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3ur '^beexiQefd^id^te bee ©rfurfer

Programms





'"'T^ie ^een beg mobemen ©ogialiemu^ füllten,

r<^fotreit jte hex un^ ©tngong in bie 2Jlaf|en

gefunben l^abett, auf bag Programm gurüif, t>a^

fid) bie beuti'ii)e ©ogialbemoftatie auf bem Partei-

tage §u (Erfurt im 3a:^re 1891 gegeben ^at ^iefe§

^furter Programm ift ein poIitifcf)eg ^o!ument

oon ^oljei (Eigenart unb mit hen Programmen

anberer Parteien nirf)t otjne it» eitere» §u öer=

gleichen. *^ag gilt in^befonbere öon bem erften

Xeil begfelben, ber, abrt)eicf)enb üon allen anberen

$rogrammfcf)riften, tüeber beftimmte gorberungen

noc^ feft umriffene 3^^^^ h'^^ ^uöbrud bringt.

'JHemanb, ber biefen erften Seil aufmerffam lieft,

roirb o^ne tüeitereg fagen fönnen, tva§> bie (Bo^iai^

bemoltatie eigentlid) tpül; benn ma^ un^ in ben

erften fed)g ^bfc^nitten be^ (Erfurter ^^ßrogromm«

entgegentritt, ift nicf)t eine ^Ingaf)! gorberungen

ober eine $rin§lpiener!Iärung, fonbem eine 2^^eo=

rie ber fogiaten (Snttoicflung, au^ ber bann

in ben folgenben fünf 5Ibf(f)nitten gemiffe Folge-

rungen gegogen toerben, bie aber aucf) feinen

eigentlid)en |3rogrammati)ci)en (5t)ara!ter t)aben.
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^ag Seitmotit) ber S^eorie ber fo^iolen ^t-
röicüung, bie uns im (Erfurter Programm gegeben

mirb, tft Ue 2et)ie öom Untergang be^ £Iein=

betriebe. (5otr»oI}l in Q^buftrie unb ^er!ef)r als

aud) in ber Sanbtnirtfdjaft foll bie ö!pnomif(f)e

(^ttüicflung mit S^atumotmenbigfeit §um Unter*

gang bes Kleinbetriebe« fül^ren. ^ie $8erbrangung

ber Slleinbetriebe burct) foloffale Großbetriebe tjat

mm ober nad) bem Erfurter Programm oucb eine

ööllige Umgeftaltung ber ©truftur unjerer @e*

fellfdiaft jur golge. ^ie auf eigenem @runb unb

^oben fi^enben dauern, bie für xtjxe Kunbf(f)aft

in eigener 2Ber!ftätte arbeitenben §anbmer!er,

bie mit eigenem £a:|.ntal tätigen fleinen ©efc^aft^*

leute t)erf(^n?änben, unb an ifjre ©teile träten

fapitaliften unb ©roggrunbbefi^er. ^iefe @nt*

n)i(f(ung inerbe, fo bef)auptet ba^ Erfurter Pro-

gramm, fd}Iieglid) fo toeit gef)en, ha^ einer ber^

^^ältniemägig Heinen 3^^^ ^^n Slapitaliften unb

©roggrunbbefit^em ungef)eure i)Jlaf)en üon ^role*

tariem gegenüberftänben. ©o toerbe hie ©efelU

id)aft in gnjei feinblidie §eerlager gefpalten,

öon benen ha§ eine beftrebt fei, bie 'SRadjt im

Staate fid) gu erl^alten, mälirenb ha^ anbere biefe

?[Rad)t 5U getpinnen fudie. ^er £ami)f ber beiben

feinblid)en §eerlager muffe in einer gemattigen

fo^ialen Kataftro|3]^e fein (Embe finben, hei Der

14



afle aJloc^t unb oIIe§ ^ed)t f(i)Iiep(^ auf bk

axbeitenben SJ^affen übcrgel^e. ^ie £ef)re, bag

ber ^ampf ber beiben großen femblicf)en Maffeti

mit einer jovialen 5lataftro|):^e bon ungel^euret

2önd)t enbigen mü[]e, !ommt allerbingg im (Sx-

fitrter Programm nur fe^^r abgefcfimöd)! gum ^n^
brudf, aber e§ flef)t feft, baß biefe fogenannte

^olQftro)3{)entt)eorie hie (Seele aller SJJänner er-

füllte, hie 1891 an ber 5lbfaffung be§ Erfurter

^rogramm^ aftiü beteiligt JDaren.

^ie Se^^re üon ber gu einer fogialen ^ataftro^^^e

ßt)ienhen S8erbrängung ber getüerblid)en unb Ianb=

roirtfd^aftlid)en Kleinbetriebe burd) foloffale ©roß-

betriebe ift nid)t bog geiftige Eigentum ber ^er-

faffer beg Erfurter ^rogrammg. ©ie finbet )id)

in tueit fd)ärferer Formulierung unb geiftöoKerer

^egrünbung im Kommu!ii[tifrf}en SJ^anifeft, ha^

^axx^ unb ßngeB am 55orabenb ber erften beutfd)en

Üieöolution (1848) er]d)einen ließen. 5lber audi

Wlari unb (SngcB fönnen nid)t aB Die eigent-

lichen llr^^eber ber ^!)eorie öon bem Untergang

be§ Kleinbetriebe^ unb ber brol^enb am gorigont

ber 3^iten auffteigenben fogialen Kataftro|):^e an-

gefeiten trerben. Tlan !ann fogen, hü^ biefe

^I)eorie in ben erften galjrgelinten be^ neunsci^nten

3al)rl)unbert§ fojufagen in ber Suft lag. ^i^xen

ersten ft)ftematifd)en 5lu§brud fanb fie in ben
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Schriften be^ ©enfer S^cotionolöfonomen unb §tfto^

ri!er§ ©tmonbe be Si^motibi (1773—1842), ber

5{ugen§euge bes plö^lid)en (Sinbruc^g ber 3Ra-

fcf)tneitprobu!tion in hie Sänber Söeft^ unb 2JHtteI-

emopa^ tvax, unb ber ad ha^» furchtbare (5Ienb,

bag biefe neue $robu!tiongrt)eife 5unäd)ft über

bie arbeitenben Slla[fen öer!)ängte, aus eigener

3{n)(^auung fennengelemt 1:)atte. 2{ug ben ö!ono=

mi)(i)en SBerfen ©i^monbi^ ging hie 2e^xe öon

bem unöenneibli(i)en Untergang ber fleinen ge-

rveibiiä)en imh bäuerlid)en 33etriebe im £on-

funen§!am|)f mit ber !a^itali[ti)'d)en ^nbuftrie unb

Sanbtüirtfd^aft in hie (5d)riften ber 6(airopf)iIen

über, bie insbefonbere hie hei ©ismonbi nur un=

DoIÜümmen entmidelte ^ataftro|3f)entf)eorie fonfe*

quent §u (^nbe fü:^rten. (5§ i[t für hie ©egentüort

überoug lefjrreid), bie ibeoIogi|(i)e SSiberfpiege^

lung ber getüattigen öfonomifc^en Ummölgung,

bie fid) nad) bem großen Kriege ^glanb^ gegen

ha§ nopoleonif^e granfreid^ auf bem europäifcf)en

kontinent bod^og, im SSetüugtfein ber fogiolpl^ilo^

]o|)!|i]d)en Genfer 2ßeft= unb Dfteuropa^ ju ber=

folgen. SSenben n?ir un§ §unärf)ft ben Si^monbiften

5u, hie ^O^arj im ^ommunifti]cf)en SJJanifeft alc>

fleinbürgerlid)e (Sogialiften rf)ara!terifiert, mäi^renb

mir fie l^eute olg ©ogialreformer ober £ati^eber=

jogialiften bejeidjnen mürben.
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©i^monbi^ Slrittf be§ utobernen

Qnbuftrialigmu^

^ie Qeit, tvo Quf bem euro^äi[(f)en geftlanb bie

groge Qnbuftrie iljxen ©iegeg^ug begann, liegt

bereite :^unbert ^di)xe gurüd ^ie 5lnfang§erfoIge

biefer getüaltigen Umtnälgung tüoren begeiftemb

unb erfrf)recfenb gugleicE), unb §tüar begeiftemb,

menn man il^re ted)nifd)en (5rrungen|d)aften m§>

^3[uge fagte, er]d)redfenb ober, menn man bie

^lide auf bie öon i^r beroirfte Umgeftaltnng be^

jovialen Seben^ rid^tete. ^er Generation öon

S^ationalöfonomen, bie Q^i^genoffen biefer llm=

tüälgung njaren, fd)ien e§ faum nötig, für eine fo

offenfunbige (Sad)e mie ^k Über(egen:^eit be§ ©rog^

betriebet nod) befonbere 55ert?eife an^ufüfiren. ©ie

galt i^^nen al^ feftftef^enbe 2:atfarf)e, unb nur bar*

über l^errfc^te unter ifjuen ©treit, ob bie ^tn)ic!=

(ung §um Großbetrieb ber S^^enfd^l^eit gum (Segen

ober gludje gereidje. ^ie Qatjl ber n?iffenfd)aft=

iid)en ^erteibiger ber 3JJafd^inenprobu!tion mar

ntd)t gering; aber aud) an ^Inflögem fel^Ite e§> nid)t.

Unter i!)nen rogte im Söeften ^ropa^ Oi^monbi

^erüor, ber mit fd)onung^lofer 2öa^r!)aftig!eit

bie grauenhaften SBirfungen ber neuen '»jßrobu!*

tion^meife ber Offentlidjfeit entt)ül(te. ©i^monbi

beftreitet ben ^erteibigern be§ gnbuftriali^mu^
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bie ^erecf)tiöung ni(^t, beffen tedjmfcbe Smingen=

fcf)Qften 5u hewunhem unb gu greifen, ßr giBt

tüilüg gu, bog bie möbeme ^nbuftrie bog Söerf

einer 9^eif)e betüunbentömerter »Siege i[t, bie

bie Tnenfd)Iid)e Qntenigenj in ftirger geit über

bie SO^aterie baöongctrogen 1:}ahe. ^m Verlauf

Don i'ec^gig ^djxen 1:)abe hex ^nbuftriali^mus ben

STcenfdjen eine §err]d}aft über bie Statur t)erjd)afft,

bon ber ficf) frü!)ere (^Generationen faum eine

^orftellung ptten mad;)en fbnnen. Üiic^te man
ober bie ^^lide öon ben fingen auf hk SJ^enfd^en,

]o föf)e man, ha% ha§> ©erebe öom f^ortfd}ritt Sug

unb 2:rug i[t. 23o finb Denn bie @lü(flid)en, fo

fragt Siemonbi, bie ber ^nbuftrialismu^ gefd)affen

f)aben foll? ^lide man nad) (Jnglanb, mo bie

mobeme ^nbuftrie if)r ^J^eiftermer! collbradit f)abe,

)o finbe man \tatt ber @lüdlid)en eine bebauem^

tüerte S3et)öl!erung, bie bei gmölf* hi^ fünfgef)n=

ftünbtger ^Irbeit^geit in ber öerj^efteten ^tmo(p{)äre

ber Js-abrifen if)re jungen gerftört, bie üerfrüppelt,

meil bie SIrbeit fie gttiJingt, qualöoll lange 6tunben

in unnatürlidier ^lör^^er^altung gugubringen, hie

3}kfd)inen bebient, beren blinbe, giganti(d;;e ^raft

hie 5(rbeiter ber \teten ©efa^r au^fetit, t)on hen

Stöbern ergriffen unb gerftüdelt gu merben. Unb

aiie biefe Dualen erbulbe ber 5(rbeiter nid)t allein,

er teüe fie mit äSeib unb Äinb, hie burd) bie 5Irbeir
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in ben gabrtfen gubent nocb moralifcf) forruntpiett

irerben; öon ber 9lot ge^eitfd]l, begrabtcre er

fi(f) felbft burd) llnterbrücfung aller menytt)üd)en

®efül}le, tnbem er bte SSefen, hie i:^m bte teuerften

fein follten, bereu eiitgtger ^efd^ü^er er ift, in

hie ©üaöerei öerfauft. ^enn 6flaüeret fei eg,

tuenn ber ^nbuftriaü^mu^ ^inber öon fed)^ bis

brei5ef)n Qa^ren in eine ^(rbeitgfron fpannt, hie

ifjuen leine Qeit für bie (Sntmidfung ber 3nte(Ii=

gen^, für hie grenben ber Qugenb lägt; (gflaoerei

fei e§, menn man Üinber üier§e^n 6tunben iinb

mel)r arbeiten lägt nnb fie mit (Stodfdilägen an==

treibt, menn fie ber (Srmübung erliegen. £ann

man angefiditg fold)er 3#önbe, bie burc^ amt-

Iid)e Unterfudiungen feftgeftellt n»orben feien, njo^

fogen, ha^ bei gnbuftriali^mus @lüd unb SBol)l=

ftanb in ben Sßolf^maffen öerbreite? (Sei benn

bie S^i5ol)nnng be§ 5lrbetter§ etn)a beffer an^

geftattet, feine S!leibnng reid)lid)er, fein Seben^

mittelöorrat größer, feine ^rbeit^geit fürjer, fein

^^ogemert n^eniger monoton aB §nr ^eit, n)o

^am^f, Söinb nnb Söaffer ben S[)^enfcf)en nod)

feine ^ienfte leiftcten? 9^id)t0 öon atlebem. ^ie

5lrbeiter feien fd)led)ter geftellt al§ je guüor: fie

ägen Kartoffeln \tatt Srot, trügen fium^^en \tati

fleiber, unb i^r So^n reid)e nicbt aus, felbft ba§>

nacfte ^afein ^u friften.
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9Zirf)t befjer qIö ber inbuftrtellen ge^e ee in

©Ttglanb ber (mtbtrirtfd)QftIid)en 5(rbeiterf(i)aft.

^er (^etft be5 ^^^M^^^^^^^i^^ ]^^ ^^^^ Qud^ in

\)ie 5(griMtur eingebn)cf)en. 'Der ^auer fei ein

2:ag(ö^ner gemorben, ber feinen Anteil am S3oben

unb feine gi^^^f^ ^ö^^- ^ög ©t|[tem ber großen

$acf)ten befänbe jicf) in S^ollifion mit bem ber

Üeinen; festeres gef)e jugrunbe, ttjeil bie 5In-

trenbung ber Sf)emie unb S^Qturmiifenfd^aft auf

ben 5lcferbau, ber ©ebraucf) foftfpieliger 5Icferbau-

gerate unb 9J?afd)inen fomie bie 3?ermenbung

eine^ großen 58etriebö!apitalg ben grogen ^ac^ten

einen ^orfprung gegenüber ben fleinen gäbe.

S^ie fleinen $äd)ter, hie fleinen ©runbeigentümcr

erlägen bem agrifolen Qnbuftrialigmu^, fie mürben

öon gaug unb §of öertrieben unb fielen f(f)Iieglicb

ber 5(nnenpf[ege ^ur Saft.

Sigmonbi jeigt bann an bem ^^öeifpiel (Snglonbe

meiter, mie ber ^nbuftrialismu^ gu immer grö=

gerer Unficf)er^eit ber (^jiften§ füf)rt, §u einer

beängftigenben Über|3robuftion, §u immer um-

fangreid)eren unb oer^eerenberen ^rifen, gu §u-

nef)menber Slongentration ber ^Betriebe unb macb^

fenber 5(nard)ie in allen ^robuftion^gmeigen, tie

ben einen gabrifanten f)od) f)inauff)ebt in hen

©cf)o§ beg 3Reid)tum5, um ben anberen f)inab=

§ufcf)Ieubem in ben 5lbgrunb ber 5(rmut.
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2öie floatet dMx^, ]o rvax aud) Siemonbt öou

ber Überzeugung burc^brungen, ha^ bie fogialen

3uftäTtbe in (^glanb, bie er ^öd)ft |)ef]imiftifd)

beurteilt, ein rea(i[ti]d)e^ ^ilb be^ tt}^i]d)en ^er-

lauf^ ber Gnttüidlung gum ©roßbetrieb borftellen.

(Seine ^rognofe ber fo^iolen (Sntmicflung ging

al]o ba:^in, bafs alleg ba§, tva^ ber 5Jcenfcf)enfreunb

in (^glanb in ben festen 3öfir§el)nten ijahe ]cf)au=

bernb miterleben muffen: ben ^ser^njeiflungsfamljf

be^ ^mxbtüerfer^, be§ ^Bauern ixnb Seinen ^äd§^

ter^ gegen ha^^ große Kapital unb bag 35erfin!en

ber Proletarier in namenlofeg Glenb unb in einen

3uftanb ber .öoffnungglofigfeit, ber eg i^^nen am
ratfamften erfdjeinen läßt, fid) ^erabgumürbigen

unb bem 35ief) gleidijufe^en, unter bem :^errfcf)en-

ben (5t)ftem ber freien Äonfurrenj aud) für ben

euro^äifd)en .^tontinent unb olle Sänber mit

!apitaliftifcf)er ^robuftion^meife unüermeiblid) fei.

^rofebem ift Sismonbi feine^toegy ber 5(nfid}t,

ha^ man biefe^ fogiale Un^^eil tüiberftanbölo^ über

fid) ergefjen laffen muffe mie etvoa ein (Srbbebeu

ober eine gemaltige 2Jceere6f(ut. Si^monbi f)atte

§u tief über ha§ SSefen ber fogialen ©efefemäßig-

feit im @egenfa| §ur natürlid)en nadjQehadjt, um
5U öerfennen, ha^ ha§> fojiale @efd)e:^en burd)

ben Söillen ber äRenfd)en unb in^befonbere burc^

heu Söillen ber organifierten ©emeinfd)aft, be§
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(BtaateQ, fic^ tief mobifigieren loffe. 31B ^oI!§-

röirl|d)aft6tbeoreti!er, hex e§ mit hex (Srforfdjung

t)on bem gu tun :^at, tüas i[t unb fein mirb, tft

Sismonbi ^effimift, ber an ber GntmicTIung gum

©rogbetrieb unb gut 9[)lafcr)inGn:probu!tion feine

£i{f)t]eiten entberfen fann, qB ^oügtüirtfc^oft^^

^clitifer bagegen, ber bon fittlid)en @runbfä|en

QU§ barguftellen I)at, tva^ fein foK, ift 6i^monbi

D:ptimift. ^on ber fleinbürgerlidien ©runb^

anfd)QUung Qnögef)enb, bog bie fleinböuerlid^e

unb I)anbn)er!5niQf)ige SSetrieb^tüeife ber SD^affe

be^ Golfes bog :^ö(f;ftnTögIidie ©lud fid)ere, for^

berte er üon ber ©toat^getüalt äunöd^ft, alle^ gu

unterlaffen, tva^ ha§> Umfid^greifen be§ @rog=

betriebt förbem fönne. Qm ©etrerbe fei fein

©ieg leiber fd)on in öielen ^a'obuftion^gtüeigen

enlfdiieben, fo ha^ man fid) bomit begnügen

ntüffe, bie gröbften (5d)äben ber neuen $robu!^

tion^n^tife gu befeitigen. Qu biefent Qtved üex^

langt ©i^monbi energifd) bie gnterüention be§

©taoteg, um bog fdjreienbe Glenb be^ inbuftriellen

Proletariats menigftens gu milbem. ©in regele

red)teS Programm he§> 5Irbeiterfd)u^eg l^at (Bi^

monbi gmar nid)t entmidelt, aber bod) ;^inreid)enb

beutfidj gum tosbrud gebrad)t, ba(3 er baS Verbot

ber Slinberarbeit, bie ^efdirän!ung ber ^Irbeitggeit

für ?D^(änner unb grauen, foiDie bie ^Bereinigung



hex gabrifonten §u 5Serftc^erungggenoffenfci}aften

tüünfi^t, föelcfie bte Tiiüel gum Untcrfjolt ber

5lrbeiter im galle ber 5lrbeil§Iofig!eit, ber .^ran!-

f)eit unb gnüaltbttöt aufgubririöen !)aben.

SBeit !üf)ner aB ©i^monbig 8o§iaIreform ift

fein Programm he§> Sauemfd^ules. ^q§ S8or=

bringen ber ©ropetriebe in bie S|)t)äre ber 5n=-

buftrie §u t)erf)inbem, ginge §tt)ar infolge berinter^

nationalen ^onfurren^ auf gemerblid)ent ©ebier

über bie 93kd)t eineg einzelnen (Btaate§> t)inan^,

bogegen fei ber (Staat in ber §enfd)aft über ben

nationalen ©runb unb S3oben unbefd)räntt unb

fönne burd) eine geeignete SIgrargefeggebung e5

erzielen, ha^ bie Sauemnjirtfrfiaft unb bie bäuer-

Iid)e ')^aii)t q1§> bie üor^^errfc^enbe ^Betrieb^meife

in ber Sanbmirtfd)aft er^^alten bleibe, ^a, es fei

fogar möglid), bort, tvo ber ©rogbetrieb §u fe:^r

t)orf)errf(^e, burcf) Aufteilung üon großen ©ütem
bie Ianbn»irtfd)aftlid)en 2:agiof)ner in böuerlidie

^öd^ter 5U üermanbeln.

Qu ben ö!onomifd)en £ef)ren ©i^monbi^ [ei

!ur§ bemerft, ha^ feine 8c^ilberungen ber fogialen

Sage ber 5Irbeiter, bie un§ f)eute öielfac^ nne

agitatorifd)e Übertreibungen anmuten, ein burc^==

au§ getreue^ ©^3iegelbilb frü:^!a|ntaliftifd}er Qu-

ftönbe geben. Unb tva^ bie öon if)m oorgefc^Iage^

nen fogialen Sfieformen betrifft, fo ift eg nicöt
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o]^ne 3tttereffe, barauf ]f)tn§uit)ei)en, bagbie beut[(i)e

fReüoIutton mit bem (5tebelung§gefe|^ öon 1918

hen 2Seg betreten Ijat, ben un^ (Si^monbi fcf)on

t>or I)unbert ^atjxen gemiefen f)at. Äaum f)eröor=

gehoben §u tüerben braurfit, ba^ bie ©o^iatoolttt!

foft aller europäi]cE)en ;2änber bie Si^monbi]d)en

Heilmittel gur 5Ib]d)mä(f)ung ber fo§iaIen (5rf)äben

be» Snbuftrialismu^ mit ßrfolg §ur 5lniüenbung

gebrad)t ^ot. Qnsbefonbere gilt bieg für *^eutfrf)^

lartb. 2)ag 5ßerbot ber S^ermenbung fd)ulpflid)*

tiger ^inber in ^obrifen unb SBerfftätten \iei)t

hei ung feit gatirgefinten in ^raft, fo ha% e§ üon

öer gegenwärtigen Generation fdion al§ ettva^

(Selbftt)erftänblid)eg empfunben mirb. 3^^^ 6d)u|

ber SIrbeiterinnen finb eine lange 9^ei:^e mertöoller

^orfd)riften §ur Geltung gelangt. 5[ud) hie 6elbft=

t)üfe, 5U ber bie 5(rbeiterfd)aft burd) ifjxe £)rgani=

fationen griff, bewegt fid) in ben öon ©i^monbi

t)orge§eid)neten S3af)nen. 3n i^ren ^arifoertrögen

mit ben Unternef)mem 1:)ahen bie 5.(rbeiter bie

urfprünglid} )oox^anhem 5Irbeit5§eit öon gwölf big

fünfge:^n ©tunben anmä!)Iid) auf elf, gel^n, neun

unb fogar in einigen Gemerben auf ad)tein:^alb

unb ad)t ©tunben :^erabge|eM. 5(l5 am 9. '^o^

öember 1918 ber Slc^tftunbentag in ^eutfdjlonb

aligemein auf revolutionärem Söege eingefül^rt

mürbe, gelangte bamit nur eine (Sntwicflung gum
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5(bf(i)lu6, bie iid) faft über ein 3af)r!)unbert ge^

mer!fd^aftlicf)er (5e(bft:^ilfe erftxedt. 5Inbererfeit^

i)Qben t)kk Staaten auc^ au§> eigener ^nitiatiöe

ben 2Beg eingefd)(agen, ben ber ©enfer '^ationaU

öfonom i^nen gen:)iefen f)atte. (5o !)at ^eutfc^^

(anb burd) bie fHeic^göerfid)erung gegen £rant-

f)eit, Unfall unb Qntialibität einen Xeü ber (Bie-

monbifdjen Ü^efomtOorjd^Iäge gnr ^ern)ir!Iid)ung

gebrad)t. 511^ ©rgängung l^iergu fjoben hie meiften

@etüer!f(f)aften hie 2IrbellgIo[enüerficf)erung, hie

©i^monbi aB ^(btüel^rmittel gegen bie öer^eeren^

ben SBirfungen ber SSirtfcf)aft§fri|en empfal)!, in

ben ^ereic^ il}rer ^ätigfeit gebogen, ^ie beutfcbe

S^eüolution t)at ficf) gleid) §u beginn baburcf) qI§

eine fogiale bofumentiert, bag fie biefen 3^ ^^9

ber @05ialöerficf)emng im ©inne 6i^monbi§ gu

einem öffentli(^=re(i)tlicf)en machte (fogialifierte).

^ie £ataftro^^entf)eorie ber Slamop^ilen

Säl^renb in SSefteuroj^a üor fjimhext ^atjxen

©igmonbi unb feine 5{n!)änger i^re Stimme für

eine groggügige (Sogialreform erf)oben, um hie

groufamen SSirfungen ber neuen ^robuftions^

tneife auf bie 5Irbeiter]cf)aft abgufdjmädjen, traten

in Dfteuropa gegen fie bie fogenannten ©latro^

^:^ilen auf, bie eine 5Ibfd)Iiegung he§ bom mobemcn
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3nbuftrtali§muö noc^ laum berührten ftamifcfien

Dfteng gegen ben ^a:pitali§mu^ forberten. (5x6=

monbi^ pe])tmifti]d)e 55orau§fage über ben ^er=

lauf ber fo^talen (Jnttüidlung fanb ben öollen S3et^

fall ber flamop^ilen Genfer, ^te tnefteuropäifd^e

fettütcflung, ]o argumentierten fie, beraube ba^

^oit bes ur]prüngli(i)[ten aller 23^en]'d)enrec!)te,

beg "iRedjte^ auf ha§> 2anh. 2)ie unteren klaffen

in 2Befteuro|)a trügen einem OTa§ gleic^ ben

§immel ber Kultur, ftö^nenb unt) fid) fn'immenb.

"i^ahei \piele bie öfonomifdje (Sntmidlung beg

3Sefteng ben enterbten, nur mit ©emalt nieber-

ge!)altenen 9J^affen bie §err]d)aft in bie §anb.

(5ine 5lataftrop:^e fei ba^er unüermeiblid^. 60
trage SSefteuropa tro^ aller glängenben grüc^te

feinet Mtur in fic^ ben ^eim be§ Slobe^. „'^ie

3eit ber ^mte ift ba, fo rufen fie au§, unb bie

Sonne, meldje hie giüdjte :^ert)orbrad)te, über=

fd)ritt ben 9}Zeribian unb neigt fid^ im SSeften."

3rgenbeinen ^^ettung^meg für ba§> tobfranfe 3Seft=

europc, ha§> nad) ber 9}^einung ber 6Iatt)opf)iIen

im ©iltempo einer unge!)euren fogialen ßataftropf)e

entgegeneilt, bermoc^te ber (Blatvop^lx^mu§> md)t

anzugeben. SBefteuropa, \o riefen bie (Blatvo-

p!)ilen au§, „fctult", e§> fault tüie ein ;Öeid)nam,

beffen S3erü^rung man fliel^en mu^, um fid) nid)t

eine töblid)e S8ergiftung ^u^n^ietjen. ^ie ^nfid)ten
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be§ ©{^motibIfcf)en Sogtalreformiömu», burcf) Sit*

betterf(i)u|;gefe^e, burc^ qefe^Iid)e GinfdiränfunQ

ber '^xheit^eü, huxd) Verbot ber grauen- unb

^inberarbeit, burd) franfen^, Unfall- unb Qu-

öalibität^öerfidjerung bie )d)Iimniften (Bdiäben be^

neugeitlidjen gnbuftriali^mug 5U bejeitigen, Italien

fie für töridit. ^^genbein ^eüntittel für ha§> „t)er==

foulenbe" SBefteuropa gibt e^ if)rer SD^einung nad)

nid)t. gür (Suropas ^^ultur molle e» 5Ibenb tüer-

ben, unb i^r 3:ag 1:)ahe fid) fd)on tief geneigt, ^er

fogiale gäulnigprogeg merbe hi^ gur 2Inard)ie unb

öölligen ^emid)tung ber n)efteuropäifd)en ©efeü-

fd^aft fortfd)reiten. ©ine SRettung öor bem 3^-

buftriali^mug ift xtjxex äJleinung nad) nur nod)

für bie fIalDifd)en Golfer möglich, fofem fie fid)

öom SScften rabÜal, geiftig unb rairtfd)aftlidi, ah^

fperren, i^re eigene, ber euro|:)äi]d)en ©etpalt-

tätigfett feinblid)e ©eiftigfeit pflegen unb un=

beJümmert um hie fogenannten „(Srrungenfd)aften

ber mobemen Xed)mV' an iijxex bäuerlidjen unb

fieingemerblic^en $robu!tion§meife feftf)alten. ^te

6Iatt)op!)iIen ftellen alfo bie gorberung auf, ha^

SRuffen, $oIen, 2;fc^ed)en unb ©übflamen fid^

gegenüber bem „faulen" 3Beften fd)arf abfdiüegen,

bem Kapitalismus jeben ä^^Ö^^^Ö 5^^ Slatfeniüelt

rabüal üerfpenen follten. ^olitifd) lief itjx ^lan bar-

auf l^inauS, ein anti!apitaIiftifd)eS panflatoiftif^eS



fReid) gu erridjten, öom (Eismeer hw gur 2(brio, unb

mit .<gilfe ber ©tootögetüolt biefeg otogen QlIjlQh)i=

fd)en fRcid)eg eine uniid)tbare d)tneiifd)e Tlanex

um bte geiraltigen Gebiete ber flan)ifd)en ©ieb^

lungen im Dften unb ©üboften (^ropQ^ ciufgu^

bauen. 2Bie bie d^^inefen i^rer^eit fic^ gegenüber

allen tt)efteuro|3äifd^en (Sinflüffen im 9ieid)e bes

öeifleg unb ber ^ec^ni! erfolgreich) abfperrten, fo

l'oKten eg audi bie (Slomen gegenüber bem neu*

geitlidjen Qnbuftriali§mu§ unb S!^a^itoIi§mu§ tun.

^em ©lamentum, b. f). ben Woltern be^ bamaligen

S^B^anb, ber ^alfan^fjalbinfel unb eine§ großen

Xeil^ üon Ofterreid) unb Ungarn, empfal^Ien fie

t)e§i)olh einen ftaatlid)en 3uiam.menf(^Iug, um fidi

üon bem „faulen" SSefteuropa erfolgreid) abfperren

5u fönnen unb unberü:^rt bom n)efteuro|)äi)d)en

fopitaligmuö i^r eigenes bäuerlid)e^ unb Hein-

getDerblid)e§ 2ehen ungeftört fortfe^en §u !önnen.

llber!)au|3t ftonben fie bem europäifc^en ©eift

in Itobfeinb|d)aft gegenüber. £apita(i^mu^ unb

^emofratie n^aren ben flatoo^^^ilen ^enfem im

©runbe £ran!f)eiten ber 5(ngelfadifen, Sf^omanen

unb Germanen, bor benen bie Slatoenmelt immun
gemad)t merben muffe.

2öeit meljr als fid) auf ben erften ^(id erfennen

lägt, 1:)aben bie 5(nfd)ouungen ©i^monbi^ unb ber

6IatüopTf)i(en S3eäie{)ungen gu berjenigen geiftigen
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8ttömimg, hie ^ente im fogiolett teufen ber

arbeitenben klaffen aller Mturöölfer t)orl^ert|d)t.

2ÖQ^ gunäc^ft bie Si^monbiften anbetrifft, fo ift

e§ eine öielfad) nnbeaditet gebliebene unb üiel

gu ttjenig betonte ^atfacfie, bafj aiid) hie großen

beutfc^en ©ogialiften 9J^arj unb (Sngelg ficf) beren

Sßorauöfage über ben Verlauf beg Jovialen @e==

]d)et)en^ ju eigen nta(i)ten. Qm ^ommuniftif(f)en

SJianifeft, au^ bent ha§> (Erfurter Programm f)er^

borgegangen ift, geben fie ha§> unummunben gu,

inbem fie fagen: „©i^monbi wie^ untüiberleglid)

bie gerftörenben SBirfungen ber 9J^afd)inerie unb

ber Teilung ber 5Crbeit nad), bie Konzentration

ber 5?apitalien unb bes ©runbbefi^eg, hie Über=

probuftion, bie £rifen, hen notmenbigen Unter^

gang he§> fleinen ^^ürgers unb dauern, ha^ (Sienh

he§> Proletariats, bie 5Inard}ic ber ^robuftion, bie

fd)reienben ^J^igüer^^ältniffe in ber 3]erteilung be§

9fteirf)tumö, ben inbuftriellen ^emid^tungsfrieg ber

9^ationen untereinanber, bie 5(uf(öfung ber alten

Sitten, ber alten gamilienöerfiältniffe, ber alten

S^^ationalitöten." 9Jtit ben Slatüopl^ilen 1:)ahen

Maxi w^^ ^gelS bie ^uffaffung gemein, ha^ bie

ö!onomifd^e ©ntrtjicflung bem ^^Proletariat bie poli-

tifcbe §errfrf)aft in hie §anb fpiele unb eine groge

fogiale fataftro|3:^e unöermeiblid) macfie. SBoS hie

^nümftige ^tmicflung ber gefenfd)oft(id^en Sltäfte
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anBetrifft, fo glaubten Wax^ unb ^gel^ freilief)

nicf)t, bog ^ogiolreformen, mie fie Si^monbi

forberte, leiblirf) erträgliche g^P^^^^ für bie

orbeitenben Hloffen :^erbeifü!)ren fönnten. Ob*

tüol)! !eine§it)egg ©egner ber 5(rbeirerjcf)u§gefe^

gebung unb ber jD^ialen 5]erjid]erung, fe^en fie

alle btefe (Sinrid^tungen bod) immer nur olg

^aUiatiomittel fiir bie fogialen Scf)äben il^rer Qext

an. ©runbfä^Iid] finb aud) SJcarj unb (Sngel^ ber

S[Reinung ber 3Iarüo;^:^iIen, ba^ für 2Befteuropa

eine groge fo^iale £ataftro^:^e unüermeiblid) fei

5Iber aB golge einer foId)en ^ataftro^f)e fe:^en

fie nic^t tuie hie 3Iamopf)iIen bie Sonne ber

euro:päi]c^en Kultur oerfinfen, fonbem aug ber

dladjt bei Kapitalismus bie 3}torgenröte ber

fo5iaIiftifd)en greif) eit fiegreid) unb ftraf)(enb

emporfteigen.

2J^arj' unb (SngeB' tüiffenfcf)aftlid)er

©ogioIilmuS

^en öon (Si»monbi übernommenen öfonomi-

]d)en £e!)ren geben W.axx unb (Engels im .^om==

muniftifd]en DJcanifeft eine breite f)iftorifd)e unb

fojiologifdje ©runblage. ^n bem Sieg bes (^rog*

betriebet fef)en fie eine fogiale ©ntmicüung,

bie unöenneiblid) ^um öölligen Untergang ber
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bi^f)erigen ^robuftionsmetfe füfiren muffe. 5£)te

getüaltig mte ha^ (3d)icffQl felbft um ftd) gretfenbe

!o|)itaIiftifd)e $robu!tionc^metfe gilt iljnen ebenfo^

menig aB legte gorm menfc^[i(f)en SSirtfc^afteng,

tüie fie al§ erfte angefel^en werben forme. Qn

@iiro:pa fei ber bürgerlichen (!apitaliftifd)en) bie

antue unb feubale ^robuftion^tüeife öoraus*

gegangen. Qeber ^robuftion^meife entfprä(i)e nun

aber oud) eine befonbere ©lieberung ber @efelf*

fc!)oft in flaffen. Sei ber antuen $robu!lion§=

tneife ftanben gmei gro§e ^tlaffen fic^ gegenüber:

greie unb «Sflaben. "2)ie Ilaffe ber freien glieberte

fid) tüieber in ^atri^ier unh Plebejer. SSa^ bie

feubale ^robuftion^meife anbetrifft, hie nad) bem

mÜitäri]ct]en gufammenbrud) be§ römifi^en 3m=

perium§ an bie (Stelle ber antuen getreten fei,

]o meife biefe gunäd)ft eine S^rennung ber ©efell^

fc^aft in ftäbtifc^e unb Iänblid)e SSeüöIferung auf.

^uf bem Sonbe gab eg geubal^erren, ^afallen

unb Seibeigene; in ben 6täbten 3unftbürger unb

©efellen, tuobei febe biefer Maffen noc^ befonbere

^Ibftufungen aufmeife. ^er ^Befensgrunbgug ber

bürgerlid)en ober !apita(iftifd)en 5^robu!tiongn)eife,

bie au§ ber feubalen l^erüorgegangen fei, beftet)e

barin, baj3 fie bie Sliaffenglieberung augerorbent^

iid) öereinfac^e. 2öo hie bürgerfid)e $robu!tiong*

meife gur §errfd)aft gelangt, fpaltet fie bie gange
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öJefellfd^oft mef)r unb metji in §tüei groge feinblid^e

Sager, in gmei große, etnanber bire!t gegenüber^

fte^enbe Maffen: S3ourgeotfie unb $roIeta=

ri at. ^en (5inn?anb, bog bie bürgerlid)e ^o=
buftion^meife bod) bie anfe:^nlicf)e klaffe ber

öeifte^orbeiter be[tef)en \a\ie, bie hen SO^ittelftanb

§n:)i|d)en ^ourgeoifie unb Proletariat bilbe, fer^

tigt Ttaiqc unb C^ngel^ mit ber ©rüärung ob, ha^

bie ^ourgeoifie ben 3Ir§t, ben Quriften, ben ©eift-

Iid)en, ben $oeten, ben 2J^ann ber 2Bi|fenfcf)oft

in il)ie begai^Iten £o{)narbeiter öermanbelt. ^aß

fid) neben ben ©eifte^arbeitem ein Kleinbürgertum

]tet§> bon neuem bilbet, niirb öon SO^arj unb ©ngel^

nic!)t beftritten, aber fie meinen, beffen Sage fei

eine fo unyid)ere, "Oa^ üiele SD^itgüeber biefes neuen

illeinbürgertumg burd) bie Kon!nrren§ bepänbig

in§ Proletariat i)inabgefrf)Ieubert merben, hi^ ha^

Kapital fie jcf)Iieprf) burrf) Stngeftellte erfe^t.

^en mirtfd)aftlic^en unb te(i)ni[d)en ©rrungen^

f(f)aften ber bürgerlidjen ^robuftion^meife goUen

bie 55erfa|fer he§> Kommuniftifd)en 3J^anifefte«

begeifterteg Sob. ^ie bürgerlid)e ^robuftbn^

meife ^ahe ben 2ßeltmar!t l^ergeftellt unb an hie

©teile ber ^af:)lio]en d erbrieften unb woljkxtDOX'

benen feubolen greil^eiten bie eine getoiffenlofe

§anbelgfreil^eit gefegt. ^a§ ber bürgerlichen $ro==

buftion^tüeife immanente S3ebürfni^ nad) einem
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ftet§ QUögebe^nteren ^bfa^ für i^xe ^lohulte

jagt bte ^ourgeoi|ie über tie gonge (Srbfugel, um
fid) einerfeit^ au§> ben entlegenften gonen 3Ro^

ftoffe für i^re DJ^affen^robuftion f)erbet§ufd^Qffen

unb anb ererfeit^ i^re gabrifate in allen SSelttetlen

abzufegen, ^ie rüof){fet(en greife i!)rer SSaren

feien bie fdjtoere 5(rttIIerie, mit ber fie alle djinefi^

fdien 9}lauern in ben ©runb fdjiegt; fie mod)e auö^

bie ^auernöölfer öon ben 33ourgeoi§öö(!em, ^(fien

öon iSnro^a abijängig. Qm ^nnern jebeg Sanbe^

mit bürgerlidier ^^robuftionsmeife merbe ber

größere Seit ber ^eööÜemng in ben ^täbten

agglomeriert, hie -ßrobuftion^mittel in foloffalen

©rogbetrieben jentralifiert unb ha§> (Eigentum

in wenigen öänben fongentriert. 2Sie ouf mirt-

fd)aftlid)em, fo f)abe hie bürgerüd)e $robu!tion^

meife aud) ouf tedjuifdiem ©ebiete beroufdjenbe

©rfolge oufgumeifen. Unterjod)ung ber Dhtur-

fröfte, 2J^ofd)inerie, 5Inmenbung ber (5t)emde ouf

Qnbuftrie unb 5Iderbau, ^ampffd)iffa!)rt, elef=

trifd)e 3;:elegrapl]en, ed)iffbarmad)ung ber g^üffe

— melc^eg frühere 3af)rf)unbert at)nte, bog foId)e

$robu!tiong!räfte im 6d]o^e ber gefellfd)aftli(^en

SIrbeit fd)(ummerten.

äBog hie ©ntmidlung ber bürgerlichen ^robu!*

tion^meife §ur fogioliftifdjen anbetrifft, fo geigten

hie §anbel^!rifen, bog hie $robu!tit)!röfte ben
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bourgeotfen Weitem ber !apitalifti[d}en ^robuftion

über ben Ropi ju tüad)[en begännen, ^ie $robn!^

tiöhöfte, bie ber bürgerlicf)en ^robuftion^meife

gur 55erfügung ftänben, feien für i^re ^Berl^ältniffe

fd)on 5U gemaltig geworben, ^ie ^ourgeoifie fönne

bie §anbel^frifen nur nocb überrtjinben, inbem fie

einerfeitg neue dMxUe erobert unb anbererfeite

bie Qlten Mäxtie immer grünblidier ausbeutet.

SBei ber Eroberung neuer SJ^ärfte gerate bie S3our-

geoifie be^ einen 2anöe^ aber in einen unöerföl^n-

boren SSiberftreit mit ber S5ourgeoifie oller onberen

£änber. ^af)er bie eigentümlidie (5rfd)einung, bog

bei ber bürgerlichen ^robu!tion§meife hie S8oüt>

geoifie be§ einen Sanbe^ fidi in einem fteten,

bolb offenen, balb oerftecften £^onbeI§!rieg gegen

bie ^ourgeoifien ollcr ou^mörtigen Sauber befinbe.

$lu§ biefer §anbel»rit)alüät ber 58ourgeoifien re-

fultiere, wie Sismonbi unmiberleglid) nod^gemiefen

I)obe, ber inbuftrielle Sßernidjtungsfrieg ber

Stationen untereinonber, ber mie ein glommen*

5eid)en ber 9}lenfd)^eit onfünbigt, bog bie $ro=

buftiofröfte ben bourgeoifen Seitern ber fopito-

Iiftif(^en ^robu!tion über ben^opf gen:)ad)fen feien,

©0 grof^ortig nun oud) bie n)irtfd)oftIi(^en unb

ted)nifd)en Grrungenfd)often ber !opitoIiftifd)en

^robuftion^meife feien, fo fd)redlic^ niören bie

burd) fie f)ert)orgerufenen fogiolen guftönbe. ^te
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bi^l^erigen fleinen a}Htte[ftänbe, bie fleinen 3^^-

buftriellen, 5!aufleute unb Ütentierg, bie §anb-

njerfer unb S3auem, alfo alle ^ßertreter beg £Iein^

betriebe im §anbel, im §anbtüer! unb in ber

£anbrDirtfd)aft, fielen rettungslos inS Proletariat

l^inab. ^ie Sage be§ Proletariats aber ge[talte

fidE) immer unerträglicher unb trauriger, ^otvolji

bie §anbelS!ri|en trie aud) ber inbuftrielle ^er*

ni(i)tungS!rieö ber 9^attonen untereinanber macf)e

bie fogiale Sage ber Slrbeiter immer unfid)erer

unb {d)man!enber. ^er 5Irbeiter iüerbe gum

^auper unb ber ^au|)eriSmuS entmicfle ]\d) noi^

fd)neller als S3et)öl!erung unb 9f?eid)tum. 9^atür=

lid) fei eS auSgefcf)Ioffen, ha^ bie groge 5!Iaffe

ber Proletarier mit biefen g^^ftänben fid) gufrieben

geben fönnte. SSie bei ber antuen ^robuftionS^

meife freier unb ©flaue, ^atrigier unb Plebejer,

hei ber feubalen $robu!tionStoeife S3aron unb

leibeigener, gi^^f^^ürger unb ©efell, tag Unter*=

brücfer unb Unterbrücfte in ftetcm ©egenfaji §u-

einanber ftanben, fo führten aud) bei ber bürgere

Iid)en ober !apitaHftifd)en $robu!tionSmeife bie

Proletarier gegen bie 33ourgeoi)ie einen ununter^

brod^enen, balb öerftedten, balb offenen ^am|)f,

ber enttoeber mit einer rebolutionären Umgeftol*

tung ber gangen bürgerlichen ^robuftionSroeife ober

mit bem gemeinfamen Untergang ber Mm^fenben
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klaffen enben muffe. 3n biefem Ilaffenfam^f

ber Proletarier gegen bie SSourgeoifte fönne ha^

3iel ber ausgebeuteten klaffe nur bie Umtüonb-

lung ber bürgerlid)en in bie fo§iaIiftifd)e ^ro=

buftionSmeife fein, ^ie neue fogioliftifdie $ro^

buftionStüeife, §u ber ficf) alle S8orbebingungen

im 8(i)oge ber bürgerlicfien ^robuftion^meife ent=

tüicfeln, benötige 3unäcf)ft eine neue (Eigentums-

orbnung. ^aS !apitaliftifcE)e ^riöateigentum on

^robuftionSmitteln muffe in gefeltfc^aft(id)eg (5igen=

tum öernjanbelt werben, ^ie ^robuftion felbft

bürfe nicf)t mef)r natf) fa^^italiftifcben, fonbern muffe

na(i) fo5iaIiftif(f)en ®runbfä|en, unb girar burd)

unb für bie @efenfd)aft, betrieben trerben. ^ie

$8erecf)tigung für bie Stbfdiaffung bes ^riöat^

eigentumS an ^robuftionSmitte n finben SD^arj

unb ©ngeB barin, ha^ bie bürgerliche $robu!tion^

meife hü^ ^riüateigentum für neun Sef)ntel ber

SSebölfeiung tatföcf)Iicf) aufl^ebt. 3^ biefer 2^at*

fo(f)e fei aud) hie 5^ottüenbig!eit eingefd)Ioffen,

ha§ |)rit)ate (Eigentum in fo§iaIiftifd)e§ §u nerman=

beln, toeil hie gigantifdjen ©rogbetriebe ber bür-

gerlid)en $robu!tion§tüeife e§ tatfäd)lid) unmögltd)

mad)en, ha§> (Eigentum in gereditcr SSeife unter

ber 58et)öl!enmg aufzuteilen. (Sbenfo mad)en bie

gigantifd)en ©rogbetriebe eine gefellfdiaftlid^e

9Regie berfelben nottrenbig. ^a§ ben SSeg



anbetrifft, ben bog Proletariat §ur ijerbeifü^^rimg

ber fogtaliftifdien ^robuftion^tneife ein§ufd)[agen

^obe, fo forbem bie 55erfaffer be§ Slommuniftifd)en

^anifefte^ hie Proletarier in allen Sänbem mit

fa]:)italiftif(f)er ^roburtion^rtieife auf, fid) gegen

t)xe S3ourgeoifie §u vereinigen, bem inbuftriellen

SBemic^tnnggfrieg ber Stationen ein (^be §u

mad)en, bie |)oIitifrf)e §eiTfc^aft im Staate gu

erringen imb ben trenigen S5ourgeoig nad) unb

nad) alleg S!apital §u entreißen, alle $robu!tion§^

inftrumente in ben §änben bes ^taate^, b. f).

be^ al^ ^errfdienbe .klaffe organifierten ^roleta^

riatg, p jentralifieren unb bie SJ^affe ber $ro=^

buftion^fräfte möglid)ft rafd) §u öerme^^ren. ^ie

fogioliftifdie ^robuftioui^n^eife, hk nadi bem (Sieg

be§ Proletariats über bie ^ourgeoifie an hie

Stelle ber !apitaliftif(^en treten n^erbe, muffe §ur

^efeitigung aller Sllaffenunterfdiiebe unb bee

^(uöbeutung^ unb UnterbrüdungS(^ara!terg ber

©taat§gen:)alt füfjren. ^aS ^enn^eidien ber fo^

$ialiftifd)en ^robuftion^meife roerbe atfo bie 5(uf=

ftebung jeber S!laffenglieberung fein. 5(n bie ©teile

ber alten bürgerlidien ®efellfd)aft mit il^ren S^Iaffen

unb ^laffengegenfä^en merbe eine ^Iffogiation

treten, morin „bie freie Gnttoirflung eines jeben

bie 33ebingung für hie freie ©ntmidlung aller ift".

37



stall £aut§!t) unb ha^ Erfurter Programm

Unter ben ©eiftigen be^ Sogiali^mu^ ber neun=

§{ger 3öf)te, bie an ber 5(bfaf)ung be^ (Erfurter

Programms 5(nteü Ratten, na!)m ^axi ^outäfti

eine lE)erüorragenbe ©tellung ein. (h ift, tüie man

gefügt ^at, ber 5?ater be^ (Erfurter ^rogramm^.

Unb in ber ^at meift ber er[te 3:eil be§ üom $artei=

tage gu (Erfurt angenommenen Programm» ber

beutfdien (Sogtalbemofratie alle d^araftergüge

^aut^!t)]d]en Xen!en§ auf. '3)ie geniale ©üg^e

ber jovialen Gntmicflung, bie bie jugenblirfien

Genfer DJ^arj unb ßngeB furg öor 5Iu^bru(f) ber

erften beut] dien O^eüolution (1848) im lommu-

niftifd)en ?J^anifeft entmorfen f)atten, ift üon itjm im

Erfurter Programm ftreng bogmatifd) gufammen-

gefaxt trorben, unb gmor of)ne jebe S3e5ugnaf)me

ouf ben 55erlauf beg fogialen ©efd)ef)eng in bem

Seitraum t)on 1848—1891. SBenn Tlax^c unb

©ngeB im ^atjxe 1848 leierten, bag ber 5lrbeiter

§um ^auper merbe unb ber ^aiiperi^mug fid)

nod) fdjueller cnttüidle als $8eDöI!erung unb

9Reid)tum, fo mar bieg für il^re Qeit eine burd^aus

realiftifdie ^enn§eid)nung ber fie umgebenben

jovialen ^^erl^ältniffe; im gai^re 1891 aber, nad)

bem glängenben 5Iuffd)mung ber 5Irbeiterfd)u^

gefe^gebung, ber fogialen Sßerfidierung unb ber

38



burcf) (5elbft:^ilfe hex 5Irbetterjd)aft erhielten 35er*

beffening ber £of}n* unb 5Irbeit^Der:^äItniffe, burfte

mon md)t meijx fd)reiben, ha^ bie 5^erbrängung

ber gcrfpittterten Kleinbetriebe burcf) !oIo[i'Qie®ro§=

betriebe für ha^ Proletariat hie tüadifenbe Qu-

na!)me ber llnficf)erf)eit if)rer (5jiften§, beg Glenb^,

be§ ^rucfeg, ber Knectiturtg, ber Grrtiebrigung, ber

2lu^beutung bebeutet, '^a^ ha^ Proletariat in

rDadifenbem Wa^e gefnedjtet, emiebrigt unb au^

gebeutet tüerbe, entfprarf) nicbt ben ü!onomi]d)en

^otfodien unb mugte üon ben ©emerffcbaften aB

unrid)tig burc^ i^re Sof)n* unb 3Irbeitg§eitftatifti!en

nQd)gemiefen tuerben.

©neu no(^ [cfjmereren genfer beging Kaut^ft)

aber baburcf), ha^ ex bie ßntmicflung in ber £anb^

roirtfdiaft ber (gntn?icflung in ber 3^«^uftrie öoll-

fommen gleicf) fe^te. Waxjc unb (SngeB fonnten

in ben oiergiger 5af)ren mit 9ied)t bie 5Inf(f]auung

öertreten, bajs aucb in ber Sanbmirtfdiaft ber

agrifole ©ropetrieb ftrf) bem bäuerlirf)en Klein*

betrieb tec^nifc^ unb mirtfd^aftlidi augerorbentlid)

überlegen geige, fo ha'^ fein Untergang gu er=

tuarten fei. (5§ tvax eine ^atfac^e, ha'^ fic^ in ben

erften gafirgetjuten bes neungefinten 3abrf)unbert^

bei ber 33auemfd)aft §ungerja{)re mit periobifd)er

^f^egelmägigfeit mieberl^olten. Qäl) ^ieltbie33auem-

fdjaft an ber öeralteten ^reifelbermirtfc^aft feft,
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tüäl^renb fid) auf hen großen ©ütern ein neue^

5Ic!erbQuit)ftem Ijexan^biihete, ha§> wie auf einen

3aui)erfcf)Iag alle Übel, an benen hie alte Sanb-

roirlfdjoft !ran!te, ju befeitigen fdiien. ^urcf) ben

Einbau öon jYUttergeiDädifen auf bem ^der machte

ha^ fapitalifttfdie Stiftern ber Sanbmirtfdjaft bie

SBeiben guni größten Seil überflüffig, ha bie auf

biefem äBege gemonnenen großen gutterüorräte

eg geftatteten, ha^ ^ie:^ uid)t nur in ben Söinter-

monaten reid^er gu ernäf)ten, fonbem oud^ im

Sommer im Stalle ju füttern. So mar ^lö^Iid)

für ha§> centrale Übel ber alten Sanbmirtfc^aft,

ben Futtermangel, ein Heilmittel gefunben tüor^

ben: hie Stallfütterung mit auf bemi S((fer

gebauten guttergemädifen. Di)ne einen Fut-

termangel befürd)ten §u muffen, fonnte bie !api-

taliftifd)e £anbmirtfd]aft getroft bie §älfte hex

SBeiben bem Pfluge untermerfen. Unb nid)t nur

ha^l ^urd) hie Stallfütterimg blieb bie fopita-

lifti)d)e Sanbmirtfd)aft aud) im ^efi^ ber foftboren

Jünger, bie früher beim 3Seibegang beg ^iefie^

auf SSegen unb Stegen tier5ettelt mürben, ^er

größere ^Düngeroorrat geftattete aber toieber eine

ftärfere gnanfprudjualfime ber Sder unb eine

meitge^^enbe (Sinfdjränfung ber S3rad)flur. 5Xder==

bau unb ^ie^^udjt erful)ren fo burd) ha§> lapita^

liftifd^e ^(derbaufriftcm eine rudmeife 9Iu§bef)nung
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unb ber Tnen](f)Itd)e 5ca^rimg,5|pielraiim eine ^er-

bo:ppeIiing. 5(uf einer g-fädie, tüo bie alte ®ret-

feIberlDirtfd)aft ber dauern mit i^^ren S5rad)=^

felbem unb .^unCjerrDeiben fcmm groeitaufenb

Menidcjen er:^Qlten tonnte, ernährte hie lapita-

üfti]d)e Sanbiüirtjcbaft oiertaufenb unb met)r Wen-

idjen. ©lanjboü trie im Qaubermärc^en ^atte

Uct) ^lö^(id) auf hen ©roggütern eine ^erboppe^

hmc\ ber Erträge ergeben. £ein Sl^unber hd)ex,

ha^ hie ^tgraröfonomen jener Qeit allgemein ber

^nfirfit tüaren, es tüerbe bem tteinen S3auer auf

bem Sanbe eben[o gelten, wie bem SSebemteifter

in ber (Stabt, b. t). er merbe bem ©rogbetrieb

t)iIfIog §um C^fer faden unb rau:^ üon §au5 unb

§of vertrieben merben. Unb in ber %at fd)eint

in ben öiergiger ^atjxen hex ©rogbetrieb in ber

öanbroirtfd)aft traft feiner tecf)nifd)en Überlegen^»

i^eit firf) nic^t untüefentlid) auf Soften be§ .Klein-

betriebe bergrögert §u :^abcn. SSenn Maxjc unb

^geB im Kommuniftifdien SJ^anifeft hatjex heu

Untergang beg Keinbetrieb^ in ber Sanbn)irtfc^aft

anfünbigten, fo entfprad) hiez^ üolüommen ben

tatfäd)liä)en 55er:^ältniffen i^xex S^it ^ie 40 ^al^re

jebod), hie gtüifdjen bem .Kommuniftifd)en ^iJ^ani-

feft unb bem (Erfurter Programm liegen, t)atten

gegeigt, ha'^ ha§> neue «Softem ber Sanbmirt-

{d)aft, hie fogenannte grud)tit)ed)felmirtfd)aft,
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mit i^rer ^ej'eitigung hex ^ladie unb tveit^

Qeljenhex (ämjrf)rän!ung ber SSeibe Qud) im

Kleinbetrieb gut Geltung ommen !ann. 311^ bae

©rfurter Programm bon Karl 5!autg!t) nieber-

gefdirieben mürbe, maren ouf ben ©rofegütem

be^ Dften^ infolge be^ bort {)errfd)enben ^Irbeiter»*

mangelt grögere S3ra(^fluren unb SBeibert §u

finben, aB auf ben Üeinen bäuerlicf)en ©ütem
be^ 35?eften§. ^aju !am, bo^ ber Sauer eg ge=

lernt tjatte, feine Sdfer gemifferma^en Ühiftlid*

5U öermel)ren, inbem er für eine ^ie^^ndji ge^

maltige 9}^engen öon Futtermitteln anfaufte, bie

teil§ auf ofteuropäifd)en, teil§ auf überfeeifc^en

S(fem gemad)fen maren. 80 ftanb bie ^iel)5ud^t,

ber ^üngerreidjtum, bie Qntenfilät be§ 5Iderbaue§

5ur Qeii ber ©ntftel^ung beg Erfurter ^rogramm^

öuf ben Kleingütem be§ 3Seften§ unb ©üben§

fc^r üiel f)öf)cr al^ auf ben ©roßgütem beg Cften^I

^on einer ^ßerbrängung ber Slleinbetriebe in ber

£anbmirttd)aft burd} foloffale Großbetriebe fonnte

ba^^er aud) nid}t me:^r gefprod)en merben. "^ie

i^ntmidlung ber ßanbmirlfd}a"t i^atte feit SSer*

öffentlid)ung be^ £ommuniftifd)en ^IRanifefte^ alfo

einen Verlauf genommen, ber e» oollftänbig ^ätte

augfdjließen muffen, fie ber (Jntmirflung in ber

5nbuftrie gleidjgufe^en. @ine !apitaliftifd)e ^urd^

bringung ber £anbmirtfd)aft fjaite fid) allerbtnge-
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tto^ ber (Srtialtung ber ^Kleinbetriebe im gemiffeit

(ginne DoIIjogen, ober in mefentlic^ anbeten for-

men tüte in ber 3nbuftrie. ^er üeine Sonbrnirt,

ber in ben öiergiger ^aijxen T^änfig faft ein ^anper

war, jebenfalB ober nur mit einem [et)r geringen

^etrieb^fapital n:)irtfd)aftete, öerfügte in ben

neunziger gat)ren über 5at)Ireid)en ^<ie!)be[tQnb,

große guttermittelöonäte, er^eblic^e !ün[tlirf)e unb

natür(id)e ^üngermengen, foftfpielige 9Irferbau-

maict)inen unb ^gerate, bie gufam.men ein bebeu=

tenbeg ^etrieb^fapitd barftellten. ^aburd) i)attc

auä) bie bäuerlictie Sanbrt)irtfd]aft einen lapita-

Iiftifd)en (It)ara!ter er:^alten, allerbing^ nur einen

!lein!apitali[ti(^en, ber aber immerf)in big gu

einem gemiifen ©rabe eine !a|)iiali[ti|"d)e Drien^

tierung he§> bäuerUd)en ^Betrieb^Ietterg gur 9^ot-

roenbigfeit mad)te, fofem biefer, n^a^ ja §umeift

ber gall war, gang ober teilroeife mit frembem

fapital n)irtfcl]aftete.

Sieft man nun ha^ (Erfurter Programm unb

ben Kommentar, ben ^tarl taut^ft} bagu ge-

ld)rieben tjat, fo fie^t man, ha'^ er oon biefer (Snt*

micflung gar feine 51{)nung :^atte unb bie ^inge

auf bem flad)en Sanbe nod} fo faf), wie fie 9JJarf

unb ^ngeB for oierjig 3at)ren gefet)en Ratten.

(Sine üiergigjöi^rige öfonomifrfie ©ntmicflung, bie

bie S8ert)ältniffe auf bem flad)en Sanbe oon ©runb
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Qu§ umgeftaltct f)atte, mar an il}m fpurlo^, uii=

gefeiten öorbeigeraufdit.

(So rtjenig mie bas, tra^ im Erfurter Programm

über ben Untergang be^ lonbmirtfdjaftlicben ÄIetn=

betriebe ftc^t, ben öfonomifdien ^atfadien unferer

^age entfpricbt, fo wenig ift auä) t)a§, mas in

i!)m über bie immer umiangreid)er unb öer^

I)eerenber merbenben i'linfen gejogt tnirb, mü ber

öfonomijc^en (JntiDitflung ber legten 5of)rgeI)nte

üor bem ^irieg in (^nfiang ^u bringen, ©erabe

§u ber 3^^^/ öB ha§ (frfnrter Programm ha^

2id)t ber £ffentlic^!eit erblicfte, öoll^og firf) eine

äiemlid) tneitgefienbe lartelliemng unb ^er*

truftung ber 3^^^iif^^^^ ^eutfd)(anbg. ^otvotji

bie Siartelle aB aud) bie Zm\i§> ]at)en aber al§> i^re

Hauptaufgabe an, hie gu ben 3Sii1]d)aft§!rifen

fü:^renbc Übevprobuftion ein5U]"du'cinfen unb, menn

möglid), ganj §u befeitigen, inbem fic bie äl^enge

ber ^srobufte, bie ber einzelne gabrifant für ben

inlänbi|d)en ^J)laüt erzeugen burfte, fo meit etn^

fdiränften, ba^ eine mefentüdje ^Verringerung ber

Überprobuftion für ben []eimifdien DJlarft eintrat.

^Ilerbingg hjurbe baburd) bie Überprobuftion für

ben au5iänbi]d]en BJcarft gumeift nod) öcrfd)örft.

2)ie ^arenmaffen, meldje bie ^larteüe unb 2:ruft^

öom inlönbifd^en dMxxt fernhielten, tüurben öiel*

fad) auf ben 3i'eltmarft geworfen unb fonnten
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boxt öennöge ber eigentümlicf)en 'iprei^politi! ber

beutjcf)en Kartelle unb 2ru[t§ ntc^t nur of)ne @e-

tüinn, fonbem fogar nod) unter ben ^robu!tton^=

foften üerfouft merben. ^en ^erlu[t, tüeldjen bie

beutfd)en gabinfanten :^ierburc^ erlitten, machten

fie boburd) trett, ha^ fie im Qnlanbe ben SSer-

braud^em greife t)orfd)rieben, hie tveit über

bie Sßeltmarftpreiie f)inQU5gingen. ^urtf) biefe^

(Stiftern be^ ,,^I)umping" trurben Über|)robu!tion

unb ^rifen öon ben beut]cf)en DJIärften gmar in er^

t)eblicf)em SJ^Be fernget)alten; bafür freilid) fegten

bie Irifen auf bem3SeItmar!t infolge ber fd)onungg-

lofen ^onfurrenj, bie bie ^ourgeoifie ^eutfa)Ianb§

allen übrigen ^ourgeoifien maqte, um fo fa)ärfer

unb üer^eerenber ein. Äein SSunber ba^er, ha^

bie anberen Qnbuftrieftaaten, insbefonbere (5ng-

lonb unb 5(merifa, ha§> ^^orge^en ber fartellierten

Qnbuftrien ^eutfd)Ianb5 wie einen gegen fie ge*

füfjrten inbuftriellen 35emid)tung^!rieg empfanben,

raelc!)em fie mit ö!onomifd}en SJlitteln §u begegnen

fic^ augerftanbe füt)Iten, tvoxau^ bann bei il)neu

bie Steigung ermudjg, ben gefürd)teten beutfc^en

^onfurrenten in einem getüaltigen ^oalition^frieg

mü militärifdier ©etüalt erbarmungslos nieber-

§ufd)Iagen. 5^ud) oon biefer (Sntmidlung Ijatte

^axl tautgft), mie fein Kommentar §um (Erfurter

Programm bemeift, feinertei 5!enntniffe. Tlax^tn^
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£eljre, ha^ bte 53ourgeotfte be§ einen Sonbeg ftd^

m einem fortmöf^renben, balb offenen, balb t)er=

fterften ^ontpf gegen bie S3ourgeoifien aller onbe*

ten Sänber befinbet, ber fdilieglid) §u einem mit

SSoffengemalt auggutragenben inbuftrieKen ^ei>

nid)tungö!rieg ber Stationen füljren muffe, l^at

im Erfurter Programm überf)aupt feinen Sf^aum

gefnnben, obmof)! gerabe bicfer 2eil ber ö!ono=

mifdien Seigren üon DJ^arj unb (SngeB fid)er gn

ben meitfc^auenbften unb geiftöollften ^heen be^

^ommuniftifd)en 3]^anifefte^ ge^^ört.

Qm gongen läßt firf) fagen, ba^ bie 2^eorie ber

fogiolen (Sntmicflung, tie ung bon £aut§fti im

(Erfurter Programm bargelegt mirb, gegenüber

ben Se^ren be§ 5!ommuntftifd)en SD^anifefte^ nid)t

nur feinen gorlfd}ritt, fonbem einen offenbaren

Sftüdfd^ritt barftellt, ber ungef)euer biel gu ben

SSirren beigetrogen ^at, bie bor, im unb nad^

bem Kriege ben beutfd)en Sojiali^mu^ burc^

tobten, ^er t:^eoretifd)en Unjulänglic^feit be§

Erfurter ^rogramm^ mirb man e§> aud) §ufd^ret=

ben muffen, bag hie internationale bem SSelt*

frieg gegenüber, ber oon ber englifd)en S3our=

geoifie üom erften Xage an aB ei^ter SJierfantÜ^

frieg gefül)rt mürbe, fo ^ilflo^ unb fd)n)an!enb

gegenüberftanb.



25om 255efen ber fogi ali jli f(f)ßn

^Probuftioneipcife





^7^ er ©runbgebanfe bes mt|]"enf(^aftli(f)en

r<^ <Bo^\aü^mu§, ben tütr im ^ontTnunt[ti)(Jen

SDcanifeft unb im (Erfurter Programm fennenge^

(emt l^aben, ift ber, ba^ infolge be§ Untergang^ bes

Kleinbetriebe^ bie fojioliftifc^e ^robu!tion§meife

fommen mirb, tneil fie fommen mug. 8obaIb

hie bi^l^erige !apitaliftif(f)e ^robuftion^iDeife ben*

jenigen @rab ber ©nttüicflung erlangt f)at, ber

fie mit ber menf(i)Iic^en 9ktur fd)Ied)terbing^ un*

öereinbar macf)t, bri(^t fid) bie fo5iaIiftifd)e ^xo-

buftion^meife mit 5^atumottüenbig!eit 58a^n, unb

feine menfrf)Iicbe (^etvalt ift imftanbe, bann \t)xen

Bieg, gU öer!)inbern.

50^an mng ^un f)ier bie grage aufmerfen, it»ie

?J^arj unb ©ngely ficb alg 9}kn)d)en ju bem t»on

t^nen t^eoretifd) a(g unöermeiblid^ angefünbigten

.•kommen ber fo§iaIiftifd;en ^robuftion^tüeife öer*

f)ielten. 2öir miffen, ha^ fie ftet§ SSert barauf

(egten, nirf)t in einen 2opf mit il)rcn fo5iaIiftifd)en

Vorgängern geworfen §u merben, bie fidi für bie

]05ialiftifd)e ^robuftion^meife begeifterten, unb

^tvax nidjt fo fef)r bc5f)atb, mei( fie biefelbe al^
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notmenbig unb unöermeiblid^ anfallen, qI§ btel-

me^t au§> bem ©runbe, meü fie gu einer D^euorb-

nung be§ gangen fogialen Sebeng fü!)ren follte,

bie i^nen unenblicf) Qexedjiex, beffer unb fd)önet

oll ber hi§i}exxQe Qu^ianb erfd)ien. gm tiefen

©egenfo^ §u il)ren Vorläufern tüirb bie grage,

ob bie fogialiftijdje ^robuftion^meife gered)tet,

Beffer unb fdjöner fei al^ bie bi^I)erige, öon ben

Verfoffem be§ lontmuniftifc^en 3JJanifefte§ gar

nid^t enift:^Qft bi^futiert. Vielmefjr ift i^x gangem

(Streben auf ben 9^ad)n)ei§ gerid)tet, ha'^ ber

e!)eme ©ang ber fogialen (Sntn:)idflung ber SJknfd^

l^eit bei ©träfe if)reg Untergang^ gar feinen

anberen SSeg offen lagt aB ben, ber §um ©ogiali^

mug füf)rt. 33tan !ann be§:^alb aud) nidjt mit

unbebingter S3eftimmt^eit fagen, ob Tlaxjc unb

(£ngel§ bog kommen ber fo5iaIiftifcf)en ^robu!*

tion^meife mit aufrid)tiger innerer greube be*

grüßten, ob if)nen biefe, mie man fogt, im eigent*

lid^en (Sinne ein Qbeal mar. 5(uö il)ren (Schriften

lägt fid^ nur ber S^ad^mei^ füf)ren, ba^ i^nen bie

fo5iaIiftifd)e ^robuftion^meife aB eine unentrinr^

bare fogiale unb ü!onomifd)e 3^otmenbig!eit er==

)d)ien. ^ud) ber $8riefmed)fel §mifd)en if)nen, ber

!ur§ öor ^lu^brud) beg 2öelt!riegeg öeröffentlid^t

mürbe, lögt nid)t erfennen, ha% )ie für bie fo5ia=

Iiftifd)e $robu!tion^meife aud) bann eingetreten



toären, menn biefelBe fic^ ni(i)t alg ö!onotni[(f)e

9^tlüenbig!ett erliefen Ijätte. $8i§ gu il}rem

ßeben^enbe legten fte ftetg ben t)ö($ften SBert

boTouf, einen bicfen (Btxxdj ^tüifd^en ftcf) unb ben

(^inbem fogtaliftifdier ©t)[teme gu 3te:^er(, bte

fie qI§ Utopiften unb Söeltöerbefferer oft hxttzt

öerfpotteten. ^on einer eigentlid)en S3egeifterang

für ben (Sogiaüsmu^ an fic^ ift batjei aud) in ben

(Sd)riften unb ^Briefen üon SD^arj unb SngeB fe:^t

menig §u fpüren, fo bag bie gunjeilen vertretene

^luffoffung, fie l^ätten tDa^rfcfieinlid) aB HJ^enfcfien,

äf)nlid) tüie il}r greunb §einricf) §eine, ha^ öon

i^^nen oB SSiffenfdiaftler üorau^gefagte kommen
ber fo5iaIiftifd)en ^robiiftion^iDeife mit innerer

^angig!eit, mit ge:^eimem ©rauen erwartet, fic^

nid^t leid)t Qug if)ren ©d^riften unb ^Briefen oI§

unrid)tig nadiroeifen lägt.

Überl)aupt ift e§> fd)mer, fid) auf ©runb ber

3d)riften unb Briefe öon Wax^c unb (5ngel§ eine

!Iare ^orftellung boöon gu machen, mie hie öon

i^nen ongefünbigte fo§iaIifti)d)e ^robuftion^toeife

öor iljxem geiftigen 5Iuge er[d)ien. Qmmer mieber

taucht ober in ifjxen fogialen gorfd^imgen ber (3e-

bonfe auf, ha^ neue formen be^ 2I>irt|d)often§

nid)t t)a§> ^robutt ber freien Söillen^entfdiliegung

ber 9D^enfd)en finb, fonbem ha^ ©rgeugni^ öfono-

mifd)er ©etralten, bie bie 9JJenfd^en gtoar gefd^affen
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l^abeii, bie jie aber nicf)t Tiie{)r §u bef)erijd^eu üer^

mögen. (5o ging i^rer ^uffajfung nad) bie antife

^robuftionsrtjeije ntd)t be^^olb gugrunbc, meü fte

nngeredUer, ]diled}ter imb f)ä6Itd)er mar als bie

i^r folgenbe feubale, fonbem au^ bem @runbe,

roeil hei ben burd) bie iBöIfermanberung gefd^affe-

nen 3^f^önben bie feubale $robuftion^n»ei]'e hie

pxdtiid) einzig möglidie geworben mar. liefen

©ebanfen, ha^ eine ^robuftion^roeife immer erft

hann untergel^en fonn, roenn jie mit ben Sebens-

bebürfniffen ber Ü3kn]d)I)eit me^r ober meniget

unvereinbar getüorben ift, fjolten fie aud) hei ber

(Jrforj'diung ber (^ttoidlungstenbengen ber fapi=

tali[tifd)en ^Jrobufttonsnieije fonfequent feft, in-

bem fie geigen, ha]^ hie Gntmidlung beg Sta^italie-

mu^ §ur 2Iuf^ebung beg ^riöateigentumg on ben

^^robuftionsmitteln fnr neun Sel}ntel ber äRenfd)-

f)eit füf)it, hü^ ber Verlauf bes fo^ialen @e-

]cf)ef)eng bie gigantifd^ n)ad)]enben $robu!tion6=

mittel in roenigen .§änben fongentxnert, ha^ ber

3u]'tanb ber dlot unb bes (2ienb§, in ben bie

breiten 33^a])en in ben legten Stabien be§> Um=

)id)greifen^ be§ .^opitolismus geftürgt merben,

ööllig unüereinbar mit ber menfd)Iid)en 92otur

rcirb. 5Iu§ bem gmingenben C^ninb, ba^ bie

fapitali[tii'd)e ^robuftion^meife fdjlieglid) öon ben

(Eigentümern ber '^robuftion^mittel nid)t mebr
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bef)err](i)t unb gelenft merben fann, müji'en hie\c

in bie foäiaItfti]'d)e um]d)Iagen. 2Bte ber nii^t ou^

freier Söillen^entftfiliegung, fonbern au§ bitterer

9^otft)enbig!eit in ben (Stürmen einer fogialen

^atoftrop^^e entftonbene (Bo^xüii§>mu§> au0]ei)en,

roie er funftionieren roirb, barüber finben mir in

ben (5d)riften ber beiben groB^n beutjd)en eo-

^ioliften ollerbinas nur fc^tnac^e ^Inbeutungen.

(SbenfoiDenig legen fie SBert boranf, ben gegen

hen (Sogialisntug oft er^^obenen GintDonb gu miber-

legen, hü^ Das ©enxeineigentum an $robu!tion^-

initteln unvereinbar mit ber menfrfilic^en 9catur

fei. Dbmof)l grünblicbe .Kenner ber Urgef(^id)te

ber SD^enfcbjl^eit unb he§t)aib burdjau^ ü ertraut mit

jenen ^rimitir.en ^i^pönben ber Vergangenheit,

bei benen ba^ mid)tigfte ^robuftion^mittel, ber

©runb unb ^oben, (Gemeineigentum bes ©tamimeg

ober ber ©roBfamilie mar, fällt e^ itjnen bod) gar

nid)t ein, bie 3}^öglic^!eit fojialiftifoien 22irtfd}aften§

in ber ©egenmart elroa mit bem .^inrneig bemeifen

5U mollen, ba^ bas Gemeineigentum an ^robut-

tiongmitteln in früf)eren 3^^^^^^^^^^^ '^^^ ^o^"

^errfd)enbe Eigentumsform mar. ^Xamit mir nun

aber für bie 5(ufgaben ber (Gegenmart .^Iart)eit bar-

über geminnen fönnen, morin fid) bie fogialiftifd^^e

*$robuftiongmeife oon ber je^toortierrfc^enbenfopi-

taliftifdien unterf(Reibet, !ann C6 nur nü^Iidi fein,
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t)ie ®ef(f)t(f)te gu "Siate §u §ie{)en unb einmal nacf)=

§uforfc^en, mie ber l^rimitiöe Sosiali^mu^ im

Rinhe^altex ber 5[Renfd]:f)eit ouf^fal} unb fnn!^

tionierte, tvobei jebocf) im Greifte SD^orjenS betont

m erben mu^, bog, trenn tüir im folc^enben bon

ber [ogialiftifdien $robu!tion§tt)eife ber 53ergQnc|en^

tjeit fprerfien, un§ ber ©ebonfe ööllig fernliegt,

au§ bem 9^acf)röeig, bag in frül^eren ©tobien ber

ßJefellfcfiQft fogialiftifd) getüirtfcfjaftet tüurbe, \)it

3]^öglid]!eit ober ^erecfitigung be^ ©ogioli^mu^

für bie ©egenmart i)er5uleiten.

^ie fogialiftifc^e ^robuftion^meife ber

Vergangenheit

So trenig toie in ben (Scf)riften bon DJlarj unb

v^ngelg finben tüir im (Erfurter Programm oud^ au^

reidjenbe Wufüärung barüber, tooriTi eigentlid} t>a§>

Iföefen, ber S3egriff ber jogialiftifdöen $robu!tion^

toeife beftef)t. 3[Benn toir nun unfere S^^Pi^f^t h^

bem oon S^arl PiauMt) oerfagten lommentar §um

Erfurter Programm nef)men, fo finben mir im

oierten 3Ib|d)nitt, ber üom gufunftsSftaat f)anbelt,

ein ^a|3itel öon menigen Seiten, ba^ bie Über=

|d)rift „^ie fo^ialiftifcfie ^robuflion" trägt, ^ort

erfal}ren mir, ha^ fogialifttidje ^robuftion nidjt^

anbereg ift oB genoffenfd^aftlirfje ^robuftion für

ben Setbftbebarf. Um feinen Sefem eine !on!rete
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^otftcllung §u geben, tute genoffenfd)Qftfic^e

^robuftton^meife, bie aU fogialiftifctie angefproc^en

irerben tann, au^fe^en mug, öermeift üaxl ^Qut§!^

auf hie mittelalterlicf)e ^auggenoffenfc^oft beut]d)er

^Bauern, beren ^robuftion mit jelbftergeugten

^robuftionSmitteln auf eigenem ©runb uiib "^ohen

unter Leitung einer gen)äl)lten ^ermaltung au^

gefüf)rt mürbe. lautgft) (d)reibt f)ierüber in feinem

^ud]e „^a6 Erfurter Programm" folgenbe^:

„^ie genoffenfd]oftIid)e $robu!tion für ben

8eIbftgebroud) mar hk ^errfcfienbe J^oim ber ^ro*

buftion, folange bie SBaren]3robu!tion ficb nicbt

entmidelt tjatte ... Mi ber 5lrt ber ^robuftiong*

mittel unb ber ^robuftion^meife medjfelten 5Scfen,

Umfang unb S^efugniffe ber probugierenben ®e*

noffenfdiaft; aber ob biefe eine §orbe mar ober

eine ®en§, eine 9D^ar!genoffenfd)aft ober eine

gau^genoffenfdiaft (eine groge 33auemfamilie),

eine 9f^ei:^e mefentlidjer ©runbgüge :^alten fie alle

gemein, ßine jebe becfte alle i^re ^ebürfniffe

(ober menigfteng alle notmenbigen unb mefent*

liefen) burd^ bie (Srgebniffe ber eigenen ^robu!««

tion. "^ie ^robuftion^mittel maren Eigentum ber

®enoffenfd)aft. %ie ©enoffen arbeiteten jufam*

men aB ®Ieid)e unb greie nad) bem §erfommen

ober einem pone, ben fie felbft entmorfen :^atten,

unter einer öon iljnen felbft gemäf)Iten unb if)nen
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t)eranttüortIi(f)en S8erh)altung. ^a§ ^robu!t hex

c^eno]fenjc^aftIid)en Arbeit c^etjöxte ber ©enoffen-

fdiaft, bie e§ teil§ gut Reifung geTneinfamer S5e-

öüifniffe (ber ^onfumtion ober ^robuftion) öer-

mmbte, teilg nad) bem §er!ommen ober einem

öon ber @efamtf)ett beftimtnten SDlagftabe on bie

einzelnen ^crjonen ober (^ru^]3en üerteide, au5

benen bie @enof[en[cbQft beftanb.

^er SSo^Iftonb einer berartigen fid) felb[t ge=

nügenben (55eno]|en]'d)aft !)ing oh üon natürlid^en

unb ^er]örilid)en 5ßerf)ältnif]'en. Qe frud)tbarer

ba§ (3ehkt, ha§> jie bemo^^nte, je emfiger, erfin^

bunggreid}er unb fraftöoller i^re TOtglieber, um
fo größer imb geficberter tvax ber allgemeine

2Bot)Iftanb. Seudjen, Oberfdilnemmungen, bie

(SinföIIe überlegener geinbe fonnten fie bebrängen,

mitunter öerniditen, aber einegberii:§rtefienid)t:

bie 8d)man!imgen beg MaxÜe^. ©ie fannte einen

)oId)en entmeber gar nidit ober bod) nur für

(SJegenftänbe be^ Überfluffeg. (Sine berartige ge*

noffen)d,aflIid)e ^robuftion für ben Selbftbebarf

ift nid}tg anbere^ al§> eine !ommuniftifd)e ober,

mie man l^eute fagt, fogialiftifdie ^robuftion.

9^r bur(^ eine $robu!tion§mei[e biefer 5Irt ift

bie äöarenprobuftion ^u überminben; fie ift hie

einzig möglid)e gorm ber ^robuftion, menn bie

^aren^robuftion unmöglid} geinorben."
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Qu ben 5Iii^|ü:^nmgen lautsf^g über bie ]o^ia-

liftifdie ^robuftionömetfe bei mittelalterlid)en§aii^^

geno]]'enfd)aft ift ergängenb gu bemerfen, ha^ biefe,

tüte jebe anbete fo^ialiftifd^e ©emeinfd^aft ber 55er-

gangenf)ett, nidjt nur Slrbeit^Ieiftiingen, bie man

aB probuftiöe im engeren Sinne be^eidinen fann,

benötigte, fonbern auc^ 2(rbeitölei[timgen, roeldje

bie nationaIö!onomi|d]e Söijfenfdjaft ai§> ^ienfte

begeid^net. 6oId)e ^ienfte maren ba§> 9f^einigen

ber 2Bo!)nung unb Ileibung, bie ^inbertnartnng,

bie Iranfenpflege ufm. ^Xo6 üon ^autsft) on-

gefül)rte I)iftori]d)e SSeif^iel fogiaIiftifd)en SSirt-

fd)aften§ madit un^ aber nur üertraut mit bem

'Sefen ber fogialifierten .*gau^n?irtfd^aften, bie

immer nur einen für fid) rDirtfd)oftIid) abgefdjloffe^

nen, engen ^rei§ 'omi ^erfonen umfagten. 5tu^

ber jojialifierten .§au^njirt)d)aft be§> STcittelalterö

ging aber bie ^erritorialtnirtfdjaft mit iljter feu-

balen ^(affenglieberung unb mit ber Sirennung öon

Stabt unb Sanb ^eröor, bie ben urn)üc!)]igen i!om-

muni^mu^ ber bäuerlid)en §au^geno]]enfd)aften

langfam §ur 5(uflöfung bxad-jte. 5(m ©nbe be^

ad)t§e:^nten ^s^1:)''^^unbext^ fdimolgen bann bie

^atjlieid^en ^erritoriaIn)irt)d)a[ten ber europä==

i]"d)en Golfer gu einer fleincn 3# großer 53oI!^

tüirtfd)aften gufammen, in benen an bie ©teile

ber feubol gebunbenen bie freien !apitaliftifd)en
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(SiöentHtn§* unb $robu!tion§t)erI)äItniffe traten,

^er ©o^iali^mu^ ber 55ergangenl)ett %eljöxt alfo

gan§ unb gor ber |)rimttiöen Kultur an. 5Iuf

tjö^exen Stufen ber StDtliiation treten bie ur*

tt?üri]fii3en fo^ioliftifdien @emeinfd)Qften gurüdf unb

öerfdjminben fdiliegUrf) gänglirf). "^a^ S3eifpiel

einer fo3{aIi[ierten 2erritoriaImirtfd]Qft nrit^trbeit^

teifung gmtfrfien ©tabt unb 5anb (3:rennung öon

SonbmirtfdiQft unb ©emerbe) ift qu§ ber euro

-päifdien @efdiid)te fdion nid)t mel^r beizubringen,

unb nod) meniger natürUd) ba§> ^eifpiel einer fo-

giolifierten ^olfgmirtjdiaft. 2IIg 9}?Qf]enerfd)einung

]05ialifti|d)en 3Sirt[d)Qfteng fennt hie ^^ergangen*

^eit (hixopa§> nur bie fojialifierte bäuerlid)e §au^
genoffen[d)Qft.

^er ^Begriff ber fo^ioliftifdien

^robuftion^roeife

60 primitiD auct) ber (So^ioli^mu^ ber böuer=

üd)en §QU§geno[fen[diaft be§ 5[JlittelQlter§ un§ an=

muten mag, fo Ia[fen fid) bod) Don if)ni alle mefent^

liefen SJJerfntale fo5iaIifti[d)en SSirt]d)aftcn§ niü^e=

k)§ ableiten. (SogiaHfiert moren in ber bäuerlid)en

.§au§geno[fenfd)aft 5unäd)ft fämtlidie ^robuftionl-

mittel, '^ctjt nur ®runb unb S3oben, aud^ §oug

unb §of, ^ie\) unb 5Idergeräte, foftJie oHc
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3Sorricf)tungen unb Söerfgeuge gut §er[tellung ber

^leibung unb fonfttger SSebarf^güter ftanben irrt

©gentum ber §QU^genoffen[d]aft, fo bog für bereit

iJhigung meber '^adjt nod) dJUete gejault merben

braud)te. ©o^ialifiert tvax femer ber gan^e $ro*

buftiong^rogeg innerfjalb ber §au§geno[fenfcf)Qft.

^te 9JJitgIieber berjelben arbeiteten nidit ettvc

unter bem ^ommanbo eine^ ^robuftion^Ietters.

auf beffen ©ntfcnlüffe fie feinerlei ßinflu^ f)atten,

fonbem unter ber ;$3eitung öon ^-erfonen, bie au^

il^rem Greife f^erüorgegangen unb Don if)nen felbft

5ur gü:^rung ber arbeiten beftimmt n^aren.

(Strenge Unterorbnung t)at tvo1:)i aud) in jebet

§au^genoifenfd)aft beftanben, bie jeborf) nicf)t

burc^ SSillfür, fonbem burrfi ^erfommen beftimmt

mar unb bal^er al^Qtvanq !aum empfunben rourbe.

^ie männlitten 9J?ilgIieber ber ijau^genoffenfctiaft

bilbeten fogufagen einen ^Betriebsrat, beffen 2Bün=

]d)en bie burd) 3i?af)I ober §er!ommen beftimmten

^Betriebsleiter 9^e(^nung tragen mußten, ©ogiali^

fiert tüar in ber bäuerlichen öauSgenoffenfc^aft

fd^Iieglicf) aucf) bie Verteilung beS ©rtragS ber ge^

noffenfd)aftIi(^en 5Irbeit, hie ja üon t)ornf)eretn

auf hen 6elbftbebarf eingeftellt mar. ^ie $n>=

bu!tion in ber bäuerlichen §auSgeno]fenfd)aft tjoll*

50g fid) alfo mit eigenen ^robuftionSmitteln burd)

unb für bie ©emeinfdjaft. Gemeineigentum mar
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aiie^, tuas gur ©üterergeugung notrüenbig tüor.

^ie Ö5üterer§eugun0 feibft öoHgog fidi in eigener

Ü^egie ber ^au^genoffeufdiaft, unb ba§ gi^^ ^^1^=

felben tvai hk möglid)]! t^olüommene 33ebarf0=

becfung ber bouerlidien @emem|rfiQft.

SBenn mir nun, Don ber ^auggenoffenfdbaft an^

gc^enb, beren ^robuftion Don ben Sogialiften

aller Dtiditungen unbeftritten al^ Jogioliftifdie ober

!ommuniftifd)e anerfannt toirb, ha§> 29efen, ben

begriff ber ]'o5ia[ifti]d)en ^robuftion^meife feft-

[teilen toollen, fo werben toir jagen fönnen, bog

|0§iaIiftifct)e ^robu!tionömei[e oorfiegt,

rrenn bie ^robuftion mit ^robuftion^-

mttteln, hie ber ©emeinfdiaft get)ören,

burd) unb für bie ©emeinfdiaft üoUgogen

mirb. ^ie SBefenögrunbgüge fo§iaIiftifd]en 2^irt=

]diaften§ finb üi]o: L (Gemeineigentum an ben

^robuftionsmitteln, 2. eigene D^egie ber ^ro-

buftion, 3. ^robuftion für ben Selbftbebarf. ^ur

ha, tüo hex einer ^robuftion biefe brei SSefen^

grunbjüge fid] nadimcifen laffen, werben wir

öon einer ^^oKfo^ialifierung ober fojialiftifdien

^robuftionsweife fpredien bürfen.

'Xie grage, bie e§ je^t gu entfdieiben gilt, tft

bie, ob fid) ettva innert)alb ber !apitaiiftifd)en

•I?robu!tion»meifc fd)on gormen be^ 2i>irtfdiaften^

t)erau5gebilbet ^aben, bie mefir ober weniger
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öollftänbig bie 3J^er!nta!e t>er i8olI[o§taIi[terung

ober bet foäioliftifc&en $robu!tton an Jidb tragen.

Qebermann tüeiß, ha'^ in ben polttiic^en 5Iu§ein=

anberfe^ungen ber ^arteten fdion fett einent

falben 3a:^rf)unbert öon <Btaat^, ©emetnbe* unb

(^eno]i'en]ff)aft5[o5iaIi§mu§ öiel hie tRebe mar.

'2öir raerben baf)er imterjudien muffen, ob :^ier

mirfitd} int Sdioße beg ntobenten Slo^italtsmu«

fid) f(i)on neue gormen fo^ialiftifdien '^trtfdiaftene

berou^gebilbet !)aben.





Sie fogiaIi)lifd)ß ^robu!tion5*

iPßife ber ©egeniPart





rj^inet Unterfud^ung ber ?^rage, ob in ber ®egett==

V^mort fcf)on fo^ialiftifd) probugiert tüirt», -ntug

bte $8etrQd)tung öorau^gefrfiidft werben, bag e§

\{(i) beim (Staats^, @enteinbe== unb ©enoffenfd)aft§-

jogialigniu^ natürlicf) immer nur um hie ©o^iolt-

fierung einzelner Qtüeige ber mobemen ^oI!§-

mirtf(f)aft f)anbeln !ann. (Sine |05iQli[ierte ^ol!^-

tüirtfrfiaft I)at e§ in ber 58ergangenf)eit nicbt ge=

geben, unb and) hie ©egenmart fann un§ fein

^eifpiel einer foltfien bieten. 9^id)t^befton)eniger

mug bie bielfad^ in 9Irbeiter!reifen bertretene Sluf^

foffung, bag man öon ©o^iali^mu^^ crft f|)red^en

bürfe, tüenn bie ganje ^^olfglDirtfdjaft reftlo^ burc^-

jogialifiert i[t, aU falfd) bejeicfmet tnerben. ^er

'Serlauf ber euro^äif(i)en 3^öÜifation (e^rt un§,

ha^ jmar in jebem 3<^i^ölter eine ^robu!tion^

meife t)or:^errfd)enb, aber faft niemals ein SÖirt^

fc^aft^pringip aneinf)errfcf)enb mar. ziehen ber

jemeil^ t)orf)errfd)enben gab e§> immer nocf) SRefte

\ml)eiei ^robuftionsmeifen. (5in S3ei)piel ;^ier=

für ift ber moberne £a:pita(i^mug, ber tro§ feinet

©iegegguge^ 5al)Ireicf)e Kleinbetriebe l^at befleißen
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lüffen, bte feinent 2i5efen etgentlid) h)tberf|?red)en

unb me^r ber t)on t^^m überrounbenen feubalen

$robu!ttongtüeife aiiQe^^ören. 5Inbcrerfeit§ geigt

un§ bte 2Birt]diaft§g,e[ditdite (furopas, baß fid^

auf einer gemiffen ^ntmidlung^ftufe im (S(i)o§e

jeber jemeil^ t)cr:^ert]d)enben ^robuftionsmeife

neue gormen be§ SSirtfdjafteng f)erau^5ubilben

beginnen. 9In §af)Ireic^en ©teilen ber 9J?arj]d)en

©djriften tritt un§ fogar ber @eban!e entgegen,

bog eine ^robuftionsmeife immer erft bann unter-

ge!)en !ann, menn ftdi in if)rem (5d)o§e neue

gormen be§ 2l^irt(d)aften^ fdion f)erau^gebilbet

f)aben. S5>ir bürfen un§ bai^er oud) nicöt munbem,

raenn mir bet jeber öor^errjdienben $robu!tion§^

meife einerfeits auf bfonomifdie ©ebilbe ftogen,

bereu 2Birt]diafr5prin$ip löngft ber 55ergangenf)eit

angel)ört, unb onbererfeit^ Sirtfc^aftsfonnen be^

gegnen, bie ein neuc^ in bie Qufunft meifenbee

^Birtfdiaftspringip öerförpem. SSag bie neuen

gormen be^ 2Sirt)d)afteng anbetrifft, Ue jemeü^

auf ben ©ieg eineg neuen SBirtfdiaft^pringip^

f)inbeuten, fo ift natürlich gU bead)ten, ha^^^ hie-

felben niemals rein unb öollenbet ba^ 2\6:)t ber

3i>elt erbliden; fie treten öielmel^r, mit allen SD^er!-

malen if)rer öerfimft bel)aftet, in? Seben unb

fönnen biefe nur langfam abftreifen. tiefer Vor-

gang läßt fid) für jebey b!onomifd)e S^^^^^^^^^'^"
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mül^clog nad)tüeifen. 2(Ig ber moberne ^apitali^-

tnu^ erftmalg feine (Srfitümgen gu repen begann,

fc!)mt|te er ben gcuboli^mug norf) au§> allen ^oren

au^. (Bo mürben bie !apitalifti]"d}en '^SaumtvoU^

plantao^en he§> neun§ef)nten ^ai)xl}un'C>ext^ in ben

6übftaaten 5(meri!ag nid)t üon freien 5Irb eitern,

fonbem öon (Bflaöen beroirtfcljaftet; ebenfo waren

bie SIrbeiter ber erften ruffifd^en gabrifen nid^t

greie, fonbem Seibeigene. SSir tnerben un§ be-

ider hei ber ^etra(i)tung ber fogialiftifdjen ^ro^

bu!tion§tüeife ber ©egenmart nic^t burd) bie %at^

\adje üermirren laffen bürfen, ha^ biefe un§ nicf)t

rein, fonbem öielfad) mit !a|)italiftif(^en Elementen

burd)fe^t, entgegentritt.

6taatgfo§iaIt^mu^

©g ift eine in ber SSirtfd)aftsgefc^id)te f)äufig

beobachtete (Srfif)einung, ha^ ein neue§ SBirt^

fcf)aft^prin5ip al§ foldier^ gunädjft gar nidjt erfannt

niirb, tüeil es erften^ t)on ^ertretem bes alten

@t)ftenig gur ©eltung gebrad)t mirb, unb meil e^

gtoeiteng oon ben fein eigentlidje^ SSefen üer-

^üllenben gönnen he§> alten SSirtfdiaftspiingipe

nod) Oöltig überbedt ift. Qm gang befonberen Wla^^e

gilt bieg öom (StaatSjOgialismu^, ber bei feiner

©eburt ein feiner ?3cutter, ber !a|ntaliftifd)en



Btaat^etvaÜ, burd)QU§ gletcf)öearteter 8o^n gu

fein ]cf)ien. So fe^^r roieg ber mobeme (Staate

fo§iaIigmu§ alle Wexhnale feiner §er!nnft auf,

bog bie 5lrbeiter, bie in ben flaotöfo^ialiftifcfien

betrieben befd)äftigt tDoren, ba§> fjiex f)errf(f)enbe

3Sirt]cf)aft^prin§ip nicf)t nur nicf)t oI§ ©o^ioli^mus,

fonbem al^ potenzierten Äapitali^mu^ em:pfanben.

„Unfer Setrieb \]t," fo fdbrieb mir ein (Si|enbaf)ner,

„mit einer riefigen Obftpreffe §u üergleidjen. ^er

obere Seamtenapparat fe^t t)xe treffe in 33e-

roegung. 3Sir, hie 5{rbeiter unb Unterbeomten,

befinben un§ in ber $reff^. ^urcf) hen 2)rucf

rairb ber le^te Sf^eft oon 5lrbeit^energie au^ un^

:^erau0ge|Dregt, aber ber (Ertrag unferer SIrbeit

fliegt nicf)t un^ in gönn ouöreicf)enber 2öl)ne,

auä) md)t einmal bem Mgemeintoof)! gu, fonbem

ben Qun!em unb (5cf)(otbaronen, bie im ^rei^

üaffenriaufe ben preugifc^en (Btaat regieren. SSas

in ber ^^reffe jurücfbleibt, ift unfere ßeben^fä^ig^

feit, hie bei biefem Stiftem erfdiredfenb fd)nen

oerbraud^t loirb." 3^ ber Zat !ann nidjt beftritten

m erben, ha^ 5(rbeiter unb Unterbeamte ben preu-

Bif(^en 6taat»fo§iaIiemu5 nur aB Staat^fa^itali^

mu5 5U füllen befamcn. ^er (antritt in einen

ftaat»fo§iaIiftifd)en Setrieb bebeutete §unücf)ft ben

$8eräid}t auf ha^ ^oaIition§recf)t, auf bie freie

Betätigung ol^ Staatsbürger. 9JHt 5Irgu§augen
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tvadjte ber ^reugifdie Sanbtag aber and) barüber,

ha^ bie ßö^ne in hen ©taQtöbetrieben nicf)t f)öf)er

unb bie ^Irbeitgjeiten nicbt fürjer tnaren al» in

ben "jpriDatbetrieben. 5(u| bie Betriebsleitung

Ratten bie 5Xrbeiter unb Unterbeamten nicf)t ben

Qeringften (Sinflug; miberftanbsloc^ mußten fie hk

oft fieinlicbe Zt)xamm ber 5(uffid}tÄbeamten über

fid) ergel^en lafjen, bie ify: 5tmt gonj im mili^

tärifd)en ©eifte ausübten, ^er einzige ^orgug, ben

bie ^taat^hetxiehe gegenüber ben ^riüatbetrieben

aufliefen, tvax bie größere (Sidierfteit ber (rriftenj,

bie fie ben Arbeitern unb 5(ngefteHten boten.

Xxo^ allebem werben n?ir ung nid)t in ber 2(uf=

faffung beirren laffen bürfen, ha^ ber mobeme

6taat in meitem Umfange ha^ fo5iaIiftifd)e SBirt^

fci)aft0|)ringip inmitten einer !a|)italiftifd)en Um^»

tvelt 5ur ©eltung gebradit t)at '3)enn entfd)eibenb

für ha§> SBefen einer $robu!tion^toeife ift nic^t,

toie biefe öon ben 5(rb eitern unb Unterbeamten

em|)funben mirb, fonbern toie fie tatfädjlic^ ift.

3Senn toir nun au§> ber großen 3^^^ '^^^ Staats^

hetxiehe hk (5ifenbaf)nen mit ibren S5etrieb§mer!-

ftätten unb onberen ^^Inlagen {)erau0greifen, fo

ift unoerfennbar, ba^ fid) :^ier alle 53lerfmale ber

53oIlfoäiaIifierung ober ber fo5ia(iftifd}en $ro-

buftion^ltieife oöllig eintnanbfrei nadimeifen laffen.

5(16 man fid) nad) langem .<pin* unb .*perfditüan!en
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giDifdien bem ^riöat^ unb i2taQt^bQ:^nft)[tem in

^reugen in ben fiebriger Qai^ren für bie 53011'^

fogtalifierung entfdjieb, mußte man gunädift ba^

^riöateiöenhim an ben (^ifenbal^nen gegen QnU

fdjäbtgung auff)eben unb in Staatseigentum öer*

manbeln. 5üterbingg wax ber preugifdie (Btaat

genötigt, ^ur ^tfdiäbigung ber ©fenbaf)ngefell*

fd)aften 2{nleil)en auf^une^^men, bie au§ beut

©rtrage ber (5i|enbof)ncn öerginft unb amorlifierr

werben follten. tiefer llmftanb beftimmte bit

fo5iaIiftifd)en ©egner ber (?i]enbaf)m?erftaatlidiung,

§u erüären, bafs ber (Btaat nur bie ^^ermaltung

unb ba§ S^tififo ber fopiraliftifdien betriebe über=

ne:f)me unb bem Kapital ben Profit fidjere, \o ba^

Die 2ötig!eit beS ^taatc§ aB Untemef)mer im

©runbe fapitaliftifd) fei imb biefe einfeitig im

gntereffe ber ^apitaliften liege, ^ie fo5iaIiftif(^en

©egner ber iSogioIifierung ber (?ifenba^nen über=

faf)en aber babei, ba^ 3?erftaatlid)ung ber ©ifen*

bahnen nid)t nur einfad) Übemal)me ber öor*

fjanbenen Sinien, fonbem aud) 'äu^bau unb ^er-

öolüommnung be§> gangen Gifenbafjntüefeng be==

beutete. 5^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ftaatöfo^ialiftifdie

^ringip im Gifenbalinmefen gu einer n^eitgebenben

^^erüollfcmmnung ber Erganifation beS ^xan§^

|3ortbienfte§, §u einer erfreulidicn ^ereinf)eit=

lidiung ber Tarife unb gu einer iDefentlid^en
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'^^erbilltgung ber^rangportbienfte gefüfirt. ^er \m^

Dat!apitaüfti](f)e @eban!e ber „^onfurren^ auf ber

6tf)tene" ^atte [tc^ in ber $rajt^ aB ein ^:^antom

ertüiefen, unb halb §etgte fic^ aud), baß bie ^eil*

(ogialiiienmg ber (?t]'enba!)nen burcf) ftaatlti^e Qin^*

garontien gmar 5U einer GriDeiterung be^ (5i[en=

6ai)nne|e§ füfjrte, anbererfeitö aber aucf) jeben

tec^nif(f)en gortfcbritt öer^inberte, tüeil bie mit

3in^garantien ausgeftatteten (5ifenbof)ngeieI(fc!)af=

ten fid) burcf)au^ nic^t onftrengten, i^re Sinien

rentabel §u macf)en. ^ie (5rfaf)rung f)at aurf) ge*

^eigt, bag e^ bcm (Staatgfogiali^mu^ txo1§ tveit^

ge^enber 5^erbiIIigung ber Sorife möglich gemefen

loäre, bie Gifenbabnldutlb reftIo§ abzutragen. SSenn

ba^ öielfad) nid}t gefdia!), ]'o lag hk§> baran, ha^

hk SSourgeoifie bie „(fmangipation ber (Btaat^^

betriebe öon ben ^apitaliften" gar nid)t münjd)te,

weil i:^r ein fd)ulbenfreier (Biaat, ber feine Tlöq-

lid^feit 5u fidieren Slapitalanlagen bot, überhaupt

nid)t al§ erftreben^roerte^ 3^^^ er)d)ien. ^ie Um=
roanb(ung beg ^riöateigentum^ an ben i^fen=

bal^nen in fd)ulbenfreie§ (Staatseigentum märe

oljo längft möglid) gemefen, n)enn bie S3ourgcoi]ie

bieg emftlid^ geiDoIIt 1:)ätte. Qu betonen ift, ha^

bk Ijeute nod) auf ben ©taat^eifenba'^nen laften-

ben <Sd)uIben nid)t fo groß finb, mie ^aufig an=

genommen toirb. ^ag gilt aud) üon ollen anberen
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Staatsbetrieben, ^er SSert be§ in ben ftoatlic^en

33etrieben angefammelten OteintiermögenS lögt fid)

ni(i)t genau ongeben, meil bie 8d)ulben ber öffent*

lid^en SSetriebe äiimei[t nic^t getrennt öon ben

allgemeinen 6taat§fd}ulben b ermaltet unb öer^

red)net merben. ^ie funbierten (Btaat§>]d)ulben

ber beutfcf)en S3unbegftaaten finb in ber Qeit bon

1905 big 1913 üon 12,2 auf 15,5 TOIIiarben, alfo

um 3,3 TOIIiarben geftiegen. 3^ ^^^ gleid)en Qeit

aber ftieg allein ha§ 51nlage!a^ital ber ^eidß- unb

©taatSeifenbal^nen öon 13,6 Mlliarben auf 18,2

Mlliaiben, alfo um faft fünf 2}^iIIiarben STcarr.

^ie Staat5fd)ulben fönnen alfo nid}t atS 9(rgu=

ment gegen bie bered)tigte 9Iuffaffung bienen, ha^

ber ©taatgfogialismue eine burdiaug erprobte dJle-

t^obe barftellt, um §ur ^^ollfogialifierung ober gur

fogialiftifdien ^robuftionsmeife in einzelnen ^ier*

für geeigneten ©emerbe^roeigen gu gelangen.

35onfo5iaIifierung ober fo5iaIiftifd)e ^robuftion»^

meife erforbert aber nidit nur bie ^erroanblung

beS ^riüateigentumS in Staatseigentum, fonbem

aud) bie So^ialifierung ber ^ermaltung.

^ie 'Staat^eifenbafinen bürfen, menn ^^ollfo^iali^

fterung gefdjaffen werben foK, nid)t etwa, rote bie

Domänen, an !apitaliftifd)e Unten:e!)mer ber*

pa&jtet, fonbem muffen bom (Btaate felbft in

eigener 3^egie betrieben tüerben. 5IB in ^reupen
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bie "3o§taIifierung ber (5i[enba^nen öofl^ogen

rourbe, ging bic 5Sertüa(tung öon ben ^lufftc^t^

raten unb ^ireftionen ber Giienbafjngefeni'c^aften

reftloS auf ben ^taat über. 5In bie ©teile ber

ben ^ufi'td)t§räten unterftellten ^ireftoren traten

ber fonftitutionellen ©taat^gemalt öeranttüortli^e

Staatsbeamte. ^a§ priüat!a|)italifti]'d)e (St}ftem

ber '^ermaltung rcar fomtt aufgehoben unb burcf)

ein, allerbing^ fef)r unöoKfommeneg, fogioliftifdies

Stiftern erfe^t morben. ^'Ifo auc^ in begug auf

bie i8ermaltung ober 3Regie mar ber SSefene-

grunbgug ber fogiaIiftifd)en ^robuftion^ftjeife §ur

Geltung gelangt: bie S5errt?altung burc^ hie %t-

meinfrfiaft ((^iaai).

.deinem 3^^^!^^ ^^^^ ^^ unterliegen, 'oa^ burc^

ben (5taat5fo§iaIi^ntu§ aud) ^id^ britte ©rforbemi^

)05iali[tif(f)er ^robuftion^meife, bie ^erricf)tung

Don Xienften ober bie $robu!tion für ben eigenen

^ebarf, gumeift erfüllt n^irb. "2)ie 2:rangport=

bienfte, bie bie (Staat§eifenbaf)nen leiften, n^erben

ausgeübt im öffentlidien gntereffe für ben S5ebarf

ber 58oi!5n)irtf(^aft. (5^ ^anbelt fid) alfo t)ier um
5Serric^tung öon ^ienften für ben eigenen $8e*

barf ber ftaatlid)en ©emeinfd)aft. Si^Ö^Ö^^^^ ^^6

freilid) merben, \ia^ bie 5Irt unb 3i'eife, mie bie

^ran^|3ortbienfte in ^reußen hd bem ^erfonen*

öerfe^r geleiftet werben, bie ^laffenglteberung ber
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[toatlti^.en @entein|cf)Qft in &e\tait hex bier SBagen^

flajl'en getreulid} miberf^icgeln. .^ebod) ift ijiex^

bei gu bemerfen, bof; bie *2ciietbung ber go^rgäfte

in klaffen !eine§tt)eg§ etmag ift, tva^ mit bem

©taat^jogiali^mug untrennbar öerbunben tüäre.

SSefannt ift, ha^ bie anterifanifdien (Sifenbal^nen

nur eine klaffe aufmeifen. '^a§> überlebte, gum

floffenl^ag aufreigenbe (5t)fteni ber üier Stloffen

l^ätte aud) ber alte <Btaat, o!)ne fein eigentiid)e§

SBefen bes^^alb aufgeben gu muffen, längft bur(i

Sßerorbnung aufgeben fönnen. (^ttva^ 2BefentIid)e«

an ber ftaat^iogialiftifdjen Seiftung ber S^ran^port^

bienfte n^äre baburcf) nid)t geänbert tüorben. ^a§

ftaot§fo§iaIifttfcf)e (5t)ftem t)ätte nur eine bemofra*

tifrf)e 33eröoH!ommnung er|a!)ren — nicl)tg mel^r

!

%ud) ber ßintuanb, ha^ hei ber ßeiftung ber

^ran^^ortbienfte folange nid)t öon jogialiftifd^er

S3ebarf§befriebigung gefprodjen trerben !önne, als

hie (^röge be^ ©elbbeuteB für hie ^enu^ung ber

(5ifenba!)nen entfd)eibenb ift, !ann nid)t aU \ü(fy

t)altig anerfannt tüerben. SD^an fönnte ja, ol^ne

an bem dtjaxdiex hex ^rangportbienfte ettva^

(5nt]d)eibenbe§ §u änbem, eine ^Rationierung ber

©fenbaf)nbenugung in bem ©inne üorneI)men,

hü^ jeber ^erfon nur hie g^i^ütfleguug einer

beftimmten 3^^^ ^^^^ Kilometern monatlirf) ge*

stattet mirb, monxit nid)t fo fe:^r hie £eiftung ber
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XTan^l^ortbienfte, aU 'oklmeiji hie S^^ung^bered^

tiöHug be§ einjelnen an ben 6ifenbaf)rien eine ijom

iginfommen unabhängige ^f^euregclung erfaf)ren

TDÜrbe. Übrigen^ ift §u bead}ten, bag burd) bie

3fiationiemng ber Seben^mittelöerjorgung aud^

eine ^Rationierung ber eifenba!)nnu^ung, fomeit

ber ©üterüer!e:^r in groge !ommt, |(f)on gefd)affen

morben ift.

3Sie grünblid) h\e Sßollfogialifierung be§ ßijen==

ba^nmejeng im ©cfiofse ber lOj^italiftifc^en ©efell*

l'djaft fid) üoK^ogen f:)atte, geigte fidi befonber^

beutlid), al§ Gnbe Qanuar 1918 bie ^olfdiemipen

in Üiuglanb ha§> ^riöoteigentum an ^robuftion^

mittein robüaf beseitigten unb bie ^oKfogialijie*

rung fämtlic^er 55etriebe befretierten. 5In ben

3uftänben hei ben ©taatgba^^nen fonnten hie\e

rabüalen 9Jkgna^men au§> bem ©lunbe menig

änbem, tneil alleg ha§>, wa§> ber Solfdjemi^mu^

erftrebte, burd) ben (Staatgj'ogiali^mug he§> alten

3tegimeg längft SBir!Iid)!eit getporben mar. '^ie

Ummanblung be§ !a|)italifti]d)en ^riöateigentum^

an ben (5i]enba!)nen in ©taatgeigentum fonnte

unb braud)te in Dtu^Ianb nidit me:^r üolljogen

werben, tüeil bie ©ifenba^nen ganj übermiegenb

bereite (Eigentum be§ (Btaate^ tvaxen. Qm ^]en=

bolinmefen tüaren ^a^iitaliften, bie hie S3oIfd)e-

roiften :^ätten ej:propriieren fönnen, gar nid)t mel}r
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öor!)anben. 5tudi an ber ^^errcaltimg ber ruffi^

|(i)en (5i[enbaf)nen fonnten bie S3oIfd)GrDtften im

^ringtp ntdf)t5 änbem. (5§ mar nur nötig, ben

leitenben ©taatseifenbatjubeamten ben^itel ^ol!^

!ommi]far unb bie ^TZodirbefugniffe eines fo(d)en §u

ü erleiden, ^ie ^e^organifation ber ru|]if(f)en

©ifenbal^nen burd) bie ^ifgiplinlofigfeit unb SSiH^

für ber Unterbeamten log feine^tüeg» im ^lon

ber S3oIfd)emiften unb märe Don ifjuen gern fd)nell

unb rabüal unterbrüdt iuorben. 5-(ud) bie 33er=

]"ud)e, ben ©i[enbaf)nQrb eitern unb Unterbeamten

burd) SSetriebsräte einen (finflug auf bie ^er^

maltung gu oerfd^affen, mugte üon i:^nen bolb

aufgegeben merben. gm Qöugen follen bie Tlad)^

befugnifi'e ber im ©ifenbafintnefen tätigen ^oü^
fommiffare 5ur S^it nidjt geringer fein al^ \)ie

ber frül^eren gariftifdien (Btaüt§>heamten. SSag bie

ißenu^img ber ©ifenbal^nen anbetrifft, fo fjat aud)

^ier ber Kommunismus ber 33oIfd)emiften im

^ringip nidit» geänbert. öeute tüie frülf)er muffen

in DüiB^anb für bie 33enugung ber ^afjnen be=

ftimmte @ebü:^ren bega^It merben. ^d)t§> larva

alfo beffer bie 5^oIIfo§ialifierung be^ ßifenbal^n^

mefen§ burc^ ben (Staatsfo^iali^mu^ be^ alten

3f?egime§ bartun, al^ bie 2otfad]e, ha^ felbft ber

i^i}|)enabi!ale Kommunismus ber 33oIfd)en)ijlen

ha^ frül)er befte^enbe (5t)ftem, nad)bem eS burd^
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^e^organifation in SSerfail geraten mar, mieber

gan§ in ben alten ftaat^fo^ialiftifcfien gomten ^at

aufbauen muffen.

2Sa§ ben Umfang beg Staatsfo^iali^mus an=

betrifft, fo ift 5U fagen, ha^ berfelbe in hen legten

gafirge^nten eine gert)altige 2lu5be!)nung ge*

Tonnen 'i)at SSie bie (Sifenba^n, fo ift in ^eutfd)-

lanb aud) bie ^oft, bie 2elegrap!)ie unb boe

gemf^3red)mefen üoüfommen unb reftlo^ fo^iali-

fiert. ^a hie ^erftaatlid)ung ber SSinnenfc^iff*

fa^rt fid)er fommen mirb, ha ja fcf)on je^t bie

§erftellung ber äöaffermege unbeftritten ai§> 5(uf=

gäbe be§ (Btaate§> gilt, fo ift ber 3eit|3un!t nt^t

me^r fem, tuo ber gefamte ^erfonen=, ©üter-

unb 5^ad)rid)tentran§port §u SSaffer unb §u 2ar\he

inner^lb ber ©renken beg 9Rei(i)eg fogialifiert fein

mirb. ©e^r ftar! vertreten ift bie ftaat^fo^ialifäfc^e

^iProbuftion^treife aui^ in ber gorftmirtfd)aft. ^ie

fe^r auggebe^nten Staat^malbungen merben in

eigener O^egie be^ (Btaate^ au^genu^t. ®ie @r*

jeugung beg ^olgeg in ben ©taot^^malbungen

l)atte bislang allerbing^ mel)r ben dljaxaitex einer

^robu!tion für ben 9J?ar!t, aU einer nad) fogia*

Iiftifd)en ©runbfä^en fid) üolljietienben ^ebarf»-

tt)irtfd)aft. ®er trieg 1:)at jebod) aud] !)ierin mefent-

lic^e Stnberungen gum So^iali^mug I}in gebra(^t,

fo ha^ man f)eute üon einer ^ollfojialifierung
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Der ftoatlicfien gorftrptrtfcf)aft nid^t mc^r tveit

entfernt ift. ^efannt ift, ba'^ bei ben im @igen=

tum be§ (Btaate§> [tei)enben £o:^(enBergmer!en

eine SBoIIfogiaiifierung (ängft $Iq^ gegriffen

fjat ^on ber gewaltigen S3ebeutung be§ (Staate

fogiali^mu^ für bie Staatsmirtfdiaft legt bie %aU

fac^e Seugniö ah, 'Oa^ big §um gol^re 1914

bie 9f?of)einnQ!)men qu^ ben ftaatlid)en ^Betrieben

in Xeutfd)Ianb me^^r als bie £^älfte oder <Btaat^

einno^^men Qu§mad]ten. Qn ^reugen mQcf)ten fie

1913 fogar 3192 Mllicnen maxi, alfo 75 ^^ro^ent

ber orbentltdien ©taatgeinnoljmen, aug. 5tud) hie

3fieineinno!imen ber (Btaat^hetmhe geben ein ein=

brucfgüolleg S3ilb üon ber großen S3ebeutung bes

bentfdien (5taat§fo§iaIi§mn§. ^reußen, beffen

6taat§fo5iaIi§mu§ l^od) entmicfelt ift, er3ielte ou^

i!)m 696 SRüIionen maxi, ha?, 9Reid) 186 mxi^

lionen maxi W.eid) nnb S3nnbe§ftQQten gufammen

fonnten au§ if)ren S3etrieben 1913 nid}t tüeniger

alg 1,2 TOIIiorben SJIar! erzielen, ^ox bem 5lriege

reid)ten bie 9f^eineinnQl)men au§> ben (Srtüerb^^

anftalten au§, um bie tieften für bie ^^erjinfung

unb 3:ilgung aller (5taotöfd)uIben gu beden, ujo*

bei bann immer nod) ein Überfd)u§ bon runb

300 gjlülionen maxi öerblicb.
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©emeinbefojialt^mu^

S^'Urcf) !a|)italiftifd)e 6initf)Iä(]e tveit tüeniger

olg beim 6taat^fogialigmus entpellt, tritt uns ba§

fogialiftifdie 2Sirt]cf)aftg|)rin§lp in ben 2Bo]^Ifa:^rt^,

35ilbung^, 58erfel)r^ unb S^ran^iiortanftalten ber

©emeinben entgegen, ^ie frül^er üielfad) be=

ftrittene 5(uffa]]ung, ha^ bie fommunalen Siegten

ein tüeitöergmeigteö 6t)[tem be^ SBo:^IfQf)rt§]05ia-

li^mug barftellen, '{tö^t baf)er f)eute aud) in 5Ir-

beiterfreifen !aum noc^ auf SSiberfprud). Unb in

ber %at ift e^ ja für ben SIrbeiter unfdjmer 5U er^

!ennen, ha'^ bie ©enteinben fid) i:^rer befiRlofen

SD^itglieber üon ber SBiege bi^ §um ©rabe im fojia*

Iiftifd)en ©eifte annehmen muffen, menn nid)t gon^

unerträglid)e gi^ftönbe $Iag greifen folfen.

6d)on tüenn neue^ i3eben fid) im ©djoise ber

proIetarifd)en Wuitei regt, greift ber fommunole

3Jhitterfd)u^ burc^ fanitäre ^erctung^ftellen für

merbenbe HJiütter l^elfenb ein. S5ei ber ©eburt

felbft ftellen bk ©emeinben armen TOittem üiel==

fad) 2Bäfd)e unb ©eburt§:^ilfe unentgeltli^ §ur

Verfügung. 3^ ^^g ^inb geboren, fo forgt bie

fommunale 'Säuglingsfürforge bafür, t)ü^ i^m ent-

tüeber hie SD^utterbruft exfjaiten bleibt ober e^ mit

gefunbl)eitli(^ einnjanbfreier TOld) t)erfef)en mirb.

gür bie nod) nid)t fd)ulpflid)tigen .^inber errichten
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bte ©emeinben txip:pen, ^inbergärten unb 6piel^

plä^e. ^en Sc!)ulunterri(f)t em|3fängt ha§> ^role^

tarif(i)e ^inb in ben 6tQbtfd)uIen, bie öon ben

©eTTtetnben gebaut unb unter:^alten werben, ^te

SBaifenünber beg 5Irbettcrftanbeö Serben bon ber

©emeinbe unter S[Jlitf)tIfe ibeal gefinnter grauen

in befonberen 31nftalten er5ogen. ^o§ :^arte ©d)icf-

jal ber unel)elid)en ^inber milbern bie fommu-

naien 55erufgDormunb]d)often unb gürforgeftellen.

%üx bie reifere ^^iQ^i^^ orgonificren bie ©emeinben

ben §au5^a(tung^ unb gortbiIbung^](i)uIunter=

rtrf)t. ^ie §au5!)altungen merben öon ben @e=

meinben mit Söajfer, &a^ unb £icf)t üerforgt.

^abeonftalten, 5-^oI!§!licf)en, Zfjeatex, SßibHotf)e!en

unb :0e]e|äle finb gumei[t [täblij'i^e (Sinricf)tungen.

^ie (5)emeinben forgen oud) für bie Traufen,

Sied^en unb 5Irbeit^unfä^igen, bie fie in Traufen-,

(Siecf)en^ unb 5Irmen^äufem verpflegen. 2)ie

(StroBenreinigung, bie ^anolifation unb ber (Stra^

^enbau ftcden ein gange^S Stiftern öon ^D^agna^^men

bar, bie bo^ ^^o^I jebe^ einaelnen tief beeinfluffen.

'^adji enblid) ber 2ob fein "iRecbt geltenb, fo :^ält

bie ©emeinbe S3egräbni§plä|e bereit unb über=

nimmt oft aud) bie ^cerbigung.

^ie tjkx genannten 5Infta(ten ge{)ören über-

miegenb p ben gufd^ugbetrieben, bie mef)r ober

toeniger auf Soften ber Steuer§a!)Ier unter^^alten
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merben muffen, ^ein SSunber bo^er, ha'^ mit

bem Umfang be^ fommunalen 2Bo^Ifaf)rt^ unb

S3tIbimg§fo5tn[i§mug aud) bte fommunalen Steuern

fid) erf)ö^en. 3^ ^a^ie 1907 föurben öon ben

©emeinben unb ^ommunalöerbänben in ^eutfd^

(anb bereite über eine SD^illiarbe 5Qcar! (Steuern

erf)oben. §ier5u im ©egenfa^ fte^^en bie $ro=

buftion^ unb ^cr!e:^rganftalten ber ©emeinben,

bie in ber 9f^egel nidjt nur feine gitf^üffe error-

hem, fonbern im Gegenteil nidit unerfieblidie

Überfcf)üffe aufmeifen, fo ha}^ man fie fogar als

Überfrfiupetriebe bejeicbnen fönnte. 9^arf) ben

Unterfuc!)ungen öon Dr. ^urt 55ormann in ber

3eit]c^rift bes (Sädififdien Statiftifdjen 2ant)e§f='

amte^, t)ie ßbmunb 5ifd)er in feinem trefflidien

Söer! „^a§ fogialiftifdie Sterben" miebergibt, ent-

fielen im Qo^re 1910 in ben Stöbten Sadifeng

mit mef)r al^ 3000 Ginmo^nem unb in ben Sanb-

gemeinben mit mel^r al^ 600 (Sinroo^^nem üon

hen ©efamteinna^men hex 5(u§f(^Iug ber burd)-

(aufenben Soften folgenbe Überfd)üffe an^^ Unter-

ne^mimgen, ^(nftalten, ©rimbbefig, Kapitalien

unb ©emeinbefteuer:

Untcme'^muiTgen imb 21nfialten ... 33 738 340 maxi

(Srunbbefi^ 2 541758 „

Kapitalien 2 884 811 „

Oemeinbefteuet 41558 936 „
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2)ie D^eingeminne au§ ben !ommunaIen Unter-

nef)Tnimgen, bem ©runbbefi^ unb ben Kapitalien

ber ©enreinben, alfo au§ bem gefamten rt>erben=

ben Vermögen, crreicf)en hanad) gufammen foft

bie .^^ö^e ber ©enteinbefteuem. Wan fann alfo

fe^r h)ot)I fagen, bog bie beutfcf)en ©emeinben

i{)re üom 5Iu^lanbe öielfar!) beiDunberte finangielle

unb fogtale 'Stärfe bem Slommunalfogialiymu^ §n

banfen I)aben.

SSag ben Umfang ber fommunolcn ^robuftion^

unb ^erfel^r^anftalten betrifft, fo umfaffen fie

bereite : lanb* unb forftiüirtfrf)aftIid)e betriebe,

©agmerfe, (SIeftri§ität»mer!e, 22affermer!e, Spar-

faffen, ©tragenbo^^nen, (5d)Iad)t- unb 'i8kl)l)ö^e

u. a. m. 5ßon ^at)i §u 3a:^r bel^nen fid^ hie pro-

buftiöen Untemef)mimgen auf immer neue Ge-

biete au^. ^efonberg bie Seben^mittelöerforgung

lägt fortgefe^t neue ©emeinbebetriebe entftel^en.

gn ber ©em.einberoirtfdjaft f)at ha^ fogialiftifd^e

^ringip gegenüber bem !apitaliftifd}en ben «Sieg

baöongetragen. ^rioate betriebe, bie für ®e-

meinbegtoerfe arbeiten, irerben in ben ©täbten

!aum me:^r erric!)tet. 9^ur bie üeinen (BtäUe unb

Sanbgeme nben arbeiten uoc^ mit ^riöatbetrieben.

^ie ©inrt}ürfe gegen ben Kommunalfo§iali^mu§

finb längft burd) feine (Erfolge tv berlegt. ^ag t)k

©emeinbeangel)örigen mit SSaffer, @a§ unb 2id)t
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billiger, beffer unb guöerläfi'iger burcf) fommunale

al^ burc^ pmatc betriebe öer[orgt rtJcrben, tDirb

fjeute Q!Igeinein anerfannt. Dr. ©bmunb §arm§,

i)ire!tor he§> ^etrieb^amtg ber 8tabt Siüftringen,

begtüeifelt mit S^ecf)t, bag eg iDxiöaten Unter*

nefjmern befj'er gelinge, tücf)tige 5Irbeiter unb

Beamte {jerongugie^en, alg ber Commune. @r

l^at in feiner ^raji^ in üier größeren ©täbten

hk ^r[a!)mng gemod)!, ha% S5eamte unb Arbeiter

ou^ Sürgerfinn in erf)eblid)er Söeife bie gntereffen

ber (BtaU vertreten, unb ha'^ [ogar bic ^tnaeftellten

fio) al^ ällitbefiger ber fommunalen 3Ser!e füllten.

2)tefe Stimmung !ommt bem fommunalen S5e*

triebe fefir .^uftatten. ^ie tücbtigften Arbeiter

erljalten hk fornmunolen SSerfe I}eute fd)on beg*

^alb, tDeil bie ftäbtifdjen ^Betriebe in ber Siegel

eine be[fere unb fitf)erere Sjifteng bieten qB priüate

Untemef)mer. (2d]on au§ biefen ©rünben finb

aucf) bie qu§ bem 5(rbeit5öerf)ä(tni§ entfteljenben

^onflüte bei ^riöatunterne^meni gröger o!^ in

ben ©emeinbebetricben.

Qmmer ftjeiter betonen ndj bie Greife beg

(5Jemeinbefo§iaIi§mu^ au§. "^er größte Xeil ber

runb fünfgigtaufenb ©emeinben "^^eutfi^Ianb^ ift

^eute an ein (Sleftrigitätgtüer! ange)d)Iof]en, ober

minbefteng i[t ber 5Inf(f)Iuß oorgefe^^en, unb in

menigen gal^ren trerben "ok eleftrifdien Seitung§==
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brä!)te Qud) ba^ le^te unb entlegenfte ^orf eneid^t

l^aben. ^ie deinen ©enteinbetüerfe öerfdiminben

gmar üielfac^, bafür entftel^cn aber groge Etoft*

centralen, bie STaufenbe Dou Drtfd)aften mit

©trom t)erje{)en. Unb tüäl^renb bte ftäbtiic^en

(5Ie!tri§itätötr)er!e ben ©trom, ben fie aus ber

ftaatltcf)en Qentxale be5te!)en, an bie 5Ibne^mer

berteilen, entfte^^en auf bem Sanbe ©trom=

öerteilunggmerfe für einen gangen £reig ober

eine ^roöinj, an benen alle Dörfer beteiligt finb.

©0 greift ©taat^ unb ^ommunalfogiali^mu«

ineinanber unb ^ietjt ba§> fleinfte ^orf in feinen

^ereid). '^iefelbe Grfdjeinung !ann man aucb im

^er!e:^rgn:)efen beobacf)ten. 5Iud) l^ier lä^t fid)

üielfad) ein Qneinonbergreifen ber fommunalen

6tra6enba!)nen unb ftaatlid^en (Sifenbaf)nen beob=-

ad)ten, unb ^tvax fornol^I für bie @üter= alg an(ii

für bie ^erfonenbeförbenmg. ^ie t)on ber (Jifen=

hatjn angefal^renen ©üter tüerben öielfad) üon

ben fommunalen ©tragenba^nen meiterbeförbert.

SSor allem merben SIof)Ien burd^ bie ©tragen»

haljnen transportiert.

^ie 2(uöbreitung ber fommunalen ©tra^en^

bal^nen ift aber nid)t nur bon l^o{)er fo§iaIer unb

f)t)gienif(^er ^ebeutung, fie ift aud) bie fSox^

bebingung ber mobemen SSo^nungSreform, ber

2)e§entralifierung bes 23o!)ntDefenS, ber ©d)affung
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gefunber 0eint)au6]teblungen. 92icf)t nad^ finan-

ziellen Qntereffen, fonbem nad) fogiolen @e|id)t^

|)un!ten muffen foIcf)e S8orort^ba!)nen errichtet

unb öermaltet werben. «Sie fönnen be^^aib audi

nur Dbjeft ber @emeinmtrtfd)aft fein, ^te

'Strofeenbafinen muffen ba^er tvie hie (^ifenbo^nen

reftlo^ in öffentlic^-rerf)tlid)e ^errt^altung, b. ^. in

S5efi^ unb ^ermaltung ber ©emeinben, überfül^rt

merben. '2)ie Eommunalifienmg ber ©asöerfor-

gung ift in ^eutfd)Ianb fd)on fo meit gebieten,

ba^ pximte (^a^tvexie nur nod) aB 5Iu§na'^men

gelten !önnen. ^tähte, hie naf)e beieinanber

liegen, unb Sanbgemeinben errichten gemeinfame

©a^merfe. ^ie SSaffermerfe finb f)eute faft ali^

gemein im 58efi|e ber ©emeinben. SSaffer^, Q!>a^,

@Ie!tri§itätgn)er!e unb ©tragenbafinen bilben ^u-

fammen ben größten Seil ber fommunalcn @e=

meintr)irtfcf)aft. S3ei ber Sebensmittelüerforgung

finb bogegen erft 5Infänge beg fommunolen S3e^

triebet §u öergei(f)nen. ^od^ beftef)t !ein S^^^f^l

bog ber ©emeinbefojiali^mug fünftig gro^e 5Iuf^

gaben auf biefem ©ebiete §u erfüllen fjaben tüirb.

©0 auggebe^^nt and) ber ®emeinbefo§ioIi§mu§

ift, fo bleibt bocf) für feine gortentmicflung noc^

ein n^eiter ©i^ielraum. ^ahei ift ju bemerfen,

bai bie $raji§ beg (S^emeinbefo^iali^mu^ feiner

ft)ftematifrf)en •3)arfteIIung gumeift üorau^geeilt ift.
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Xq» gilt and) öon bem Gnttüurf §u ehiem 9^af)men-

gefc^ über bie 5lomTnunaIi]terung üon SSirtfc^Qft5==

betrieben, bie bie öom DJänifterium ©cf)eibemann

eingelegte So^ialiiterungsfommifjion am 18. Tläx^

1919 t)eröffenliid}t 1:)at. £b)xiol)i in bie[er (Bo^ia'

ülierungöfommiffion bie auf rabifale unb fd)nelle

Überroinbung ber fapitaliftifdien $robuftion6mei[e

geriditele (Strömung bie 9}lef)rf)eit fjatte, entf)ält

jener ©efefienttDurf meber S^orfcbläge no(f) ®e=

nd)t5pun!te, bie uns irgenb ettva^ dienet bieten,

bie irgenbmie über hie bereite erprobte 5D^et:^obe

fornniunaier Sogialifiening i)inau5gef)en. gur

J!ommunaIi]ierung empfol^Ien merben üon ber

'Sojialii'ierungsfommiffion: 1. 5.^er!ef)rgunter=

nel}mungen für ha^ öemeinbegebiet, 2. Unter^

nef)mungen gur 5^erforgung ber ^eööüerung mit

^2i>af]er, Siebt unb 5lroft, 3. (irjeugung, S5efcbaf*

fung, Lagerung, ^Verarbeitung unb ^Vertrieb öon

^j?al)rung^ unb ©enußmitteln, 4. ^^erftellung öon

.^leintüolinungen, 5. 5{nfd}Iagn:)efen, 6. gemerb^

niägige Stellenvermittlung im Sinne be§ Stellen-

öermittlergefe^es öom 2. S^ni 1910, 7. 5(pot:^e!en

unb 8. 33eftattungimefen.

^a§ f)ier entmidelte *i)3rogramm ber fommu-

nolen Sojialifierung ift in ollen feinen Steilen

]ä)on proftifcf) erprobt unb öon ber Sogialbemo*

fratie bereit? feit 3ö^^§eftnten mit ©rfolg vertreten

«6



morben. Qener (Sntmurf eine^ Sogialtfierung^*

gefe^eg für bte ©ememben geigt un^ aber auä),

bog 3rDi[d)en bem ©emeinbefogialt^mus be§ alten

unb neuen 3f^egtme§ fein grunb]'ät;li(i)er Unter^

fc^ieb beftef(t. Xa ber ©emeinbei'ogiali^mu^ be^

alten 9Regime^^ bereite ed)ter (Sogtaltsmn^ tnar,

üemtögen aurf) bie rabüalften ^erfed)ter ber

©ogtalifieiung an feinem SSefen nid)t^ gu önbem.

^a§ gilt fomo^I bon ben fommunalifierten SBo^l-

fa^^rt^* unb S3tlbung^anftalten ai§> aucf) üon ben

^robuftion^ unb 3:ran§portuntemef)mungen. Qu

DoIIfornmen reiner gorrrt tritt uns ba^ fogialiftifcfje

^ringt^ bei ben SBo:^Ifaf)rtg- unb 35ilbungö-

anftalten ber ©emeinben entgegen. Sie ©ebäubc

unb @inrtcf)tungen berfelben finb Eigentum ber

Commune; itjx ^Betrieb öollgie^^t ficf) in eigener

3f?egie ber ©emeinbe; i^r 3^^^^^! ift, bie Sebürfniffe

ber ©emeinbe gu befriebigen. 3Senn man nun

audj hei hen m.eiften 2öo^Ifa:^rt^ unb ^ilbung^

anftalten ber ©emeinben nirf)t im eigentlidien

Sinne öon einer fo§iaIiftifcf)en ^robuftion ||)recben

fonn, tüeil ber 5Iu^brucf „probugieren" auf hie

Verbreitung öon 55oI!^biIbung, auf bie gürforge

für bie @efunbf)eit ber ©emeinbeange^örigen, auf

bte SBer|:)ftegung öon (Siechen unb ^Irbeit^unföligen

nidjt anmenbbar ift, fo liegt bod) ber fogialiftifdie

&)axattex ber I)ier üon ben ^IngeftcIIten ber



©emeinbe öerridjteten^ienfte flarunb cffengutoge.

^ie ©ogialifierung ift l^ier fo öollftänbig burd}-

gefül^rt, ba^ fein trie immer geartete^ [ogiatiftifcEieg

S^egime ettüag ©runblegenbeg an i^r änbem

fönnte. 3^ ©runbe gilt bie^ aud) für bie $ro*

bu!tion^= unb 53er!ef)r5anftalten ber ©emetnbe.

(Sie finb Eigentum ber ©emeinbe, tnerben üon

5{m3e[tenten ber ©emeinben öermaltet, unb ba§

3iel il^rer Sätigfeit ift hie SSebarföbedung ber

®em.einbeange!)örigen. SSas bie @emeinbefd)uJben

anbetrifft, bie §ur (5rrid)tung fommunaler betriebe

gemacf)t tuurben, fo gilt öon biefen ba^felbe mie

öon ben (5taat§fd)u(ben, b. ]^. fie Ratten bei ftärferer

[teuerlicfier ^erangiefjung ber großen 6in!ommen

nnb i^ermögen fd)on löngft getilgt fein tonnen.

2Ba§ t>ie im ©emeinbefogiali^mug tätigen $er-

fönen anbetrifft, fo ift für fie hie fo5ialiftifd)e

^robuftion unb ^ienftleiftung nicf)t§ gerneg unb

Unbefannteg mef)r, fonbern fdion lange eine ©ad)e

ber täglidien ^rajis gemorben. ©^ ift unmöglich),

irgenbein SD^erfmal bon grunblegenber S3ebeutung

an^ufü^^ren, morin ficf) bie £ef)rer an unferen

öffentlid)en ©ct)ulen, bie Slrgte, 5lran!enpfleger

unb iSdjrDeftem an unferen öffentlichen ^ranfen^

!)äufem, ©onatorien, ^i^renonftalten unb S3e==

tatung^fteilen bon ben ^Ingeftellten eine^ öoll^

!ommen bur(i)fo§iaIifierten (BtQate§> unterfdieiben
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fönten, ©ie alle ftef)en im ^teufte ber ©ernein-

]d)a\t; hie 51nftalten, an benen fie tätig jinb, finb

öffentlid)e§ Eigentum; bie ^ien[tletftungen, gu

benen fie öerpflichtet finb, merben §um 250^1 ber

®emeinfd)aft üerriditet. Sei ben 5lrbeitem unb

Unterbeamten ber fommnnalen ^robuftion^ unb

^erfel^rganftalten lagen bie ^inge bi^^er freüid)

fo, boB bie befi^enben klaffen iftren gonjen ©n=

fing auf bie öemeinbeüermaltung geltenb mad>=

ten, um beren £o:f)n* unb ^Irbeitöüerfiältniffe nid^t

über ben (5tanb in ben priöaten Setrieben f)inau^

gelten §u laffen. ©anj ift i^nen nun biefeg aller-

bingg nid)t gelungen, '^m ^urdifcbnitt maren in

hen fommunalen SRegien bie £o^n= unb 5Irbeit^

öer^ältniffe hod) günftiger al§> in ben ^riöat=

betrieben, ^afi) ber (5rf)ebung be5 Serbanbes ber

@emeinbe= unb ©taat^arbeiter über hk 5(rbeit^=

§eit, bie ^rbeit^Iöf)ne unb bie 5(rbeiterfürforge in

ben ©emeinbebetrieben öom ^atjxe 1913 mar in

78 ©emeinben für ba^ Setriebs^erfonal ber

©a^anftalten ber ^(c^tftunbentag eingeführt,

ferner für bie 9JJafd)iniften unb feiger in 16

(?(e!tri5ität§tDer!en, in 10 SSaffern^erfen unb in

5 "iSiefy unb (5d)Iad)tf)öfen. 307 ©emeinbcn

flauen irgenbeinen Gr^olung^urlaub ober (5om=

merferien für bie Strbeiter eingeführt; 123 (^e-

meinben 3aI)Iten in Iranf^eit^fällen bie ^ifferen5
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ätüifcfjen So^n unb ^ranfengelb; 147 ©emein^

ben ben SoI}n bei fürgerert 5ßerfQumm)[en unb

miütörifci-en Übungen; 98 für SBoc^enfeiertage:

29 geroö^rten gamiliengulagen; 124 einen ^n^e^

lDl)n; 111 :^aben eine <pintcrbIiebencnt)erforgung

eingefü{}rt; in 9 ©emcinben beftef)en ^enfion^

foffen für bie §Irbeiter. '3)ag 5lrbeitf^Derf)nltnic^

in ben ©emeinbebetrieben nimmt banacb gmeifel-

Io§ eine (Sntmidlung, bie über bie !Q:pitalifti-

|d)en So^uformen ^inmi^ge^^t. Söefonberg geigt

fic^ \)a^ aucb in ber ©eftaltung ber Sö^ne nid^t

lebiglirf) nacf) ber Seiftung, fonbcm nod) bem

33ebürfni§, ba§> l^ei^t nad) ber ©röne ber gamilie,

t)ie ber 5(rbeiter ober ^IngefteÜte er!)alten muß.

*^ie ^efürd)tung, bte Dr. ^quI £om|)ert he' ben

'^erf)anblungen beg ^ereiuy für Sogialpoliti! im

3nl)re 1909 aum 5lu§brurf bradite, bog bie Kom-

munen tl}re 5lrbeiter imb ^Ingeftellten t)ielleid}t

nocf) mel^r auenu^en lönnten al§ bie Unterneljmer

ber ^riöaten S^buftrie, ift buri^ bie ^raji^ be^

Äommunalfogidigmu^ tniberlegt toorbcn. Qm
übrigen ift §u betonen, bo^ ber ©ogiali^mu^ ein

neue§, hie gange a(te ©efeüfdiaft non öjrunb au^>

umgeftaltenbeg 23irtfd)aft0prin5ip, eine neue ^ro^

buftion^ireife barftellt unb er bee^alb nid}t etwa

einfach aB ein Wttel §ur (5r!)ö^ung ber Söiine

öngefe!)en werben barf.
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Qu beod^ten ift aud), bag bie 5(rBciter uiib

3lnge[teIIlen ber fornmunalen ^robuflbn-S- unb

^er!e!^r5untenie^mimgen, bie ja gumeift §u ben

Überfd)u6betrieben gel^ören, feine Beamten im

alt!)ergebrad}ten 6inne be§ 2i?orte^ finb. ©ic

finb feine ^eijonen ntit S3eamtenqualität, fie [inb

nidit benifen gum .J'ßnbcin im S^amen ber ©e-

meinbe, fie befi^en feine obrigfeitlidje ©emalt, fie

Derurfad)en cud) feine 5Iu^gaben, für bie ber

6tener5af)Ier anfgufommen t)at, im Gegenteil:

fie ergengen ©üter ober (eiften ben bürgern

^ienfte nnb trogen baburd} §nr 3[?ermel)mng be^

SSol^Iftonbe?^ im l^robuftiüen 6inne hex. Jedmifd)

betxadjtet ]^aben bie 5IngefteIIten unb 5(rbeiter

in ben fommnnalen Setrieben feine anberen 5Iuf-

gaben gu erfüllen ai§> bie ^Ingeftellten unb 5(r^

beiter in ben prifaten Untemef)mungen. 'Sie

mirfen aB Kaufmann, ^^genieur, ^edmüer,

.^anbmerfer, Slrbeiter ufm. ^ie S5erme:^rung

biefer in ben ©emeinbebetrieben tätigen $er-

fönen bebeutet ba^er aud) feine 3Sergröfierung

ber SSureaufratie. ^ie ©efamtgal)! ber Beamten

unb 5Irbeiter aller Kommunen Xeutfdjianbö —
o^ne bie ße^^rer — bürfte minbeften^ brei^unbert-

fünfgigtoufenb ^erfonen betrogen, bie mit if)ren

gamilienongeflöngen einen ^öeüölferungefrei^ t»on

einer SDcilfion ^öp\e umfoffen.
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^er @enof)enfd)aft»foäiaIi§mu6

^le an einem bunflen ^egemberabenb bes

Qal^re^ 1844 ber aus fiebenunb^tüangig armen

3Sebem gebtibete erfte ^onfumöerem (Snglanb§

feinen fleinen Saben eröffnete unb unter bem

§of)ngeIäcf}ter ber ^tragenjugenb öon 3^o(i)baIe

rt)in5ic3e 9??engen Butter, 3^^*^^^ ^^"^ ^^^ ^^

Sd^aufenfter gur 5Injid)t ausftellte, ha of)nte nie^

manb aiiBer^alb be^ engen Streifet ber begeifterten

5lnf)änger beg ©ogialiften Dmen, ha^ fjiermit ber

(55runb gu einer neuen $rc)bu!tion§n:»eife, §u einer

gang tieuen ©efellfdiaftsforni, gelegt tnerben follte.

@an§ erfüllt bon ber £ef)re if)re§ großen äReifter«,

bog alle» Gfenb, alle 5lu§beutung, alle fo^ialen

(Bdjühen ifjxex ^eit am legten (Snbe auf bie

ungered)tfeii:igten ^rei5auffd)Iäge gurücfgufüfiren

feien, meldje bie (^gner ber $robu!tion^mitteI

öon hen Sßerbraudiern als einen an ha^ ^lapitcd

5u leiftenben 2:ribut gu ergeben in ber Soge

mären, traten bie Pioniere bon 9iod)bole gunödift

einmal an bie ^lufgobe :^eran, fidi üon bem S^ong
5ur Sö^^^'fÖ ^^^f^^ 5Iuff(^Iäge bort §u befreien,

mo fie §u if)rer Qeit totfödilidi am ]^öd)ften unb

unberedjtigften maren: im Slleinf)anbel, inbem

fie benfelben §u fojiolifieren t)erfud)ten.

3öir roiffen nid)t, ob bie ©enoffenfc^oftgpioniere
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öon Sf^oc^bole üon ben betben anbeten 3D^et:^oben

ber ©ogialifierung, bie 3Serftaat(id)ung unb £om*

munalijterung, über!)au^t ]d)on £enntni§ l^atten.

Söenn bog ber gall getüe[en fein follte, fo :^ätten

fie ficf) angefid)tg ber bamaltgen ©infIngIo]ig!eit

ber briti]'d)en 5Irbeiter!Ia]]e auf (Btaat unb ®e=

meinbe fagen muffen, ha^ jene betben 5DletI)oben

ber (5o§iaIifterung für fie unene{(i)bar trären.

@5 blieb if)nen, Sollten fie ntrf)t bie §änbe in ben

6(i)o6 legen, in ber %at gar nid)t§ onbereg übrig,

aB ficf) ber genoffenfcbaftlicfien (Sogialifierung^

met:^obe gugumenben. ^eren 3^^^^ 1^"^ ^^^

burc^au^ mefen^gleid) benen ber 35erftaatlic^ung

unb fommunalifierung. 5^r bie @enteinfcf)aft,

bie ben ^rofitmodier au§ i:^ren Sf^ei^en au§mer§en

mill, ift hei biefer Tldijohe ber 6o§iaIifierung

eine anbere. 5(n bie ©teile be§ «Staate^ unb ber

^emeinbe tritt eben bie ©enoffenfc^aft. 2Ba§

biefer ollerbing^ fet)It, ift bie öemalt, bie (Bo^iaii'

fierung miberftrebenben Elementen auf^ugtüingen.

SSenn ber ©taat bie (5ifenbaf)n, bie 6tabt bie

©tragenbafin fo^ialifiert, fo muffen alle 5lnge*

porigen biefer g^öng^gemeinfdiaften fid) bem

fügen, aud) fomeit fie leibenfd)aftlid)c ©egner jeber

(^ojialifierung finb. ^ie @enoffenfd)aft !ann ha-

gegen immer nur für i^re TOtglieber fogialifieren.

£)b ber ^xei§> ber ©enoffenfdjaftler groB ober Hein

93



ift, auf jebeu galf Beutlet ^ter cil(e§ auf greimiHig*

feit. 2Bo eine lonfuTngenoiJenfdjaft be[tcf)t, i)cä

jeber Bürger t)xe 2i>Qf)I, bie ©egenftänbe be^ tag*

üd^en ^ebarfg öom fapitaltfti[d) organi[ierten ober

oom fo^ialifierten §anbel gu bestellen. SBil! er

ba§ le^tere, jo mug er ollerbingg bem ^on[um=

öerein, ber ollen bürgern offenfte:^t, beitreten

unb fid) [einen bemo!ratifd}en ©agungen unter*

njerfen.

2Bie bie ftaat(id)e unb kommunale ©ogialifierung,

ift aud) bie geno]fenfd)aftIid)e Sogialifierung über*

all ha, iüo fie \l)X giel eneid}t, eine SßoIIfo^iaH*

fierung. ©ie tnill 1. ha§> ^riöateigentum an ben

^robuftion^mitteln in genoffeufdiaftlidie^ ber*

tüanbeln, 2. bie ^robuftion ben ^^riöaten Unter*

nei^mem entgiefien unb öon ^Ingeftellten in eigener

S^egie fül^ren loffen, 3. nid)t für ben äJJarft,

fonbern lebiglid) für bie genoffenfd)aftIid)e @e*

meinfd)aft :probu§ieren. Gemeineigentum an ben

$robu!tion§mitteIn, $rofitIofig!eit ber ^robufticn,

58efriebigung be§ (Selbftbeborf^ finb hie £enn*

5eid)en ber genoffenfc^afllidien <SogiaIifierung,

ttjie ber fogialiftifdien ^robuftion^meife über^^aupt,

Don ber fie, n^ie ber ^taat^^ unb ©emeinbe*

fogiali^mug, eine befonbere (Srft^einungsform ift.

^J^un ift e§> allerbing^ nd)tig, ha^ bie ©enoffen*

fd)aften ba^ fa|3italiftifd)e ^^rioateigentum an ben
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^JrobuÜbn^mitteln in genoffenfdjaftltc^eg nur öer-

tvanheln fönnen, inbeni ]ic bte Überfcfiüffe ber

genoffenfdjaftüdien 2!ätig!eit ba§u öermenbcn, bte

.^Qpitaltften au^gufaufen. Wein man lann

nidjt jagen, ha^ öiej'e WeÜ^ohe un\oiiali\ü\d] ober

immarjiftifd) tüöre, 1:}at SD^orj bod) oft gu feinen

greunben hie SOIeinung au^gef^rochen, ba^ ha^

^lu^faufen ber ganzen .^'a^i^ttaliftengefellfdiQft nod)

ha^ bidigfte Mittel fei, fii^ i:^rer gu entlebigen.

SSenben mir un§ nun ben (Erfolgen ber genoffen*

fd)aftlid)en Sogiaiifierungömet^^obe §u, fo geigt

un^ bie ©tatifti! be^ britifc^en @enoffenfd)aft§*

mefen^, ha^ fdion cm önbe be§ 3af)r^unbert§

feine größere Drtfdjaft meijx in (Snglanb gu finben

U?ar, in ber nid)t ein anfef)nlid}er lonfumlaben

öorf)Qnben getnefen märe, ^ie Qa^ ber englifd)en

.^onfumo ereine, öon benen jeber eine groge Qaijl

Säben ober ^erteüung^ftellen unterpit, belief fid^

1901 auf 1438; angefdloffen an fie tnaren 8,9

^Jliüionen §au§:^oItungen, hie 20 ^rogent ber

britifc^en SSeööIferung umfaßten. 5tm (Snbe be§

erften 3at)r§e:^nt^ be§ gmangigften Söf)i^^unbert§

fjatte fid) hie Qat)t hex an hie 5!onfumüercine

angefd)Ioffenen §aug^altungen abermaB um eine

weitere D^lillion extjöljt, fo ha^ bie mit bem ®e*

noffenfd)aft»n)efen öerbunbene ^et)öl!erung§5of)l

mef)X al§> 26 ^ro5ent ber ©efamtbeööüerung
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betrug, ^er ©ebanfe, ben fIetnf)anbel auf bem

^oben be§ ^ringip» ber gretmilligfeit für bie

lo!)narbeitenben klaffen §u fogiolifieren, ber an*

fänglidb mn öielen öerf^iottet tnorben mar, l)at

|t(f) talfäd)Itd) in üer!)ältni^mägig !ur§er 3^^^

Dermirflidien loffen.

5?ad}bem bie ©ogialifierung be§ ^leinl^anbel^

burd) bie ^onfumöcreine in ©nglanb einen ge«»

roijfen @rab erreidit Ijatte, entftonb gan^ bon

felbft in ben greifen ber @eno)fen]d]oftIer ber

©ebanfe, nunmel)r aud) gur ©ogialifierung be0

®roBl)anbeIg überkugelten. 3^ biefem 3^^^^^

]d)Io[]"en ]id) bie lofalen .^onfumö ereine ^u 5?cr^

bänben gufantmen, bie (Sinfauf^gentraten grün^

beten. ^Xie Io!aIen Äonfumö ereine bilbeten bie

5[RitgIiebfc^aft bie[er fogenannten ©ro^einfauf^

gefellfdjoften, bie boy Qnftrunient jur ©ogiali«*

fierung beö ©rogl^anbels tüurben. ^ie ©rog*

cinfauf^gefellfdioften belogen ilBaren im großen

au^ allen Sänbeni ber SSelt unb gaben fie an bie

einzelnen ^onfumöereine ah.

2II§ ber ^etail= unb ©rog^anbel für bie an

it!onfumt) ereine angefd)Io|fenen britifd)en §au§*

Haltungen fcgialifieit mar, !onnte bie britifd)e

®enofi"enfd]aftöbcmegung einen bebeutung^öollen

©d)ritt weiter auf ber ^abn ber So^ialifierung

machen. 3J^an magte jid) nun an ha^ Problem
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ber €o5iaIi|ierung ber 3^a"^runq§* unb @enuB-

mittelinbuftxie f)eran. 3Son §tt»ei (Seiten fjex ber-

]ud)ten bie brittfdjen ^oii]umgenofi'enfQ}aften ha5

Problem ber 8o5ia(iiierung ber 3^bu[txien ber

9'iaf)runßg=, ©enugmittel unb §QUyf)aItung5artiM

für i^re Qwede gu iöfen. 3^^öd)ft macljten hit

größeren ^onjumüereine ben ^erfud), biejenigen

Sßaren, für tveidcje in i^ren £äben eine cjrögere,

ftänbige 9^ad)frage üor^anben mar, in eigener

3Regie :^er§uftenen. 80 entftonben on etngelnen

Drten S8xoU, (Seifen^ unb anbere gabrifen. ^ie-

felbe ^lufgobe, tveldje bie größeren iitonfumüereine

für i^re SRitglieber in Singriff genommen f)atten,

ftellten fid^ aber auc^ bie (^roßeinfauf^gefell-

fd)aften für bie üeineren ^onfumt) ereine, hk ju

fd)tna(^ tüaren, um allein unb felbftänbig §ur

©genprobu!tion übergeben gu fönnen. ^(ud) fie

errid)teten gabrifen unb 5(nftalten ouf bem öe-

biete ber 3n^uftrien ber 9la!)rung^, (^enuß^

mittel unb §au5t)aItung§arti!eL 80 entftanben

nac^einanber genoffenfdiaftüdie Äaffeeröftereien,

(5d)o!oIabefabrifen, ©eroürgmüfilen, StRargarine-

fabrifen, g-abrifationsanlagen für bie §erftellung

begiel^ung^meife ^exibelung öon 3^^^^^/ ^öbaf,

gigarren, 6eifen, §au5^altung5-, fosmetifd)en

unb fanitären Slrtifeln. ^^on ber Sogialiiierung

beg £lein!)anbelg au^ge^enb, mar bie britifd^e
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.^onfuTnöeretnsbemegung §ur (5o§taIiytcrung bee

(55rogf)QnbeI§ gelangt unb tarn )d]IieJ3lic!) audc) ta-

^n, einen nid)t uner^eblidien Seil ber gnbufttien

ber 5^a:^rung5=, ©enugmtttel unb §au^f)altiing§=

artüel §u |03{alifieren.

^ie Gntmicflung, bie ]t(i) in (^nglonb auf benr

©ebiete be^ ^on[umüeretn§n:)efen§ üollpgen l^at,

ift üorbilblicf) unb ricbtunggebenb für bie ©eno[[en^

]cf)Qftöberoegung aller anberen fiönber gemej'en.

SBte in ßnglanb, fo gingen aud) in ^eut]cf)lanb

au§ ber Si^fönrmenfaffung ber Io!aIen ^onfum=

bereine ju ^erbänben bie @roBeinfauf^ge]eIl=

fdioflen ^erpor. 'Sät)renb bie erfteren ben Älein^

l^anbel fo^ialifierten, gelongten bie (enteren gur

(Bogtoliuerung be5 @roBl)anbele. (^roßeinfaufs^

gefeKfdjaft unb bie größeren loMcn .^onfum^

öereine Ijahen aud) in "i^eutidilonb ert)eblid)e (5r*

folge in begug auf bie So^ialifierung ber ^nbuftrie

ber 5M^rung^, ©enuBmittel unb §au5f)altung§^

artüel aufäumeifen. (S§ finb üon iijnen S3rot:'

fobrifen, ^ütenfabrifen, Seifenfabrifen unb anbere

inbuftriellc Einlagen erriditet morben. ^ie ©rog-

ein!auf^ge|e(I]d)aft beutfdier .^onfumDereine befijt

bereite brei giöö^^^fö^^^^^'i i^ Hamburg, 5^^^*

!ent:^al unb §odenf)eim, bie im Qal^re 1916 für

3,7 iDMionen DJbr! 3^90^^^^ l^robugierten, eine

£autabo!fabri! in 5brb^aufen, eine ©eifenfabri!
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m ©röba mit einer ^atjxe^pxohvätion öon 8 9M*

lionen 2J^ar! im ^d)xe 1915, eine Seifenfabri!

in 2)ü[feIborf mit einem Umfag üon 10,5 TOIIionen

SD^or! im ^aijxe 1916, femer eine groge Seig*

trarenfobri! in ©röba mit einer Jct^i'^^pi-'obuftion

Don 3,7 TOIIionen Warf, eine 3ünbf)oI§fabri! in

fiauenburg, eine 3JJoftricbfabri! in Q^röba, eine

©etüürgmü^Ie, 3:ütenfabri! unb ^affeej'ortiererei

in §amburg. "i^ie t)on if)r in eigener $robu!tion

^erge[tellten SSaren !)Qtten im 3af)re 1916 einen

SSert öon 28,3 9:Rinionen maxi ßg ift olfo qu^

ber beutfcf}en SIonfumöereinsbeiDegung gelungen,

einen 2:eil ber gnbuftrien ber Dla^mng^, @enu^
mittel unb §au5^aItung^Qtti!eI gu fogialifieren,

obtüof)! i^r bei biefem 5^orge:^en öon feiten be§

alten S^egimes unenblid)e Sdjmierigfeiten bereitet

mürben.

©enoffenfd^oftHifie ^robuftbn ift xtjxei ^atui

nad) fo^ialiftifdje ^robuftion. "alle ^erfmale

fogialiftifdier ^robuttion^meife treten bei i:^r hc^

ftimmt unb !Iar in ßrfd)einung. ^a^ Eigentum

an t)en ^robuftionsmitleln ift fein priöate^,

fonbem genoffenfcf)aftIicf)e§. ^ie ^abxilaiion^

anlagen ber ©enoffenfdjaften werben aud) nid)t

ettva an felbftänbige Untemel^mer ücrpaditet,

fonbem üon ^ngefteüten ber ©enoffenfdjaften

oermaltet. ^ie ©enoffenfdiaften ^robujieren alfo
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in eigener fRegie. ^ie ^robufte, meldte fic er^

geugen, finb i:^ter dlatux nacii and) feine SSaren

im eigentlid)en «Sinne he§> 2öorte§, fonbem Iebig=

fid) @ebraudi6ft»erte, bie bie (^enoffenft^aften für

ilire 2}^itglieber fjerftellen. 5{ud) bie (Stellung ber

5(nge[tellten unb 5(rbeiter geno|[en)d)QftIid)er be-

triebe ift roefentlid) anber§ geortet aU bie bez^

^erfonol^ |3rit)atfapitalifti]dier llntemef)mungen.

Sie Qlle Befinben fid) in einer beamtenäf)nlid)en

Stellung, bie i:^nen eitie gro^e Sid)erf)eit i^xex

öfonomifc^en (Sriftenj bietet, ^lusgegeidinete 5(r=

beit^bebingungen finb nod) beut Urteil aller SQd)=

fenner ein fjerborftedienbe^ 9]lerfinal fonfmn^

genoffenfdiQfttidier (^genprobuftion.



Sie ©ojialifierungöbßjlrebungen

ber ®ea,entvatt





CJf>!ou ben brei 3)ktf)oben ber ©ogialifierung

^"xJ(5SerftQatIicf)ung, ^ommuttalifterung unb

^ergeno[fen[d)aftIid}ung), burc^ hk jid), mie tpir

gefe{)en l^aben, fo5iaIifti[d)e ^robuftion im 6c[)o6

her fopitaliftifc^en ©efeüfdiaft entmicfeln tann,

waten Marx unb GngeB im ^a^ie 1848 exp eine

6e!annt: hie ^crftaatlicf)ung. 5(m 2age nacf)

ber S^eöolution ]"oI( ibrem im ^ommuniftifd)en

SJlanifeft au^gefprodienen Q^ehot sufolge ha^^

Proletariat „alle ^robuüionemittel in ben §änben

bei 8taate§ §entralijieren". Sogiaüficrung i[t für

SOtorj unb ^gcB olfo gleic^bebeutenb mit Sßer*

ftoatlicfiung. '5)ie Slommunali[ierung unb ^cr-

gem)f)enf(^aftlicf)ung ber ^robuüion^mitte! tonnte

im £ommuniftif(f)en 2J?ani|e[t begreiflicf)ern)ei[e

nod) feine (Srtoä^mmg finben, ha öiefe beiben

SJ^etl^oben ber ^ollfosiolifierung in ben öiergiger

ga^ren bei üorigen 3a:^rf)imbertl nic^t nur ni(f)t

genügenb ^raftifd) er^jrobt, fonbern auc^ nodi fo

gut n)ie unbefannt n?arcn. @l !ann überl^aupt

mii)t ftar! genug betont merben, ha^ bie SSolI^

fosiolifierung §u bem Qtved, bie fo§iaIifti[cf)e
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$robu!tu)n»tpei[e §ur Geltung ^u bringen, bte für

hie erfte beutfd)e Sf^eüolution noc^ ettva§ abfolut

9^eue§, llnbe!annte§, ©efjeimnisöolle^ tüar, für

bie gtüeite beutfdje SReüoIutton fd)on ettoas gaug

SIIItäg(id)e^, feit langem ©r|)robte§, burd}QU§

(^Tfo^^rung^mögige^ bnrftellte, über beren ©renken

unb TO)gIid)!eiten man im ©runbe bereits giemlict)

gut unterri(i)tet tvai ober tt)enigften§ fein fonnte.

Qu headjten ift aud), ha\^ tüirüid) neue Tlt'

tt)oben ber (^ogialifierung, fofeni man barunter

hie (Sinfü:^rung fo§iaIiftifd)er ^robuftion öerftel^t,

nad) hex S^ebolution nod) öon feiner Seite in

^orfd^Iag gebrad)t morben finb. ©emig finb gerabe

in unferen 2agen gal^Irei^e ^rojefte aufgetoudit,

bie !apitaliftifd)e $robuftion^lt)eife fogufagen unter

öffentlidje Kontrolle, unter ©taat^auffid^t gu

fteüen, um bamit bie i^x eigentümlid)e ^er-

geubung öon Säften unb ©toffen gu oerminbem.

<Bo verlangt SSaltl^er SRat^enau nid^t nur \taaU

liefen 5lrbeiterfd)u^, fonbem aud) ftaatlid)en ^o^
ftofffc^u^. 2Iud) eine bejfere ^n:paffung ber

!a^italiftifd)en $robu!tion an ben :^eimifd)en SSe-

barf glaubt er burd) bra!onifd)eg angreifen ber

Staat^getralt eneid)en gu fönnen. ©ine @r^

:^ö:f)ung ber ^robuftiöitöt ber fa^itaüftifc^en S3e=

triebe toill er burd) gtuang^toeife ©infü!)rung.

ein:^eitlid)er 2t)pen, ^brmalien unb STcufter
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erzielen. 5(IIe hie\e SJlQgregeln trürben ber fapita*

liftif(i)en ^robuftion gn^eifellog me^x ^lantnägtg-

feit unb ©rgiebigfeit t>exki^en, aber fte fönnen

notürlicf) ni(i)t aB eine neue 9}^et]^obe angefeljen

trerben, um hie !QpitaIifti[cf)e ^robuftion^meife

in eine ]'o§iaIiftifd)e umgumanbeln. fapitalifti[cf)e

.§ett)orbringung unter (Stoat^auffic^t ift nod) lange

!eine fogialiftifdie ^robuftion. 9^at^enau^ 3Sor=

fd^Iöge [teilen bafjer tioo^ eine O^efomtation, aber

feine ^lu^rottung be^ S^apitoli^mu^ bar.

3nt ©egenfag §u biefen öfonomifdien 3^efor^

mationöbeftrebungen laufen hie <So§iaIi]ierung^

beftrebungen ber ©egentüart auf eine möglitf)ft

rabüale ^efeitigung he§> ^riöateigentumg unb

be§ !apitalifti]d]en 3Birtfcf)aft5|?rin§ipg l^inau^.

5Inbere S[RetI)oben al§> hie ^erftaatlii^ung, £om=

munalifierung unb 53ergeno]fen)cbaftIi(i)ung finb

ober f)ier§u tüeber gefunben nod) pra!tifdi erprobt

morben. 3Ber fid) bal^er nid)t in ^^antafien ber*

lieren mill, mirb öon ber fo§iaIiftifd)en $ro*

bu!tion§meife ber ©egenmart, hie fd^on in fo

iftol^em SD^age unfer ^afein aB DJJenfd) unb Staats-

bürger beftimmt, ha^ tvii unö gar nid)t mel^r

öcrftellen fönnen, mie mir o^^ne fie nod) leben

fönnten, au^gel^en unb fid) fragen muffen, tnie

meit if)r SSirfunggbereid) nad) ben erprobten

3o5iaIifierung5met:f)oben fid^ nod) au^he^nen lägt.
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3m folgenben foüen aber nur biejentgen <Bo^\al>

fierung^pläne (5rrDöf)nung finben, über beten

^ra!ttfd)e 3Sermir!Iid)ung bereite it)tcf)tige Sr-

faf)rungen öorliegen.

®ie gorfttüirt[c^aft

gür bte 3}?ögltd)!ett ber ^olljogialifterung her

gor[tmirtfd)aft fonn bog ^Irgument geltenb ge-

mad)t merben, ha^ nat)e^u bie öälfte ber forft-

mirtfd^aftlicf) genügten glöcfie in ^eutfd)lQnb frf)on

feit go^i^ä^^nten ftaat^ unb fommunalfogialiftifcf!

bemirtfdjQftet mirb. 2{ud) gang entfd)iebene Geg-

ner ber ftQQt§fo5iaIifti[d)en ^robuftiongmeife, tvie

§. 33. ber hexüljmte 5(grarö!onom öon ber @oIfe,

geben gu, bag btefe bie größte ©arontie bofür

biete, ha^ bie gorften bouemb if)rer SBeftimmung

erf)alten bleiben unb grtJedfmä^ig bemirtfd^oftet

roerben. S5ei ^ritiatforften liegt ftet^ bie ©efal^r

Dor, bog fie, menn bie ^efi|er ©elb gu bebürfen

glauben, niebergefd)Iagen roerben. ©egen bie

i^rlialtung ber ftaats] o^ialiftifcljen ^^robuftion in

ber gor[tmirt]'d)aft tjat fid) baljei in neuerer Qeb

üud) fein S^ationalöfonom bon S^hif melf)r au^

gefprocf)en. g-ür beren 2lu0be:^nung auf bie $rit)Ot=^

forften ift bagegen neuerbingg ^rofeffor SSüd^er,

ber berül^mte Seipgiger 9^atbnaIö!onont unb

2Birtfd}aftgf)iftori!er, eingetreten, ber energifd) bie
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Enteignung be^ ^riöatmalbeg unb bte So^iali«*

fierung ber gefamten gorftroirtfdiaft forbeit.

Sag bte 3Q^etf)obe ber Soäialifierung be§ ^riöot-

toolbeg anbetrifft, fo !äme f)terfür nur bie ^er-

ftoatlic^ung unb lommunalifterung in grage.

^ie S8ergenof|enfcf)aftItcf)ung muf, ^ter augf(i)etben.

^ie tecf)nif(f)e grage ber 6o5ia(i)terung fann aB

öollfommen geflärt angefe^en merben unb bietet

loenig ©d)mierig!eiten, tve\i bie beutf(^en Staate-

forftoermaltungen über reid)e (Srfaf^rungen in ber

gorftmirtfdjaft unb in ben go^Ireii^en Dber-

förftem, iReöier* unb Unterförftem aud) über ein

im ftaatgfo5iaIiftifd)en ©eift bereite ergogenec^

miffenfdjaftlid) unb |3ra!tifd) gut ge|d)ulteg $er-

fonal öerfügen. (2^ n)irb aud), obn^o:^! in ber

priüoten gor[tn)irtfd)aft ber (5)ro6* unb Düefen-

betrieb übermiegt, nid)t beftritten, ha^ ber ^riüat-

malb fid) gumeift in fdiled)tem g^panbe bcfinbet

ober rt)enigfteng nid)t fo rationell bemirtfdiaftet

toirb mie ber (Staotöforft. ©n 8in!en be^ ©r^

traget ber gorftmirlfc^aft burd) hie ©ogiolifierung

fyt bat)er nic^t §u befürd)ten, e^er ift eine 6teige^

rung ber (Erträge gu ermarten. 9^atürlid) ift hex

Überfül^rung oon girfa fieben ?J^iHionen §e!tar

^riöatmolb in ^toat^eigentum mit grogen ßnt-

)d)äbigunggfummen gu red)nen. 3^ hcadjten ift

hierbei jebod), ha^ fid) bie ^rioatforften gong
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übertüiegenb in hen §änben üon ©rofegranb-

beji^ern befinben, tva^ für bte (^ttfd]äbigung$^

frage, bie in ben ^^arlaittenten ent]cf)ieben werben

mug, t)on SSicbtigfeit ift, ba bei if)r fojiale (5r-

trägungen uQturlid} nütbeftimmenb finb.

^ie ©ogialifierung ber gorfttrirtftfiaft erftf)eint

and) im ^ntereffe bes 3Rof)ftofffd}u|e^ geboten,

^as beutfdje ^olf tnirb jid) tnieber baron erinnern

muffen, ha^ ber 2BaIb nod) üor :^unbert 3af|ren

für unfere gnbuftrie eine gute DJhttter tvax, hie

fie mit ben tnertüollften ü^of)ftoffen öerforgte.

SBer @elegenf)eit gef)abt 1:)at, bie D^o!)ftoifau5=

ftellung be^ preu^ifdien :^rieggminifterium^ ftd)

angufe^en, ber roeiß, baß ber beutfd}e Söalb uns

in 3u!unft nic^t nur 'dln^- unb ^rennl^ol^, fonbcm

hei fr)ftematifd)er ^rfdilie^ung aller feiner probuf*'

tiüen ilräfte and) nidit uner:^eblid)e ^Dlengen oon

©erbftoffen, ^arjen unb gelle jum ^elgtüer!

liefern !ann. ^ie ^2Infänge §u einer foId)en Um^

ftellung ber gorftroirtfdjaft finb im ^ege gemacht

tüorben. ^a§ Qiei, ben beut|d)en 5SaIb at§ 9Rol^

ftoffquelle für unfere Qnbuftrie mel)r aB bi§:^er

au^gunu^en, mug für bie gufunft im ^uge be*

fjQlten merben. Unfere Grfa^n)irtfd)aft mirb an==

bauem unb fdilieglid) gu ber (Sinfidbt beitragen,

ha^ bie gorftn^irtfc^aft il^rer Statur nad} eine

®emeintt)irtfd)aft ift unb fein foll.

108



(Sin Sufammentüirfen öon ^taat§^, ©enteinbe^

uitb @enofjen]c()aft5]O5taIi5mu0 tüirb ^ia^ greifen

muffen, um erträgliche 3^-ftfinbe im SÖofjnungc^^

roefen §u fcf)affen. 5(uf feinem (Gebiet ^at ha^

fapitalifti|rf]e 3Sirtfd)aftgprinf^ip ]o fe:^r öerfagr,

mie ouf bem be^ 33o^nmcfen£^ 3Iu^ öielerlei

triftigen ©rünben tüirb l^eute ha§> ©nfamüien=

^au§> mit S^u^garten ai§> hie befte Sl^ofjntpeife

angefelfien. ^a§> fapitaliftifc^e 33Gugemerbe tjat

nun gtüor ^ntereffe an ber ^^rfteitung bon TOet^

fafemen, meÜ biefe immerf)in eine leibüd) filtere

Kapitalanlage barfteKeu unb ©innbmertfteige^

rungen erfjoffen laffen, eg ift aber gan^ unb gar

unintereffiert, tatfräftig an ber fo überaus not=

menbigen ^egentralifation be§ 2öof)nung§n)efen^

burd) ben C5infamilienf)äuferbau mit^umirfen.

^er (Staat^fojiaii^mu^ l^at fid) im n?efentlidien

auf hie (Errid)tung üon SBo^nungen für hk ]taau

liefen Slngeftellten befc^ränft. 5(nber^ jebodi ber

©emeinbefo^iaü^mu^, ber e§ Dielfad) al§ feine

'2(ufgabe anfa^, gerabe hie minberbemittelte ^e=

öölferung mit gefunben 3So!)nungen ju üerforgen.

3n greiburg i. )dx. mo^nt faft ber uierte Xeü ber

löeöölferung in .s^äufeni, hie mn einer ©enoffen-

f(^aft ober uon ber (Btabt errid)tet roorben finb.
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^uf !einem ©ebiet ift jebod) bie 5?ergenoffen^

f(i)aftlid)ung qI§ 9J^etI)oDe ber (So5inUfierung tnel^r

am $lQ^e a\^ auf bem beg ^o^nunggmefens

SSer[laatIi(^ung unb fommunalifierung ift ^ogiolt^

fierung öon oben I)crab. ^00 SSoif)nuno^rDefen

bebarf jebod) ber (Sogialifterung bon unten auf.

'^enn baburd), ha^ bie üor^anbenen 9}liet§!afemen

in 6taat^= ober öemeinbeeigentum übergefüfjrt

merben, ift eine ©efunbung beg SSo^nunggmefen?

md)t 5U erzielen. 'I)ie TOet^fafemen bürfen t)iel=

me!}r nod) i:^rer 5(bnugung nitit mel^r neu ent-

ftel^en unb follten gan§ ber 33ergef)en]^cit anl^eim^

fallen. 5(ngcfid)t§ ber be)d)rön!ten 2J?cnge t)on

^auftoffen unb quolifi^ierten ^dbcitgfraften für

ben §äujerbau !ann fid) bie S^eüolutionierung be^

SSofinmcfen^ natürlich nur langfam t)o(Igief)en.

5ln erfter Stelle finb bof}er bei ber 58erforgung

mit SBauftoffen unb ^Irbeitsträften biejenigen

teife ber merftntigen S3ctiöl!erung §u berüdffid)=

tigen, tveldjc bie gur geno(fenfd]aftlid)en 6oäiaIt==

fierung erforberIid)e (Energie unb 53orau?^(id^t ai:f*

bringen !önncn. "^ie geno)fenfd)aftIid)e ©05iali==

fierung be§ Söol^nmcfeng n:)irb fid) am beften fo

öolljie^en, bog bie .^auel^altungen, bie in ©in=

familienf)äuiem n)oI}iien troüen, fic^ an S3au=

genoffenfd)aften anfd)Iiegen, bie üon (Staat unb

©emeinbe burd) §ergabe üon Kapital unb
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SBaugelönbe unterftü^t itjerben müf[en. 3Il6 befle

9fied)tgform ber Eingabe ber geno|[en[d^aft(td) er*

[teilten (^infamilienl^äufer mit 32u|gärten tvixb

h)o^l bie Grbpad)t anjiij'efien fein, bie bem ^au^
betüol^ner faft bie öolle grei:^ett be» ©igentümer?

gibt, babei ober hod) ber @emeinfd)aft ein oberfteg

£ontrolIred)r belägt.

^ie (So.jioiifierung be^ 33of)ntt)efen^ ift nr.i fo

notmenbiger, oB ber ©rogbetrieb quc^ bei [o^ia*

Iifti[d)er ^robu!tion§n?eife feine maljrl^aft ^u^

friebenen, g(ücflict)en 3J^enf(f)en, mie fie bos 3^^^*

alter ber Meinbetriebe fonnte, §u fd)affen üermag.

^a^ 9J?an!o an ©efüIiBmcrten, meldje^- ber (3xo^

betrieb nun einmal aufmeift, mag burd) ba§ eigene

§eim, ben eigenen ©arten erfe^l werben, menn

ber ^rieb nad) @Iüd unb greube, ber in [ebem

2]^en]d)en n)ol)nt, SSefriebigung finben foll. gu*

friebenl^eit unb @Iüd §u öerbreiten, bleibt ba§

ert)abene giel beg !So5iaIi^mu^. "i^er ©ojiali^

fierung beg Söol^nmefeng muß ba^^er [d)on aug

^yt)d)ifd)en @rünben ein roid)tiger $(a^ in jebem

©ogialifierung^programm eingeräumt tnerben.

^a§ bie So^iaiifierung be^ SBo^nroefen^ öon

einem bestimmten ©rab ber (^ntraidlung ah bie

©ogialifierung beg SSaugemerbe^, ber Qi^ö^^^i^^

unb (Steinbrüd)e fel^r erleid)tem mirb, ift leidet

eingufetjen.
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2)er £of)Ienbergbau

Über |?ra!tt[d)e 'Sogialilterunggerfatirungen im

Üo^knbexqbau fann man iniomett reben, at§ ettva

ein <Sedifte( aller bentjcfien £of)Ienbergtt)er!e fic^

im ^efi| beg preuBij'dien "Btaaie^ befinbet unb öon

if)m. in eigener D^egie beroirtfcfiaftet mirb. 3^^^

^orau5[e|ungen ber fogialiftijcben ^robuftion?^

meife — öffentlicf>red;tlid)eg Eigentum unD eigene

fRegie — finb beim ftaatlidjen .^ot)Ienbergbau olfo

bereit» erfüllt, ^ie britte ^ebingung ]05ialiftifd)er

^^robuition^meife, bie ^robnftion für ben eigenen

53eborf, fjätte hei bem großen .^ol^Ienbebarf ber

ftaatlid)en ^robn!tion§- unb ^er!ef)r^anftalten

Ieid)t erfüü't tüerben fönnen, menn ber !apita=

Iifrifd)e Staot baran ein befonbere^ Q^tereffe

ge^^abt fjätte. "^os mar jebodi nicbt ber gall.

^ie äRef)rI)eir^parteien be^ preufeifdien Sonbtagg

fafjen if)re tofgabe öielmel^r barin, bie S3erg=

merf»t3ermaltung anäujpomen, if)re 3^^^^ ä^^

©rjielung be» grögtmöglidiften Dieingeminns gu

tiermenben, mas biefe baju beftimmte, ben ^reis^^

feftfe^ungen be^ .<$ol^Ienft)nbi!at6 nic^t nur gu

folgen, fonbem ibnen fogar tiorau§5ugef)en. (i§'

l^errfdjte alfo auf ben ftaatlidien Qedjen ber ^taats^

!apitaliftifd)e ©eift öor, ber fid} ftaat6)05ialiftifd)er

gormen bebiente. 9^d)t§beftomGniger ftanb hk
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']5robu!tion auf hen [taatiictjeu Sed)zn Der Soll*

fo^ialtfierung augerorbentlii^ nat)e. Slucf) bei (5in*

tranb, baß ber Staat notmenbigertüeife teurer

^robugieren tuü]]e aU ber $riüat!apita(i^mu5, ift

burd) bie (^gebniffe be^ ftaatitc&en Slo^^Ienberg*

baue^ h^iberlegt tüorbeu; allerbincig aud) bie 5(uf*

faffung, ha^ bie fo§iaIi[tifcf)e ^^robuftionstüeife fid)

ber Japitaliftifdjen im Bergbau tu be§ug auf bie

•probuftiöität ber 5Irbeit überlegeu geigen muffe.

^uf ©ruub ber erhielten (Erfahrungen muß fid)

aud) ber Sojialift mit bem ©ebanfeii öertraut

mad)en, bog im SSergbau bon ber Serbrängung

ber !apita[iftifd)en ^robuftion^tüeife burd) bie

fogialiftifc^e eine ^robuftion^fteigerung nid)t ol^ne

meitere^ §u ertuarten ift.

(Ef)e mir auf bie grage eingeben, ob eine üoil-

)'tänbige ^efeitigung bes !a;iitalifti]d)en ©t)ftem^

im £of)Ienbergbau praftifd} burc^füf)rbar ift,

muffen mir un^ mit bem $8ergred)t unferer ^age

bcfdiäftigen, um einen tiefereu (Sinblid in ha^

'^efen ber !a:pitaliftifdien 'iBrobuftion^meife tu

biefem 3^^^9^ ^^i^ SRo^ftoffgeminnung gu er*

langen, (^in Gigentum^redit ^riooter ait ben

Mollen, bie unge{)oben im tiefen Sd^og ber (Srbe

iagent, erfennt uufer ^^ergredjt im eigentlid)en

Binne nidit an. 9tur an ber geförberten ^ol^Ie

beftet)t ein (Sigentum^redit. 5(lle übrigen 3ftedite
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ber SSergmetf^beji^er [teilen ftci) alg ^Bergbau-

Beredjtigungen bar. ^xe SSereditigung, bie ^o^Ien-

fd^ä^e QU» ber Srbe ^^eraufgu^^olen, ift ben SSerg-

roerföbefigem öom Stoat fraft feiner 53ert3f)o^eit

üerlie{)en roorben. ^iefe ^erecfitigung fann bal^er

ben ^ergmerfsbefi^em and) t»om 'Staate froft

feiner S3ergl)ob;eit inieber entzogen werben, ^er

^ergmerföbofifier !ann für ben %a\l, ha^ ber

Staat itjm ha§ 33crgbaurec!]t entgicl)t, nur ben

G'rfa^ für feine Kapitalanlagen üerlangen, nirf)t

aber etma eine (^tfd^äbigung für ben üerbren=

gel^enben ©etninn. '3)ie Ko^Ienfdiä^e ber beutfd^en

©rbe ge!)ören bem ^ergmerfebefiger nid)t. ©ie

finb im gemiffen 6inne felbft nid]t einmal (Sigen=

tum beg 'Staates, fie [teilen öielme^r einen un-

öerlierbaren 33efi^ beg ^oI!eg bar, unb gmar

nici)t nur bor lebenben ©eneraüon, fonbem aucft

ber !ommenben ©efdjlediter. ^urcl) bie (5nt=

tüicflung beg £oI)Ienbergbaueg l^at nun bie Serg*

baubered)tigung immer mc^r einen prit)at=mono*

:poIiftifd]en dljaxaftex angenommen. "5^a§ tritt

un^ befonber§ !Iar entgegen, menn trir un^

fragen, tvie in unferer Qeit bie S3erecf)tigung §ur

Einlage neuer ^ergmer!e erworben trerben fann.

2)a ift nun 5unäd)ft gu bemerfen, ba'^ eine ^erg^

baufreibeit überl)aupt nii^t melir ejiftiert. "^ie

S5ergbaubered)tigung mirb Dom Staate nur an
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^^erfoncn öerlie^^en, hie ein fo^tenborfornnten an

einem beftimmten Drt flar unb gtüeifel^frei feft*

ftellen fonnten. (Sine )oICL)e geftftellung ift ober

in unferen flogen ted)m]d} fo fifimierig unb !o[t^

f^ielig gemorben, ha^ [ie nur öon fef)r fopitol*

Mftigen @efell](i)aften au^gefü'^rt njerben !ann.

60 fom eg, bag menige ©ruppen von ©ro^

fopitaliflen [id) aller S3ergbaubered)tigungen be*

märf)tigen fonnten. (S^ moren bie^ bie jogenannten

mit ben grogfapitaliftifrfien 58an!en in engfter

5üf)lung fte^enben ^ofjrgei'ellfc^aften, für bie nur

nod) allein bie 9J(ögIid}!eit gum ©rmerb ber S3erg*

baubered)tigung beftanb, unb §mar au§ bem

(S^runbe, ireil )ie im SIIIeinbe]'i|e ber Iciftung^

fö^igen ^p^^arate n^aren, bie bie 5Iuffinbung neuer

.^ofjlenlager erforbert. ^iefe ^o^rgefellfdiaften

loaren aber nid)t nur im S3eyife äu^erp !oft=

Ipieliger, gumeifl patentierter Apparate, bie i^nen

roegen be^ $atentfd)u^e0 niemanb ftreitig mad)en

fonntc; fie Derfügten and) faft au^fd)Iic6!id) über

ha§> in ber §)anb^abung unb Sebienung biefer

!ompIi3ierten tec^nifi^en §ilf^mittel ge}d)ulte $er*

jonoL 8ie I}atten baffer gerabegu ein SlRonopoI

in $8e5ief)ung auf ben ßrmerb öon S3ergbau*

bered)tigungen. G§ fann nun !aum einem 3tt)eifel

unterliegen, ha^ hie ^ätigfeit, n)eld)e bi^^er bie

SSol^rgefellfdiaften ausübten, nid)t nur ebenfo gut,
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fonbern beffer t»om Staate jum 3^u^en ber W.U

gemeinfieit ausgeübt raerben fann. ^Xie ©ogtalt*

fierutig bcr 5Jciitungen mirb fid) of)ne extjehliö^e

Sd)mierig!eiten QU5füf)ren loffen. ^te ted)mfd)en

Wppaiate f)tet§u tücrben bie SSo^rgefellfcfiaften

bem Staate obtreten muffen unb if)r tedmififiec^

^perfDüüI inirb eben in hen ^tenft bes Staaten

übergefien.

Sie für bie Sojiaüfierung ber 3Jhitungcn laffen

fic^ aud; n)iditige G3rünbe für hie (2o§iaIifierung

he§> SSergbaueg anfüf)ren. .3^"öd)ft fprid)t :^ierfür

bie gewaltige fajDitaliftifdje .Konzentration im

£of)Ienb ergbau. dlid)t nur fef)(t ber Kleinbetrieb

bort gan§, auc^ ber !(ein!apitaliftifdie S3etrieb

{]ed)§ big fünfzig befd]äftigte ^erfonen) ift l^ier

eine feltene 5(uöna:^me. 2)ie (Snttoidlung gum

&xofy unb 9xiefeubetrieb fjat im Koljlenbergbou

bie getüaltigften ^imenfionen angenommen. 2)er

@runb l^ierfür liegt barin, bafj, um bie nötigen

lO^engen Äofjien fjerbeijufdiaffen, man immer

tiefer in bie bun!(e 3cad)t ber Grbe hineinbringen

mugte. ^a» tvax tedinifd) nur möglid), inbem hie

£o!)lenberglDer!c Don oomf)crein al^ giganti)d)e

Untemef)mungen jur Einlage gelangten. 3n öllen

Steigen be§ ^ergboueg maren nac^ ber S^^iung

üon 1907 nuib 86100 ^^erfonen befd)äftigt, unb

gtuar in nur 5000 betrieben. 2er ^^ergbou fann
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olfo ol^ ber 3n^^[i^'^^5tt:'^iö Be^eidjnet tueiben,

in bent ber ©roBbetrieb feinen .§öl}epun!t erreidfit

^at. SSir fönnen baf)er mit gutem 9^ed)t an*

nehmen, ba^ fie^ bei if)m ftar!e lUlüno^ioIifie-

runggtenbenjen jeigen muffen. 3"^ö^'f^ ^^ f^^
aufteilen, ha^ bie 417 Stein!o!)Ienbergtrer!e, bie

1907 gegäblt mürben, §u einer ^robuftions^ unb

SBerfaufgöereinigung, ha§> fogenannte Äofjlen*

ftjnbÜQt, §ufammengefd)Ioffen finb. ^a§ bebeutet,

i)a^ benx einzelnen S3ergmerf5befi|er t)a§> )Red)t

genommen ift, feine $robu!te felbft §u öerfaufen;

er l)at fie üielme^r an bie Zerraufsüereinigung,

'öa§> 5to^ienft)nbi!at, abzuliefern, has> allein ha^

Ü^ecf)t l^at, bie lo^^Ien ben ^erbraud)eni §u§u*

fül^ren. (Sin '^er^anbeln §mifd)en ^oftlenöer*

braud)ei*n unb ^ergmerf^befi^em über ben ^reis

ber ^o^^Ien finbet iibert)aupt in ^eutfd}Ianb nidit

me:§r \iatt ^ie Äot)fen:preife merben bielmefjr

einfeitig bon bem Sloftlenfrinbüat feftgefe^t. 3J?it

ben greifen besfelben mu^ fid) fomoljl ber einzelne

Käufer ol^ aud^ ber einzelne SSergmerBbefi^er

abfinben. ^ie greife für bie öeijdiiebenen ^'o^len^

forten mürben t)om Iof)Ienfr)nbi!at natürlid) fo

I)od) feftgefe^t, olö bies bie auslänbifdie Slon-

funenj nur irgenb gulieg. ßine Slonhxrrenä unter

ben beutfdjen ^ergmerf^befi^eni gab e§ ntd)t

me!)r. Qeber ä^ettbemerb burct) Unterbieten beim
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greife tüor burc^ ha^ (B'qnhilat Qu§ge[cf)Iojyen.

Um nun eine Überprobuftion §u üermeiben, hie

bei ber 5lo:^(engeröinnung befonber§ üerberblic^ x\t,

meil £of)l'en burrf) längere^ Sägern i:^re Energie

felbft öerjefjten unb minbermertig tüerbcn, fi^rcibt

bog ^of)(en[t)nbi!at jebem S5ergn:)er!§bcfifeer öot,

mieöiel Stollen er förbern borf. (5ben(o finb S5e^

trieb^ermeitcrungen üon ber Genehmigung be^

(St}nbifat§ Qbf)ängig. ^er Qufommenfcfilug ber

SSerfbefi^er eine^ Snbuftriegmeigeg §u einer fol-

d)en ^robuition^ unb ^^erfauf^tiereinigung trirb

alg ^artellierung ober (Btjnbijierung be^eidinct.

2)ie 3D^ad)t beg Ho^Ien|'t)nbi!at5 ging fd)on [o ireit,

bog eg bie (Stiüegung bon ^ergtrerfen ergruingen

fonnte, menn if)m bie^ im Qntereffe ber ©r^ielung

eineg mögliAft großen SlapitaI|}rofit^ geboten

fd)ien.

^ie offen[i(f)tIid^e (^tmicffung be§ £ol^Ienberg-

boue^ gu einem *ipritiQtmonopoI gtDang bie Par-

teien bagu, §u ber grage Stellung gu ne!)men,

ob nic^t ein ©taatgmonopol bem ^rioatmonopol

tiorgu^ieb/en fei. ^iefe grage i[t gögenib, aber

bod) mit §unef)menber S3eftimmtl}cit gugunften

be^ StootemonopoB beontmortet morben. ©elbft

ber SiberoliSmug, ber tieüeid^t öon allen Parteien

bem (Staatyfo^iali^mu^ om ablel^nenbften gegen=

übex\tel)t, tjat fic^ für beffen ^u^be^nung im
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^o^leribexQbau auggefprocf)en. äßon beftimmen*

bem (Sinflug hierauf mar ha^ ^extjalten beg ^o^Ien^

)t)nbifotg, ha^ bie $robu!tk»n eigenmäd)tig em=

]'d)ran!te, ^ergtnerfe auger betrieb ]epe, unb

gtüar allc^ lebiglid) gu bem Smecf, bie ^o:^Ien=^

greife in bie §ölf)e gu treiben, obmo^I bie 9I!tien=

gefellfdjoften im ^Bergbau in ber Sage JDaren,

burd)fcf]nittlid) gtDöIf ^rogent ^ioibenbe ou§§u-

f(f)ütten.

2Im 13. 3J?ärg biefes ^a^reg :^at bie S^ational-

Derfammlung, bem drängen ber S3ergleute fol*

genb, ein ©efej über bie ^Regelung ber ^of)(en^

lxiirt[cf)aft in britter S3eratung angenommen,

^a^ ©efe^ erftrerft fidf) auf (5teinfof)le, S3raun=

lofjk, ^regfo^Ie unb ^oU. gür bie ©etüinnung

unb Verteilung t)ie[er (Srgeugnifje be§ S5ergbaue§

foll eine Crganifation gefdjaffen werben, hk üon

einem 3f?eid)Mof}Ienrat geleitet merben mirb. SSa^

bie bi§{)erigen ,^of)Iener5euger anbetrifft, fo Rollen

t)iefe für beftimmte ^egirfe gu Verbänben gu^

fammengefagt n^erben. Xiefe einjelnen 3[>erbänbe

finb bonn gu einem ©efamtüerbanb gu öereinigen.

9^etd)g!o^[enrat unb .^o:^Ient)erbänbe follen bi^

^um 30. Suni biefeg Jö^^^^ erriditet fein. Dieben

bem 9Reid)^!o{)Ienrat foII norf) ein Sad^ocrftänbigen^

rat t»on ber 9^eid)^regierung berufen roerben, in

bem fünf5ef)n 5Irbeitnef)mer^ unb breigelin ^rbeit^
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geberöertreter neben anbeten Sacfiöerftänbigen

auf bcn ©ebteten ber ^ol)Ienmutung, ber to^Ien^

förberung unb be§ .^of)Ienf)anbeI§ fi|en follen.

dMn !ann t)er[tef)en, bog bie Bergleute biefeni

(3e]et, ha§> fo öiele^ im UngertJtffen lögt, mit

STdBtrauen gegenüberfte^^en. So üiel ftet)t jeben^

fang feft, baB eine ^odfo^ialificrung be§ £o!)Ien=

bergbaueg öon il^m tüeber erftrebt mirb nocf) er==

reid)t tüerben !ann. ^ie fa]:italiftif(i)e ^robuftion^

meife im ^of)Ienbergbou joU burcb ba^felbe mo^I

einen gemeinn)irtfd)aft(id}en (If)ara!ter erf)alten,

aber ni^t im eigentlidien Sinne befeitigt merben.

2luf ©runb biefes B^abmengefe^e^ lägt fid) üiel-

leidit eine fdiägbare 3^orarbeit 5ur §erbeifüf)rung

bet fogialiftifdjcn ^robuftiongmeife leiften, aber

für bie öon ben S3ergarbeiterorgani)ationen aller

Sänber geforberte 53erflaatlid)ung ber £of)len=

mirt]d)aft ift ber fRaf)men gu eng gef|)annt. SBill

man bieUnterne!)merim^o;^[enbergbau befeitigen,

)o barf man ]ic nidjt gtüang^meife organifieren

unb iijnen, menn auc^ unter Staat»auf|id)t, hie

Leitung ber $robu!tion überiaffen. 2luffid}t ift

ni&jt eigene fRegie. Sofern eine ftaatlid)e £on=

trolle be§ fapitaliftifc^en ^robuftions^ unb ^is^

tribution-oprojeffes, rt>ie fie in biefem 3f^af)men^

gefe^ angeftrebt mirb, überfjaupt §um Sogiali^mu^

fül^rt, !ann bie§ nur auf einem riefigen llmh)eg
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Qef(^ef)eTt. Qft eine rabifale Sogtalifierunct be^

£o^Ienbergbaue^ au§> tecf)niirf)en ©rünben, cttoa

tüegen beg SDkngef^ an geeigneten 33etriebe=

leitem, für bie 417 3tein!o^Ienbergmer!e ^urjeit

md)t angängig, fo nmgte tüenigften^ hie üom

Siberali^mu^ oertretene 5(u5bef)nung be^ (Btaat^

betriebet ouf Stoften beg ^Erioatbetriebe^ Pa|
greifen, fomeit I)ier§u bie t)orf)anbenen fräfte nur

irgenbmie aufzutreiben finb.

Energie

^ie ^leftri^ttcit gel}ört gu benjenigen 9Zatur=

fräften, hie nicf)t nur bie $robu!tiöität ber menf(^==

Iid)en 5Irbeit er!)ebiicf) eri)öi)t, fonbem aud) t)k

^rbeit^^öerrid)tung für ben SIrbeiter mefentlief)

angenef)mer unb gefunb^eitlid) eintüanb freier ge-

ftaltet f)aben. SSo bie 3Jlafd)inen mit eleftrifc^er

Äraft angetrieben werben, ha finb bie ^rbeit^=

räume licfiter unb freunblicPjer, ha fe!)It aucb ber

9\au(^ unb Ouolm, ber hen gabrifanlagen mit

Dampfbetrieb üietfaif) ein fo büftere^ unb melon-

cf)oIifd)e5 5Iu5fe"f)en berietet.

SSa§ bie ^ermenbung ber ßleftrigität gu ge-

merblicfien Qtveden anbetrifft, fo 1:}at fie fotro^I in

ber gnbuftrie aU audi in ber £anbn)irtfd)aft, fo*

mot)! im (^xo^- a(§ aud} im Kleinbetrieb (Eingang
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gefunben. SSiele Qnbufttiegtüctge fönnten o^ne

ele!trifd)e ^xa^t ubex1:jaupt ntd)t rmljx ep[tieren,

iDetI fie für itjxe $robuftion fold) enorme §i|e=

grabe hxaudjen, tüie fie nur ber eleftrifqe Dfen §u

ergeugen bermag. ©§ ift baf)er aucf) nicf)t ber*

tüunberliii, bog ber ©efamtöerbrau4 on ele!==

ttifd)er £taft in Seutfcf)Ianb t)on 4 TOIIiarben

miomattftunben im 3af)re 1907 auf 22 SJ^illiarben

im ^afjxe 1917 flieg, gn einem Qa^rgeljut ift olfo

ber ^erbraudi eleftrifdjer ^aft um 450 ^o§ent

gemacLjfen.

gmeifello^j Ijäite bie ßleftrigität^tüirtfc^aft eine

nocE) größere 5(u§breitung gen)onnen, ttJenn ber

groge ©eneralftab fid} \t)xex 2Iu6beI)nung auf t)a§-

©fenba^nlDefen nid)t tüiberfe^t ^tte. Unfere

oberften müitorifdjen S3ef)örben !)ielten ben ^ompf*

betrieb für fid)erer, unb besfialb mugte ber Über=

gang gum eleftrifd)en betrieb ber ©ifenbafjnen

unterbleiben. 2)ie ßrfa!)rungen be^ £riege^

f:prec^en jebod) nid)t für bie 9li^tig!eit ber 5ln=^

fd)auung unferer §eerfü:^rer. ©idjer föären bie

großen Sran^portfdjtüierigfeiten, mit benen toir

mö:^renb be§ ^riege§ §u fämpfen fiatten, nic^t in

bem Tla^e gu t)er5eid)nen getnefen, menn ^eutfd)*

lanb fd)on 1914 mit einem 9^e| öon ©tarfftromlei-

tungen überwogen getrefen tpöre. ^ein 3^^if^

!ann baran beftef)en, ba^ 2)eutfd)Ianb balb gur
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elefh:i[d)en S^öfötberung auf oTfen ©taat^ba^nett

übetge!)en tnirb, ob(d)on gurgeit ber ele!txi[d}e S3e*

trieb ber ^taatseifenba^nen über ba^ ^er[ud)^

ftabium nod) nid)t ötel i){nau§gelangt ift. (5d)on

merben ©nttüürfe für ele!trifd)e ©nI)eit§Io!o=

motiöen Don ber ßifenba!)nöern:)altung unb htm

(SJroggetüerbe bearbeitet, ^ie ele!tri)d)en So!o-

motiben finb in ben legten 3at)ren fo tceit ent^

xvidelt tüorben, ba^ fie ben fdjtüierigften S3etrieb§^

berpitniffen oI}ne tüeitere^ angesagt trerben

fonnen. ^ie neue ^Betriebsart lägt er^eblicfie (5r=

fpamiffe an ^oljle unb SIrbeitefraft ertüarten.

2Ba^ bie (Srgeugung ber (5Ie!tri§ität anbetrifft,

fo finb (Stein* unb S3raun!o^Ien nod) immer bie

großen Duellen eleftrifdier £raft. S3ei bem gegen*

tüärtigen 5IJtangeI an ^rennftoffen liegt ber @e*

banfe na:^e, me^r a\§> bistjer SSafferfräfte gur (Sr*

^eugung ber (J(e!tri§ität ^erangu§iet)en. ^tit ber

@Ie!troted)nifcf)en Slu^ftellung §u granffuit o. SiTc.

im 3a:^re 1891, beren §auptfet)enStt)ürbig!eit Ue

Übertragung einer ^afferfraft üon ettva 300

^ferbefräften gu Sauffen an ber 9^at)e auf ettoa

175 5liIometer ©ntferriung nad} granffurt a. Tl.

mitteB f)od)gefpanntem ^reI)ftrom oon 30 000

^olt tüar, fd)ien eg ber Dffentlid)!eit, bafe man

fortan ele!trifd)e Energie !)au|)tfäd)Iid) au§ hm
'Bafferfräften toetbe gewinnen !önnen. Seiber
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^aben fic^ btefe Hoffnungen ntd)t erfüllen laffen.

^ie ©rünbe r)ierfür ftnb t)er|d)iebener Statur. Qu^

nätf)ft 't)a§> ^^roblem ber Umfe^ung ber Gräfte bes

9Keere5 ((^bbe unb %iut) in ele!trifd)e Energie ift

nod) nirf)t gelöft. ^ie ^ebeutung ber Gräfte un-

ferer '3een unb giüffe tüirb aber gumeift überfd)ä|t.

®§ liegt nämitdi in ber Statur ber SSafferfräfte,

ba§ ]ie fe^r unbeftänbig finb. ^ie beutfd)en «Seen

unb 'glüffe n?erben enttüeber bon ben (5is= unb

(5cf)nee|d)mel§en be§ §o(f)gebirge§ gefpeift trie

in ^^at)ern, ober üon ben ?äeberfd)(ag§mengen

ber §od)= unb Tiefebenen wie in TlitteU unb

3^orbbeutfdiIanb. (Srftere finb nur im (Sommer,

le^tere nur im §erbft unb grüf)jal}r iraffeneidi.

tiefer Hmftanb Iiat bie 5Iu^nuJung ber SBaffer-

!räfte jur (Srjeugung ele!trifd)er (Energie fo fel^i-

gei)emmt, bag bei ber (ärgeugung eleftrifdjer Slraft

SBafferfraftanlagen §ur geit nodi gegenüber ber

©e|amtleiflung6fä!)ig!eit ber ^örmefrofttnerfe öoÜ*

ftänbig t>erfd)rt)inben. ^cnn lägt fid) allerbing«

eine grögere @Ieid)magigfeit ber SBafferfräfte

I)erbeifü{)ren, tnenn man 'iya^» im (Sommer begie-

Ijungömeife im grüf)iaf)r imb §erbft auftretenbe

§od)raaffer in ©taubeden auffängt unb auf=

fpeid)ert. Hdein biefe ?3tagnaf)me ift nur feiten

möglid], ineil bie (^riditung foldjer ©taubeden

fdimierig unb geitraubenb ift, enorme .s^often
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öerur)ad)t unb eine öollfommeue ^b:^iife fd)Ite6ürf)

Dod) nid)t fdmfft. ^as ^riöatfapital f)at ftd) bat)er

aud) bei ber ^usnu^ung ber SBafferftäfte fe^r re-

ferüiert t)er!)altert. S)ie ©rfaf)rungen in ber (Stt)tret5,

ttjo bie ^erf)öltniffe n)efentlief) künftiger liegen ale

bei uns, flärten eg fdinell barüber auf, bo^ SBert-

fteigerungen bei ©rxid)tung öon 25a[]er!raftanlagen

fel)r feiten eintreten unb gumeift nur eine SSergin-

fung be§ inöeftierten ^a^ital^mit 4—5 ^$ro§ent gu

erft)arten ift.

^ie !apitaliftif(^e ^robuftion^raeife f)at olfo in

^eut]d)(anb bei ber Gleftrigität^ergeugung §u einer

rationellen 2Iu5nu|ung ber bor!)anbenen 2öa))er-

fräfte nici)t gefül)rt. Ge befielt aud) leiue (5id)er^

öeit, bafe ber ^opitaliemuö ha§> bi^^er ^erfäumte

fdinell nad)I)oIen tüirb. ^al)er bleibt, menn bie

'21u5nu|ung ber beut]d)en SBafierfräfte üortüärt^

id)reiten foK, eigentlid) gar nid)t^ anbere» übrig,

alg ben ftaatö- unb !ommunaI)'o5iaüftifd)en 2Beg

,3U be)d)reiten ober, mit anberen SSorten, bas ganje

(Gebiet ber Gleftri^ität^tuirtfdiaft gu fogialifieren.

^er ^ttüurf eine^ ©efefee^ betreffenb bie ©o=

jiaüjierung ber (SIeftrigitätstüirtfdjaft, ber ber ^a-

tionolüerfammlung am 27. Quii 1919 zugegangen

ift, ]ietjt bie Übernahme ber Startftromleitungcn

öon 50 000 ^olt an, ber größeren (^leftrigitäts-

n?er!e mit 5000 Äitomatt 9J^afdiinenIeiftung unb
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barüber unb ber SSofferhaftankgen, [otreit btefe

für ben fßextaui eleftrifdjer ^xaft arbeiten, auf ha^

D^eid) bor. 3n ber ^egrünbung btefe§ ®efe|^

enttrurfeg tüirb gefagt, ha^ §u ben SBirtfdiaftS^

gebieten, bie al^fogialifterungsreif angefe^^en tüerben

fönnen, in erfter Sinie bie Gleftrigität^mirtfc^afr

gehört, ^on ber Sogialifierung berfelben fei eine

^erbollfommnung bei ber 5Iu^nu|ung ber bcut==

fcf)en (hiergiequellen, bie tetl§ auf ^rennftoffen,

teilg auf 2Baffer!räften beruf)en, gu ertnarten. SDiefe

nottüenbige ^eröollfommnung fönne burd^ 'oa^

fopitaliftifcfie £on!urren§ft)ftem nid)t eneid)t tüct*

Den. ^iefe§ Ijahe im Gegenteil §u einer planlofen

gerfplitterung ber ßleftriäitötsergeugung in 4000

©leftrigitätstrerfe gefüf)rt, bon benen biele ol^

unrtiirtfd)aftlid) be5eid)net tüerben müßten. Sln^

bererfeit^ nötigte ber groge ^of)IenmangeI bagu,

bie SSafferfräfte gur dmergienpirtfd^aft in tüeit ftör=

ferem Umfange aU bisher f)eran§u5ief)en. ^ei ben

fe!)r t)o!)en Soften, bie mit bem Slusbau Ieiftung&=

fäf)iger SSafferfrafte berbunben finb, tüirb biefer

^ilu^bau ni(i)t bon :pribaten Untemel^mem erwartet

nierben fönnen. ^er Staat tDerbe fid) bal^er ber

2iufgabe gumenben muffen, bie SBafferfräfte au^

gubauen, um ^of)Ien gu erfparen. (Sine erf)ebltd^e

^of)Iener|pamiy fei aud} baburd) §u erzielen, ba^

'^afferfraftmerfe burd) Seitungen miteinonber
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t)exhi)j)peit tüerben unb if)t em^ettüc^er SSettieb

ol^bann fo geftaltet tüirb, „ha'^ ha^ tüirtfd)aftlt(^

arbeitenbe 3Ser! hie §au|3tbelaftung trögt, tüä^renb

öa^ untt)trtfd)aftüci) arbeitenbe, foblenftefienbe

SBer! in möglici)ft geringem Umfange, menn an=

gängig, nur §u ben Spi^enleiftungen I) erangezogen

tt?irb".

©(f)on im alten ^eutfdjlanb tnaren bie ©a(i)=

funbigen 511 ber (Srfenntni^ QSiOngt, bag bie ^of)=

Ient)erfcf)rt)enbung in ber (5Ie!tri§ität^n)irt)(f)aft fid)

nur burcf) bie ftaatsfo§iaIifti)(f)e $robu!tion§h)ei{e

»erbe befeitigen laffen. ßbenfo tvax man fio) aud)

Aar barüber geworben, ha^ öom $riöat!apitaüg=

mu^ eine ftärfere ^lusnu^ung ber ^ajferfräfte

äur (^geugung ele!trifd)er Energie nid)t §u er=

toarten fei. Xie !aiferlid)e ^Regierung irar ba^er

im $rin§i^ entfd)(offen, bie ßleftrigität^toirtfdiaft

ju öerftaatlid)en. ^er ftänbig tüad)fenbe ^ot)(en-

mongel forbert öomi neuen ^eutfd)Ianb gebiete^

rifd), baß ber £o!)Ient)erfd)n)enbung burd) !n^len=

freffenbe ßleftrigität^merfe unb ber 9^id}tau^

nu^ung ber SSafferfräfte fo fdjnell tnie möglid) ein

^be gemacf)t tüirb. (Eelbft n?enn bie 2lu§nu^ung

ber SBafferfräfte mel)r foftet aU fie einbringt, mug

fte gut S3e!äm:|:)fung be« ^ol^lenmangeB borge*

nommen n^erben. "3^a§ ift aber nur auf bem SSege

ber fogialiftifdien ^robuftion^tüeife möglid), tüeil
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auf bte !apitalifti|d)e $robuftton ^ofitlofigfeit

tüte ein töblicf)e§ @ift irirft. 3^d)t5beftott)eTtiger

märe bie 33efürcf)tuTtg falfcf), ha^ bem Dieid) au?

ber Sluenu^ung ber äBafferftäfte fe!)r groge SSer-

lufte entfteljen formten. Qm Gegenteil, bie 9JJef)r=

gal^l ber Slutoren, bie fid) mit bem fReidiseleittigi-

tät^monopol be]d)Qftigt {)aben, finb ber Überzeu-

gung, t)a%, tüenn bie ftaatsfogialiftifdie $robu!tion

in ber (fleftrigitätstüirtfdjaft fid) auf bie ©rog-

ergeugung ber (Elertrigität in ben ©rogfraftlDerfen

unb auf beren gortleitimg burdi (Starfftrom-

kitungganlagen befdiränft, fie mit ben galten

5u einer fräftigen (Sina:f)meque{(e für ba§ ^eiä:)

fid) au^tradffen fönne.

2)ie ©le!trigität§tt)irtfd}aft ift im ©runbe t)era

(Btaat^^ unb ©emeinbefogialiömu^ aud) fein

frembe§ ©ebiet. Sdjon öor bem Kriege ftanben

5af)Ireid)e eieftrigität^tnerfe unb §od)fpannung^

leitungen im S3efi^ ber Staaten imb ©emeinben.

^Xaneben roaren freüid) aud) 5af)Ireid)e pribate Ein-

lagen borf)anben. Slud) ber fogenannte gemifd)t-

rairtfdiaftlid)e ^Betrieb, bei bem bie ^erfügung^

getralt bem ^riöatfapitaliemu^ 5uftel}t, bie ©e=

meinben aber eine Slnga:^! Elftien in il)ren §änben

t)aben, trar in ber (Sleftrigitätötüirtfdjaft ftarf ber=

treten, ©erabe biefeS Xurdjeinanber bon ftaot^

unb gemeinbefogialiftifdien, priöatiapitaliftifdicn
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unbgemifct)troittfd)aftlid)enS3etrieben:^at nun ober

gu jener I)öd)ft unrationellen 3erf;)Iitterung ge=^

fü!)rt, beren golge eine n:)eitge!)enbe ^of)lent)er=

fdjhjenbung ift.

2)er ©efegentrcurf über bie «So^ialifierung ber

(5Ieftri§ität^n)irt]d)aft ftellt nun ollerbingg feine

allgemeine Sogialifierung bar. 2IuBer!)alb ber

'Sogialifierung bleibt gunöct)]! bie eIe!trotec^ni}d)e

3nbuftrie, bie in ben beiben großen llntemel^=

inergru^:pen ber IKIIgemeinen (5Ieftri§ttöt§ge[en=

|cf)aft unb ber (Siemen^-fSi^uderttnerfe gum größe-

ren 5^eil fongentriert i[t unb bie öor bem Kriege

eine ber fü:^renben beutfdjen Gjportinbuftrien mar.

2:ro^ ber roeitgefienben fa^italiftifdjen tongen^

tration mug bie (SIeftroinbuftrie il^re^ ^|)ort-

d]ara!ter§ tüegen aB für bie 8o§iaIi|ierung böKig

ungeeignet begeidjnet werben. 23ie bie eie!tro=

te(^nifcf)e Qnbuftrie, fo bleiben aud) bie |)riöaten

(Sleftrigitöt^merfe, bie gur ^erforgung größerer

gabrifunteme^men, ^erg- unb §üttenbetriebe

mit eleftrifdier ^raft bienen, außerljalb ber ©ogia-

üfierung. ©§ f)anbelt fid) l)ier um fe!)r bebeutung^

ooHe ©n§elanlagen, bie ein @e[amtanlage!apital

Don ettüa 3 TOHiarben dTcaü unb eine (55e[amt=

leiftung§fäf)ig!eit öon etnja 10 SJ^illiarben ^lonjatt-

ftunben aufmeifen. ^iefe priüaten, ber ©gen-

Derforgung großer Sßerfe bienenben (SIeftriäitätö*
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untemer)mungen letften bretmd fo ütel tüie bie

gefamten offentlidben (Sleftri^itäteunteme^men.

-^er ©ogialifierung untertüorfen tüerben alfo nur

Starfftromleitungert, größere ©lefttigitätgtüerfe unb

)Iöa[ferfraftanlagen, bie bagu bienen, ele!trifci)e

^Taft gegen Segafilung abzugeben, ^ie ©gen-

öerforgung inbuftxieller SSer!e mit ele!tri[d)er £taft

roirb bon ber Sogialifierung nicf)t betül)tt. ©ne
große Qatji bcr Gieftrigität^tferfe unb (Starfftrom-

leitungen, bie 5U bemgtüecE errid)tet rcorben tüaren,

beftimmte Drtfdiaften ober ^egirfe mit eleftrifc^er

£raft gu berforgen, maren fd)on bi§I)er gan§ ober

teiltüei[e Eigentum bon ©emeinben, be^iel^ung^

roeife @emeinbeberbänben. 5(n biefem Quftanbe

tüili bc^ ©ogialifierung^gefe^ nic^t» änbem. S^^ur

biejenigen nidit ber (Sigenöerforgung bienenben

@Ie!tri§ität5ttier!e unb Seitung^^anlagen, bie in

Den §änben priöater (Eigentümer finb, foflen auf

ba» 9^eid) überge!)en. Sieben bie !ommunal)o§io-

iiftifcf)en Gleftrigitötsibetriebe nierben aljo in gu-

fünft nod) ftaatöfojialiftifdje treten, bie, ipIanboH

Dereinigt, einerfeitö burd) Konzentration bet ©r^

jeugung auf bie Ieiftung5fäl)igften betriebe ber

biö^erigen Ä^oI}Ienöerfcf)U)enbung ein ©nbe be-

reiten unb anbererfeit§ bie öoile 3(u§nu^ung alter

in ^eutfdilanb borl^onbenen @ro^= unb Klein-

loafferfräfte eimöglid)en follen, trobei ber ^Betrieb
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t>ex @rofetraf|'er!raftanlagen bem Staatgfogiaüe-

mu§ unb bie 5Iu5nij|iin(] ber IIe{ntraf)er!räfte ben

©emeinben überlaffen irerben !ann. %md] ein

fold) ^lanüolleg gneinanbergreifen üon fnmmunol^

unb ftaat6fo5ia(ifii}cf)en (^leitrigitätsöerforgirngg-

unteme!)men foll bie ftarfe gerfplitterung, bie

auf biefem (Gebiete 'f)err(d)t, übermmben tvtxben.

SSie nottüenbig hk§> ift, ge!)t baraiis :^erüor, bag

fid) unter ben gur^eit beftef)enben 4100 öffentlid)en

ßIe!trigitQt§t)etforgung§untemei)men etiüa 1000

befinben, bie feine eigene (Srgeugungöftelle ber

^(eftrigität befi^en, fonbem if)ren (^leftrigität«-

bebarf aug fremben Untemebjmen beden. ^on ben

nod) berbleibenben ettva 3100 (^leürigitätsöerfor^

gungöuntemelimen befriebigen etwa 500 Unter^

netjmen 90 ^^rogent be^ gefamten brfentlic^en

(5Ie!tri§ität§bebarfg, tt;äf)renb auf bie nod) übrige

groge ga^l bon etma 2600 fleinerer unb fleinfter

Untemei)men nur ettva 10 ^^rogent biefeg 33ebarf^

entfallen. 5J^an !ann e§> ba:^er öerfte!)en, ha^

9R. gi)d)er in feiner Stubie über hie ©leftrigitöt^

üerforgung gu ber 5luffaffung gelangt, ha'^ biefelbc

fid) !)eute in einem gerabegu anard}ifd)en 3^]*^^^

befinbet, ber fid) mit ber ©rünbung eine^ jeben

neuen SSerfes unb mit jeber Grtüeiterung nodi

Derfd)ümmert. ^aburdj nun, ba^ in guhmft bie

(Srgeugung unb bie gortleitung uon (rleftrigität
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5um Stved il)xe§> SBedaufee ben ©emeinben unb

bem Staate borbef)aIten bleibt, !ann bte ^geugung

ele!trifd)er £taft unb xtjxe S8ertetlung an bie S8er-

braucf)er in f)lant)oIIer SBeife orgonifiert unb unter

rationellfter 3Iu§nu^ung ber öorl^anbenen (^etgie^

quellen (SSrennftoffe unb 2Bof[er!räfte) bot fid)

ge{)en. SBirb ha^ Sf^eid; burdf) (Sogialifierung ber

ßleftrigitöt^merfe, Starfftromleitungen unb SSoffer^

fraftanlagen ber größte ^^robugent auf bem Gebiete

ber öleftri^ität^ergeugung unb gugleid) ©gentümer

be§ bie Verteilung ber ele!trifd)en ^ergie be^

{)errf(i)enben§au|)tleitung5ne|e§, fo fällt il^nt bamit

üon felbft bie güf/rerrolle in ber gefamten (Sieh

triäität§n?irtf(f)oft gu. 6^ fann fd)tt)ad)e Sanbe^

teile ober Sirtfcbaft^gruppen burcf) niebrige6trom=

tarife ftü|en unb förbem, inbem es SO^inberein-

nal^men ober gar ^Serlufte, bie es auf ber einen

Stelle auf fid) nimmt, an anberer ©teile burd)

ftärfere §eran5iei)ung finanziell leiftung^fä^iger

Verbrau(i)ergruppen hedi. 3Sa§ bie Soften ber

buri^ ben ©efe^entiüurf öom 27. Quii 1919 üor=

gefe^enen ©ogialifierung ber (S[e!tri§itätgn)irt|d)aft

betrifft, fo iüirb fie nidit über bie finangielle Sei=

ftung§fa^ig!eit be^ 9ieirf)e§ ^inau§gel)en, ipeil ha?'

in ben großen (^leftrigitnt^merfen inüeftierte ^ri-

'oat!a|3itaI nur auf eitva 1 93Miarbe 3J?arf ber-

anfdalagt tpirb. SBenn au(f) au§ ber ©o^ialifierung
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bcr ©Ie!tri5ttät§öer}orgimg groge (StnnOi^meii

i3oretft nt(f)t gu ermarten ftnb, fo ift bod) gu t)offen,

ba§ biefelben burd) ^tnguttitt be§ ©Icitiigitätö*

bebarfg ber für ben ele!trifd)en betrieb umgeftal-

teten (Staat§eifenbaf)nen unb ber eIe!trorf)emi{d)en

gnbuftrie fic!) fpäter red)t erträgni^reid) für ba#

^eid) geftdten toerben.

^er .Kalibergbau

.folifalge finb bte ^erbinbungen be§ Setd)t-

metallen Stalium mit öerfdjtebenen (Säuren, ©ie

gel)ören gu ben n)id)tigften S^äl^rfalgen. D^ne

.talium !ann feine ^flange gebeil)en. ^alireid)e

iBöben finb frud)tborer aU faliarme. Qn ^eutfd?-

lanb tuerben große SJlengen ^ali al§ Düngemittel

in ber Sanbmirtfdiaft öertuenbet, unb gtüar fo*

mof)I beim ^(nbau üon ^almpflan^en (SBei^en,

Sf^oggen, §afer), a\§> aud) beim 5Inbau üon S3Iatt=»

^flanjen (Kartoffeln, iRüben); felbft beim SSiefen*

bau unb in ber gorftmirtfd}oft fommt Kolibüngung

fd)on gur ^(nnjenbung. ^nberg liegen freilid^ hk

'i^inge im 5iu§Ianbe. ^n ^ro:pa unb 5(meri!a

tüirb Kali nur bei <3:pe§ialhi(turen (Sabaf, 58aum-

rooüe) öerroenbet. Die au^länbifdje ßanbrnirt*

}d)aft t)ält Kalibüngung gumeift nid)t für not*

toenbig. ^ai)ex bic (5rfd)einung, ha% obmol^I t)or

hem Kriege Deutfdilanb ber einzige ^unbort für
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^alifaläe tüar, hie beut[cf)e ©eforntou^ful^r 1913

tod) nur 63 rcillionen maxi betrug.

^er beutfd)e .^alibergbQU ift ein 6c^ulbei)>te(

Dafür, tüie ungezügelte rapitali[ti[d]e @rünber==

tätigfeit gu einer d)roni[cben Überprobuhion unb

ju einer [innlofen ^ergeubung öon ^Irbettgfraften

unb fHo^^ftoffen führen fann. ^ie enorme Steige^

rung bes 5!aliöerbraucl)^ feit 1900 um jirfa 5mei=

fjunbevt ^ro^ent ermedfte bei bem f^efulatiüen

•Kapital hie trügerifdje Hoffnung, ha^ audh hie

au5länbif(^e SonbiDirtfdiQft fic^ mel^r unb mel)r

ber Äalibüngung gutnenben trerbe. ^a§ gefcf}a^

jebod^ nicf)t, fo ha^ je^t beim Kalibergbau ber

3uftanb gu bergeicbnen ift, ha^ über §n:)eil}unbert

Kalibergmerfe t)orf)anben finb, obmo^I l^<i}5ig ha^

üon üollauf genügen tüürben, ben gangen ^elU

bebarf an Kali ju becfen. ^ie ^ur Einlage öon

ijunbertunbüierjig Kalimerren öermenbeten Wc^

beitöfröfte unb 9iof)ftoffe finb alfo ^'wedio§> Der^

geubet Sorben, ^{ngereigt iüurbe ha5 Ka^^ital ^u

fortgefe^tcn Ü^euanlagen öon Kalinjerfen freiticö

nid)t tveniQ burd} hie f)of)en ^^reife, bie ha^^ Kali*

i^nbüat für feine (Jrgeugniffe feftgefegt l^atte.

i^iefe liefen nämlid) aud] bann nodi einen ©eminn

erl^offen, luenn bie Kalimerfe aud) nur gur §ä(fte

il^rer Seiftungsfäl^igfeit au^genu^t niurben. ^§
iBermertung^bebürfniS be^ Kapital ^at olfo auf
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Dem Gebiete ber ÄaliQetüinnung gu einem Über^

mag öon ©rünbungen geführt, hie man in ^n=

oetracfjt be» nur (angfam fteigenben SSeltbebarfg

gerabe^u al?^ unfinnig begeirfinen !ann. SDIe^r als

jiebgig ^rogent ber üor^anbenen ^alimerfe jinb

überflüffig. ©ie [teilen eine gerabegu mal^nfinnige

^a^italöerjc^ncenbung bar. ^ie Senbeng ber

!apitaliftifd)en ^^robuftion^meife §ur Über^robu!==

tion, bie im (Erfurter Programm einge^enb ge*

fd^ilbert ift, unb bie erjt burd) bie Slartelle eine

getüiffe (^nfcfjränfung erfai^ren 1:)at, tritt unl hei

ber taliergeugung befonber^ frag entgegen, gm
3oif)re 1912 mußten öon hen OTienbefi^em 80

3J?inionen maxi, im 3al)re 1913 60 TOIIionen

Waxi an gubugen, be5iel}ung^tüei)e 5(n(eif)en auf-

gebracbt rtierben, um bie überflüffigen SSer!e

galten gu fönnen. ^ieje Quftänbe im 5lalibergbau

^aben bereite lange öor bem Slriege gU (Singriffen

ber 9f^eid]5gefe^gebung gefüt)rt. S3ei einigen

3^ationaIöfonomen beftanb bo^er fcf)on feit langem

fein 3^^^?^^ baran, ba^ eine rationelle 5Iu^

nu|ung biefes beutfd^en S^aturmonopolö niir burd)

^erftaatHd)ung be§ gefomten Slalibergbaueg er^

reif[)t tnerben !ann. (Selbft ein fo auegefprocf^ener

Gegner fOöialiftifd^er ^robuftion^meife tüie ber

liberale 5lbgeorbnetc unb frühere Üieic^^minifter

(55otf)ein mug §ugeben, ba^ bie Überfül^rang
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Der ^'alihije unb ^üftkn in ben 9?eid)^befi^

Derl^öltiiigmäßig nirf)t jc^iDierig unb hei toller

ßntfd)äbigung ju erfd)tüinglid)en ©ummen mog^

lid^ fein merbe. ^ie ©efe^gebung ber neuen

beut|d)en fHepubli! i^t benn aud) an bie ^^ufgabe

f)erQngetreten, ben Kalibergbau ju fogialifieren.

:i!Iber aud^ l^ier ntug man fagen, t)a^ bie S^ationol-

öerfammlung in ^^eintar auf ^lalbem 3I?ege ftel^en^

geblieben ift. 2)er ©ntmurf eine^ @efc^e§ über

t)ie Sf^egelung ber Kalitüirtfdjaft ift ein 9^a:^nten=

gefe§. ^ie Kaliergeuger tuerben gu einer ^e^

trieb^gemeinfd)aft gufammengefdjloffen, ber hk

'J^egelung ber ©r^eugung unb be^ Slbfa^e» obliegt.

2)aneben mirb eine O^eidjSbe^örbe, ber 9^eicf)5^

talirat, gefdjaffen, ber über bie ^etrieb^gemetn-

fd;aft ber ^laliergeuger bie 5Iuffid)t 5U fü!^ren ^at.

2)ie Dbcrauffic^t fomo^l über bie S3etriebögemein=

fd)aft ber Kalier^euger mie über ben 9ieid)g!alirat

^at fid) bie SRcid^gregierung üorbe^alten. 2aut

biefent ®efe^ bleiben bie Kalimerfe im (^gentum

ifirer bi^fjcrigen ^efi|er: aud) bie ü^egie tvixh

il)nen ober xi)xen ^Beauftragten überlaffen. Mler*

bingg finb fie auf ©d^ritt unb ^ritt burc^ bk

gemeinn)irtfd)aftlid)e Siegelung in il)ren (Snt*

fd)lüffen befd)rän!t. S^^^i^ft beftimmt bie ^e=

trieb^gemeinfd)aft, tüieoiel Kali jebe^ SBerf §u

förbem fjat, bamit feine mertjerftörcnbe Übet*
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probuftion eintritt. SSa§ bte greife anbetrifft, ]v

roexben btefe in erfter S^fton^ öom fReidjMaüxat,

in smeiter unb legtet ^nftanj tion ber 9Rei(^^

regterung beftimmt. ^ud) bie (Sntf(f)eibung über

bie 5Irbeit§üer^ältniffe ber 5lrbeiter unb 5Inge-

fteüten ift ber SSefef)I^gert)Qlt ber ^ireftionen ber

Mituerfe entzogen unb in bie §änbe be^ O^eiA^

falirat^ gelegt, ber ^Irbeit^geit, 5(rbeitgIobn unb

olle fonftigen ^Crbeit^bebingungen einl^eitlid) nacb

fogiolen ©efid^t^punften regelt, ^ie 9lnfänge

einer fo§iaIiftifd)en ^robu!tion^n?eife int ^^oliberg*

bau frf)einen burdf) ba§ neue ^aligefe^ tDof|I ge*

)d)affen gu fein, aber §u einer boUfommenen

So^ialifierung, hie burd)au^ im S3erei(f) be^ SJlög*

liefen liegt, \ef}lt nod) öiel.

Suftftidftoff

@§ ift ol^ ein „glüc!lid)er Qn^all öon unermeg^

lieber 58ebeutung" he^eidjnet tüorben, bog unfere

Bticfftoffinbuftrie !ur§ öor bem Kriege eine QnU
midflung eneid)t Ijatte, hie e§ i:^r emiöglid)te,

ben unge:^euerlid)en 5Inforberungen be§ ^riege^

(Genüge leiften 5U fönnen. §eute finb öiele ge*

neigt, in biefem „glü(fiid)en 3^fö^^" ^ft^^ ein

Unglücf für •2)eutf(f)Ianb unb ganj (Suropa gu

ief)en, mcil ein fd)Ie(f)terer griebc al§ ber, melcben

ft?ir fd)Iiegen mußten, aucb nicfit ^u öerjeidhnen
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QClnefen märe, menn ber Sticfftoffiriajigcl nn§^

genötigt f:}äüe, fdion im griif)joI}r 1915 bie 2?affen

gu ftxedeit. ^amolg ftanb bog Qarenreirli nod) auf=

ted}t, in ber gülle jeiner Wadjt, unb ]cf]on bie

^urd)t öor biefem bösartigen S^^iüQlen in 5Ifien

^ätte ©nglonb genötigt, (Bit ßbmarb @ret}§ ge^

l^eime 3wÜ'^(^^'i9 ^n ben beiit[d)en Sotfcf)after

öom 4. 5(ngu[t 1914, ha% e§> nid}t briti]ct)e '!}lh\i^jt

)ei, ^eut)d)Ianb gu erbriiden (to cmsh Germany),

hei ben grieben§t)er:f)anblungen im ureigenften

gntereffe mafirgumadien. ^nbererjeitS f)ätte eine

SSaffen[tredung ^cuifdilonb^ infolge (5ttdftoff=

mangels im 5rü:^ja^r 1915 ben nnbegreiflid)en

STcangel an ^orauSfid)t beim ©ro^en öenerolftab

bem gon5en ^solfe fo graufom beutlid) entl)ünt,

i>a^ ha^ monard)i[ti|d}e ©t)ftem haxan fii^er

rettungslos gugrunbegegangen märe, fo ha^ ha^

beutfd)e 55oIf bomalS rDaf)rfd)einlid) nid)t blo^ einen

befferen grieben erlangt, fonbem ficb aud) mic

je|t bolle republüanifdie ^reil^eit errungen l^ätte.

2)ie große Sebeutimg bcS ©tidftoffS für ben

^xieg liegt barin, bajs alle miditigcn (Sjplofit)=

ftoffe: 6d)n)ar5|3ulöer, roudilofeS ^ulber, (5d)ifg=

baummolle, ^t)namit ufm. 5U i:^rer §erftellung

beS 6tidftoffeS (6alpeter) bebürfen. ,^ein ^im-

bct, ba^ bie 58ef(^affung ber für bie ^riegfü]f)rung

benötigten (Stidftoffmengen bie beftönbige Sorge
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alkx &enexai\tabc rvax. ^ie für milttärifdje

Qweäe hxandjhaxe ©ticfftofföerbinbung, ber £alt=

]al|)eter, hilhet ftd) in ber ^atux überall ha, tvo

pflanglic^e ober tierij'^e ©ubpan^en in @egen==

Wüxt \)on .talifolgen ö erfaulen, ^arum tritt

^alifoI|3eter au^ 'öen mit §amftoff gefättigten

^öben unb S^öänben ber ©tälle :^erüor imb blüf)t

au§> hen Sl^aucrfteinen ber Heller au^, bie mangels

^onalifation biele Qal^re mit bem Unrat ber

6tro§e in ^erü^rung geftanben f)aben. ©o fe^r

n?ar ber DJlilitari^mug im aditgei^nten gafjrl^unbert

auf bie ©eminnung öon ©alpeterüorräten hehadjt,

bog bie ©al^eterfieber für il^re Qtvede mit faft

nnbefd)rän!ter ^oilmad)t au^gerüftet unb ben

bürgern 5lu^grabungen üon (Salpeter felbft auf

il^ren eigenen ©runbftücfen ftreng verboten maren.

3n Preußen tüurbe fogar allen Drtfd^aflen ou§-

brüiflicf) befo:^len, „©alpetertnänbe" gu unter^

polten, ©tälle burften nicl)t mit ©teinen ge^

pflaftert werben, um ha^ (Einbringen be§ §am=

ftoff^ in ben ^oben nid)t §u üer:^tnbern, unb hie

^^änbe geeigneter (Bdjiippen follten ftänbig mit

§am getjörig feu(f)t erf)alten tüerben, bamit (Bah

petex au§ i^nen l^erau^blü^e. 23o ^alifalpeter fidi

in größeren SJJengen im 5Iu^Ianbe fanb, fi^eute

mon meber Wiitje nod) .foften, um i^n in^ fianb

^ereinäufdiaffen. Qu ben fübtpeftlidjen ^roöingen
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-Spanien^ mürbe im ac^tjel^nten ga^tl^unbert ein

drittel be§ SSobens nic^t behaut, fonbem hicnte

au^fc^Iieglid^ bei 3alpetergeminnung in ber D&ei>

fläd)e ber älcfer. ^eber ^taat wax bemül^t, bie

f)eiTnifcf)e Sticfftofföeminnuntj ju entmicfeln unb

gugicid) burd) planrnögige ^onat§mtrt)d)aft rnög*

ftcfift große 2J?engen QU5länbi]d)en Stirfftoff^ für

militärifc^e Qweäe aTigufammeln. ©roge ©oI-

:petennengen in ben §änben eineg <Btaate§> mirften

auf angriff»Iuftige feinblic^e 5QM(f)te nid)t weniger

abid)rectenb ai§> ein [tar!e§ ,"peer. O^^ne aus*

teict)enbe eticfftoffmengen (Stalifalpeter) mar fc^on

im Qd)t5e:^nten Qal^rl^unbert feine mirffame

Sanbe»Derteibigung mel^r mögli(^. SD^on muB ficfc

biefe '^at]a&)e öor Slugen I)alten, um ben ®rab

ber Seid)tfertig!eit unfere^ ©rogen ©enerolftabev

gu ermeffen, ber mit einer gang )d)n:)a(f)en ^ei^

mifdien ©ticfftoffprobuftion unb mit einem ^üd-

ftüfföonat in ben £rieg eintrat, ber faum für ein

:^albe^ gal^r ou§rei(i)te. Mt ;i:^antafti|d)en Soften

mußten erft mäl^renb be^ ^riegeg bie 6tic!ftoff=

tnerfe errid)tet mcrben, bie bie gur £riegfü^nmg

nottrenbigen (2al|3etermengen ber atmojpf)ärifd^en

£uft entnatjmen.

Xex 6ticf[toff, ber bei ber Sanbe^oerteibigung

mit militärifdien ^Kitteln jeit ßrfinbung ber geuer^

maffen eine fo entfd)eibenbe D^olle \pieite, ift in
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freiem Suftanbe ein farblofe^ (3a§, o^ne (^emd)

unb ®efd)Tnad Sticfftoff ift in elementarer gorm,

unüerbunben mit onberen (Stoffen, in unerfcb^öpf-

ticken DJJengen Dorf)anben, meil bie £uftl)üne, hie

unferen (Srbball umgibt, ^u üier günfteilen au^

Sticfftoff befte:^t. ^ie über einem eingigen

Ounbratülometer Dberflä(f)e fte^enbe Suftfäule

entl^ält ettva üd:)t DJRülionen 3j3nnen Sticfftoff,

eine 9J?enge, bie :^inreic^enb ift, ben SSeltbebarf

für fünfunb^tuangig Qa1:)xe ju bedfen. Xie 9J^enfd^

f)eit lebt alfo in einem mit 6auerftoff gemengten

©tidftoffmeer, ha§> für ung unb die fcmmenben

(Generationen gang unerfd^öpflidö ift. ^er (2tirf=

ftoff ift aber nid)t nur ein gerftörenbeg, er ift aud)

ein eminent aufbauenbe» (Clement. 3cf)on am
©nbe be§ adjt^e^nten Qö^fl^^unbert^ tnar man §ur

@inficf)t gelangt, ha^ ^öben, bie gur Salpeter*

genjinnung bienen föunen, gerabe be^^alb, tceü

ficf) in il)nen biefe Sticfftoffoerbinbung ftänbig t)on

neuem bilbet, and) fe^^r fruchtbar finb. '2ii^ man,

Don biefer (Sinfid)t au§gel)enb, junge ®arten=

pflanzen mit bünnen 'Salpeterlöfungen begog,

ergielte man überrafd)enbe ©rfolae. 2:iefere iriffen*

)"cf)aftlid^e (Sinfic^t in biefe ißorgänge ö ermittelte

un^ aber erft ber Xannftäbter ®elel)rte Quf^^

£icbig, ber auf (5)runb feiner tiefgrünbigen

5orfd)ungen alg ^rofeffor ber ßl^emie an ber
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lUiiüerfität ©iegen ben beutfcfien Sanbtinrten in

einbrucf^üoller Spradfic bk Grienntnig heihxadtjtc,

i)a^ hie au^idßev/iidje Stallmifttüirtfcljaft nidjt im=

ftQTibe fei, bem 53oben bic gewaltigen ^Okngen öon

'J^äi^rftoffen ju erfegen, bie i^m mit ben geemteten

grüc^ten entzogen merben. Unermüblid) hob ex

fteröor, bog ber 93cift nidit burcfi feine organifrf)en

(Elemente auf ba^ ^flangenleben einmirft, fonbem

erft nad) feiner d)emifcf)en gerfegung im 5öulni§=-

unb ^ertüefung^progeß. ^u? biefem Q^runbe fei

eg aud} praüifd) möglidi, bie iSinmirrnng bei

Stallmifte^ auf ha§ ^fiangennjadj^tum burdi

!ünft(id)e "l^üngimg gu ergangen, tnenn nämlim

ber !ünft[id)e jünger biejenigen ^flangennä^r-

ftoffc ent:^ält, bie im TOft nur färglid) Dertretcn

finb. ^ie§ treffe nun befonberl üom (Stidftoff gu,

ber im «Stallmift gang ungureidjenb üor^^anben fei.

IJhir ein l^albel ^rogent (Stirfftoff fei im Stallmift

gu finben, öon njeld]er geringen 5}tcnge unter

ben günftigften ^ebingungen njieber bloß ber

fünfte ^eil gum 5(ufbau ber ^^flongen aulgenugt

roirb. ^ie S3ereic^eiiing unferer tiefer mit fold^en

©tidftofföcrbinbungen, bie öon ^^flangen Ieid)t

aufgenommen werben fönnen, fei baljer, fo lef)rte

£iebig, bringenbel ßrforbemi^, wenn für bie un§

guwac^fenben ?[fcinioncn neuer )fflen\d}en ber %i\(i>

in ber §eimat gcbedt werben foll.
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^tc tt)id)tigfte Sticfftoffciuelle, hie gu £iebtge

Reiten ben Sonbrnirten gur S8erfiigung ftonb,

lüoren bie ©uanolager SübamerÜQg ($eru),

beten 9Ibbau 1840 in Slngriff genommen nrnrbc.

^ie \m^ex fourn gefannten ©ilonbe ber 23cft!üfte

$eru§ mürben ber (Sammelpnnft einer giottc

tion 5lauffa:^rteifcfiiffen, tt)eld)e bie bort mä^^renb

ötelet go^il^unberte obgelagerten (Sjfremente öon

©eeöögeln fortfüf)rten. ^er Stidftoff ift im

@umio ^au|)t]äcf)iici) al^ .^omfäurc entgolten, bie

ben ^flangen Ieirf)t gugänglid) ift unt> ein üot-

trefflid^eg ^iingemittel bilbet. Qu beginn ber

adjtgiger ^al-)ie, al§> biefe ©tidfftoffquelle für ben

^^eltbeborf mef)r unb me!)r un^ureidienb njurbe,

begann bie 2Iu§beutnng ber ©alpetererbe in

^xh, bie einen '8tic!ftoffgef)aIt t)on etma fünf^ef)n

^rogent befilit. Gine brüte Stirfftoffquelle für

unfere £anbtx)irtfd)aft njurbe burdb hie fogenanntc

©rünbüngung eröffnet, bie barin beftet)t, ha^

man unmittelbar nad) ber .palmfrud)temte (SBei-

§en, ^Roggen, §afer) ouf bie ©toppelfelber Segumi-

nofen (Snpinen) au^fät, bie hie ©igenfdjaft be-

fiöen, atmof|3t)ärifd)en 8tidftoff in j'id) oufgii-

neljmen. ^a fid) bie[e ^flangen nod) n?äl)renb

be§ §erbfte§ boll entmideln, tonnen fie im Spät=

:^erbft untergepflügt merben, fo bog ber S3oben

für bie nar^folgenbe Gmtc in au^gegeidineter
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^etfe mit 6ticfftoff gebüngt ift. OTein btefe

<5Jrünbüngung, b. t). btc ^Bereid^enmg ber Scfer

mit 2eguminofc!ifticf[toff, ift leiber nid)t überall

onmenbbar. ^ie Seguminofen nehmen ben (Bti&

ftoff nämlid) nur bann au§ ber Suft, tüenn ber

S3oben, in bem fie tüur^eln, [ef)r arm an ©tirfftoff

ift. Qm anberen galle gieljen fie e^ öor, ben für

fie notmenbigen ©ticfftoff ber 6rbe §u entnehmen,

fo bog bie ©rünbüngung o!)ne 3iUr!ung bleibt.

5Iucf) ift bie ©rünbüngung in ©egenben mit hirjem

faltem §erbft niäjt anmenbbar, meil f)ier bie an

fid) gmor ^djuell macbfenben Seguminofen, menn

fie erft nac^ ber (Srnte au^gefät tperben, bocfi

nid)t me^r gur öollen (Sntmicflung gelangen,

^ie ©rünbüngnng !ann baf)er bei un^ mit ^folg

nur in Sübbeutfcfilanb unb ^ier aud) nur auf leid}*

tem 6anbboben betrieben werben, ^er SSir*

!ung§bereid^ be§ Seguminofenftidftoff^ ift alfo ein

begrenzter, fo ha^ ber größte 2eil ber beutfd)en

£anbn)irtfd)aft anbere Stidftoffquellen benötigt.

(5)lüd[i(f;ern)eife !onnte üor breißig ^djxen ber

Sanbmirtfd^aft mieber eine neue ©ticffto ffquelle

erfdjloffen tücrben. ©^ gelang nämlid) unferer

Jnbuftrie, ben bei ber Verarbeitung ber 6tein-

!of)Ie §u £eud)tga§ unb .to!§ freimerbenben (Bti&

ftoff in eine fefte 55crbinbung überzuführen, fo

bog er alg 3D?ef)! auf unfere 3[der geftreut tüerben
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fonnte. 5lIIerbtng^ ift hk ouf btefe Söeife qe^

wonnem ©ticfftoffmenge m(f)t allgu grog, tüeit

Me §ur ©Q^ unb Slof^ergeugung braud)baren

«Steinfo^^lenforten nur 1,3 hi^» 1,7 ^rogent ©tief-

fbff entI)Qlten, üon tveldjex geringen SO^enge

mieberum nur ein Siebentel aB .^unftbünger ge^

ttJonnen werben !ann. Qmmerl^in fonnte hie &-
^eugung öon ©teinf^Ienfticfftoff (^mmonium=

fulfQt) öon 200002onnen im 3af)re 1890 auf 450000

^nnen im ^ot^xe 1913 gefteigert tüerben. Stimmt

man bie brei am Einfang be§ gmangigften Qabr^

tjunbert§ befannten :^eimifcl)cn Stirfftof[quellen

.^ujammen (©tallmiftfticfftoff, Seguminofenftirfftoff

unb 6tein!of)Ienfticfftoff), fo lägt fi(^ fagen, ^a"^ ber

teil^ fanbtt)irtf(i)oftIid}, teiB inbuftrieü gemonnene

Sticfftoff für ben ^ebarf unfereg 5Iderbaue§ nid}t

au§reid)enb mar. (Jg mußten bof)er große SJJengen

Sf)iIefaIpeterftidftoff unb ©uonofticfftoff eingefül^rt

merben, unb gtüar im Qo^re 1913 774000 ^nnen
(5!)ilefalpeter gum greife öon 172 TOlIionen SD^arr

unb 37000 Sonnen ®uano gum greife öon 6W\h
fionen 30^ar!. 5lngefid)t§ ber beftänbigen ^rei$-

fteigerung be§ 8ticfftoffbünger§ unb beg meiteren

Umftanbeö, ta^ mit einer (^rfcfiöpfung ber ©al-

^eterlager in Sf)ile beftimmt geredinet ttJerben mug,

roar e^ nur natürlich, ba^ fid) bie d)emifd)e SBiffen-

idba^t mit n:)ad)fenbem (Eifer ber 9lufgabe gutüanöte,
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ben elementaren, unöebunbenen ©tid^toff ber 5lt-

mo)>t)öre in eine frfte 33erbinbung überpfül^ren,

fo bog er als 2rocfen]ub[lanä auf unfere Stcfer ge==

brodit mcrben !onn. ^ie[e 5lufgabe tüar nicf)t leicht,,

meil ber elementore ©titfftoff be^ un§ um]£)ünenben

ßuftmeere^ jicf) jeber Söerbinbung mit anbeten

Stoffen abgeneicit ^eig^t (2x liebt leibcnfdjaftltcb

bo^ gürfid)fein unb !onn nur ]ef)r fdbroer 5U einer

3Serbinbung gebrac&t merben. )Rad\ öicien TOg-

erfolgen gelang es fdjließlii^, haQ ^ei gu er-

reichen. 511^ ber £rieg au^bracf), mar ^a§' Problem,

ber ©eminnung oon Suftfticiftoff tectjuifo) gelop:.

©^ mar nämlicf) ein 5^crfal)ren entbecft roorben,

bog fid^ im ©roBbctrieb burd)füf)ren lieg unb

moburd) Suftftidftoff ju einem greife unb in

einer SRenge auf ben 5J^ar!t gebrad)t merben

lonnte, ber feine ^Bertnertung in ber Sanbmirt=

fd)aft im toeileftcn Umfange mög(id) mad^tc.

gunädift freilid) mußte bicfe neue (5mmgenfd)oft

gang unb gar bem ^serniditungsnier! beg .^riege§

bienen. gür bie Sanbmirtfdiaft blieb in ben

^riegsjaln'en nid}t oiel Suftftidftoff übrig, (ii-

geigte fid) audi, ba\^ feine Ianbniiitfd)aftlid]e S8er=

menbung einigen 6d}n)ierig!eiten begegnete, ^er

ßuftftidftoffbünger roirb ber £onbmirtf(^aft §u-

meift aly ein feinet, [tar! ftäubenbes ^ulücr gu-

geführt, hax' bie .§aut ftar! angreift, ^an \äh
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jic!) baf)er genötigt, hen ;2iiftfti(fftoff §u „ölen'',

ö. !). i!)n mit Petroleum gu vermengen. 5{n bie

Stelle be§ Petroleums mu^te man f^äter mit

mäßigem (Erfolge fettartigen Slo!)Ientüai]"erftoff

fe|en. gri[rfi geölter Suftftidftüff \iäuht faft gar

nid)t, |o bais ^^ in 3^^^^!^ ^^^[^^ \d)tV'CX fein mirb,

if)n aB '^üngemiticl im meiteften Umfange ja

öermenben.

^ie ©rjeugung bon Snftfticfftüff 'oolliielji )idi

jurgeit teilg in pnt)at!apitalifti|d)en, teil^ in \taat^

[oäialiftiffFien 5Setrieben. 5^eben imöatfopitalifti^

fd)en betrieben entftanben trätirenb be§ .Krieges

t)ie 9Reicf)5fticfftoffmer!e, beren Seiftung§fä:^ig!ett

fe:^r groß fein foll. (5§ ift üon l^crüorragenben

•fennem unferer fianbtüirtfdiaft feftgeftellt mor=

ben, hü% tvenn n)ir in ber £oge tüären, etn^a Die

breifacbc SJccnge (Stidftoffbüngcr auf unfere J^elber

5U bringen mie hx§t)ei, hie ©niteerträge fo gu^

ne!)men njürben, ha^ fie nidit nur au^reiditen,

unfere (h"näl}rung öom 5(u§Ianb unabf)ängig gu

madjen, fonbem mir fogar imftanbe mären, @e*

treibe gu exportieren. Wlaq biefe ^Infi d]t aud^

reid)!id} optimiftifd) fein, fo fte:^t bod) feft, bag

^ier ein geroiffer „53ot][faI)rt5befpotigmu5", ber

bie Sanbmirte gmingen mürbe, me^r 8tic!ftoff==

büngung ai^^ bi^^er §u bermenben, mo:^I im Jn-

tereffe ber ^ülgemein^eit gu red)tfertigen märe.
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©in ftaQtIicf)er ^Xruc! auf bie SanbtPtrte gum öe)>

metjxten 5(n!auf öon Sticfftoffbünger !ann aber

nur ausgeübt tnerben, Wenn man babur^ feine

|)nöat!apttolifti[(f)en betriebe bereid)ert. ©oll bei

Sanbmirt gut ftärferen SSermenbung öon ©tief-

[toffbünger gegroungen merben, fo borf nud) ni(i)t

ber ©d)ein beg SSerbad)te§ beftef)en, bog ha§

^riüatfapital ^ieraug einen Teuren gießen fann.

^ie öolle ©ogialifierung ber ©rseugung öon Suft-

ftidfloff i[t bofjer gar nid)t gu umgel^en. ^ie frühere

Wetljohe ber Seben^mittelöcrforgung burd) 9D^af{en-

einfuhr au§ bem 5(uglanb fann nicE)t me^^r ange-

roanbt toerben. ©ie gel^ört ber ^ergangenf)eit an.

^ie §offnung, ha^ ha^ 5Iu^Ianb ung gur %)t

immer bie fef)Ienben SJ^engen 93rotgetreibe liefern

mirb, ift burd) ben öfonomifdjen 3ii|ömmenbru(fi

beg Dfteng üoIÜommen trügerifd) geworben. 31u5

ber ^eitje ber S3rotgetreibe augfül)renben Sänbet

finb fRuglanb, 9ftumänien unb Bulgarien au^^e-

)d)ieben. '3)er äöeltöorrat an '^rotgetreibe für

hie (5inful)rlänber mirb in B^^^unft um nal^egu

oiergig ^rogent geringer aB frül)er fein. Mein
ber ^(u^fall ber ruffifcf)en ©etreibeaugful^r heheuttt

eine SBerminberung Deg Söeltüorral^ um minbe^^

fteng breigig ^rogent. ^agu !ommt, ha'^ ^eutfd)=

lanb im Dften große ©ebiete an ^olen abgeben

muß, hie gu hen agrarifd)en Überfd)uggebieten
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gcl^örten. We biefe Untftänbe loffen ung gar feine

anhexe SSaf)!, ai§> ung mit aller (Siiergie ber

Steigerung ber ©rtroge unferer ätrfer burcf) inten==

fiöe Sticfftoffbüngung gugutüenben. tiefer ^or*

gongmug (ic^ aber oud) fd)nell öoll^ietien, [o bo^

ein ftaotlirfjeg (Eingreifen mit g^önggmagna'^men

gar nid^t ju umgeben fein tüirb. ^a^ ftungembe

'X^eutfi^Ianb n^irb unmöglich barauf harten !ön^

nen, hi^ feine gum XeÜ rec^t rüifftänbigen £anb*

roirte gu ber (Einfielt gelangt fein merben, ha'^

intenfiöe (5tidftoffbüngung ficf) für fie „lo^nt".

5^id)t §um raenigften maren e§> ßriDägungen

ber ©mälf)rungötüirtfd)aft, bie hie Üieid^sregie*

rung beftimmten, im §erbft 1915 bem D^eidt)^

tag einen (Sntmurf gu einem ©rmä(^tigung§gefe|

5ur Ginfül^rung eineg Stidftoff^anbeBmono*

poB sugeljen §u laffen, bem ber 3^eicf)^tag aud^

mit großer 3JJe!)r:^eit feine 3ii[ti^^it^9 erteilte.

~l)anad^ ift ber SSunbe^rat ermäd)tigt, für hie Q^it

big §um 31. 9J^är§ 1922 für bie a) anorganifdjen

ftidfftoff^altigen 9}lineralien, b) ou^ ^^aturergeug^

niffen fotuie au§ Sticfftoff primär l^erfteUbaren

fünftlic^en 6ticfftofföerbinbungen, c) au§ ben

unter a) unb b) genannten ober anberen Stoffen

erzeugten fticfftofff^altigen Düngemitteln ein §an-

beigmonopol eingufül^ren unb hie ^^ierfür erforber*

Iid)en 58orfd)riften gu erlaffen. Die JDirtfdjaftlid^e
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^-3ebeutung hxeies §anbel§monopoIg liet3t 5unöd)ft

barin, bog ha5 9^etd) eg in ber §anb !)at, au^-

lQTibi)d;en (Stirfftoff ((II}iIc[aI|)eter unb (Suanofticf*

ftoff) (]an§ üom beut[d}cn TQarft au^guydjliegeu.

Sanbtüirti'(f)aft unb Qnbuftrie !ann fo c^e^mungen

merben, fidi ausfdilieBlid) au^ f)eimi]u)en (Bti&

ftoffquellcn (^talhiit]>, Segumtno[en^, Stein*

fohlen* unb £uftftid[toff) gu Derforgen, tüo^ für

bie §e5unci unferer 5?aluta öon groger SKid)tig*

feit tft.

53ei ber Sojialijterung be^ ®roB= unb Bein-

{)anbelg mit Stidftoffüerbinbungen !ann e^ aber

nid^t fein ^emenben l^aben. SSir föiffen, bog ein

2ei( be^ Steinfofjlenftidftoffe in ben ftäbtifd^en

^asmerfen fd)on l^eute !ommunaI)05iaIi[tif(^ unb

ein Seil beg £uftftidftoffs burd) bie 9f^eidj0=^

fticfftoffmerfe ftoat^fo^taliftifd) erzeugt njirb. ^ie

fojialiftifdie ^robuftion^tüeiie [teilt alfo hei ber

§erftellung ber Stidftofföerbinbungen lein 3^oüuni

öar. Soweit Steinfo^Ienftidftoff hei ber SSer-

fofung gemonnen luirb, mufe ollerbingg bie lapita^

iifti[d}e $robu!tion^mei[e einftmeilen befte^en blei-

ben, meil e§ fid) :^ier lebiglid) um hie ©etrinnung

eineg S^ebenprobufteg f)anbelr. ^ie ©eniinnung

fon 2uft[tid[toff !ann bogegen im gangen Umfang

t)erftaatiid)t unb )o bo^- 8tidftofit)anbeI^monopol

5U einem 6tidftoffprobu!tion§* unb öanbele-
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ny)ViOpol extveiteit tuerben. ^iefe ©rtüeiterung

roirb fid) um fo Ieid)tet uoU^kfjen lauen, oi?" hie

füentahilität hex grogen ftQatIid)en (5Ie!tri§ität§-

mer!e trefentlid) gefteigert tDerben fann, tnenn fic

fidö ber ^erftellung öon Suftftidftoff jumenben.

8-piritK^ unb ßffig

S^nlid^ mie auf beut ©ebiet ber ©tidftoffgetuin-

nung ^ai \\d) audft in ber ©piritu^inbuftrie bot

unb tpöl^renb be^ Striegel eine gciDaltige ted)'

nii'die Sfxeöolution öoll^ogen. "^ag ber 6piritu§

ein rt)icf)tiger ^rieggrol)ftoff ift, mugte man natür*

liciö aud) f(^on öor bem Kriege. 2;;ro|ibem l)at ber

^roße öJeneralftab mit einem unbcgreiflid)en

5D^angel an S8orau§[id)t nidjt nur nid)t§ getan,

um bie ©piritu^geminnung au§ §ol5 unb talgium-

farbib in ^eut]d)Ianb ju entmideln, fonbern er

fjat aud) jebe ^orrat^bilbung au§ £artoffeIf]:iiritu§

unterlagen, ^ie gt^^Ö^ ^ö^/ ^^B i^ '^^^ frieg§-

jol^ren groge 5[riengen Kartoffeln ber menfdjMen

^nöl^rung entzogen unb gu (S^iritu^ für mili*

tärifd)e 3^^"^^ Derbrannt tüerben mußten. Qu

me{d)em Um.fange bieB notmenbig trar, geigt ber

.tortoffelüertcilungg^Ian 1917/18. 6ier)t man
Jion ber lanbmirtj'djaftlidjen I^ecölfcrung ah, bic

nütürlid) mit ©peifefartoffeln au§reid)enb öer^^

forgt mar, fo blieben für bie übrige giöile
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^eöölferung noef) 11,2 TOfItonen innert Kar-

toffeln übrig. (5cf}ä^t man nun bie S3eööl!erung, bie

mit Kartoffeln öerforgt merben mugte, auf ötergtg

TOIIionen, l)ätten auf ben Kopf eine Tagesration

öon reic{)Ii(i) einunbein^albeS $funb Kartoffeln

entfallen fönnen. ^aburd) aber, ha^ gu ^eexe§^

gmeden öon biefer 9J?enge 2,5 TOIIionen berbrannt

merben mußten, verringerte fid) ber Anteil bee

einzelnen ouf menig über ein ^funb täglid^. @§

ftef)t bemnacf) feft, ha^ unfere Kartoffeloerforgung

ttJäf)renb beS Kriege^ 1:)ätte erf)eblid) beffer fein

fönnen, toenn unfer ©roger ©eneralftab beizeiten

baran gebacf)t ^ätte, bie 6piritu§gen)innung auS

§oI§ unb Kolgiumfarbib für militärifd)e Qtüedc

3U entmicfeln.

S8ier ©orten ©pirituS maren Oor bem Kriege

ouf bem 2SeItmar!t gu l^aben: Kartoffelfprit,

©ulfitfprit, ©olgfprit unb Karbibfprit. 5lm

befannteften ift hie ©eminnung bon ©pirituS au§

Kartoffeln. ®ie Kartoffelbrennerei ift in ^eutfd^

lanb ban! einer fompligierten ©teuergefe^gebung

ein Ianbmirtfrf)aftlid)e§ S^ebengeiDerbe geblieben,

^ie ©pirituSgeminnung bollgog fid) gumeift auf

bem Sanbe, unb gmar Oormiegenb auf ben (3xo^

gutem beS DftenS, n^eil bort hie Kartoffeln tveit

niebriger im greife ftanben, aB in SBeft* unb

5IRittelbeutf(f)Iant). 3^9^Ö^^^^ ^^6 werben, bog
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in hex Meg^öorgeit, ai§> tnir ungeheure SD^engeit

Don 3^a]^runggmitteln au^ bem 9(uManb begleiten

tonnten unb ber ^artoffelöerbraud) §u ©^eife*

jrtjecfen öiel geringer mar aB je^t, bie S^artoffeln

im C[ten rt)irt]c^Qftli(^ gar nicf)t anberö gföecf-

mägig öermertet merben fonnten, oB burc^ i^re

Verbrennung ju - 8i)iritu§. ßin jold^er 3^ftob

mirb aber für ^eutfdiknb fobalb nid]t mieber*

!el)ren. ^Sir raetben roie jeft fo aud) in Qufunft

unfere Kartoffeln gunr größten Seil gu (Speife-

§merfen benötigen. Xie lleinen unb bef(i)äbtgten

.Kartoffeln, bie für bie men]dilid)e (Smä^rung

nid&t in grage fommen, merben bon unferen

Sanbmirten im ro^en ober getrodneten 3^1"^^^^

gmecfmägig aB Vief)futter 55ermenbung finben.

^ie §erfteriung oon SSranntmein au§> Kartoffeln

mirb ba^er nur nod) in gang befdiränftem Tla'^e

ftattfinben bürfen. Um §u oerf)üten, ha^ Kar^

toffeln alg 9f^ol)ftoff für bie ^ranntn)einer5eugung

SSermenbung finben, ftjirb e» notmenbig fein, ha"^

bie gange ©|)iritu3|3robu!tion t)erftaatlid)t mirb,

fo ba^ prioate Unternef)mer überl)aupt feinen

6-piritug mel)r l)erftellen bürfen.

3m ©egenfa^ gum tartoffelfprit, ber aB ein

lanbn}irtfd)aftlid)e§ ^robuft ange)el)en merben

fann, n:)irb 6ulfit*, §ot§= unb Karbibfprit al§

ted^nifd^er ©piritug begeidinet. ^ie (Srgeugung
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mn te(fintfd)em <Sfintu§ formte ficf) öor betn

ilriege in ^2)eut]d)lQnb nid)t enttütcfeln, weil un=

fere ^ramitmetnfteuergefe|gebung bie§ unmöi^Iid^

mQd)te. '3)er ©ulfitjprit tüitb erzeugt qu^ ben

5Ibrcäl|em ber S^l^ftoffabrifen. 3n 6c^rüeben i\t

bie Gr^eugung üoti^ranntmeiu QU§©uIfitablaugen

jeit bem S^^re 1909 mit ©rfolg betrieben tüorben.

Unter bem ^ruc! ber briti|'rf)en §ungerbIodabe

mugte hie Sranntmeingetrinnung au§ ©ulfit*

ablaugen aud^ in ^eutfc^Ianb aufgenommen tüec=

ben, mobei bie in 6cf)meben gemacf)ten gort==

jc^ritte t^ermertet toerben fonnten. SSenn (5ulfit=

)>rit aud) nicf)t gu 2rin!branntmein üerarbeitet

merben !ann, [o ift er bo(i) für oiele ted)nifif)e

3mede braudibar, für bie fartoffeIf|:rit öermenbet

mürbe. SSas nun ben golgfprit anbetrifft, fo

rourbe ^ranntmein ou^ §ol5 fcfion lange öor

^rieggau^brucf) gu militärifc^en unb tec^nifdjen

Qtüeden in granfreiii) unb ßnglanb ^^ergeftellt.

3n ^eutfd)Ianb !onnte man ober erft im g^ü:^!^^!^

1916 an bie ©eminnung oon SSranntmein au^

.§oIg ^erantreteiL "^^cr ^ol^fprit mirb in ber Siegel

au§ ^olgabföKen l^ergeftellt, bie meift al§ mertlo^

oerfeuert mürben. %k größte 3^f^^f^ ^^^ ^^^^^

öon hen brei Sorten be^3 ted)nifd)en Spiritus ber

^arbibfprit. ^u^ Stalfftein unb ^oU ent\tet)t hti

!)o^er ©tut beä ele!trif(f)en Dfen§ eine djemif^c
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^^Betbinbung bon ^alt unb ^o'^Ie, ha^ i^algium-

farbib, ha§> ]äjied)Ü)m quc^ ^orbib ßenarmt tüirb.

•^algtumfarbtb ift mm ber ©toff, au^ bem ber

farbibf^rit getronnen mirb, ber üon tneit befferer

OuQlität ift aU ber ©ulfit^ unb §oIg|>rit. gür

mbuftrielle gtrecfe ftcllt er einen au^gegeic^neten

geinfl^rit bar. 6etne üor§üglicf)e £lualität lägt

eg mtf)t a(^ au§gefc^.l'o][en erfd^einen, bag man
£arbib[|)rit aud) für ben men]d)(id)en @enug tpirb

uerebeln !önnen.

2)ie ted)nifcf)e Ummälgung in ber S-piritu^

er^eugung, bie iüir in ben legten ^atjxen erlebt

fiaben, beftef)t tüefenllid) baiin, ba^ e^ in S^^^^f^

nid^t metjx nötig fein tüirb, ben Ü^o^ftoff gur

©^iritu^geminnung ouf bem 2(c!er gu erzeugen.

Snbem man ©^iritu» au§> ©ulfitablaugen, ^olg-

obfällen, faüftein unb RoU f)erftellt, iönnen hie

gemaltigen lartoffelmengen, bie frül^er öerbrannt

merben mußten, ber ftäbtifd)en Seöölferung jur

(5mäf)rung gugefüfjrt njerben. $(IIe ©rünbe, bie

früf)er für bie S3eibef)altung ber £artoffelbren==

nerei aB Ianbtüirtf(f)aftlid)e^ 3^ebengeiDerbe an-

gefül^rt toerDen fonnten, finb burcf) ben Melji'

öerbraud) bon <)TartoffeIn gu ©^^eifegmeden :f)in=

fällig getüorben. geber ^öanbmirt ift l^eute in ber

Sage, bie geeniteten Kartoffeln gu f)oI)en ^^reifen

aB ©|)eife!artoffe(u ab^ufe^en. ^in @nmb,

155



Kartoffeln §u berbrennen, mirb im näd)ften Qal^r^

^efjnt ganj fielet nid)t üorliegen. ^iefelbett

©rünbe, bie fid} für bie ©eminnung t)on 6pmtu6

Qu§ $)oIg unb Slarbtb anfü!)ren laffen, 'ijahen Qucb

©eltung für bie ^erftellung üon Gijigfäure au§

folgiumfarbib. 5luc^ bei ber ^erftellung öon

effig !ann bie Kartoffel al§ 9^o{)ftoff au§gefrf)altet

tüerben. ^m 3af)re 1918 beftanben in "^eut^dy

lanb grtjölf Saugen^ unb biet ^olgbrennereien.

Saugenbrenncreien maren errid)tet morben in

.tönig^berg in ^reugen, S^tagnit in Dftpreuf^en,

^iljit, SO^emel, "^ima in ©adifen, Cbermünbc,

6;ofeI=£berf)aien, 5(]d)affcnbiirg, Sf^abenfelben,

te^I a. m). unb SJ^onnbeim-SSalbborf. Qol^

brennereien tüoren gu finben in Wonijeim bei

Köln, Gängig, Stettin unb DIbenburg. Wie biefe

53rennereien finb übertriegenb au§ 9Reid)^ unb

Staatsmitteln errid)tet Sorben, ^urd) bag ®efe^

über ha§> SSranntmeinmonopol, ha§> jüngft in Kraft

gefegt tüorben ift, n^irb beftimmt, ha^ hie (&j>

geugung bon 6ulfit=, §oIg= unb Karbibfprit ou^

fdjiiepd) bem SReid) guftei^t. OTerbingS l^ahen e^

bie ograrifd)en gntereffenten burdigefegt, ta^ bie

9f?ei(^§betriebe nur ein Seljntel ber ©efomt*

probuftion an S|)iritu§ f)erfte[(en bürfen. ^anac^

müßten alfo bon je f)unbert §e!toIiter Spiritus

neunzig §e!toIiter aug Kartoffeln erzeugt merben.
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I)ag biefe ^Seftimmung in bem l^ungemben

Deutfdjlanb einfacf-) ntd)t burd)gefüf)rt tüerbeit

tonn, beborf feinem S^^adimeifes. (S§ tüirb im

iSJegenteil bie $flid)t be§ 9ieid)giüirtfd^aftgamt«

fein, baftir gu forgen, bafe feine Kartoffeln Quf

5)3iritu§ verarbeitet iüerben.

;4)a^ ®efe§ über ba§ ^ranntrtjeinmonopol be-

ftimmt, ba'^ bie Steinigung unb S^crebelung be^

£artoffe(fprit§, foroie bie ^rjeugung be§ 6ulfit=^,

§oIg= unb .^arbibfpritg in ^eid)§betrieben öor fid)

gelten foll. ^em ^riüat!a:pitali^miu§ bleibt alfo

nur bie ßrgeugung he§ xctjen tortoffelfpritg über-

laffen. (5d)eibet in 3^^"f^ ^^^ Kartoffel al^

^3ftof)ftoff au§, fo ift fd)on je|;t bie gange 6|)iritu^

unb ©ffigfabrüation |olt>ie ber §anbel mit ^rannt*

mein ol^ fogialifiert angufefien. "äuä:) :^ier toirb

alfo ha^ fogialiftifdie S[Birtfd)oft0|)rin§ip bie fopita-

liftifdie ^robuftionstoeife ablöfen. 3^ heaii)ten ift,

öag biefe 6ogiaIijierung fd)on Oon bem alten

3^egime gielbeniugt angebal}nt n^orben ift. ^ie

^'^tmenbigfeit, groBe ©teuerbeträge au^ bem

!J8rannttt)ein I)eraue5ntnirt]d)aften, gtüang gum

Übergong bon ber fopitaliftifcben gur ftaate^-

fosioIiftifd)en ^robuftiongft'eifc. ^a§> fpegiell bcu

§anbel mit (5piritu§ anbetrifft, fo ift burd) hai^

neue SSranntmeinmonopol lebiglid) ha^ ^riöar-

mcnopol ber Spiritussenttale burdi ba?" ^iaaU--'
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mono|)oI beg fReidje^ erfe^t tüorben. Xie ö!o-

TU)mt|(^e (^troicflung l^atte {)ier ber fogtaliftifd^en

^SßrobuJtionsmeiie fc^on ftar! öorgearbeitet. ^a^
bie treibenbe Iraft bei ber Sogiaiifiemng ber

8^iritii5tnbu[trie ha§> fteuerlicbe 3^^^^^^l'l^ ^^^

<Btaate^ ift, barf nid)t iDunbeniefimen, ha ben

'Steuern gu aü'en Seiten eine ba» Ä3trt[d)aft^

leben unin)Ql3enbe ©emolt tnneroo'^nte. Stubiert

man bie (5nt[te!)ung ber ia|3ttali[tifd:ien $ro^

bnftion^roeife, fo finbet man, ha^ oudi an if)rer

:ß5iege öielfarf) ha^ ginangmonopol ftanb. ©^

entfprid;t baf)er nur ber ö!onomifd)en Grfal)rung,

ha^ bog [taatiicf)e Steuerinterefje al» ©eburt^

Helferin hei bem Serben ber )05iali[ti](fjen 'ißro-

bu!tion§n;ei|e fungiert.

^etroleuml^anbel

idei $ße]precf)ung ber Sogialifierung^möglid^

feiten ber 5lali=, 2uftftirf[toff- unb Spiritu^inbuftrie

Ratten mir eg mit 3^^iö^^ ^^^ i8oiBmirtfd)aft ju

tun, beren Ü^of)ftoffe im Qnlanbe getDonnen werben

fönnen. Petroleum muffen mir bagegen giemli^

gebraucf)yfcrtig auy bem 3Iugfanbe bejiefien, Weil

unfere eigene ^^robuftion an (Srbbi 1913 gan^e

120 000 2:onnen betrug, ^m felben ^aljxe mur-

Den bagegen 745 000 2'onnen gereinigte^ Seucötöl
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im SBerte üon 69 mtiionen maxi na&) ^eutfc^

lonb eingefüf)rt. Db hie Sogialifterung unferer

eigenen geringen (^rbölprobuftion mögli^ i%

]oil I)ier nid}t erörtert werben. 2öQy nun bie

6o5iaIi)ierung beg §anbelg mit auölänbifd^em

iSrböI ("^Petroleum) betrifft, fo mürbe ein 5Serfu4

^iergu Dom 9f^eid)i3tag f(^on im 3al}re 1913 unter-

nommen, ^ie S^egierung legte bamaB bem

S^eic^gtag ein ^etroleummonopol öor, ha§ aber

ni(i)t §ur ^erabfcfiiebung gebracf)t tüurbe. (Sine

planmäßige Drganifation beg ^etroleumbegugs

unb -^ertrieb^, bie 1913 öerfud]t mürbe, micb

f(f)on au^ fteuerlicf)en unb finangpolitifc^en ®rün*

ben (.pebung ber 5}a(uta) md)t gu umgeben fein.

'Mdj beim $elroIeumf)anbeI mirb ]i(f) ba^ \oiia^

üftifd)e Sirt|d]ofie^prinäip feinen $Ia^ an ber

Sonne gu eningen mifjen.

2:aba!inbuftrie

SSa§ bie ^^abaünbuftrie anbetrifft, fo liegen !)ier

Die ^inge ä!)nlicf) mie bei ber ^etroleumer^eugung.

Unfere eigene 2aba!probu!tion belief ficb im ^afjxt

1913 nur auf ruub 25 000 Tonnen, tiefer an fic^

uid)t gerabe geringen Gigenprobuf'tion ftanb aber

eine ßinfufir öon 81000 sonnen gegenüber. 5(n eine

i8erftaatlicf)ung unferer eigenen Sabafprobuftion
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iann qu§ bem ©runbe nid)t g^ehadjt roerben, tveii

jid^ bte[elbe in saljllofen Kleinbetrieben qI§ Dieben-

fultur auf gang fleinen 5Ic!erflQcf)en Doügie^t. 'i)c

e» ficf) :^ier um eine organi|d)e §erüorbringung

auf bem 5Icfer ^anbelt, ift ber ©ropetrieb bem

Kleinbetrieb auc^ feine^njeg» überlegen. SSenn

Don einer Sogialificrung ber Sobaünbuftrie ge=

fprod^en merben foU, fo f'bnnte e^ [icf) ^ier nur

um hk (5rri(f)tung eine§ ftaatlidien §anbel0* unb

i8erarbeitunggmonopol6 l^anbeln. S)ag ein folc^ee

3}teno^oI möglid) unb burdifül^rbar ift, fann natür=

Ii(^ nid)t beftritten rocrben, unb gmar ou§ bem

einleuc^tenben ©runbe, meil in öerfc^iebenen

Säubern fd)on feit langem ein 2:aba!mono^ol

befte^t unb man in biefen Btaciten gar mä:)t

Daran benft, e§> gu befeitigen. 2Iud) in Xeutfc^Ianb

finb 35erfud)e in biefer 3Rid)tung unternommen

iDorbcn. So finb öon ber 9ieid)«regierung im

3a:^re 1914 ^Vorarbeiten für ein Ü^eidjygigaretten-

mionopol gemad)t moröen. ^er Steuerbebarf bee

Üteid}e§ ift :^eute fo gemaltig, ha% bie ©cfe^geber

Don feinem ginangmonopol, ha^ f)oI)e Ginnal^men

oerfprid]!, merben abfel)en fönnen. 2)ie (5rrid)tung

eineg ^abafmonopol^ bebeutet nun aber im

©runbe nid)tg anbereö, aU ha^ ber ©taot ben

(5in!auf be^ in== unb au§Iänbi)d^en ZahaU unb

feine SBerarbeitung gu Ü^aud)- unb Kautaba!
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fortjie gu Sigarten unb Qigaretten in eüjcne

Sf^egie übernimmt. ^a§ pnmte Kapital unb bie

priöaten Untemef)mer tüerben dfo Qu§gefcf)altet.

^er gange ^robuftion^progeg öoUäie!)t fic^ bann

im Sluftrage beg 3Reic^eg, für ba^ beutfc^e SSoI!,

unb gmar mittel^ ^robuftion^milteln unb füo^-

ftoffen, bie ha§> (Eigentum be^ gefamten Sßolfe^

jinb. 5IÜe Jlennäeidien ber lüaialiftifcfien ^ro-

buftiöngrocife, bie mir im gmeiten unb britten

ijTapitel oicfer (5c!)rift fennengelemt ^abcn, merben

^ier nad)tDciebar fein. Qu errcäf)nen ift, bofj f^ou

im alten ^eutfd)Ianb ber ^abatarbeiteröerbanb

einer ftaal^fogialiftifcfien Crganifation feinet @e*

roerbeg nic^t abgeneigt mar, obrnot)! ja nic&t

gu Derfcnnen mar, ha^ jeber Staat^fogiali^mu^

beg mil^elminifd^en ^eutfd)Ianb§ fei)r ftar! nacö

8toatg!apitaIi^mu^ fdjmecfte.

günbmaren

'Schneller al§ man erm arten !onnte, ift bie '3o*

giolifierung ber günbmareninbuftrie eine g^age

Der pra!tif(f)en ^oliti! gemorben. ^aragrap^ 1

be§ im 2luguft 1919 bon ber D^ationatöerfammlung

üerabfd)iebeten günbrnarenfteuergefe^e^ befagt,

ha^ ba§ ^erfteller - S[RonopoI für Qünbmaren

„fpäteften^bi^ gum 31. Tläx^ 1921 in^raft treten

mug''. Sm ^ringip ift alfo bie (Bogiolifierung

6 G u c
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ber Bünbtüatentnbuftrie üon ben gefe^gebenben

gaftoren bereite befd)Io|fen tüorben. ($g tüirb ftdb

je|t nur noc^ um beten 5(u6füf)rung !)anbetn, bei

ber bie üerfdiiebenen Wirten ber günbmaren je-

bod) ftreng augeinanbergef)alten tuerben muffen.

Sieben ben Qm^oi^em unb Qünbfergen, bie

n.nr alle fdjon qu^ ber Qugenb^eit f)er fennen, finb

in ben legten ^a^ren geuerjeuge imb @a^an^

günber in mannigfaltiger 2Iugfüt)rung auf ben Tlaih

gebrad}t rtiorben, bie fdjnell iüeite S[?erbreitung ge-

funben ^aben. iiine neue geuer^euginbuftrie ift

in Xeutfd}Ianb entftanben, bie fid) faft ben gangen

europäifdjen 9Jlar!t erobert unb i^ren ^obuften

aut^ in überfeeifdien Sänbeni, fo t)omel)mIid) tn

§oIIänbifd)-Snbien, ©ingang öerfd)afft I)at. 2)ie

Sogialifierung biefer neuen Jeuerjeuginbufttie

mürbe allerbing^ auf emftlid)e ©c^tüierigfeiten

ftogen. 3u^ö<^}l"^ öollgie^t fid) bie ^erfteüung bon

geuergeugen unb ©a^angünbem gumeift in üei-

neren ^Betrieben, bie mieberum bie (^ngelteile für

if)re ''^ppaiate au^ ben öerfdjiebenften 53etrieben

he^kljen; fo ba^ Qmbmetall (3^teifen), bie

(5d)rauben, bie öülfen, bie 9f^eibräbd)en, ben ^od)t,

bie ^atte unb bie ©la^beftanbteile. SBiele biefer

mobemen %tmx-^tuQt finb SJ^obe- unb Suyuß-

artifel, bie ftet» m neuer 5lugfüfirung auf ben 2BeIt-

marft gebrad)t tnerben muffen, um 3lbnet)met §u
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finben. %ei ©tfinbergeift mug baf)er ftänbig be-

müht fein, neue gormen §u fcfiaffen, neue tecf)-

nifd)e ^ertüenbungsmijglic^fetten !)erJ:)or§ui3rmgen

unb an ber ^ollenbung ber ^Ippaxatt iT:)eiter§u^

arbeiten, ^ie Elften bes Patentamtes geben für

biefe 2;ätig!eit bie beften SSetoeife. 3Bo:^( feine ber

$atent= unb (5)ebraud)§mufter![affen geigt eine fo

groge ^Inga^I öon ^^(nntelbungen tnie biejenige ber

5euer§eug== unb 3ünbn?areninbuftrie. gür eine

(Sogialifierung ift olfo bie mobeme geuergeug-

inbuftrie megen xtjxe§> dipoxt' unb 3Jcobed)ara!ter6

ein red)t ungeeignete^ Cbjeft.

©ang anber^ liegen hie Xinge bei ber günb^oig^

inbuftrie, bie längft reif für bie Sogialifierung ge^»

tüorben ift. 3^^öcf)ft, rein ted)nifd) hetxadjtet,

fprid)t für bie ^ogialifierung ber Umftanb, ha^ bie

2lutomatifierung ber §erfteliung tneit borgefcf)ritten

ift. (^roge tetf)nifd)e Steuerungen finb hti ber

3ünbl^oIät)erfteIiung nic^t metji gu ertüarten. ^'ie

$robu!tk)n öollgie^t fid) f(i)on feit langem mit

|)üfe eineg 3t)ftem§ öon SJlafdjinen, üon benen

jebe eine Teilarbeit uerriditet. ^ie eine DJcafcf)ine

fc^neibet bie 2tf|)enbretter in feine Streifen, bie

onbere f^altet biefe in bünne §ölgd}en, eine brittc

glättet unb reinigt fie, eine üierte orbnet fie, eine

fünfte taucljt fie in ftüffige günbmaffe, eine fecfifte

fü^rt bie mit einem £opf öerfefjenen §öl§(f)en

6* 163



in bie le^te ([iebente) 5J^afrf)me über, bie fte in

3d)ac^teln füllt. S)ie (Sci)aditeln i:^rerfe{t§ trerben

ebenfo burd) ein ©t))'tem bon 9J^afd^inen fierge-

flellt tüie bie günbfiölgdien felbft.

5lu§ fteuerted)ni[dien Ö^rünben bollgie^t fid) bie

Öerfteliung ber 3ünbf)öl§er in bielen Sönbem fd)oi!

feit langem im Söege ber ftaat^fogialiftifc^en ^o-
buftion^tüeife. Gine Sogialifierung ber 3^^*^"

bolainbuftrie beftet)t feit 1890 in ^ranfreid). 5ludb

in Portugal, ©Ironien, Oüimänien, S^alien unb

®ried)enlanb t)at fie ftattgefnnben. Qn ^eutfd^-

lanb liegen nun bie 2)inge fo, ha% toenn bie ©o^

Siolifierung ber güub^^olgfabrifation nid)t ftatt-

finben tüürbe, 5unäd)ft ein gügellofer ^onfnrreng-

!am|)f $Ia| greifen mügte, beffen dnhe fdjliepd)

bie SSertruftung ber fiegreidjen ©rogbetriebe

märe. (Btatt be§ <Btaat^mono^oi§> ^tten inir bann

ein ^riöatmono^ol, ha^' bie greife natürlid) fo !)od^

fd)rauben mürbe tüie nur irgenbmogüdj. 5lnberer=

}eit§ ftef)t feft, t>a^ bie Sosiafifierung nid)t nur

tec^nifdi, fonbem aud) mirtfdjaftlid) feine großen

©d§toierig!eiten bietet, ^a^ 9^eid) müßte aller-

bing§ 62 ^abrifen übemel)men, öon benen tüo:^l

bie §ölfte ftillgelegt merben fönnte, tneil 30 Qünb-

l)ol§fabri!en, n»enn it)re Seiftimgsfäl^igfeit boll

au3genu|t mirb, ben gangen SSebarf ber beut-

fd^en ^eöölferung reidilid) beden mürben, ^e
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Stillegung t5on 30 bi^ 40 gabrifen märe ein

öoI!§tt)trt[d)aftIirf)er @ett)tnn t»on fiotiem 2Bett.

5In 3f^of)ftüffen, ?3lafd)inen unb .^xäften fönnten

boburc!) tt)e)entlicf)e (Srf:pamif)e erhielt werben, meil

iiä) bie gonge ^tobuftton ijilanmögig auf bie lei-

ftung§fä:^tgften betriebe fongenttieren liege, bie

^eutc !aum gur §älfte if)ter tioKen Sei[tung§-

fäl^igfeit au^genu^t tuerben.

^a§ hie 5Irbeiter[djaft anbetrifft, fo mürbe aller-

bing§ ein Seil berfelben überflüffig merben. ®ie

^3lu§fd)altung eine§ 5leil^ berfelben mürbe fidi

aber aucb bollgiefien, menn bie fa^italiftifdje ^o-
Duftion^meife beftetien bliebe, ha ber gegenmärtige

3uftanb, ha^ 62 gabrifen fid) in eine ^Irbeit^-

:'eiftung teilen, bie bequem üon 30 t)errid)tet merben

fonn, auf bie ^Xauer unt)altbar ift. 2:ritt aber hie

ediliegung ber §älfte ber gabrüen im SBege bec^

!a^italiftifd)en ^on!urreng!am^fe5 ein, fo ge-

ftaltet fid)ba§©d)idfal ber^Irbeiterunb fdimädieren

gabrüanten biel bärter al^ bei einer planmöBigen

^etrieb^tongentration im SSege ber ©ogialifie-

rung. S3ei einer Sogialifierung ber 3ünbt)oI§-

inbuftrie ift e§ felbftberftänblid), ha'^ nid)t nur bie

gabrüonten, fonbem aud) bie 5lrbeiter, bie it)ren

^erbienft berlieren, au§reid)enb entfd)äbigt merben.

(Srog ift bie 3öt)i ber 5lrbeiter, bie gu entfd)äbigen

mären, aber nidit, meil in ber gangen 3ünb!)oIg-
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inbuftxte 2)eutfd)(anb^ nur 3000 männlid^e uttb

1500 tüeibli(i)e SlrbeitMräfte ^ettrenbung finben.

^ie tt)eiblid)en 5IxbettMräfte beftel}en gumetft aue

jüngeren S[Räbd)en, benen eine einmalige Kapital-

abfinbung gong milüommen tüäre, tüeil fie fie

geiüiffermageu ai^ einen 33eitrag gur 5Iu§fteuer

anfe:t)en tuürben. SBerben aber 1000 n)eiblid)e

5lrbeit§!räfte üon ber ©ogialifierung^befiörbe ah-

gefunben, fo fönnten bie niännlid)en 5trbeiter,

inöbe[onbere bie öer!)eirateten, reftlog in ben fo=

giolifierten ^Betrieben iüeiter befd)öftigt tüerben.

deinem gmeifel !ann e§ nun unterliegen, H'^

ber [ogialifierte ^^etrieb bem 'äxbeitex eine beffere

unb fi(i)erere (^jifteng bieten fann ai§> ber ^riüat-

!a^italiftifd)e. (^ne 5Iufbef]erung ber £öf)ne ber

männlid}en SIrbeiter tüäre aud) fe^r §u tnünfdjen,

weil ein Qö^i^^^öerbienft öon 3600 SD^ar!, tvit er

in ber Qünbtiolginbuftrie üblid) ift, für einen ga-

milienöater felbft in einer ^leinftabt nid)t me^^r

augreid)enb ift. ©^ ):pred)en alfo nic^t nur [teuer-

ted)nifd)e, fonbern aud) öoIBtüirtfdiaftlidie nnh

fogiale ©rünbe für bie Sogialifierung ber günb^olg-

inbuftrie.

Gegner ber 3o§iaIi)ierung ber 3ünbI)oI§inbuftrie

jinb gur Qeit bie gabrifanten. ^ag tvax jebod) ni(^t

immer fo. SlIö im Qaljre 1910 t^a^» ©efdjäft megen

^ttidgang be§ ^erbraud)^ infolge be§ günbmaren-
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fteuergefelee bom 15. Quit 1909 fcE)tt)er banieber=

lag, ha erfcftienen bie günbljolgfabrücmten im

>}^et(i)5tag unb berlangten bie SJ^no^joIifierung ber

^ünbtDareninbuftiie, tüa§ ja nidjts cmbere^ al?

ber fleuerted}ni|d)e 'äu^hmd für ©osialiperutig ift.

^jktürlid} tt)ar e^ nidjt Segeifteruttg für bie fo-

5ialiftifd)e ^robuftion^iüeife, hie bie günb^olg-

iabrifcmten beftimmte, für bie 8ogiaIi)ienirtg il^rer

3nbuftrie einzutreten, ^eun fie bantoB bie Ent-

eignung il^rer ^Betriebe unb bie gortfe^ung ber

3ünb!)oI§fabri!ation burc^ hen (Btaat verlangten,

|o gefd)a!) ha§ lebigüd) au§ beut ©runbe, tneil i^re

gabrifen burd) ben ftarfen D^üdgong im ^erbraud)

unrentabel geworben tnaren. '2;rof)enb ftieg bor

it)ren erfd)redten SSIidenbag^efpenftbes ^anferotts

herauf, unb aud) i^re Ie|te §offnung, burd) einen

ßufammenfdjlug im SünbI)oIä=(St)nbi!at ben freien

'Settbenjerb in ber 3ünb:^oI§inbuftrie gang au^^=

5u{d)alten fomie bie ^robuftion ein5ufd)rän!en unb

bie greife gehörig in bie gö^e §u fd)rauben, mar

tläglid) gefd)eitert. Cbtro^^t 83 ^^rogent ber Qünh-

boljinbuftrie 1910 im 6t)nbi!at bereinigt tnaren,

gelang treber bie $robu!tion»einfd)ränfung nodb

hk ü^rei^:^erauffe|ung, treil bie 17 ^rogent

'^lu^enfeiter ben 3D^ar!t mit billigen ßünb'^öljem

gerabe§u überfd)tr)emmten. 5lm 21. 3^obember

1910 löfte fid) ha§> ^)i)nhilai fang- unb !IangIo§
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auf, tüorauf ein fo ungezügelter ^oufurrengfam^f

einfegte, bog bie Me^x^a^ bet 3ünb:^oIäfabri!cmten

befürd)ten mußte, in furger Qeit an ben ^ettelftdb

5u fommen. Qu biefer äugerften 9^ot fingen bie

gabrifanten an, nad) (Sogialifierung gu fd)reieii

unb verlangten in äaf)Ireid)en (Angaben an ben

3fieid)^tag unb bie S^^egierung i^re gabrifen gegen

einmalige ©ntfd)äbigung auf bag fRtid) gu über-

nel)men. Q3egenn)ärtig njollen bie gabrifonten

Don ©ogialifierung unb ^teignung freilid) nic^tS'

inef)r tüiffen. 2öäf)renb be§ Striegel tvaien fie

nämlic^ in ber £age, bie greife berart §u er^ö^en,

ha^ fie aud) in ber S^^^^t^ I)offen fönnen, gute

Öeminne gu erzielen. Slurf) bie @efal}ren ber Über-

probu!tion finb geringer getüorben, rüeil bie 3^^^

ber gabrüen luegen Sflo^ftoffmangels öon 74 aur

62 gurüdgegangen ift.

^ie @egner|d)aft ber gabrüanten fann für bie

3f^eicf)6regierung natürlid) fein ©runb fein, bie

Sogialifierung ettva bi» auf ben legten S^ermin

(31. äJcärg 1921) ^inauggufd)ieben. 2JJan !ann im

(Segenteil erwarten, 'i)ai fie unöergüglid) an biefe

"i^ufgabe t)erantritt. SiJ^it 'iReö:)i :^aben in ben ^er-

^onblungen über ha^» neue 3ünbu)arenfteuergefe|

im ^u5f(i)uB ber iJ^ationalberfammlung bie Ver-

treter ber 93let)rt)eit6foäiaIbemofratie ben ^tatü)-

puntt vertreten, ha^, tüenn über!)aupt ein ^nbufttte-
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5roetg ftc^ für bte Sogialifierung eigne, bie§ bie

günbtüareninbuftTte fei. ^ie günbtjolgbefteuerung

laffe, tüie immer [ie aud^ geftaltet merbe, eine tüitf-

!td) freie SSirtfd)aft gar nid)t me:^r gu. ©inerfeit^

madje bie SSefteuerung eine fteuer^oligeili^e S5e-

iüad)ung ber gabrüen notmenbig, unb anberer-

feit^ tnerbe ber ©taat burd^ bie mit jeber (Steuer

öerbunbene S8erbraud)§einfd)ränfung gegtüungen,

ben eingehen gabrifen ein beftimmte^ ^robuftion^

qucmtum (Kontingent) gefe^ürf) borgufdireiben.

"äuäj of)ne Sogialifierung tnerbe alfo hie freie SSirt-

|d)aft in eine gefe|Iirf) gebunbene umgetücmbelt.

^ber bie gefefelid)e Sinbung ber ^obuftion fei

\)o&) nur eine ^alhljeit, bie eine groge Unficf)ert)eit

ber (S^fteng für 5Irbeiter unb Unternehmer be-

ilegen lägt, ^ine bauembe ©efunbung ber SSer-

Ilöltniffe tonne bat)er nur burd) bie ^ollfogialifie^

rung ber 3ünbt)oIginbuftrie gefdiaffen merben.

35erficf)crung

Joft QÜe 3^^^9^ ^^^ S8erficberung^betrieb§ fiub

teilg au§> fteuerlic^en, teilg qu§ öolt^mirtfdiaft-

!td)en ©rünben im ^u^Ianbe, balb in btefen, bolb

in jenen Sänbem, gu (Staatsbetrieben gemorben.

StoatIid)e SebenSoerficberungcn gibt eg, teümeife

in 5?erbinbung mit ^oft unb ©parfaffen, in
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^önemar!, (^glanb, öfterretd), gopan uftt?. ^olfs-

oerfi(f)erungen finb oB Staatsbetriebe in %xarü-

reid) imb 53ck]ien eini3efii:^rt tüorben. "^ie Xrons-

portöerfi(f)erung ift tvaijxenh beS Krieges in faf:

allen ßntenteftaaten gum 'etaotSbetTieb gewor-

ben; geuerüerjidjemng als (Staatsbetrieb metjen

fc^mei5erifd)e Kantone, Cfteneid), ^äneniart,

?^rmegen ufn'. auf. ^ie §agelüerfid)erung i'it in

Dfterreic^, ^Bulgarien unb (Serbien oerftaatMit.

^e SBiel^üerjidierung alS Staatsbetrieb finben tüir

in öfterreid], §oUanb, 'Belgien unb in ber (Scbmetg.

*3)ie @rfaf)rung beS politi]d)en ßebenS bemeift,

ha)^ ba§> SserjidjerungSmefen in feinem gangen

Umfange fogialifiert merben !ann. SSenn bir

©egner ber 3ogiaIifiemng beS 58erfidierungS-

lüefenS neuerbingS geltenb mad)en, ba^ StaotS-

betriebe im 5Ser]id)crungSmefen feineSmegS fo

f}o!)e ©etüinne abwerfen werben, wie man ft*

bieS öorftellt, fo !ann bieS Wof)l ben Xat]ad)en

cntfpred)en. 3Ser aber in ber fogialiftifdjen $ro-

buftionSweife ein unentrinnbares ©ebot unferer

gärenben, öon Seibenfd)aften burd}gewü:^Iter

3eit fiel)t, wirb lebiglid) bes:^alb, weil (Btaatö^

betriebe im 3[?erfid)emngSwefen feine !)öl^eren

Ü^eingewinne alS bie gro6!apitaIiftifd}en ^riöot*

betriebe abzuwerfen öerfpredjen, oon ber (Sojiali*

fierung md)t Slbftanb nefjmen. '^er 9^ad)WeiS, ba$
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Qxo^t Dteinerträge am bei Sogialifierung he?-

^er]i(^erunggtüeyen§ nii^t gu erwarten [tnb, tuirb

bofjer bie fogtaüftifc^en ^arteten md)t boöon ab*

galten fönnen, bie 6o§talifiening bes ^erftc^e=

runggmefeng im Qntereffe ber 5lngefte(lten ber

^er)'td)erimggbetriebe ^u forbem.





S)ie ©renken bex fogi ali )ii fd^en

^robuftioneipeife





Über bie grage, ob e§ für bie fogialiftifc^e ^rc^

bu!tton§rreife über:^au|)t nod) ©rengen gäbe,

ob innertjalb einer gegebenen ^oI!6iDirt[d)aft ettva

^Irbeit^gebiete oorf)anben feien, bie gur^eit bem

9f?egime be§ fogialiftifd) geleiteten Großbetriebes

no^ nid)t untertoorfen werben fönnten, fienfd^te

bx ber (5o§ialbemofratie Oor bem S^^eltfrieg leb^

^after ©treit. ^äf)renb ber fogioliftifdie 9(^abi!o=

li^mu^ lei)rte, ba^ bie ö!onomifd)e (Sntmicflung

ttjeit genug gebiel)en fei, um im (Sturm unb

SSetter einer fogiolen Ü^eöolution bie fo^ialiftifcbe

$robu!tion^meife mit einem (Scf)Iage auf allen

Gebieten §ur §enf(i)aft gu bringen, bertrat ber

foäiaIiftifd)e 3Reformi§mu§ bie befonnene ^nfi(^t,

iia^ bie ^tmidKung unferer ^oIBmirtfdiaft gum

©ogiali^mu^ gtrar rüftig bormärt^ fcbreite, aber

nod^ lange nid)t meit genug gebieten fei, um beit

©ojiali^mu» am ^age nad) ber 9f?eboIution ettoa

einfarf) befretieren gu fönnen. ^rete bie öom

fo§iatiftifd)en 9flabi!ali§mu§ angefünbigte feciale

^ataftrop^e toirftid) ein, fo n^erbe biefer Vorgang

bie öntmidKung §um (Sogiali^mug n:»at)rfc^einlid)
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ie!)r befcfileuuigen, inbem er bte ^olitifc^en §tnber=

nij[e, bte jid) bem Übergang gum So^iali^mu^ bi^==

Ml entgegenftellten, fci)nell befettige. Willem bte

iüjtoIiftifÄe ^robuütonetüeife fönne bte fogtale

O^eöolutiDn aus bem ©runbe nic^t eiitfad^ befre=

tteren, treil erft tüentge .3^^^9^ uttferer Sßol!§=

iüirtfd^aft für ben (Sojiaitemus tptrüitf) reif ge-

tDorben feien. 5Iutf) tüäre e§ gtüeifell^aft, ob ber

©rogbetrieb trirüidi auf allen Gebieten beut

Äleinbetrieb überlegen fei, ba bie öfonomifdie

^ttüi(f(ung ber legten 3al}r§el^nte §ablreid)e S5ei-

fpiele bofür biete, tia^ rationell geleitete ^Iein=

betriebe fic^ gegenüber ben (Großbetrieben nid^t

nur bef)aupten, fonbern fogar Serrain gewinnen

Bunten.

'ÄOgtali^mue unb i}anbtinrtfd)aft

500 n)i(i)tigfteö unb burd^fi^Iagenbftes 5Irgument

gegen bie Seigre be^ fogialiftijcben 9f^abi!ali§mu&,

ha}^ bie ö!onomifcf}e (5ntmic!(ung fcf)on überall

meit genug öorgefdiritten fei, um bie gange S8oIf^

mirtfrfiaft ^eutfd)Ianbö mit einem (Schlage fogiali-

fieren §u !önnen, biente bem fogialiftifd^en SRefor-

mi§mu5 bie neu§eitlid)e ^ttfidlung ber Sanb==

mirtfcf)aft, bie nid)t ben (Gropetrieb, fonbern ben

.Kleinbetrieb ber felbftmirtfdiaftenben $8auent
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begünftige. 2)er 5iufftieg be^ ^leinbetttebeg m
ber 2anbtr)irt[rf)aft fei — fo lehrte ber fo^ialtftifrfic

9^eforml^mu§— bie ^olge geu)a(ttger ö!onomifcf)er

Ummälgungen, bie fic^ erft nacE) bem 2obe bon

2}^arj unb (Stigel^ ausgemirft Ratten unb baljer

biefen beiben großen SJleiftern be§ tüiffen[c^aft-

!td)en (So§iaIi^mu§ no(J) ntd)t befonnt fein fonnten.

%x erfter ©teile unter btn ö!onomifcf)en Um=
toälgungen, bie ben Slufftieg be§ Kleinbetriebe^

in ber Sanbn:)irtfd)aft betüirft Ratten, fei ha^

faft ööKige ^uf^ören ber lanbmirtfcfiaftlid^en 9Rof)^

floffprobuftion gu ermähnen. Sßä^renb noc^ öor

einem I}a(ben Qa^r^unbert ein er^ebli(f)er %ei{ bee

beutfd)en 25oben§ gur ©eminnung roirfjtiger in=

buftrieller 9Ro^ftoffe biente, ^ahe \id) ^eute bie

£anbrDirtfd)aft ^eutfd)[anb§ gan§ unb gar auf

bie §ert)orbringung tion S^a^rung^mittefn fpe^

^ialifiert. 2)er Einbau öon @efpinft^^ffangen .(g'iarf}§,

••ganf) mußte öon ben beutfcben Sonbtütrten auf=

gegeben tüerben, meil bie 2anbtt)irtfd)aft ber S^^eu^

länber unb .Kolonien SSaumtüoIIe unb anbere

^flangenfafem mit feljr geringen Soften §u pro*

Dugieren t)ermod)te. Wu^ bem gleid)en ©runbe

erfuhr autf) bie ©c^afsudbt in ^eutfd)Ianb eine

ei1:)eh\\d)e (5inf(f)ränfung, ha bie überfeeifi^en

ßänber auf if)ren n)eiten S[l[?eibeflä(^en bie 2BoI(=

ergeugung mit einem außerorbentlirf) geringen



5lufroanb den Kapital unb %ibtit betreiben

fonnten.

SSie für bie itejtiiinbuftrie, fo f)örte bie beutfcbe

Sanbirirtfcljaft aber auc^ auf, für bie Qnbuftrien

ber Ole unb färben bie Sflo^^ftoffe §u liefern, bie

biglang burrf) 'Oen Wxhan bon Ol unb garbpflan^en

öetüonnen morben tüaren. ^er Einbau bon £l-

Ijflangen (9iap§, 9f^übfen, Seinbotter, ^oI)n, meiner

©enf, Sonnenblumen, Olmabie, Olrettic^) ging

mel^r unb me!)r auf bie tro|3i|d^e Sanbmirtf(f)aft

über, bie ^flanjenöle ^u inbuftriellen gmeden in

großen DJ^engen unb §u fe^r geringen greifen

auf ben SBeltmarft hxa(i)te. 5lud) fomeit I)eimifd)e

Pflanzenöle gu ^eleu(i)tung5ärt?edfen ^ermenbung

gefunben !)atten, tüurben fie mel^r unb me!)r

burd) (hhöl erje^t. ^er ^nbau t)on ^arbpflongen

(SSaib, ^üpp) auf bem 5Ider muBte eingeftelit

toerben, treil bie d)emifd)e garbftoffinbuftrie e^

berftanb, al(e garben bes 9^egenbogeng au§ bem

unanfe^nlid)en ^eerftoff l^erborgugaubem. '^oü-

ftänbig I}örte freilid) hie 9^of)ftoffprobu!tiDn unferer

Sanbtrirtfi^aft nid)t auf. ©o ert)ä(t unfere £eber=

inbuftrie einen er(jebüd)en 5ieil ber öon if)r be-

nötigten §öute unb gelle aud) l^eute nod) bon ber

beutfd)en Sanbit)irtfcx)aft geliefert, ^(ber aud^ auf

biefem Gebiet ift i^^re $8ebeutung erl)eblid) §urucf-

gegangen. 2)ie beutfd)e Sanbmirtfrfiaft fonnte
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1913 unferer Seberinbu[trie nur nod^ ein drittel

ber erforberlidjen gelle liefern gegenüber gmei

dritteln bor ^tüangig Qal^ren. ^ie §aui3tliefe*

tonten unferer Seberinbuftrie maren bor bem c^ieg

3lrgentinien imb haS' ruf[if(i)e Kolonialreich in

9l|ien. IXnfere (Sinfnl^r bon gellen unb §äuten

au5 ben Slolonialftaaten unb S^oionien ftieg t)on

1893—1913 um ha^ (5e^5etn^a(bfad)e.

Qnbent nun bie Stfer, bte gur ©rgeugung bon

0eibung§-, £(-, garb- unb SeberroI)[toffen bisljer

^ermenbung fanben, gut :^eben5mitte(er§eugung

berangezogen werben fonnten, erful)r b er 5cab;rung5==

mittel)|)ielraum für unfer ^olf eine n)efent{icf)e

"lu^be^nung. SD^IIionen beutfd)er Tlen\d)en, für

bie ber ^ifcf) hi§> bal)in in ^eutf(f)Ianb nicf)t ge-

bedft tüerben fonnte, unb bie bes^alb 5ur ^u§-

ifanberung fd)retten mußten, fonnten j:e|t im

Qnlanbe ernäf)rt merben, ^iefe Sl^e^ialifierung

ber beutfd)en SanbiDtrtfdjaft auf hie §erbor-

bringung :pf(an5(icf)er unb tierifd)er 9^abjrung§-

mittel fiel nun aber trefent(id) ^ugunften bec^

:^Ieinbetriebe5 au^. ©erabe in ber Grgeugung

öon SRobftoffen für bie Qnbuftrie I)atte fid^ in ber

.Öanbtt)irtfd)aft ber ©rcfjbetrieb bem .Kleinbetrieb

uielfad) überlegen gegeigt, ©ang befonber^ n?ar

bie^ bei ber SBoHprobuftion in ©rfdieinung ge==

treten. Solange ha§' beutfd^e ^ol! auf bie im 2av^e
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felbft geiüonnene SBoHe cmgemiejen tvax, muBtcn

STcüIionen au^gen)a(i)fener (Schafe nur ber SSoHe

jüegen mit hen (ärjeugniffen be§ I)eimifd)en

^obeng ernä!)tt irerben. 3fäd)t feiten ereignete

e^ \\ii), bog bie 6d)ai^erben ber @ro§grunb=

befi^er bie {'(einen ßanbtüirte berbrängten. ^arl

Tlax]c gibt öon biefem S8organg im „Kapital"

er{d)üttembe (Sd^ilbemngen. 5^on ber geit cm,

IDO bie ^oIoniaIn)irt{(i)aft hit ^geugung ber SSoHe

üBemaI)m, ging bie Scfiaf511 (i)t in ganj (Snro^a

er^eblid) gurüd. €0 n-urbe baburd), baß unfere

£anbn)irtfd)aft fic^ mel)r unb me:^r auf bie §ertior-

bringung t)on 9^al)rung5mitteln fpegiolifierte unb

bie @en?innung tion ^floriftoffen teiB ber über-

feeifd)en £anbtt)irtfd)aft, teiB ber cf)emif(f)eTi

Snbuftrie überlieg, für SJIillionen öon 9}?enfcf)en

ber ^ifd) neu gebecft. c^ein Söunber ba^er, ba^

^eutfd)Ianb auft)örte, ein ^lustfanbererlanb ^u

fein, unb in ber t^olge im befd^rän!ten (Sinne

fogar 5U einem ©nn)anbererlanb njurbe, tüo^

tüieberum ben?ir!te, ha^ bie Ianbn)irtfd)aftlid^en

Kleinbetriebe mit 5Ibfa§forgen n)a;^rlid^ nid^t gu

fämpfen !)atten.

(Sine n)efentlid)e Umgeftaltung, bie ebenfalle

gum Vorteil be» Kleinbetriebes ausfiel, erfuhr bie

;l^anbn:)irtfd)aft boburd), ha^ bie SSeiterüerarbeitung

ber ^flanglidien unb tierifd)en 9^al)rung§mittel
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jic^ bom £Qnbtüixt]d)ait^betrieb lo^Iöpe unb auf

bejonbere inbufttiene llntenTe^mungen überc^ing.

^a^ gilt insbefonbere bon ber SSerarbeitung bcr

Ml^ äu Butter unb ^äfe. ^ie Ianbtüirt)d)att-

lidjen Kleinbetriebe ](fiIo)]en fid) gu großen $ro-

bu!tibgenoffen]tf)aften jufammen, bie e^ über-

na!)men, bie bon itjren SJiitgliebem gelieferte

3Jcüc^ in rationeüfter 3Beife burd) ein Softem

fontpligierter SDIafd^inen §u $8ntter unb Käfe gu

berarbeiten unb gugieid) ben ^bfa| gum SSorteü

aller gu beforgen. iJbenfo berftanben e§ bie üeinen

Sanbtüirte, \id) ha§> (^eno(]enid)aft5rae(en beim

(£nn!auf bon !ünft(id)en Düngemitteln, 33?afd)inen

unb 5I(jferbangeraten bienftbar gu mad^en. ^on

großem Vorteil für ben Ianbn)irtfd)aftlid)en 0ein^

betrieb toar and| ba§ ©inbringen ber ?J?afd)ine

in ben ^(rferbau. Dbtvo^ 9J^a{d)inen in ber Sanb-

roirt)d)aft in ber 9tegel nur n?öf)renb einer furgen

B:panne geit 53ern:)enbung finben fönnen, fiaben

fie benncd) einen großen unb fieüfamen ßinfluß

auf unferen Slderbau ausgeübt. Xie Drefd)-

niofd)inen t)aben bie fleinen Sanbmirte bon einer

ben ©eift nieberbrüdenben, ungemein fd)njeren

unb monotonen 5Irbeit befreit unb bamit bie

(5^runblage gu i^rem geiftigen Slufftieg gelegt.

5mbere 3Jtafd)inen, tuie §. 35. 'oie 2)riII= unb

jonftige Säemafd^inen, Ijaben hie (^träge bcr
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ätte gon^ er^eblic^ öeftetgert, ifeil bie burc^ fte

befolgte 3f^ei:^enfaQt ber §anbfaat tüefentüd) über=

legen ift. ö)egentt)ärttg fommt auf jebem einiger-

maßen rationell geleiteten 35auem^of ein gan§e§

©t)ftem Ianbmirtfd)aftlid)er 3}^a[tf)inen gur $8er-

menbung, öon benen ein Seil in ber §au^tfad)e

ba^u beftimmt ift, 'matjitnh ber arbeit§reid)en

^eriobe im ^rü^Iing unb §erbft bie fe^^Ienben

^(rbeit^fräfte nad^ 3DcögIi(^!eit gn erfefeen. 3m
(^iegenfa^ gu ber Sn^uftrie ^at in ber Sanbtrirt-

fd^aft bie ärcafd)ine aber aud) in 't)tn Kleinbetrieben

Eingang gefunben. Sotreir auf ©runb ber ^öi}^

lung ber Ianbn)irtfd)aftlid)en 9[Rafcf)inen ein 35er=

g(eid) möglich ift, lägt ficf) überall eine ftarfe

Steigerung ber ?}^af(f)inenöerrt}enbung erfennen.

'3(f)on 1907 fanben fic^ in §meiunbbreigig $ro§ent

ber fieinbäuer(id)en unb ämeiunbfiebgig $ro§ent

ber mitte(bäuerlid)en $^etriebe nieittoürfige ©äe-

mafd)inen, ^rill- unb ^ibbelmafcbtnen, Tlä^-

maic!)inen, ^^achnafcbinen, ^ampfbref(^mafd)inen,

anbere "i5)refcf)mafd)inen, Kartoffelpffangmafc^inen,

Kartoffelemtemafdjinen, 6d)rotmü^Ien , TOId)-

Zentrifugen. S^atürlid} finb alle biefe S[)Zafd)inen

ni(^t ettva in jebem Kleinbetriebe bereinigt gu

finben, aber fie gelangen bort gur ^Intoenbung.

^er fleine Sanbmirt, ber eine teure SD^afd)ine

befi^t, bie er nic^t öolf au^nu^en fonn, t)erlei!)t
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biefelBe gegen ^tfc^äbigung an feine 5^ad)6ani

unb Ieif)t fid) üon biefen ftiteberum anbete, bte er

nt(i)t befi|t. 5{ud) bie genoffenidjaftlidie 9^|ung

öon äRafdjinen ift nid)t unbefannt.

^ie ber Ianbn)irt{d)aftlid)e ^einbetrteb fic^ Die

33orteiIe ber SlMfcfiinenbermenbung §unn|e ge-

ntad)t ^at, Jo Ijat er e§ aud) berftanben, fid) alle

©rrungenfdjaften ber Ianbmirtfd)aftlid)en 2:ed}nif

anf bem ©ebiet ber ^flan§enemdf)mng (Düngung)

gn eigen gu mad)en. Sediere» fällt nun um Jo

fc^hjerer gugunften be^ S!leinbetriebe§ ins @e=

wi(i)t, al^ biefer hei ber (^geugung ber natür=

iid)en ^üngftoffe hen ©rogbetrieben ol)ne^in über^

legen ift. S)ie Überleg enl^eit ber Kleinbetriebe

bei ber ©eroinnung ber natürlidien '3)ünger er-

gibt fid) ol)ne njeitere^ barau^, ha)^ bie ^iel)-

ijaltung int ^einbetrieb öiel ftärfer aB im (Groß-

betrieb üertreten ift. S^id^t nur Sc^rtjeine- unb

©eflügel, aud} 'oae D^nbbiel] ift in ben bäuerliÄen

'^etneben meit ftärfer bertreten aB in ben (3xo^-

betrieben, ^ag bie ®mä!}rung be^ SSie^e^ an*

betrifft, fo fauften bie fleinen Sanbleute in 2)eutfdi-

lanb bor bem ^iege in gemaltigen ^lJ?engen bie

ftar! eimeig- unb öll)altigen folonialen Futter-

mittel, um i^re ^te:^5ud)t möglid^ft ertragreid)

gu geftalten. S^on ben 7,4 Mliarben ^lo aus-

länbifd^er Futtermittel, bie unfere Sanbmirtfdjaft
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1913 5ur (M)öi)ung, iljux ^robuftion bcrmenbete,

iDurbe ber tüettaue größte ^eil m ben ^letn^

betrieben öerfüttert. ^arau§ ergibt fid), \)a^ bie

Kleinbetriebe relatiö über öiel größere 9}^engen

natürlicf)er Jünger berfügen al§ bie ©rogbetriebc.

^er if)nen gur Verfügung fte^enbe SSonat natür-

licfjer ^ungftoffe l)at aber bie üeinen ßanbmirte

nid)t baoon abge'fialten, aud^ im weiten Umfange

fünftüd^e Düngemittel §u bertüenben. OTe Wirten

fünftlic^er Düngung (^^o^p^orfäure*, Kali* unb

6ti(!ftoffbüngung) tommen im Kleinbetriebe biel^

(eicf)t in nocf) f)öl)erem Waf^e oB im Großbetrieb

§ur 5Inmenbung. 2lucf) alle ^ortjdjritte ber Saat^

gutöerbefferung, ber $8e!ämpfung be^ Unfrauts

unb ^fiangenfd^äbünge I}Qt fid) ber Kleinbetrieb

äu eigen gu niacf)en üerftanben.

5Iuf bie SLat[ad)e, baß ber Kleinbetrieb in ber

£anbn)irt[d)aft bem ©ropetrieb nid^t nur eben==

bürtig, fonbem if)m öielfad), be[onber§ in ber

^ie^jud^t, fogar überlegen ift, muß e§ gurüd-

gefüf)rt tüerben, ha^ in ber beutfd)en Sanbtrirt-

fd}aft bei ber legten S^^tog im Sal}re 1907 ben

0,28 aj^illionen flein* unb groß!apitaIiftifd)en 2cmh-

njirtfd^aft^betrieben 2,07 TOIIionen bäuerlid)e S3e-

triebe gegenüberftanben. 9^im !ann fid) freilieb

ber $8ormarfd) be§ Großbetriebe^ aud) öollgiel^en,

o!)ne ha^ begf)atb bie 3^^^^ ber Kleinbetriebe
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Ljermger tnirb. sSenn SHarj öon einer ^on^^en-

tration^tenbens f|)ticf)t, fo t)erftel)t er barunter

nid^t allein bie 5luffaugung be^ Kleinbetriebe^

burd) ben ©ropetrieb. ^ie 3^^J^ ^^^^ S^Iein-

betriebe fcmn in einer ^oIBn)irt|d)aft mit flarf

5unef)menber ^eböüemng unüeränbert bleiben,

unb bennod) !ann jtd) eine ra]cf)e gortentmidlung

in ber 9?id)tung ^um Großbetrieb üoKjie^en, inbem

hie !iein!apitaliftifrf)en S3etriebe fid) gu ©rog^

betrieben unb bie Großbetriebe lu 3f^ie[enbetrieben

au^tDad){en. 2Bo eine folc^e Konzentration fid)

öolI§ie{)t, lößt fie ]id) baran erfennen, ha'^ bie 3^1^^

ber 3lrbeiter unb ^Ingeftellten ber ©roßbetriebe

ftänbig ann)äd)ft. (Sine ]oId)e S^enbeng läßt )id)

aber in ber Sanbiüirtfdjaft nid)t nadjtüeijen. ^ei

ber Ballung im Qaljxe 1895 famen auf 100 felb-

ftänbige Sanbtrirte 141 ^Irbeiter unb 3,1 5Inge-

[teilte, bei ber3al)lung t)on 1907 129^2(rbeiter unb

3,1 ^Ingeftellte. 3Sä:^renb bie Qdjl ber i'elbftänbigen

i^anbmirte t»on 2,2 93^iIlionen im Qa^re 1895 auf

2,4 SQällionen im Qatjxe 1907 ftieg, fan! bie 3a^I

ber Ianbrt)irtfd)aftiid)en 5(rbeiter öon 3,5 DJäilionen

im Sa^re 1895 auf 3,1 aj^illionen im Sal)re 1907.

S§ !ann alfo feine 9f?ebe baöon fein, ha^ burc^

ba^ 5ln)Dad)fen ber 5Irbeitermaffen auf ben @roß==

gutem ha^ ©d)n)ergerüid)t ber lanbmirtfdiaftlic^en

'Jrobuftion etma in bie Großbetriebe ö erlegt tüirb.
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gür ben beutfcEien <Bo^xaix^mn§> tvai hie Zat\aä)e,

bag ber Ianbtt)irtfif)aftltct)e Kleinbetrieb burd) ben

(^irogbetrieb tüeber abfolnt, nod) relatiö §urü(f*

(^ebrängt lüirb, natürlich) öon fd)tüern)iegenb[ter

^^ebeutung. 2)ie fogialiftifdfie Übergeugung, ha^

bie ^Itbeiter unb ^Ingeftellten einpmaB burd^ eine

Üleöolution hie $)ertfcf)aft im (Btaaie eningen

imb bauemb be!)aupten mürben, ftü^te fid) bor^

ne!)m(id) auf ben (glauben, ha'^ bie dauern burd^

ben ©rogbetrteb nieberionfurriert nnb üon §au6

unb öof bertrieben n)erben mürben. ®aöon mar

jebod^ auf bem flad)en Sanbe nid)tg §u fpüren.

.3tn Gegenteil: gerabe ber !Iein== unb mittel^

bäuerlid)e betrieb mit famiüenmä^iger ^Irbeit^^

üerfaffung be^^nte fic^ auf Soften ber großen ©üter

aug. 3^id^t ber ^^auer räumte öor bem ®ut§-

berm, fonbem biefer öor bem dauern hen $Ia|.

5(nge)id^t§ biefer Xat]aä:)e brängte fid) jebem

9J?arjiften bie grage auf, ob biefe ^tmidlung

in ber 2anbtt)irtfd)aft nid)t ha^ gange fogiatiftifd^e

öebäube in§> 3Sanfen bringe, ^ie Sanbmirtfdiaft

ift in faft allen Sönbem ber größte unb mid)tigfte

gmeig ber SSoI!§mirtfd)aft. SBenn nun ha^ bem

Sogiali^mu^ gumeift abgeneigte Bauerntum immer

5a^Ireid)er mirb, \va§> foll al^bann mol)l au0 ben

^Proletariern merben? SSefte'^t bann überbauet

nod) 5lu§fid)t, ha^ ha?" Proletariat hei ben SBa^^Ieii
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emftmal^ bie 33le^r!)eit ber (Stimnten ertingert

fann? Sluf biefe grage mußte fotüo:^! ber Ü^abifa-

li^mus tüie ber ü^eformi^mu^ eine ^tittmort finben.

öfterer I)alf fid) bamit, ha^ er bor ben ^atfac^en

bie 5Iugen t)erfd)iog ober ]ie im 6inne ber alten

8e:^re entfteilte. ^er S^eformi^mu^ bagegen

[teilte ]tcf) entfd)Ioffen auf hen ^oben ber 2;at-

fad)en unb gab §u, ba^ bem Kleinbetrieb in ber

Sanbtoirtldjaft bie gufunft gel)ört. Wan !önne,

fo letjrte er, ofine @efa!)r für bie ^^oI!^ernä!)rung

Die großen ©üter öon etma gtüangig gertar auf*

jfärt^ 5er](f)!agen unb überall S! (einbetriebe er=

rid)ten. §ierburdi roürbe and) ein ©tüd (Sogialt^

mu^ gefd)affen tüerben, unb gtoar in bem (Sinne,

baß bie Sot)narbeit in ber Spljäre ber Sanbmirt-

jd)aft rabifal befeitigt toirb, toeil ja ber lanbftiirt-

ld)aftlid)e Meinbetrieb eine au^gefprod^en familien-

mäßige 5lrbeit50erfaffung auftoeift unb So^narbeit

nur gan^ au^na^^m^toeife imb für furge 3^^^ ^-^^

nötigt.

^em ©inmanb, ba^ man burd) ^luebreitung ber

Meinbetriebe hie gange fogiale Struttur ber ©e=

fellft^aft gum '3d)aben bes Proletariats änbert

unb boS SSauerntum öielleic^t fogar §ur gal^Ien*

mäßig ftärfften Klaffe in ber (^efellfdjaft mad)t,

begegnete ber 3f^eformi»mu5 mit bem (Sintoanb,

ha^ ein 5lntuad)fen ber 5ßauernfd)aft jur 9}le!)rt)eit
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im Staate unmöglid^ eintreten fönne, tu eil in

ber ©egentDart bie inbufttielle 5trbeiterfd)aft ^tvax

nid)t bireft, tvo1:}i aber inbireft an ber §eröor-

bringung ber 9^a^rung^mittel biet ^u [tar! be-

teiligt fei, nm gablenmö^ig fd^tuädier aB bie

S3auem tnerben gu fönnen. SDcan bürfe, \o lei^ite

ber fo§iaIiftifd)e üleformismu^, ni(f)t überfet)en,

ha^ bie gur ^erüorbringung ber 9f^al)rung§mittel

notmenbige 5lrbeit eine ftarfe ^erfc^iebung §n-

gnnften ber Snbuftrie erfaljren habe, gur fc
rlärung be§ öolf^tüirtfdiaftlidjen ^rogeffe^ ber

Slrbeit^berfcfiiebung öertpiefen bie Sfleformiften

auf bie bon allen Vertretern ber nationalöfono-

ntifd^en SSiffenf(i)aft cä§> ri(i)tig aner!annte l\6)U

bolle ^arftellung ^ü(i)er§, ber barüber in feinem

berüt)mten ^uc^e „^ie ^tftel)ung ber Volfe-

tüirtfdiaft" folgenbe^ f(f)reibt:

„^Sßenn in einem ^robuftion^jn^eige eine neu-

erfunbene Wa\djvm eingefül}rt tnirb, fo tritt eine

böllige S5er)(f)iebung ber feitt)ertgen 5{rbeite-

Drgonifation ein. ^n ber D^egel übernimmt ber

9}?ec^ani^Smu§ nur eingelne ^öetnegungen, bie bic^

bai)in burd) 93^enfd)ent)anb au^gefübrt tüurben,

unh in bem betriebe, n)eld)er bie neue 9Jlafd^ine

nertüenbet, mag fid^ gunäc^ft nid)t# tüeiter änbem,

als ha^ ber 5Irbeiter, meldier öorljer jene Thi^-

felbeinegungen au§füf)rte, §ur ^ebienung ber
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3Jla](^ine üerroenbet tptrb, hk anbete 3Jht^!eIBe=

megungen \)ün i^m forbert. ©o arbeitet g. ^. nad^

^nfüf)rung ber 9M^mafcf)tne Der Slrbeiter in bev

<S(f)neibertt)er![tätte mit §anb unb gufe, mö^renb

er öorf)er blog mit ber §anb tätig tüar nnb mit

Diefer and) in anberer SSeife.

W)ex nm einen fRod gn l^robngieren, finb ancö

fd)on öor:^er meit me:^r ^erfonen tätia, getüefen

oI» ber ^cf)neiber. ^a ftnb gunöcf)ft bie ^robn-

genten ber Stoffe, ipeldie ber Sdineiber bermenbet:

ber 3Son|)robn5ent, ber ©pinner, ber SKeber, ber

gärber ufro., bann bie ^robn^enten feiner 3ßer!=

^euge: ber ^lobelfabrüant, ber (S(f)erenfc^mieb mib

öiele onbere. ^llle biefe ^obugenten bleiben

ancf) noefi nad) ©infü'f)mng ber S^äbmafd)ine in

^ätigfeit. "^a^u fommt aber nod) ein neuer:

öer STcafdiinenfabrüant ober, ba bie 9Jlafd^ine auf

Dem ^ege ber ^rbeit^gerlegung fiergefteüt mirb,

qleid) eine gange ^Ingaf)!: ber 5!}tafd)inen)d)Ioffer,

Der ©iefeer, ber 3]^etanbred)2i(er, ber WoMU
fdjretner, ber 3Jlonteur, ber SadEierer uftü. ©s

ift, tuenn mir ben gangen ^robuftionsl^rogeß in§

"3luge faffen, ein Seil ber ©efamtarbeit au§ einem

fpäteren in ein früt)ere5 ©tabium gurüdgefd^oben,

bie '3d)neib erarbeit ift teilroeife au§ ber (Sd)neiber==

toerfftätte in bie aJlafd)inenfabri! öerlegt tüorben.

Xer gonge ^ßorgang ift ti:)pifd> unb trögt
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ungit)eifelf)aft bie QixQt hex Arbeitsteilung. äBentt

mir bafür ben 5lu5bru(f 31 r b e i t S t) e r )(^ i e b un g au=

lüenben, fo mug berfelbe in örtlid)em unb geitlic^em

6inne öerftanben merben. Crtlicf) hebentet bie

3lrbeit6öer]d)iebung bie teilmeife Verlegung einer

5lrbeit§Ieiftnng anS einer $robuftion§ftätte in

eine anbere; geitlid) ift {ie (^fe^ung unmittelbarer

burd) borgetane Arbeit, 3uriic!)d)iebung ernes^

Teiles ber Arbeit, treldje fett^er auf hie §erftellung

he§> @ebraud)§gutS öermenbet raurbe, auf bie

(Srgeugung he§> ^robuftionSmittelS. GS ift aber

babei burd)auS nid}t notmenbig, ba§ ftd^ eine neue

'^irtfd)aft (Unternefjmung) bilbet, in n)e!d)er

berufsmäßig ha§> neue ArbeitSinftrument Itierge-

ftellt mirb, mie benn im gaüe ber 9Zä:^mafc^ine

fe{)r n)o:f)I eine bereits öorI}anbene 9Jbfd)inen-

fabri! il)re Anfertigung übeniel}men fann. ^aS

::SSefentIid)e ift, ha% baS neue ^erfat)ren ber Meiber-

probuftion eine größere Qa^I bifferenter Arbeits^

öenid)tungen entt)ält unb bemgemög me'^r Arbeits-

fräfte in Anfi^ruc^ nimmt."

2)er oben befd)riebene ^^ro^eß ber Arbeits-

öerfd)iebung i:)ahe, fo lefirte ber ^Reformismus,

für bie Sanbmirtfdjaft eine gemaltige ^ebeu-

tung erlangt. Qnbem bie Sanbmirtfd)aft üon ber

großen Q^buftrie gemaltige DJ^affen fünftlic^en

Düngers, überaus $a:^lreid)e SD^afd)inen, imge=
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mein bielgeftaltige 5ldergetäte, groge Menden

d) em i fd) e r 8 1
f f e gur ^efäntpfung bon $flangen-

unb 2;terfrcm!f)etten, eleftrifdie unb anbete .traft

uftü. be§tei)t, merbe naturgemäß ein immer

größerer Steil ber §ur §ert)orbringung ber ianhmxU

{rf)aftli{^en (5nb|3robu!te notmenbigen 5Irbeit au§

ber (S-pIiäre ber Slgrifultur in bie Sppre ber

großen S^buftcie öerfcf)oben. SSerMItni^mäßiq

roeniger öänbe trerben gebrau (i)t, um auf bem

flad)en ßanbe unmittelbar mit §ilfe ber öon ber

großen Qnbuftcie gelieferten vßrobuftion^mittel

unb 3Rot)ftoffe ^^^a^rung^mittel ^eröorgubringen,

aber me^r öänbe, um bie ^Jilf^mittel für 'Cik

lanbtüirtfcfjaftlidie $robu!tion l^ergufteden. ©in

gang neuer guftanb fei alfo bei ber §eröorbringung

ber lanbiüirtfdjaftlic^en ^robuite entftanben, in=

bem ein immer größerer Seil ber gefamten

erforberIid)en 5lrbeitMeiflung in hie Qnbuftrie ber-

fcf)oben mirb, ber bie gerfteliung ber fo überaus

gablreid)en unb Joict)tigen Hilfsmittel ber lanb-

tüirt)d)aftlid^en ^^robuftion gufalle. grül)er 1:}ahe

ber Sanbmirt bie §ur §erborbringung ber 9^at)-

rung^mittel nottoenbige 2Irbeit faft allein ber-

richtet, :^eute fei biefelbe c\etexit gmifcfien (Btahi

unb Sanb. ^ie große ^nbuftrie fdiaffe bie Hilfs-

mittel ber lanbtoirtfd)aftlid}en §ert)orbringung,

'Merbau unb ^iet)5udU ergeugten bann bamit
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bie ©nbprobufte ber ^Öanbtoiitfcfiaft: betreibe,

gleifd^ unb m\lä). tiefer ^rogefe ber 5lrbeit^

üerfcf)iebung beftimmt nun aber aud) bie [oktale

8tru!tnr unferer @e)ellfd)aft. ^er (Sd^tt)er:punft

ber $8et)öl!erung irirb bnrd) i^n immer me^r in

hie 'SiidjtnnQ nacf) ber großen Qnbuftrie t>cr((i)oben.

2)ie „2an'^]luii)t" fei für bie lanbtüirtfdjaftlid^en

(Gebiete mit bnuerlid)er SSeüöiferung ein agrQ=

rifdjeg 2}cär(^en. 9^r auf ben ©roggütem be?

£)ften^ fei fie eine 2atfad)e. SSenn aud) in ben

©egenben mit ijorf)errfd^enbem Meinbetrieb hit

lanbn)irtfd)aftlid)e ^eböüerung gegenüber bei

inbuftrieüen relatiü gurüdtritt, fo fei bie§ einfa^

barau6 gu erflören, ha^ ^eute ein immer größerer

^eil ber §ur §erüorbringung ber 9^at)rung^mittel

nottrenbigen ©efamtarbeit in ber Qnbuftrie ber-

rid^tet trerben muß. Tlit jebem gortfdiritt in ber

i3anbn)irtfd)aft belommt bie große Qnbuftrie me'^r

gu tun.

(£g ift hoijei an ber ^fenntni^ feft§u!)alten, ha^

burd) jebe neue ©rrungenfcf)aft in ber lanbmirt-

fd)aftlid^en 2e(i)ni! ein größerer S^eil ber gur

§ert)Drbringung ber menfdilidtjen ^.atjxum^ ge=

fellfdiaftlid) notlüenbigen Slrbeit öon bem flad^en

ßanbe in bie ^tobt, t\on bem Sldfer in bie fjabrü

üerlegt föirb. ^ie 5lrbeiter ber (5ifenf)ütten, hk

unferer £anbtr>irtf(i)oft bo^ |3:^o§|)I)orfäure^altige
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X^oma^me^I, bie SSetgleute ber ^aliweile, hie

i^r bie ^alifalge, bie 5lrbeiter|c^Qft ber ©tirfftoff*

tvexU, bie il)r ben ©tidfftoff liefern, finb an ber

§eröorbringung ber 9^a!)rung^mittel nid)t n^eniger

beteiligt al§> bie Sonbtüirte felbft. Qn tt)elrf)em

äJlage nun unfere mobeme ^üngerinbnftrie hit

Erträge ber beut(d)en 3l(fer gu fteigem vermag,

ge!)t au^ bergleid)enben ^erfud)en |)ra!tifrf)er

Sonbtüirte i)ert)or, bie ergeben f)aben, ba^ bei

©tollmiftbüngung ollein ber mittlere SRol^geminn

:pro 3ö^r unb §e!tar nur 70 Tlail betrug, tüä^-

renb er bei etallntift ^lu^ ©tirfftoff, ^t)o§pI)or-

fäure (Ujorna^mel)!) unb £oIi 241 maxi er-

reid^te. 2Jlan fann ba^er [el)r mo^I fagen, ba§

ou(^ bie 5lrbeiter unb ^Ingeftellten in ben

Untemet)mungen, hie !ünftlid)e Düngemittel

I)erüorbringen, gu ber Stategorie ber lanbtüirt-

]*(f)aftli(f)en ^robugenten gehören, obmof)! fic^

il^re 5lrbeit seitab bon ben £anbiüirtfd)aft§*

betrieben in ^abrifen unb S3ergttier!en bollgieljt.

'^d)t minber an ber Ianbir»irtfd)aftlid)en §ßtüor=

bringung finb natürlid) aud) hie 3a!)Ireid)en

2lrbeiter unb ^Ingeftellten berjenigen $[Raf(f)inen=

fabrüen beteiligt, hie Ianbtüirtf(i)aftlid^e 9}^afd)inen

auf ben $IRar!t bringen. Die Ianbiüirtfd)aftlicf)en

SJlafd^inen [teilen gemifferma^en im üorau^ öer-

nd)tete IanbtDirtfd)aftIi(i)e 5lrbeit bar. gu bead^ten
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ift babet, 'oa^ 50^Q|cf)menQrbeit in bet Saitb=

mittfd^aft nid^t tntTner im öolfstüirtfc^aftücfjen

Sinne 5rrbeit^er[pamig bebeutet, mit 9?ed)t ftellt

•ißrofeifor ©ombart e§ in Qmeifel, ob bie @efamt=

fumme ber 5lrbeit, bie l^eute nottuenbig fei, um
einen Qentnei (betreibe ober gleifrf) ^eröorgu^

bringen, gegen frül)er tüirflid) geringer geworben

ift. ^an barf eben ni(i)t überfe^en, bag bie jur

Öeröorbringung ber menfd)Iid)en S^al^rung^mittel

notroenbige 5Irbeit nid)t me^r au^fdiliegliö) auf

bem ^der, fonbem §u einem erl)eblid)en 2eü in

Jobrifen unb ^ergrtjerfen üenicbtet mirb.

2)ie burd^ ben üoIBn)irtfrf)aftIid)en $ro§e'0 ber

^rbeit^öerfd^iebung ^erbeigefüfjrte ^erftärhmg ber

inbuftriellen ^eöölferung tritt nun in ber ^eruf^==

glieberung überall beutlid) gutage. ^ä!)renb in

^eut)d)[anb in ben öier5iger 5at)ren be^ üorigen

3ai)rl)unbert§ bon 100 ber (^efamtbebölferung ettüa

75 ouf fianb- unb gorftmirtfdiaft unb nur 25 auf

alle übrigen ^eruf^arten unb ^erfonen o^ne i8e=

ruf entfielen, fommen t)eute auf 100 ber ©efamt^

beüölferung in ber 2an'o^ unb gorfttnirtfcEiaft nur

28,6, bagcgen auf alle übrigen Serufgarten unb

^erfonen ol^ne 33eruf 71,4. ^ie (Glieberung ber

beutfcE)en S5eDöIferung nad) bem 35eruf 1:)at alfo in

fieben gal)r5e^nten eine bollftänbige Umfe^rung

erfaf)ren. Tlit ber Slrbeit^öerfdiiebung 'tjoi audi
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eine ^etfdjiebung Der SSeööIferung ^(a^ greifen

müf[en, fo ba§ bie ni(i)tlanbrt:)irtf(i)aftlid)e ^ebölfe^

mng l^ente faft breimal fo ftar! tnie bie lanbirirt-

fcf)aftticf)e ift. golfd) tüäre eg, biefe öollftänbige

Umfei^rung ber ^eruf^gliebernng allein auf ba^

SBacf)§tum unferer ©£|)ortinbuftrie 5urüc!§ufül)ren,

beren ^geugniffe ttjir benu^en, umun^ au^änbifc^e

Üiol^ftoffeunb 9^af)runggmittel eingutaufdien. (Selbft

in ben agrarifd)en 51u6fui)rlänbem fei f)eute bie

^erufggüeberung meift fo, ha^ Ianbit)irtf(f)aft(i^e

unb nid^tlanbtüirtfc^aftlid^e 33eööl!erung etnanber

hit SSage galten. 2)ie (^tlärung für biefe (5r-

fd^einung liegt thtn barin, ha'^ l^eute überall ein

erl^eblid)er ^eil ber §ur ^geugung ber lanblüirt=

fd^aftlid^en $robu!te notnjenbigen 5lrbeit auf bie

gnbuftrie übergegangen ift. ^olitifd) fei biefer

^^rogeg, fo betonte ber 9^eformi§mu^, üon aller-

größter %mg,tveite. ®ie agrariftf)en ^^arteien

!önnten nämlid), aud) toenn ^eutfd)lanb mieber

ein au§gefürod)ener 5lgrarftaat tüerben follte,

nid)t I)offen, ha^ hie 23tel)rl)eit ber Stimmen

jemals auf fie entfallen tnürbe. Steine 93^ad)t ber

Sßelt fei alfo imftanbe, ba^ Übergen)id)t ber nic^t-

lanbn)irtfd)aftiid)en gegenüber ber lanbmirtfdiaft-

litten SSeöölferung gu befeitigen.

gür ha^^ ^er^ältni^ ber Sanbtrirtfdiaft gum

8o§iaIi^mn^ ergebe fid) ^ierau^, ba§ bie lanbmirt*

7* 19f



fd^aftU^e SSeböiferung in einem bemo frati}(i)cn

Staate ^olitifd) fein abfolutes §inbemi§ für bit

6o§taIi[ierung ber Qnbuftrie unb be^ §anbeB

tperben fönne. ^nbers lägen freilid) bie Singe,

Jüenn man bie ©ogialijierung ber 5anbn:)irt(d)aft

fclb[t xt^ 5luge fagt. äßenn in ber Sanbmirtfcf)aft

ber Kleinbetrieb mit famüienmäfeiger 5Irbeit&*

t)erfa[[ung, ber feine fremben Slrbeitsfrafte be-

fcf)äftigt, bem ©rogbetrieb ni(f)t nur ebenbürtig,

fonbem bieneicf)t fogar überlegen tväxe, fo folge

barau§, ha^ hie ©ogialifierung ber Ianbröirtfcf)aft=

Iid)en ^Betriebe feine 9'^otmenbigfeit fei. SSoraus^

fe^ung für hie abfoiute 9^otn)enbigfeit ber Um=
tpanblung ber ^riöaten in fo§ia[iftif(i)e ^robnftion

ift immer, bafe bie §erfplitterten Kleinbetriebe

infolge if)rer ted)nifd}en Ungulänglic^feit öon ben

!apitaliftifd)en (Großbetrieben überflügelt rcerben.

Srifft biefe ^orau^fefenng für bie Sanbroirtfdiaft

nid)t §u, fo falle natürlid) aud) bie 3^cotn)enbigfeit

föeg, fie §u fogialifieren. Senn ber eigentlid)e Qmed
ber Sogialifierung ift e§> ja, ben Arbeitern unb

Angestellten hie Befreiung au§ hen geffeln ber

£o:^narbeit gu bringen. Senn nun burd) 3luf==

teilung ber großen (Güter bie Ianbn)irtf(^aftIid)eK

£oI)narbeiter unb 5lngefteliten in felbftn)irtfd)aftenbc

S3auem bermanbelt tperben, fo fann hie eogiali^

fierung ber ^anbn)irtfcf)aft niemanb mef)r au^ ben
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geffeln ber Sof)n{!Iat)erei befreien, tpeü tnner^^alb

einer gan§ unb gar bäuerlid) betriebenen 2anb=

roirtfd)aft 2ot)narbeiter unb ^Ingeftellte eben nic§t

mel)r gu finben finb.

^nx langfam unb unter l^eftigen ^äm:pfen ge-

mann bie ^{nfdjauung im beutfd)en ©ogiali^mus

^^oben, bag ber Ianbtr»irt)cf)aftlid)e Kleinbetrieb

nt(f)t §um Untergang Verurteilt fei. SSa§ SOhrj

unb (SngeB betrifft, fo vertraten fie bi^ gu i^rem

%ohe bie Seigre, ba§ aud) in ber Sanbn)irtfrf)oft

bie 3^^^f^ ^^"^ ©roBbetrieb gehört. „(5^ ift bie

^flid)t unferer ^arteigenoffen," fo fc^rieb ©ngelg

icenige Qaljre bor feinem 5^obe, „ben dauern

immer unb immer lieber hie abfolute 3iettung§=

lofigfeit i^rer Sage, fo lange ber Kapitalismus

]^errfd)t, !lar§umad)en, bie abfolute Unmöglich-

feit, if)nen i:^r ^argelleneigentum al§ foldjeS gu

er:^alten, bie abfolute @en)i6^eit, ba^ bie fapi-

taliftifci)e ©rog^robuftion über i^ren mad)t(ofen,

veralteten Kleinbetrieb :^intx)eggel)en mirb, toic

ein ©fenbat)ngug über eine (5{^ub!arre. Sun

mir bo§, |o :^anbeln mir im ©inne ber öfonomifcf)en

iSntmidlung, unb biefe mirb ben Kleinbauern

{(i)on offene Kö:|3fe mad)en für unfere Sßorte."

^ie ötonomifc^e diitmictlung, auf bie \id) (^ngelS

l^ier als entfd)eibenbe§ 5lrgument beruft, f:prad^
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aber burd)auö gegen bie Sluffaffung, baß Der

Kleinbetrieb in ber £anbn)irt[d)aft bem Unter*

gonge geiüeif)t {ei. gn ollen Sänbern geigte bit

'Stotiftü, boB ber Ianbtr)irtfd)oftIici)e Kleinbetrieb

nid^t nur imftonbe mar, ficf) gegenüber bem Groß-

betrieb gu be^ou:pten, fonbem bog er üielfod)

fogor auf Soften bes^ ©rogbetriebe^ ficf) ou^gu*

breiten üerftanb. Kein Söunber boljer, baß inner-

l^olb ber Sogiolbemofrotie ber gmeifel on ber

9f^irf)tig!eit ber marfiftiftf)en 3lgrartf)eorie auf*

tauchte unb bann aud) bolb fctjuell ^oben gemonn.

8(f)on am (5nbe be§ Qa^r^unbert» na^m ber

©treit über bie 3tid)tig!eit ber Seigre bom Unter-

gong beg Ianbn)irtfd)aftlid)en Kleinbetriebes immer

beftimmtere formen an. 3i-ti^ ^erteibigung ber

alten 5lnfd)auung fcfirieb Karl Kout^ft) ein bicfe^

35ud^ über bie 5(grarfrage, bo^ feiner tüiffenfdiaft*

lid^en Unguläugiidjfeit tuegen jebocb roenig ©in-

brucf macf)te. ^ier 3^^^ fpäter trat föbuorb

^oüib ben Kout^ft^fc^en 3lnfid)ten mit großer

(5ntfd)ieben^eit in einer umfangrei(f)en ^Irbeit

über „Sogiolismu» unb SanbiDirtfdiaft" entgegen.

Qn einge!)enber 2Beife legte ^aöib bor, morum

ber Kleinbetrieb in ber SQnbmirtfd)ait fi(f) gegen*

über bem (^Großbetrieb bel)au|3ten fonnte. ^Den

entf(f)eibenben @runb !)ierfür fiebt ^obib bortn,

baß ber inbuftriefie ^^obuftbifbung^öorgong ein
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med^ QU ifc^ et, ber lanbtüirtfc^aftlid^e aber ein

or0anifd)er ^ogefe fei, tva^ Tlati unb ^gefö

nid^t genüc^enb beacf)tet tjätten. 2Beü bie Sanb=

mittfd)a|t Dtgani^men ^flcm§lid^er unb tierifd)er

'^atui l^etüorbtinge, tüerbe hei il)x ber 5lrbeit^=

progefe üon ben gafire^geiten unb hen ©e[e^en

Der gortpflangung be^errfd)t. gnfolgebeffen fei

in ber ßanbmirtfd)aft ein ftänbiger Sßed)fel ber

'^rbeit^art unb be^ ^rbeit^|)Ia|eg gu bergeidinen,

ber eine entmidelte ^Irbeit^teilung tüie in ber

3nbuftrie ni(f)t auffommen löfet. 5Die Überlegen-

heit, 'oie ber ©rogbetrieb ft(^ in ber Qnbuftrie burc^

bie 5Irbeit5teilung t)erf(i)affen fonnte, fällt in ber

2anbtt)irtfd)aft tüeg. ^ie für ben inbuftriellen

©ropetrieb (i)ara!teriftifcf)e öerausbübung bon

S^iegialarbeitem, bon benen jeber ba^ gange

3a!)r f)inburd) ein unb biefelbe jleilarbeit öer-

xid^tet, ift für 'oen (anbtüirtfd)aftlid)en ©ropetrieb

eine Unmöglicfifeit. SDie Arbeit beg Sanbarbeiterö

im (SJrogbetrieb unterf(i)eibe fid^ niäjt ttiefentlirf)

oon ber Slätigfeit be^ dauern, ©benfotrenig

lüie bie 5lrbeit^teilung üerlei^e aber aui^ bie

:3]^afd)inerie bem Ianbn)irtfcf)aftlid)en Großbetrieb

eine Überlegen{)eit. ^lle SD^afc^inen, bie für bie

ßanbrt)irt)d)aft n}id)tig feien, fämen aud) im

^Kleinbetrieb gur ^Intüenbung. 'änd) i^re bolle

3lu^nugung fei im Kleinbetriebe ebenfo möglitf)
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tüie im ©rogbetriebe, fofem mehrere Kleinbetriebe

biefelbe 2}?afd^ine nad^etnanber gut ^ntrenbung

brächten, tvc^ teil^ im SBege be§ entgeltli^en

SBerIei:^en§, teil§ im Sßege ber genof|enfd)QftIic^en

Sf^ugung aud) tat|Qd)Iid) faft überall gut 5lugfüf)rung

fommt. ^ud) auf bem ©ebiet ber ^flangener^

näl)rung (Düngung) unb bei ber S8ief)gucf)t tüeife

ber ©rogbetrieb feine entfd)eibenbe Überlegenheit

gegenüber bem Stieinbetrieb auf. ®ie grogartigen

gortfc^ritte ber ^gri!ulturcf)emie 'i)ahe fid) aud)

ber S3auer, unterftü^t burd^ bie ftaatlid)e Sanb^

tt)irtfd)aft6pflege, gu eigen mad)en fönnen. ^ie

praftifd^e ^Inttjenbung ber 9^aturn)iffenfd)aften auf

ben 5Idterbau laffe fid) öielfad) im Kleinbetrieb

fogar erfo(greid)er au5füf}ren, njeil ber felbftirirt*

fdP)aftenbe 58auer bie 5Irbeit forgfältiger berrid^tet

al§ ber £of)narbeiter bes ©rofebetriebe^. ^ei

ber 5SieI)5ud)t tüirt[d)afte ber ©rogbetrieb gmor

intotüeit üielleidit eitva^ billiger, al^ bie ^erftellung

unb Unterl)altung groger Stallungen relatib

n^eniger foftet. 5Inbererfeit§ aber tnerbe biefet

SSorteil be§ ©rogbetriebe^ n^ieber rtjettgemad^t

burd^ bie größere Seud)engefaf)r, hie fid) au§ bem

$8eifammenfein einer großen 5lnga^I 2;iere in

einem einzigen SRaume naturgemäß ergibt. Sßos

bie 5Iuf5u d)t ber ^iere anbetrifft, fo fei l^iet

bie Überlegenheit be§ Kleinbetriebe^ über ben
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(Srogbetrteb gcm§ unbefhitten. OTe 35eoba^ter

ber bäuetlid^en SSief)§U(^t fttmmten batin überein,

ba"^ unter ber §Qnb be^ fleinen Sanbtüirt^ bas

gungtiief) Dortrefflid) gebei'^t, trell e§ forgfältig

be!)anbelt unb i!)m jebe .gilfe rechtzeitig gegeben

wirb. ®em ©roggrunbbefi^er fei e§ bagegen

unmöglid), ]o §uöer(Q)[tge§ Slrbeit^perfonol für ben

^ie^ftall §u gewinnen, mie e^ ber bäuerlicf)e Sde^

trieb befi^t, tüo bie gomilie be^ ^eft^er^ felbft

bie jungen 2^iere ^jflegt unb üor §af)Ireid)en @e-

fol^ren fc^ü^t. ©o erflöre e§ fic^, bag bie bäuer-

lichen ©egenben m ^eutfcf)Ianb ben ©roggütern

ba^ 3^^^^^^^^^^^ 5^1^ SSerebelung i^rer SSieb^

beftänbe liefern unb ni(f)t umge!ef)rt. 58eim SSer-

!auf ber Ianbrt)irtf(f)aftlid)en (Srgeugniffe, fomie

beim (^nfauf ber Icmbmirtf(f)aft[i(f)en 9f^o:^[toffe

(Sämereien, Futtermittel, ^nftbünger) fei ber

Großbetrieb früher allerbingg gegenüber bem

^einbetrieb im SSorteü geirefen, nad^bem fid^

aber bie fleinen Sanbtüirte in (5in= unb SSerfauf^*

genoffenfc^aften gufammengefi^Ioffen Rotten, fei

auc^ auf bem ©ebiet be§ (5in== unb ^erfauf^ eine

Überlegen!)eit be§ Großbetriebe^ nicf)t me^x bor=

f)anben. 5lu§ allen biefen Grünben fommt ^a'oih

m Übereinftimmung mit anberen ^eröonagenben

^graröfonomen p bem ©c^Iuß, e§> unterliege ni(f)t

bem minbeften 3^ßifcl/ ^öß fc!)te(f)terbing^ jeber
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3tt)eii3 ber ^^obenfultur im mittleren unb Heineren

betrieb ebeufo rationell mie im großen betrieben

iüerben fann, ja ha^ gan^ im ©egenteil §ur in-

buftriellen (^Ttniictlung bie fortfd)reitenbe 3nten=

fität ber ^^obenfultnr bem üeiiieren gegenüber

bem ©ropetrieb ein fec)r ir>e[ent[ici)e§ Über-

geh)icf)t t)erleil)t.

*

gür hie ©ogiolifierung^beftrebungen ber ©egen-

tüart finb ^ierau§ mic^tige Folgerungen gu gie'^en.

3unäd)[t unb in erfter £inie folgt au§ ber ^atfad^e,

ha^ ber Meinbetriebin ber Sanbmirtfdiaft burd)-

au§ leben^fäl^ig ift, bie ßrfenntni?^, ha^ bie lebens-

Iangiid)e So!)narbeit in ber (Bpf)äre ber 5(gri-

fultur feine fogiale S^otnienbigfeit ift. SSo, tüte

auf ben ©roggütem be§ Cften», fjeute noc^ bit

SoI)narbeit t)ort)enfd)enb ift, fann biefelbe rabüal

befeitigt merben, inbem man bie ®rof3güter $er-

fd)Iägt unb SBauemgüter mit familienmä^iger

5Irbeit§t)erfaffung barauf emd)tet. liefen ^eg
ber rabifalen S3efeitigung ber Sol^narbeit in ber

fianbnjirtfrf)aft Ijat ha§ neue ^eutfd)Ianb mit ber

^erorbnung gur SSefdiaffung t)on Ianbtt)irtf(f)aft-

lid^em ©iebelungölanbe oom 29. ganuar 1919

befcf)ritten. 5Iu§gebaut unb ernieitert ift biefe

'^erorbnung burd) ha^ Sf^eic^gfiebelung^gefe^ Sor-

ben, ha^ in biefen ^agen in ^raft treten trirb.
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^n fann freiltd) ber (5o§taIt^mu§ audf) auf (^c*»

bieten, tüo feine 3Irbeiter unb ^Ingeftellten aus

öengeffeln ber.:Oor)nf!laüerei gu befreien finb, eine

3'k>tn)enbig!eit merben, menn ba§ Qntereffe ber

@emeinfd)aft an ber Steigerung ber ^robuftiöität

bie fo^ialiftifclje $robu!tion§it)eife erforbert. allein,

in ber Sanbrnirtfc^aft liegen bie ^inge bod) fo,

bog bie 3d)affung fogialiftifc^ geleiteter ©ro|-

guter unö feine^meg^ eine ©rt)öl)ung ber ^träge

in Slu§fid)t ftellt, meil mir gefeiten fjaben, ha'^ bie

>ßrobu!tion§!raft be§ Kleinbetriebes feine^meg^

geringer ift, trie bie be§ Großbetrieb e§. SSon ber

]05ialiftif(f)en ^robuftionsroeife in ber £anbn)irt=^

fdiaft märe baf)er eine Steigerung ber Erträge

unb eine S^erbefferung ber SSoIBernä'^rung nid)t

5U erttparten. 5Inbererfeit5 niürbe ber (Sozialismus

auf bem fiadien 2anhe auc^ ber länbli(f)en ^e=-

ööüerung fein größeres &iM bringen fönnen.

'^Sir I)aben bereits gefe!)en, bog ber Großbetrieb,

aud^ unter ]iaat^-, fommunol^ ober genof]enfd)aftS:=

fo5ioIifti]d)em Sf^egime, bie 9}^enfcf)en nid^t tt)ot)r^

I)oft aufrieben mod)en fonn, tveii aud) ber fo^io-

liftifc^ geleitete Großbetrieb bie Unterorbnung

unter eine SBommanbogetPoIt unb n?eitget)enbe

^ifjiplin erforbert, beibeS ^inge, bie fid) mit bem

notürIid)en 5reit)eitSftreben beS SÖ^enfd)en nid)t

feid)t öereinboren loffen. ^m Kleinbetrieb in
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baQeqen jeber SO^^ann fein eigener ^treüor imb

5luf)ef)er; §anb^ imb Kopfarbeit finb f)ier nicf)t

getrennt, fonbern in einer $er)on bereinigt, ^er

Kleinbetrieb bietet ba!)er überall, tüo er bem ®ro^
bet: ieb tec^ni[d) ni(i)t unterlegen ift, bem einfad)en

3Dcann bie SD^ögIi(^!eit be^ grögtmögiid)ften ©lücte^.

S)ie SSauem gu Arbeitern im fo§iaIiftifd)en ®rog-

betrieb gu mad)en, n^öre baf)er ööUig finnio?,

iüeil man einmal il)r ©lüct^gefüt)! baburd) bermin-

bem würbe, unb gmeiten^ eine ^f)ö^ung ber

(^träge be^ 58oben§ burd) biefe SJiagregel nirf)t gu

erzielen wäre. 2)ie Sanbn:)irtfd)aft ift alfo ein

©ebiet, njo bie ©ogialifierung au^ fogialen ©rünben

nid)t nur nid)t nottüenbig ift, fonbern tüo fie aud)

bireft für bie 5ingemein!)eit fcf)äbli(f) mirfen mügte.

^a alfo, wo in ber 3SoI!§mirtfd^aft bie inbuftrielle

©rogprobuftion aufhört unb bie £anbtt}irtfd)aft

onfängt, liegen bie ©renken für bie fojiaüftifd^e

^robu!tion§n)eife unb bie ©ogialifierung^beftte-

bungen ber ©egeninart.

*

tlnab{)ängig bon ber ^etriebSfrage ift natürlid)

bie ©igentum^frage in ber Sanbmirtfdjaft

gu unterfud^en. SBirb ber ©runb unb 58oben

berftoatIid)t ober ermirbt ber ©taat burtf)

eine meitgel^enbe l()t)pott)e!arif(f) fid)erguftel(enbe

^Sermögen^abgabe ein 9Jliteigentum§red^t am
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55oben, fo Brand)! beMjoIb bie ^eiüirtfd)aftung

feine anbere gu tüerben, aB fie feit^er getüefen

ift. Tlan fönnte bei tiöliiger 35erftaatlid)ung be^

©rnnb unb S3oben§ ben bi§I)erigen ©igentümem,

fotüeit {ie bem ]eibftrüirt]d)aftenben ^aiiem[tanbe

Qnge!)örten, ein ©tb^ad}tred)t einräumen unb

ben ^auemftanb bebeutenb t)ermef)ren. ^ie W)^

löjung (©ntfd)äbigung) liege fid) bei ber S^erftaat-

Iid)ung be^ ^oben§ in S^ermögen^abfinbung ent=

rtd)ten, bomit fie gur 58erftär!ung ber S8etrieb§=

mittel unb gur §ebung ber Ianbttiirtfd)aftlidjen

3ntenfität bienen !önnte. (S§ märe biee ein ge*

maltiger $Ian, ber fid) alierbing^ nur langfam

iDÜrbe au^fübren Ia)[en, etma burd) ein 5ßor!Quf§=

rcd]t be§ Staate^ in ben gälfen, wo bei einent

^efiftn:)ed)';el ber bäuerlidie ^Betrieb o^nebin in

frembe §önbe übergcl)en iDürbe. ^a nad) bem

Urteil fad)!unbiger 5(grarö!onomen (^ud)en==

bergerg unb anberer) bie $rQji§ bemiefen l}at,

bog ha^ (5rb^ad)t(t}ftcm in ber Sanbnjirtfdjoft

bem Stjftem be^ Privateigentum.? btobuftion^

ted)nijd) ebenbürtig, t)ielleid}t (ogar überlegen ift,

fo märe eine Verringerung ber ^robuftion in-

folge einer gan^ anmäl)lid), gemiffermaßen orga-

nifd) oor fid) gebenben Umtnanblung be? (Si}ftem6

be^ ^rioateigentumg am "^Boben in ein ©rbpad^t-

fAftern md)t §u befürd)ten.
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2BeItroirtftf)aft unb ©ogialigmus

8o§taIiftifd)e ^robuftion i]t, wie tvii ge]e"^en

tjahen, ©üter^erftellung mit Arbeitsmitteln, bie

ber ©emeinfci)aft {(Btaat, (Semeinbe ober ©e*

noffen]d)aft) ge'^ören, imb bie öon ber ®emetn=

]c£)aft in eigener S^xegie für i^ren ©elbftbebarf

betrieben rtjirb. ^al)er ift e^ oud^ unmöglich, Jo*

5ialifti]d} für bcn SSeltmarlt gu l^robugieren, meil

f)ierbet ber eine, unb ^roar ber tt)i(f)tigfte ber brei

3SefenSgmnb§üge fo^ialiftifrfier ^^robu!tion, näm*

(id) bie eigene SSebarf^bedung, gan^ ou^

fdjeiben mügte. ©einig lönnten mid) (Staaten,

(^emeinben unb O^enoffenfdbaften in if)ren ^ro=

buftionSanftaÜen (^üter für ben 3Seitmar!t :^er*

[teilen; bamit mürben fie aber ben ^oben fogiali*

ftifd)er "igrobuftion öertaffen unb ein xtjmn frembc?

©ebiet betreten: "oa^ ber SSaren^robuftion. ^tlle

8^mierig!eiten beS freien SBettbemerbeS, bes

^robugierenS für au§Iänbifd)e SI>erbraud)er, alle

(5JefaI)ren ber Überprobuftion, ber ^tifen mürben

oon bem Augenblic! an, wo Staats^, ©emeinbe^

ober ©enoffenfd)aft§betnebe für ben SSettmarft

5U probugieren begännen, aud) für fie in öoller

.<ilraft mirffam fein, ^ic quälenbe ©orge faft aller

Seiter ejportinbuftrieller Unteme[}mungen, ob

auf bem 2iSeItmar!t aud) Slbnefimer für if)re SSarcn
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5U finben fein iuerben, eine ©otge, bie ber fo-

gioliftif^en .gerüorbringnng al§ 6igenpxobu!tion

für eine beftimmte ©emein|d)aft naturgemäß

ööllig tnefen^frentb ift, mü^te bann and) in bie

^Betriebe be§ Staate^, ber ©emeinben nnb bei*

@eno{fen](^aften ein5ie:^en. Gine $robu!tion im

Söettberoetb mit anslänbifd^en pTiöat!a:|3itali-

fttfd^en betrieben, unb gmar für ^erjonen ober

Äor;)orationen, bie angeriialb ber nationalen @e-

meinfd^aft [tel)en, tüäre natnriici) feine ]05ialiftij(i)e

me'^r, aud) n)enn]iefid)ineii]ener9f^egiebeg(Staate§,

ber ©emeinbe ober ©enofjenfdiaft mit biejen ge-

^brenben ^robuftionsmitteln )ooU^DQe. 2Bo bie

^robuftion für ben Sßeltmarlt beginnt,

bort bie 2}^ög(id)!eit fojiaUftifdien SSirt-

fduiften^ auf.

^Der ©eltunggbereid) ber (J-g^iortinbuftrien, beren

5Sonfo§iaIi(iemng bemna^ gönglid) auger'^alb

beg 33ereid)g jeber 3JlögHcf)!eit liegt, roirb nun

inner:^alb einer gegebenen ^oIBmittfc^aft um fo

gröBer fein, je mef)r ber SSebarf nac^ au§Iänbifd)en

3ufuf)ren fteigt. Se^terer tr)ad)ft in ber Sflegel,

menn bie ^eoöüerung annimmt unb bie Seben»^

!)altung fid^ er!)ö^t. (^ei}t bagegen bie S3et3öl!e-

rung ^urücf, finft bie Sebcn§!)altung, fo öermin-

bern fid) gumeift aud) bie 3ufu!)ren. ^a es nun

5(ufgabe be§ (5j|)ortinbnftria(i§mu§ ift, ben ©egen-
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tpert für bie gufu^^ren in gorm uon ^tugfu'^rgütem

gu erjeugen, \o liegt fein Umfang niemals fejl

6ie^t man üon ben ©nfd^ränfnngen ber £eben§=-

Haltung ab, bie natürlid) audi ben $8ebotf naä^

au§Iänbi]d)en 3^^?^^^^^ I)ei;abfe^en !önnen, \o

!ann eine Station t)a^ (Gebiet be§ (Sjportinbuftrta-

ii^muö nod) am mirffarnften einfi^ränfen burci)

©ebuttenoerminberung. ©ne 5Iu^be()nung

beg ßi'portinbufttiali^muS ift üon bem 9lugenblid

an, n)o eine 5^ation ba§ 3^^i^^^^^'^f^^^ 5^^

ßJeltnng bringt, für jie feine jttjingenbe '^oU

menbigfeit mel^r. ®e!)t infolge ®eburtenöer==

minberung bie 53et)öl!erung gurücf, fo !ann auc^

ber (5jportinbuftriaIic^mn§ fe^r leid)t eine (^n=

fd)ränfung erfal)ren, tneil ber ^ebarf an au&=

länbifci}en 3^at)rung5niitteln unb SRo^ftoffen mit

ber finfenben 5?oI!§§a^I üon felbft geringer tüirb.

^urc^ bemühte ©ebnrtenrcguüening unb eine

if)r entfprec^enbe ©efet^gebung (§. ^. gefe^üc^e

geftlegung beg 9^e(i)t§ ber Srjte, bei unteremä'^rten

grauen bie (Empfängnis gu beseitigen) 1:)at e«

jebe 3^ation in ber <panb, it)ren (Ejportinbuftrialiö-

mug ttjejentüc^ einjufd^ränfen unb fomit 't)a§> für

bie fo5iaIiftifd)e $robu!tion^roeife ungugöngüdie

(Gebiet if)rer SßoIBnjirtfc^aft tleiner gu geftalten.

^ein 3^^if^i '^önn nun baran befte^en, bog für

2)eutfd)Ianb ba§ ©ebiet be^ (^jportinbuftrialigmu^,
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auf bem nur ber ^rtüatfapttalt^mu^ unb in be««

]d)rän!tem ^(u^mafe öielleic^t noc^ ber (Staats*

fopitali^mus gebeif)en !ann, fetjr grog t)'t, njeü

unfer ^ebarf an au§(änbi]'c^en SRo^ftoffen unb

3'^a!)rung§mitte(n getualttgc ^intenfionen enetc^t

^at. ^a§ beutji^e 5?oI! ift in jo f)of)em ST^afee bei

{einer SSebürfniebefriebigung auf 3ufut)ren am
Dem 5(uglanb ongemiefen, ha% e§ al§ ©egenroert

für bie t)om 5Iu§(anb benötigten 3Ro{)[tofie unb

>Rä!)mtitte( getnaltige aJlengen öon SSaren für ben

^eltmarft probu^iercn mug. '^a nun auf bem

Gebiet ber U)eltmirt]d)aftlid)en Betätigung bie

logiaüftifi^e ^robuftion^treife nirf)t anraenbbar ift,

lüeil fie i:f)rer 5^atur na^ nid)t 3Sarenprobu!tion

fein !ann, fo ergibt fid), ha'^ eine SSoHfo^ialijierung

ber gefamten beutfd)en SßolBroirtfc^aft für ah^

fe!)bare Qeit unerreii^bar ift. ^iefe fönnte fid)

nur burd)fe^en, iuenn mir un§ au§ ber SBelt-

lüirtfc^aft gurüd^ögen. ^ie $rei§gabe unfere?

<5jportinbuftriali^mu§ mürbe aber genau 'Qk-

felben 2öir!ungen zeitigen mie bie britif^e 33Iodabe,

b. f). jie mürbe gufuf)ren jeber ^rt au§ bem 9lu§-

lonbe unmöglid) mad)en. Überhaupt barf nid}t

überfe^en merbeu, ha^ ber feiner ^atur wad) mdc)i

fogialifierbare (>'^'üortinbuftriali§mu§ nid^t 6elbft-

^med einer ^olt^mirtic^aft, jonbem immer nur

üJättel gum gmed fein !ann. (5r foll bie @üter
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fierfteKen, für bte tüix nv3 itii ^(ustaufc^ 3Ro^

ftoffe UTib 3^a"^nmggmittel t)om 5(u§Ianb bejc^affen

lönnen. 3Ser Sf^o^ftoffe unb 9^ä^rmittel cm§ bem

5Iu§[anb '^oben tüül, muß aud} ben fapttatiftijdb

betriebenen (Srportinbnftriali^^mug tnoüen.

SSäf)renb beg £riege§ finb nun fretlid) aud)

^^lnfid)ten laut geworben, bte bie ^^ottnenbigfeit,

ben (Sjportinbuftriaüömus miebcrlierguftellen, üer==

neinten. ©ine ^lufgabe beö (£j:portinbu[tnaü&=

ntu§ tüöre nun aber gleidibebeutenb mit ber 3Rütf^

!e:^r §u nationaImirt](^aftIid)en g^pönben. 3^*

gegeben mug tüerben, ha%, trenn bie 2öteber=

:^erftenung ber 3^ationaItx)irt]d)aft eneic^bar träre,

|id) alierbingg aud) eine ^oKfogialifierung ber

beutfd}en ^nbuftrie ermöglidjen liege. SSir l^aben

bal}er gu unterfud^en, ob bie 5Iufred)ter^altung

unferer |3^t)jifd}en ©jifteng auf bem ^oben ber

5^ationaImirtfd)aft !)eute nod) möglid) ift. (^ne

fold^e Unterfud)ung fann aber feine rein f)anbel&=

ftatiftifd^c fein, iüeil in ben Si'\'\cxn imferer ©infu:^r

aud; biejenigen SD^engen 9to!)ftof|e einbegriffen

finb, hk tüir gar nid^t felbft braud)en, fonbem bie

mir nur begietien, um au§ il}nen SSaren für ben

2öeltmar!t :^eräuftel(en. (Sbenfo geben un« aud)

unfere ©jportgiffem !einen fidleren 5Iuf[(^lu6

über ben @rab unferer 5IbI)ängig!eit Dom Sßelt-

mar!t, meil in i:^nen aud) bie ®üter enthalten finb,
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mit beten §ilfe Eopitolantageti im Sluslonbe bor==

genommen inerben. ^en beften 5Iuff(^luf3 batüber,

in n?el(i)em Wa^e unfer '5)QJein n}eItn)ittfd)Qftlidb

beftimmt tüirb, 'fbnnen roir gewinnen, menn föix

bie ^ebeutung ber gnfn'^ren, für hk unfer Sj*

portinbuftrialiömn^ ben ©egenmert befdjaffen

mug, für jebe einzelne §aug!)altung feftftellen.

Dbmof)! felbft bie ©ebilbeten ber Nation nid)t

immer Kar ein5ufe:^en öermögen, tvk \etji bie

Öebenö^altung jebe^ einzelnen t)on unferer votlU

rüirtf(f)aft[i(^en SSetätigung abf)ängig gemorben

ift, l^aben bod) bie je^t l}inter un^ liegenben fünf

^aijxe Sdlodahe bie (5r!enntni§ öextieft, ta^ e§

für img fein Qumd gur ^^ationaltnirtfi^aft mefir

geben !ann. 3^ @egenfa^ §um erften Erieg^jot^r,

aU bie im Sanbe üorl^anbenen Vorräte unb hk

f)etmüd)en 3ufnf)rcn au3 ben neutralen ^f^ad^bar^

Matcn unfere ^orftellung öon bem, tüas eine

ööHige 9lbfpernmg non ber SSeltn^irtfd^aft eigent^

lid) bebeutet, in fo ^^o'^em (^rabe öern^irren !onnte,

ba^ eine 9ftüc!!e!)r jur ^^ationaltnirtfi^aft üielen

aly !ein ^ing ber Unmög(id)!eit fc^ien, ift tjeutc

n?oI)l bei jebem ber ©inbiiic! öorI}anben, bog ein

rein nationalmirtfi^aftlid^e^ Seben, n?ie föir e§

in ben legten ^Q^ren füf)ren mußten, über:^oupt

nid)t me^r leben^njert fein mürbe.

3n ber ^ot, ber ^cg '^at un§ gegeigt, ha^ bie
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23eIttt)irtid)Qft für unfet p!)t)ftjcf)e§ "2)Qfein leiber

eine ]o Qu§jcf)lQQt3ebenbe S3ebeutung erlanöt !)at,

ha^ eine 5Ib!ei)r öon \b,i gu einer öollftönbiQen

Umgeftaltung unferer Qan5en £cben§n)ei(e füf)ren

müBte, bie un^ auj bie ^auer laum erträgücf) fein

mürbe. SSir finb eben qI§ meltmirtjdiaftlid^e 9Ren*

fd)en geboren n^orben, mie unfere ^äter qI§ na-

tional^ unb unjere ©rof^üäter al§ territorial^

n)irtfd)aftlic^e 9}len(d]en. SSem ba§ graeifeltioft

erfc^eint, ber fei baran erinnert, t)Q'\^ griebricf

Sift, ^eutfcf)Ianb§ erfter grof^er 5Rationalö!onom,

feine Qugenb nod) in toller 2erritorialn)irtfd)aft

oerlebte. 5Sie in politifdier $)infid)t in eine ^nsa'^l

faft fouüernner 'i:erritoriaIftaaten, fo verfiel '^eut\(fy

lanb im erften drittel be§neun5eI)ntenQa^r:^unbert§

in öfonomifc^er $iinfid)t in eine 9\eibe oon na^egii

autarüfc^en 2erritoriaImirtfd)aften. Unb fo feft

gegrünbet erfdiien ben territorialn)irtfrf)aftIid)er

SD^enfc^en jener Qext ber 3uftanb, in ben fie !)inein-

geboren maren, ba^ fie Sift, ber i^nen ein neuee

Zeitalter anfünbigte, in bem bie neue ^ran§port==

tcd)ni! bie alte 3:erritoriaIn)irttd)aft überminben

unb bie beutfd)e 9^ationaIrcirtfd)aft :^erüorbringeti

n?erbe, nur n)enig 58ead)tung fd)en!ten. ^a^

ha^ „rollenbe giügelrab" Sparen feber 3Irt, audi

gang geringmertige, mie betreibe, ^olg, ßrge

unb Slot)len, ^roifdien .^önig^berg unb £inbau,
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§amburg imb 9Mn(i)en, aJtann^eim imb SSreMaii

I)erüber* unb f)mübertragen fönnte, erfd)ten bem

temtorialmirtfdiaitücfien SD^eni'dien ein fo über*

ftiegenet ©ebanfe, ba^ er für hie „atnerüanifc^en"

55er!ef)r§procino]en £i[t§ nur Spott übrig f)atte.

^rei 3ö^r3ef)nte fpäter [tanb aber bie bentfcf)e

9'^ationatn)irt]d)aft icfion auf feften güB^Ti. Hnb

eine nationaln^irtfdiaftlicbe ©eneration, an bereu

3Biege ber '^^ampf gebrauft, mar es, bie ba§

^eutfc!)e SReicf) errid^tete. 3Son einem großen

^Deutfc^cn ^e\d) Ijatten gmar aud) fd)on bie

temtoriaItr>irtfd)aftIid)en SD^enfd)en ber breifeiger

Sa^^re geträumt, aber für fie, bereu ttiirtfc^aft*

Iid)e^ ^a\e\n nodb öon ben ©efe^en ber ^t;ünen*

fd^en Ofonomie, bie wo1){ al§ ber f)öd)ftc tt)eore*

tifd)e 5Iu§brud beutfd)er 3:erritoriaIn)irtfd)aft be*

§eid^net werben !ann, be!)errfd)t n^urbe, !onnte \)a^

>Rei(^, ba§ fie '^erbcifef)nten, nur eine lofe Qu^

fammenfajfung ber beutfd)cn 2erritoriaIn)irt*

fc^aften fein, ^a^ neue ^eutfi^e SReid), ha^» au§'

ben Kriegen t>on 1866 unb 1870 I)ert)orging, tuar

aber nid)t eine SSieberbelebung be§ alten 9Reid)^,

nid)t bie lofe gufammenfaffung autar!ifd)er ^erri-

torialmirtfd)aften, fonbem eine
feftgefügte 9^ational=

mirtfdiaft mit 5DRenfd)en, bereu 53en)ufetfein be=

reit^ nationaIrt)irtfd)aftIid) beftimmt rcar. Uni) mc
i^re territoriaIrt)irt]d)aftlid)en ^äter meit entfernt
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baöou getüefen tvaxen, bie nQtionaItx)irtfcf)Qftüci)e

^tmiiflung bet 3^^^f^ 3^ begreifen, fo öet^

Tnod)ten jie i^rerfeitg ^eutfd)Ianb§ (antritt in Uc
3Be(tmirtfcf)aft nicE)t öorau^jufe^en. ^en intet==

notionaien ^^erfe'^r bad)ten {idi bie ©rünber bes

neuen ^eut}cl)en Sf^eid^e^ in ber .§au:)3tfad^e be*

fc^ränft auf ben llm]a| I}od)n)ertiger iRo'^ftoffe

ber 3;:ropen gegen f)0(^mertige (Srgeugniffe ber ge==

mäßigten gone. SSa§ ben gemf)anbel mit minber

wertöollen 5^a]^rung§mitteln anlangt, fo erfd^ien

e§ i:f)nen al§ eine groge Seiftimg, rt^enn ^om aue

Cft)3reii.gen unb ^at)ern nacf) (Snglanb gelangte,

^tber fd)on am Seben^abenb be§ erften Sfteid)^

fan^Ierg mar ^eutfcf)Ianb au^ bem nationaltnirt-

fd^aftüd^en 3'4^^'^nbc I)inau§gen)ad)]en. ®ine neue

Generation iDeItn)irt]d}aftIid[)er Men\d}en mar enU

ftanben, hie fid^ im @egenfat5 §u i:^ren national*

mirtfdf)oftIid) orientierten Tätern befanben, ein

@egenfa|, ber gtoar feiten ein bemühter, aber

immer ein gefii:^Iter toar. 55on biefem meltmirt^

fd)aft(id^en ^eutfcr)(anb I)at ^iSmarc!, toie gürft

^ülora bericf)tet, einmal gefpro(^en, at§ er nadi

feiner (Sntlaffung im §amburgcr §afen ha^ ge*

rualtige 35ilb be§ 23eltt»er!e:^r5 auf fid) einmirfen

lieg, ^a brad) er in bie Söorte au§: „6ie feigen

midb ergriffen unb bemegt, ja, ha^ i[t eine neue

3eit, t)a^ ift eine gan§ neue 5$?elt."
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^a% gürft ^x§>n\axd, beffen Sebeti üBertniegenb

in nationaImirtfcI)a[tIi(^en '^atjuen b erlaufen lüar,

ben ©egenfa^ 5tütfd)en einft nnb je^t tiefer empfanb

al§> bie neue (Generation, bie in ta§> tueltn^irt-

f(i)aftlid^e ^eutfd){anb ]d)on f)ineinQen)ad)fen n^ar,

ift im ©ninbe leidjt begreiflich. 2)ie tcelttüirt-

fd)QftIid)en Strafte, bie für S3i^mardE eth?a^ S^^eue^

nnb Unerf)örteä roaren, mußten bem neuen ©e^

f(i)led)t, bog in en^fter ^erbinbung mit if)nen

aufgeraadifen mar, ebenfo natürlid) nnb öertraut

erfd^einen wie if)m bie 9cationaImirtfd)aft, bie

in feinen 3ugenbia:^ren entftanben tüar nnb feiner

^oliti! 9Rirf)tung unb 3^^^ getniefen !)atte. Unb

umgefefjrt mugte bie 5^ationaItr)irtfd)aft, bie $8i^

mardf fo üertraut unb befannt mar, ber neuen ®e=

neration ettüag grembeg fein, meü fie ein ^ex^

gangeneg mar. ^X)enn tca» ein nationolmirtfd^aft*

lieber guftanb für unfer ^afein bebeutet, ift ung

allen bod) erft re^t Kar burc^ ben Irieg gemorben,

ber Don un§ bie 9ftücf!ef)r gur 3^ationaImirtfd)aft

ergmang. Qe^t erft miffen mir mit ber S!raft eine«

:perfönlid)en (Srlebniffe^, meld) fnrd)tbare £eiben

unb ^tbel^mngen ein ^ergidit auf meltmirtfc^aft^^

lid^e Betätigung für jeben einzelnen in fid) f (fliegt.

©erabe beg:^alb ift e§ aber notmenbig, ficö gu

öergegenmärtigen, in melc^em Umfang jeber t)on

ung ber SSeltmirtfdiaft unb bamit aud) be§ ©jport-
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inbuftriaIBmu§ gut «Sid^erung jetnet ^f)t)fif(^e!i

©jifteng bebatf. ^t tüenn tütt miffen, tüa§ SBelt-

tpirtfcf)aft für un§ al§ ©ngeltüefen bebeutet, roei>»

ben mx bie 2Si(f)ttg!eit beiber ridjtig eingufrfjä^en

roijfen. (5§ empfiehlt fic^, babei metl^obifrf) öor*

guge^en unb nadiemanber bie ^Sebeutung ber 3Selt*

roirtfc^aft für SSol^nung, £Ietbung unb ^f^a^rung

gefonbert feftguftellen.

2öa§ unfere 2öo{)nungen betrifft, fo lägt fic^

fagen, \)a^ gefunbe SBo^nräume für ieben ein*

gelnen nationaIrDirtfcf)QftIi(^ l^ergeftellt werben

!önnen, meil mir alle 9Ro!)materiaIien §um SSo"^

nung^bau in ^eutfc^Ianb felbft ^eröorgubringen

öermögen. ^on allen ©emerben ^eutfd)Ianb§ ift

bog 33QugetDerbe rao^l am menigften öon ber

SSeltmirtfc^aft abhängig. 2Iurf) bie ^e{)ei§ung unb

S5eleucf)tung ber SSo{)nräume liege fi(^ rein na*

tionalroirtfd^aftlic^ burd)fü{)ren, menn au^reic^en-

ber 5Irbeitgmi(te üor^anben tnäre unb bie ^iergu

notmenbigen (Sinrid)tungen getroffen njürben.

©obalb mir jebocf) an hie ^u^ftattung unferer

3Sof)nräume tjexüxic^eljen, finben mir, ha^ mir

-^ierju in umfangreichem ^Ttage bie SSeltmirtfcI)aft

in ^nfpru(^ nehmen müfjen. 6elbft für bie §ei>

ftellung ber befd^eibenen 55ef)agü(i)!eit ber ^role*

tariermo^nung finb bie me(tmirt]c^aftli(^en (Sx^

jeugniffe unentbef)rlid) gemorben. Sßir fönnen
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auf bie 3^Wi^^^ ^^^ S^aumtüoIIe, SSoIIe unb

^oIfterung§materiaIien jur gerftellung üon 50^a*

trafen, *i£)ec!en, ^orljängen, §qu^ unb ^ett*

tt)äfd)e ntd)t üer§id)ten, meil unfexe 9^attonaI'=

mirtfd^aft hit tjiei^u öertneubbaren 9iot)ptobu!te

enttueber gar nic^t ober nid)t in genügenber SJ^engc

i^ertjorbringen !ann.

SSeit mel)r tute bei ber 5Iu§[tattung ber 2Sof)n=

taume {inb n)ir aber bei ber ^erftellung ber ^lei*

bung auf bie SSeltmirtfd^aft angemiefen. ©emi^

liefert un§ bie S^^ationalnjirtf^aft f)eute nod) an^.

fe^nlic^e SD^engen üon SöoIIe unb §äuten. gür

ben gewaltigen S3ebarf unferer madifenben 33e^

öölferung reid)t bie f)eimi(cf)e $robu!tion aber bei

weitem nid)t aug. (S§ fei)It unferer S^ational^

wirtfc^aft ober aud) an 33oben, bie 9Rinber* unb

6(^af§u(^t berart §u öermel^ren, bog unfer S5e*

borf on Routen unb SSoIIe gebedt werben !önnte.

SBeiter !ommt tjm^u, tiü^ unfere fianbwirtfdiaft

ben 5Inbou üon @efpinftpfIon§en üöllig aufgegeben

fjot, unb gwor gu bem Qtved, um auf ben einft

^ier§u benu^ten Stdem £eben§mittel fiernorju*

bringen. *3)ie SSerwenbung ber SSoumwoUe ^ot

weite glöd)en unjere§ 33oben§ für bie 9^a!)rung§*

mittelprobuftion freigemad)t. 3f^ur burd) weltwirt*

fc^aftlic^e Betätigung fönnen wir un^ bie 'tRo^^

fbffe für 2öä]d}e, Kleiber unb (Bdju^e befdjoffen,
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jofem mir bie ^Jca^rung^mittel^robuftion nic^t

einf(f)tän!en moKen.

^ie (Sinftc^t, ta^ tüir hei ber 5tu^ftattung ber

Söo'^nrQUTne unb bei ber gerftellung ber Reibung

f)infi(^{Iic^ ber baju nottüenbigen pflan^üc^en unb

tierifd)en 9Ro:^ftoffe auf bie Söeltmirtfc^aft ange*

raiefen finb, mar fc^on üor bem S!riege \o meit

Derbreitet, ha^ bie (Srfdjeimmgen ber ^eg^
tüirtfc^aft für niemanb eine Überrafd^ung fein

fonnten. 5(nber§ freiließ liegen bie ^inge auf bent

Oiebiet ber 58oIBemä'^rung. ^en!t man baran,

t)a^ unfer gangeS SSiffen üon ben ^robuftiöen

Gräften unferer Sanbmirtfc^aft firf) aufbaute auf

ber f^tüanfenben ©runblage pmeift red)t tt}ill=

Kirlic^er 8c{)öjungen ber 3af)re§erträge öon

^derbau unb ^ie^5ud)t, au§ benen bann ber Anteil

jeber .gau^'^altung gu erred^nen mar, fo ift leicf)t

eingufe^^en, bag ^ier bei ber 6(^ä§ung beffen, ma§

bie D^ationalmirtfc^aft leiften !ann, ber ^öiüüir

Xüx unb Xor geöffnet mar. DJlit bem ^lugenbiid

iebo(f), mo bie Sf^ationierung ber mid)tigften 3^a!)=

rung^mittel bur(^gefüt)rt morben mar, öerfc^manb

alle Ungemig^eit barüber, melcf)e 5^a^rung§*

mengen ieber einzelne bei reiner 3^ationalmirt-

jcf)aft ermarten !ann. §eute miffen mir, ha'^ bie

Üktionalmirtfc^aft jebe ermac^jene ^erfon möd)ent-

lid) ^öd)fteng mit 2000 ©ramm ^rot, 3500 ©ramm
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tartoffeln, 200 ©ramm gleifcf), 50 ©romm SSutter

ober gett unb girfa 200 ©ramm Qudex tierforgen

lann. ^a§u fommen bann nod) Heine SD^engen

^ä[e, (Sier, Db[t, (S^emüfe, §ulfenfrü(i)te unb

Pd^e.

Stc^t unb garbe ettjält unfer je^igeg, au§ ben

Seben^mittelbeguggfarten gef^ö:pfte§ SSiffen bon

ben 3^a:^runggmengen, mit benen un§ bie S^ational*

tüirtfdöaft öerjorgen !ann, freilid) erft bann, menn

tüir fte mit ber ©umme ber 9^a!)rungymittel üer*

9leid)en, mit benen uny früfier bie SSeItn)irtfd^aft

öerforgte. Sediere lägt ]id} ji(^er unb einh)anb=

frei au§ ben Siffem unferer ganbel^ftatij'tif er==

mittein. '^ad) if)r er!)ielten mir im Qa^re 1913

folgenbe 3Jlengen ^flan§lid)er D^af)nmg5mittel au§

ber SBeltmirtfc^aft gugefü^rt:

2)ab ort ent^

tjo^peU fielen auf
Sentrer iebe 6au9=
(100 kg) Haltung

(5 «JSerfoncu)

S3rotgetreibe 8 402 000 64 kg

iBud^treigen 271000 2 ..

Kartoffeln 449 000 3 ,.

^filfenfrüd^te 2 000 000 15 „

©emüfe 2 706 000 20 ..

Dbft 6 455 000 49 ,.

^flangenfett 2 533 000 19 „

3?ei§ 2 933 000 22 „

Sfibfrürfite 2 987 000 22 „

Kaffee, Jee . . . . ... 2138000 16 „

äiifamTneii: 30 874 000 232 kg
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3u ben 5b^rung§mitte(n aus bem ^flonjen*

tetd^ tarn mm aber no(^ eine nid)t unbeträchtliche

9^af)runö?^menge tterifc^en Urfprung^, bie uns

1913 au§ ber2SeIliDirtfd)aft ^uging. ^m einzelnen

ergeben bie 3ufii^i^^ri öon Gr^euc^mjien ber qu§^

länbifc^en 5Siel^n:)trt](i)aft, an ber faft alle Sauber

ber ßrbe beteiligt fiub, für 1913 folgenbe giffem:

2)abon enU
SoptJel» fielen auf
gentncc jebe ^ati5=

(100 kg) Haltung

(5 ^erfonen)

^eifcf) unb ©eflüqel 627 800 4 kg

fyette tierifcfien Urfpnmge .... 1 794 500 13 „

ablief) unb 5JciIcf)probufte 1 360 200 10 „

Um, (Eigelb unb eitt^cife . . . . 1702 600 13 .,

gufammen: 5 485100 40 kg

Sdbou aUeiu berälleuge nad) hcixad^tet, l)at hie

tüeltrairt}d)aftlid)e ^^erforguug jeber §aug:^altuug

mit 544 $fuub ^^a'^ruug^iuittelu pflauälid^en uub

tieri)d)eu Urj:pruugö grofje S3ebeutuug. ^iefe

fteigert fid) aber uüc^, meuu mir uujere SSIidfe auf

bereu Dualität leufeu. ^n erf)eblid)er 2;eil baüou

befielet aus S^ö^rftoffeu, für hie uu6 bie 5^atiouaI*

U)irt|d}aft über'^aupt feiueu t^oliroertigeu ßrfa^

id)affen lann. ßö jei nur auf bie $f(au5eu=^ uub

2:ierfette {jiugetriefeu, üou beueu jebe §au§:^altuug

64 $fuub iäl}rlic^ burd) ben auswärtigen §aubel

5ugefü:^rt erl^ielt. (Sel)r gro^ ift aud) bie g(ei)d)^

menge, mit ber un§ bie ^eltuni-tfc^aft öerjorgte.
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2)tefc irar nämüi^ feine^tüeg^ auf bie 8 ^ßfunb pro

§au§f)altung bejc^ränft, bie tvxi bireft aus bem

Slu^Ionbe er'£)ielten. SSiel lüic^tiger für unfere

Sßetpflegung mit gletf(^ ai^ bie gIeifd)Tnengen,

bie tüir 1913 au^ bem ^luslanb erf)ielten, maren

bie 7,4 SJtillionen Sonnen §umeift f)ocf)mertiger

Futtermittel, mit benen un§ bie SSeItrt)irtfd)aft

1913 oerforgte. 3^eran] erlagt man ben 5Ieifcf)==

mert ber 1140 $funb au^Iänbifi^er gutter*

mittel, bie 1913 auf jebe §au§t)altung entfielen,

aud) nur auf 150 $funb, fo ert)ö^t fid) ber ^{nteil

ber Seltrt)irtfd)aft an ber ^erforgung jebes beut==

fc^en §au^^alt§ mit 5tat)rung§mitteln tierifd)en

Urfprungö (ol)ne gifd)e) auf 230 ^^funb pro ^a^x.

%a\i mir bie gleifdiration für bie ^erfon auf 100

©ramm pro SSoc^e fierabfe^en mußten, unb 'i)a^

felbft biefe geringfügige 5[JJenge für bie ftöbtifdie

S5et}öl!erung nid)t immer unb überall ^erbei-

ge]d)afft trerben fonnte, erüart fic^ eben baburd),

hai^ unfere 55iel)mirt]c^aft 3U einem erl)eblid)en

'Seil ouf meltn:)irtfd)aftlid)er ©runblage rut)t. 60
mugten bereu (Erträge gemaltig 5ufammen-

fd)rumpfen öon bem Qeitpunft an, iuo i^r bie

3ufu^ren au^ bem ^(uelanbe abgefd)nitten maren.

3m gangen fteflt fid) alfo unfer ^Ingeioiefcnfeiu

auf bie 2BeItmirtfd)aft bei ber ?^a^rung nid)t

roeniger gro^ bar aU bei Äteibung imb S^i^o^nung.
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©0 üiel %et}t röo^t au§ üorfte^enben ^orlegungcTi

^erüor, ha^ tt)ir gar nid)t baran benfen fönnen,

auf ben (SjportinbuftTialigmug, ber un§ bie 9)loi3=

üd^feit fdiafft, 9fioi)ftoffe unb Dlä^rmittel au§ betn

^2lugtanbe gu bestellen, gu t)ergid)ten. ^ie für une

nun einmal unentbef)xlid)en (^'jportinbuftrien

fönnen aber, folange im 5lu^Ianb ha§> fopitaliftifc^e

5lBirtfd)aft§prin5ip t3or:f)errfcf)t, nic^t fo§iaUfiert

roerben. (5tnfd)rän!en liege fid) ha^ bem Eapitaü^

mu§ einftmeüen nic^t gu entrei^enbe Gebiet be^

^Sarenefport^ lebiglicf) burcf) ]i}ftemati]dbe @e*

burtenöerminberung ober — burd) junger, ^ie

unentrinnbare ^lotroenbigfeit, äi>aren für ben

SBeltmarft ai§> (S^egentüert für unfere 3ufu:f)ren an§>

bem 5lu§Ianbe gu |)robu§ieren, gief)! ber fogiolt*

ftifd^en ^robuftion^weife ©rengen, bie feine ^a6^t

beg (Staate^, aud) feine ^iftatur be§ ^roletcrtatg

beseitigen fann.

griebe unb öanbel^riöalität

2Bir ^aben gefe!)en, t>a\^ 6i§monbi unb Mox^

Don ber 5Infd)auung burdjbrungen tüaren, ba^ ber

SBirtfd^aftgfrieg gtüifc^en ben inbuftriellen Na-

tionen aU Dcormalguftanb ber !apitaliftifd)en $ro-

buftion^toeife angefe^^en werben mug. '^e\bt

2)en!er fü'^ren jebod) biefen ftänbigen 5Sirtfd)aftv==
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rrieg nidjt enifeittg auf ha^ (^erDtnnftreben ber

^Bourgeoiften ^urüd, fonbem im mefentlic^en auf

hit immanenten ^iräfte ber !a^italifti]rf)en $ro^

öu!tion§tt)ei]e \elb\i, bie bie S3ourgeoi]ie be^ einen

£anbe§ gerabe^u jmingen, ben SSirtfc^aftgftieg

tjegen bie 55ourgeoifien aller übrigen Sönber 5U

füllten. 3^atürli(^ ift SRarj nid}t ber 5(n{i(^t, 't)a^

ber inbu[ttiei(e S!rieg ^u allen Qeiten unb ^mififien

ben SSourgeoifien aller £änber gleich ^^ftig Qt^

iuijxi tüirb. Unb in ber %at m\\zn tüir \a, ta^ bie

•Öanbel^riöalität ^mifcben ben 5tgrarftaaten im

legten ^djx^etjxit öor bent 5!riege immer f(i)niäcf)er

mürbe, mä()renb ber SBettbemerb unter 'oen '^n^

buftrieftaaten immer me^r ^una^m. §inter bem

Streben ber SBourgeotfien ber Qnbuj'trieftaaten,

o^ne 9ftüc!fi(f)t auf if)re au^Iänbijc^en ^onfunen^

ten ben ©jport i!)re^ Sanbe§ §u fteigem, öerbarg

nd) bie ö!onomif 'i)e 5^otmenbig!eit, größere SJlengen

Don Sflo^ftoffen unb Sf^a^rung^mitteln für bie an*

tüadjfenbe SSeüöIlerung i^rer Sänber !)erbeigu*

]cf)affen. SSeil bie Bourgeoisie nidjt bie immanen^

ten Gräfte ber lopitaUftifi^en $robu!tion§tt?eife

be!)errf(f)t, fonbem im (Gegenteil üon i^nen be*

^errjd)t mirb, blieb i'^r biefe gunftion be§ (Sjportg

öielfaii) üerborgen. gür fie mar bie (SJen^innung

Don S^eic^tum allein entjd)eibenb, aber fapita*

liftifdier 3Reid)tum lägt fid), tüie Tlaxi in bem
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glängenb 9efd)riebenen iiapitel be§ ersten SBonbee

be§ „Kapital" übet ben „getifd^d^arofter bei

2Bare" geigt, in normalen 3^^ten unb oI)ne S8er=

flöge gegen ta§> ©trafgefefebni^ boc^ nur geminnen,

tüenn bie 33Durgeoijie mirüid) gejellji^aftlid) not*

menbige ^inge iprobugieren \ä^t, bejie'^ung^njeije

für bie 5ingemeinl)eit notmenbige 9Rof}ftoffe unb

S^a'^rung^mittel gegen bie unter \i)xex Leitung ^er-

geftellten SBaren eintaufd]t. ^ie ©nftellung auf

bie Sebürfniffe ber SDcaffen Don5ie:^t fic^ freilidi

bei ber !apitaliftifd}en $robu!tion§meife nid)t

reibungslos, fonbem nur unter heftigen (5rfd)ütte^

rungen (^rifen) unb Eonfurrenjfämpfen gmifc^en

ben 5^ationen, bie fid^ bis gum inbuftriellen S5er-

nid)tungS!rieg fteigem fonnen.

SiRarj^ £e^rc, bog bie ^ourgcoifie be§ einen

gnbuftrieftaateS !raft ber immanenten (5)efe|e

ber !apitaliftijrf)en ^robuftionSmeife geä^ungen

fei, gegen bie SSourgeoifien aller anberen 3^
buftrieftaaten einen fortmäl)renben, balb offenen,

balb oerftedften SöirtJd^aftSfrieg §u fül)ren, ift in

i:^rer 9lnmenbung ouf bie beutjd)=englifd^en S3e*

äiel)ungen in le^ter 3^^t allerbingS fe^r ent-

fd)ieben öon liberaler unb aud) t)on fojialifti*

fc^er ©eite befömpft morben. ^on ben ©ojio-

liften ^aben ßbuarb S3emftein, 3DI. 3^a(^imfot)n,

3Inton §ofridt)ter bel)auptet, ha^ für bie britifc^e
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SSourgeoifie gar lein @runb öorgelcgen ijahc,

eine beut]d)feinbli(^e ^olitif §u betreiben, mii

ungead)tet alter beutjd^en ^onhineng ber britiicf)e

(£jportinbu[tTiaBmu§ in bem 5at)r§ei)nt Don 1901

bi^ 1911 einen gen^altigen ^ujic^mung genommen

tjahe. 5D^an fann nun zugeben, t)a^ e§ auf ben erften

S3Iirf in ber Zat ]d}Wex \\t, ben (?jpDrtinbuftriaüs==

mu§ (S)roBbritannien§ alg burd) ben SBettbemerb

ber beutfc^en SSourgeoijie bebrof)t fjingiiftellen, ha

berfetbe in bem 3af)r5et)nt üon 1901—1911 feine

^Tu^fu^r üon 5,7 auf 9,2 DJ^idiarben ^Tcar! gu

fteigem oermoc^te. ^m l^erlauf eineg ^a1:}i^efy\te^

fonnte bie britifd)e S3ourgeoifie hen Söert ber

SSaren, bie fie i^ren Slunben oerfaufte, um 3,5 TliU

liarben DJ^ar! ann)ad)fen fe!)en. 5^cun !ann ficQ

freiü^ in einer Qext ftarfer ^rei^fteigerungen ^in^

ter einer n?efentließ geroad)fenen Söertjiffer eine

gleirf) grog gebliebene (Gütermenge oerfteden.

5lber aud) menn man bei ^ered)nung ber britifd)en

5Iu§fu^rfteigerung bie ^reisfteigerungen berüd*

fic^tigt, ergibt fid) für 1901—1911 ein enormer

^uffdimung bee britifd)en G^portÄ.

g-ür ha^^ ®ebeif)en ber (Sgportinbuftrien fommt

eg aber nid)t nur auf ben ili'ert ber 5Iu§fu'[)r an,

fonbem aud) auf bereu Suf^Tumenfe^ung. 'il'enn

bie Svo^ftoffc unb .sjatbfabrifate, bie ein ^nbuftrie*

ftaat einfül}rt, nur menig oeränbert mieber
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au^gefüt)!! tnerben, ober tüenn bie Sf^o^ftoffe, W
ein QnbuftrieftaQt fel'bft gemirmt, unöerotbeitet ober

nur meniö bearbeitet ausgeführt tuerben muffen,

fo !ann tro§ geroaltig gefteigerter ^u§fuf)r ber

©eroiun bcr inbuftricllen ^ourgeoifie ftationör

bleiben ober gar gurüdgel^en. %üx bie l^anbel-

treibenben Elemente ber SSourgecifie madit e§>

allerbtngg menig au^, ob in ber gur 5Iu^fuf)r ge*

langenben Gütermenge SRo^ftoffe unb §alb-

fabrüate t)orf)erqd)en, für hie gabrüanten unb

^irbeiter ber ©jpoilinbuftrien ift e§ jeboc^ öon

großer S3ebeiitung, ha'^ in ber 5lu»fu]f)r fertig*

ober gaftfertigmaren oorn^iegenb finb. 9Iber aud^

menn mx unfere ^ficfe auf bie 3ufammenfe^ung

ber britifd)en 9(u^fu!)r richten, f(^eint e^, al§ ob

bie engUfi^e 53ourgeoific fid) eigentlid^ nid)t §u

beüagen braui^te. gm ganjen meift bie üon

1901—1911 fo getoaltig ber SJJenge unb bem 3Sert

nac^ angerDad)fene 5(u§fuT^r ©rogbritannien^ eine

für bie Untemel^mer* unb 5Irbeiterfd)aft burd)au§

gufriebenfteUenbe 3^4timmenfefeung auf, n^eil in

il)r bie gertig= ober Qaftfertigmaren naf)e5u 80 ^ro^

gent betragen, mogegen Ü^o^materialien unb !aum

bearbeitete 5öaren nur 12,6 ^rogent aue^mad)en.

golgenbe Tabelle ^eigt, bafs eine SSerfc^Iec^terung

ber 3^n"otnmenfegung ber brüifd^en ^(u^fu'^r in

jenem 3^iti^<^i^i^ jebenfalB nid)t eingetreten ift:
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5(it»fuf)r ®ropritannien§ in ben gQ'^ten

1900/02 unb 1909/11 tu *$funb Steriittö

«Borenfategorie 1900/02
|f^|-'

1909/11
|5u."^

fettig« ob. ^oft*

fcrtiQlüaren . . 226 120 000 79,3 333 950 000 79,3

3?of)TnateriQl unb

laum bearbeitete

maxen .... 39062000 13,7 52733000 12.6

9lai)ning5Tnitte(,

©ettänfe, Jabaf 15 55100r) 5,4 26145 000 6,2

^erjcf)iebeneB,

^o\tpaUte . . 4147 000 1,5 8 060 00-0 1.9

^^otfte'^enbe Lobelie jdieint 9}tarj' 2et}xe, ha%

bie immanenten ©efefee bet !apitaliftifd)en $to^

buftion^rtseife bie S5ourgeoi(ien ber Si^bufttie^

floaten gmingen, einanbet eine ternii^tenbe .^on-

funeng 5U mad)en, nii^t ju bestätigen, ^dlerbing^

bleibt nod) bie %xa(^e anfguüären, ob bie gertig*

ober gaftfertign^aren, bie in ber briti]"d)en 5(u§fn'^x

einen \o breiten $Ia^ einncf)men, audi roirflidi

cnglifd)e Jö^^'^ote tüaren. STcan tüeife, mos bo"?

,,Made in Germany'' in (rnglanb für eine TAoUe

gefpielt tjat ^ie SSermutnng, '^a^ ein Seil ber

öon (Snglanb aufgeführten gertigmaren ausiän*

bifdier ^^roüenieng ift, fann baber nid)t of)ne rvei-

tere§ öon ber §anb gemiejcn werben. ^'Ilein,

luären gertign)aren au§Iänbifd)er §er!unft ftärfer

qI§ fxül^eT im britifd)en (^poxt öertreten, 10 mügte



bententf):irec^enb aucf) eine 3unaf)me bee ^Tttl^ottö

au^Iänbi](^er gobrifote §u Der5etd)nen fein, ^a^
bem jebod) nid)t jo ift, geigen folgenbe eingaben

ber britifd)en ©tatiftü:

^infu^r ©rogbritannien§ in ben ^atjxen

1900/02 unb 1909/11 in ^funb ©terling

SBarenfategoTte 1900/02 ^^^'' 1909/11 ^^'^

9^Q^rung§mitteI,

®etxünU, %ahal 211152 000 46,0 245 591000 43,3

^oijmateixal unb

foum bearbeitete

SSoren .... 133610000 29,1 183904000 32,6

f^ertig- ober ^a\u

fertigmoren . . 111844 000 24,3 129 904 000 23,2

S?crjcf)iebeTie»,

5?oftpn!ete. . . 2 360 000 0,5 2 315 000 0,4

gn ber %at, obige 3^^^^^ a^^Ö^^ ^^^ einbeutig,

ta^ bie 3n^^[^^^^ä<^^9^iff^/ ^^^ ©nglanb cm^

füfirt, in ber §aiipt]ad)e beimifcfier §er!unft, (Sx-

geugniffe briti]d)en ©etüerbeflei^Cy finb. SSenn

bie (^nfuf)r öon ^obrüaten nad) ©nglanb audb

24 ^rojent ber @efaniteinfnf)r betrug, tüogegen bie

©intul)r fertiger 5Iöaren naä) ^eutfd)lQnb nur 20

^rogent ber beutf(i)en ©efamteinfuf)r au6mad)tc,

fo ift bod) ber llnterfci)ieb nid)t fo er^^eblirf), um
bie 3u!ö^i^^^I^|ii^9 '^^^ englifc£)en fönfu^r al0

ungefunb begeidjnen gu !önnen. ^agu fomntt,

^a"^ in bem angegebenen 3^itraum (^glanb feinen
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^pott öon gertigtüaten iiiet)r aU ^-eulfdilanb

5u fteigem gemußt ^at. S^^P^P^^ ©nglo.nbg

f:pri(^t femer ber llmftanb, ha"^ bie fertigen 21'aren,

bte nad) ßnglanb Qefdiafft tnurbcn, ^umeift billige

9}Zaffenarti!eI mit gerinöcm 5(rbeit^ge:^alt rcoren,

tt?Q^renb bie fertigen ^nbuftrieerjeugniffe, bie

©nglanb au^fütjrte, öorn^iegenb CuaIität§probu!^

tton mit !)o:^em ^Irbeit^mert barftellten.

gm einzelnen betrad)tet, ift ha^ $8ilb be§ bri^

tiftfien (Sjportg ollerbingg tüeniger glän^enb. ^o
bie (^gconäte ©ro^britannieng Hein unb i:^re

Slu^beutc foftjpielig ift, !onnte fid) bie englifc^e

©feninbuftrie nid)t ineiter enttnidcln; fie ift feit

1905 ftationär geblieben. 5Xud) bie .^of)Ieninbuftrie,

beren 5(u§fiif)r§iffem dlerbingg ftänbig ge\t)Qd)fen

finb, f)at ber britifd)en ^onrgeoifie nid)t bie @e-

lüinne gebrad^t, bie fie eigentUd) ertnarten fonnte.

J^m 3a!)re 1911 mu^te bie britifdic .'dot)Ie gn einem

greife t)er!auft tt^erben, ber 31,5 $ro§ent nie^

briger mar als ber öon 1900. 5Ind) in ber tüid)tig-

ften (Sj^ortinbuftrie (Snglanbg, ber 3:ejtilinbuftrie,

W if)re 5ru§fu:^r üon 1901/1911 um 61 ^rogent

ftetgerte, moren hie realifierten Unternehmer^

unb 5la|3itQlgetüinne gering. 2öie bie 2ejtü=

tnbnftrie, fo fjatte and) ha^- (Sd}iffbaugen)erbe

einen großen Wnffc^rrung anf5nn»eifen, t)a bie

©teigenmg ber auf englifd)en ?öerften tiom ©ta^el
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gelQJfenen 'Sd)iff§tonnQge breimal fo gto^ trat aU
hie Steigemnö bet auf beut]d)en 33erften gebauten

Dampfer; aber aud) I)ier mar ber ©eminn nid)!

grog. 3Benn e§ aijo aud) jd}einl, baj3 bie englijc^c

S3ourgeoifie burd) ben beutfc^en SSettbenjerb !ei^

neu (Sd)aben erlitten ijobe, fo muß anbererfettC^

bod) t)ert5orgc:^oben n^crben, bay^ fie mit ^ngrimm

bie Senfung ber Profitrate auf bie unfaire £on=

!urren§ 5urüdfüf)rte, bie bie beutfc^e ^ourgeoific

it)r machte.

)flod) mel)r fd)ttiinbet aber ber ©lang ber bn=

tifd^en Gjporthaft, n?enn tüir unfere ^lide ouf

bie ßänber richten, bie bie britifd)en gertigmaren

oufna'^men. ^a geigt fid), ha^ e§ ber beutfd)en

Üonfurreng gelungen mor, Gnglanb tatfäc^Iidi

au§ (Suropa gu öerbrängen. ^iefe Vertrei-

bung ber britifd)en Qnbuftrie au^ (Suropa l^atte

fd)on 1911 einen ©rab eneic^t, hay, bie Sf^ational^

öfonomen anfingen, öon einer „regionalen 5tuf-

teilung ber 5Ibfa|gebiete 5mifd)en (Snglanb unb

2)eutfd)lanb" gu reben. "^a^ 51bfa^gebiet ^eutfd)*

lanbö, fo jagten fie, fei (Sucopa, hü^ ^2(bfa^gebiet

Snglanb^ bie überfeeifd)e SSclt. SO^an ^at aud)

öon einer ,,5(rbeitsteilung 5tüifd)en Gnglanb unb

2)eutfd)lanb" gefpvo^en unb ha?» S8erbaltni§ ber

beiben Sf^iöalen bai)in prägifiert, „ha^ ^eutfi^Ianb

äJJaffengütcr für (Suropa inib (?nglanb £lualitäts^
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roaren für Überjce '^erfteHt". 9^i(f)t gemigenb be*

ai^tet ift aber roorben, ha'^ bic 55e{d)rdu!unt3 bcr

bntifd)cn 9(u§fuf)r auf DuaIttät§tDaren für Über-

fee burcbaug feine freitüülige tüar. "^ie britifd)c

^ourc^eoifie !)Qt e§ bitter qemia, empfimben, t>a\^

i^r ber europäifc^e SfRaxlt, auf bem [ie frü'^er groge

(^eminne erhielte, tion '^eutfc^Ianb tueggenommen

lourbe. 5Iucf) bie ^efc^ränfimg auf bie §erftellung

Don £luaütätgtüaren raar nic^t na^ bem ©efcbmaif

ber britifc^en ^ourgeoifie, tüeil an i{}nen t)äufig

nid^t fo oiel öerbient föerben !ann n?ie an 2J^affen==

gutem.

Xod) nic^t nur bie 58ourgeoifie, ouc^ bie un*

»qualifizierten ^[rbeiter, in beren 9ftett)en infolge ber

^e|cl)rän!ung ber britif(^en ^nbuftrie auf bie

jgerftellung üon Qualität§raaren für Überfee bie

^rbeit§Iofig!eit überbanbna^m, empfanben bie

:)eutfd)e ^onfurrenj fe:^r bitter. ©§ mar meber

Übermut nod) ^Ibenteuerluft, bie iät)rlid) faft eine

^albe SJJillion britifd)er (5taat§ange{)öriger §ur

to^manberung beftimmte, fonbern bie Unmöglicb-

feit, bauembe 33efrf)äftigung 5u finben. 5.^on 3öt)v

5U 3al)r tüurbe ber (Strom großbritannifc^er 91ue-

njonberer, ber fi(^ 'f)auptfäc^üc^ noc^ hen angel-

jad)fif(^en ©iebtungslänbeni ergo^, ftärfer:
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Britannien

2?anber3tele
.,,, !

8ahl b. brit.
'

©anbettele

1911 454 576
,;
121829

1912 467 762 f 117 334

1913 469 591 f 129114

184 891

186185

196 290

30 776

28 218

25 861

80 764

96 815

77 945

%üx ba§ 3a^r 1912 lägt ficf) aud) feftftellen, auc.

ft)eld)en Gebieten (Snglanb^ bie ^In^manberex

ftammen. ^ie G)ejamt5al)l bet ^(usmanberer x\aä)

(Siiropauub Überfee betrug 1912: 656835^^er(onen:

baoon maren 467 762 briti]ci)er ©tant^^nnge^örig^

feit, imb gmar ftommten 302 680 an» ßnglanb,

88 850 au6 (5d)ottIanb imb 49 280 aii?^ ^rlanb.

^iefe .3Qf)Ien laijen feinen ß^^^f^^ baran, hQ^

eg gerabe bie g^ibuftrieorbeiterfctinft (?nglanb§

toax, bie hQ§> §QUpt!ontmgent ber ^tu^raanbeter

[teilte.

SSie ift nun aber biefe 3D^af(cnau5n:»anberung au£

©rogbritannien angejid)t5 ber ^atfac^e, baf, bei

britifcfje (?jport t)on 1901—1911 bie gemaltige

gunabme üon 3,5 STiidiarben ?}lar! gu üerjeidincn

Ijat, eigentüd) ^u erflären? Senn man bie Qi^em

ber britifd)en §anbel§ftatifti! allein für fii^ be^

trachtet, ift eine (Ertläning für bie fosiale ©rtd)ei==

nung ber britifc^en ^J^affenauenjonberung aller^
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btngB firmer gu finben. 33ringt man ite ober in

^egiebunr^ jn bet britifd)en ^eööI!erun(}§5iina[)mG,

fo fie^t man, ba^ ber (Sj^ort etne§ £onbe^ fe'^r

ftar! unb jcfinell antüad^Jen !ann, o!)ne be§t)alb

ober mit bem S[l'ad)6tum ber 33ctiöl!emng gleiten

8d}ritt galten .ju formen. S8on 1901—1911 i[t

ungeaciitet ber 9Jlaf}enaii^roanberung bie .ga!)I ber

briti]c!)en £)an§t)altnnc]cn (4 ^erfonen im "^xixä^

[d):iitt) immcrf)in noc^ um 1 TOÜion angeroadifen.

3m ©egenfaf 5u '^^eutjcfilanb, "wo ber iöeööüe-

runc\s^iimad)§ gu einem 3:eil feinen 5:ifc^ burcb

«Steigerung ber !)eimiidien SRobftoff- unb 9labrungÄ=

tnittelprobuftton gebecft erhielt, mar ber ^eoölfe-

rung^5umad)§ (5nglanb# gang unb gar auf Überfee-

ifcf)e 3ufubren angemiefen. ^(bgefe!)en öon ^ofile,

Deren .^auffraft, mie mir geje^en f)aben, in bem

3eitraum öon 1901—1911 erf)eblic^ fan!, tJermag

aber ber ^oben (Snglanb§ für bie neu gutüadifenbe

^eipöüerung nidit§ me^x an 9ta^nmg§müte(n unb

5Hof)ftoffen gu liefern, ©erabe in ben Jubuftrie*

be§ir!en, au§ benen fic^ bie briti]d}e 5[u§tT?anbe^

rung nad) Überfee mie ein mächtiger (Strom ergofe,

l^at eine 9Inbäufung ber ^eüöüenmg ftattgefunben,

tüie fonft !oum. an einem anberen ^unft ber (Srbe.

T^ür bie t^ielen 5Ö^i({irnen, bie fid) ^ier um bie

raud}enben Schlote brängen, liefert ber Sßoben

telatit» fel)r menig, aufeer 2:on, ßrge unb 5lo!)Ie. t^i'^^
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Qlle§ übria,e miig bie (Smfuf)r forgen. Sd)OTi um
bie 5Qi)rt)imbertn:icnbe :^atten englijdje dMionah

öfonomen bered}net, 'oa^ GnQlanb ju 50 otogen:

frembeg 5iei|d), gu 80 ^^rogent frembe^ Stot, 51:

100 ^rogent jxemben Qudex igt. Qm ©eacnfo^

gu bei 1901 f(^on üorfianbenen ^eoöüerung, bet

bet fieiTni]'d)e ^oben meniöften^ nod) einen ^eil

ber S^Q^m.nQ lieferte, n^at ber ^eöölferunggjiinjacb«

t)on 1901—1911 mit jeinem ganzen ^afjrnngs.

Bebarf auf bie ^nful^r angerciefen, treil bie lanb^

n3irt]d)aftlidie ^^rotuftion (5nglanb§ in bieiengaft^

reu feine 3unQf)me niel}r aufraie^. S3eTed)nen tvix

nun ben ^ebarf an ^äf)t^ unb ©enuBuiitteln für

iebe ^au§"f)altung gu öier ^erjonen auf 1000 Tlarz

}ät}rlicf}, jo ergibt bie? bei 1 TOIIion ^ufdiüffiget

^au5boItungen bie ^blmenbigfeit einer oerme^r^

ten 5^a^runQ§mittel3ufu!)r öon 1000 SJ^illionen

9}^ar!. Um biefe ©um^me f)ätte bie britl(d)e S^at)^

runQ§mitteI,^ujuf)r t)on 1901—1911 fteigcn jollen,

fie ift aber nur um 880 SJ^ilüonen ÜTtar! geftiegen.

^ie ^Uiiüion ^ufdiüifiger §)aus{)altunQen bxaud)k

aber nii^t nur 5^a:f)nm0, jonbem audi SSo{)nunc,

unb ^leibung foraie für il}re (?rn;erbötätigen hie

9aoI}ftoffe, aus beren Bearbeitung fie fid) ja bie

l'Xdttel fiir il)re gefamte (fjiftenj erft beid)a|fen

muffen, ^.a bie ©eminnung ber ^$e unb aller

anberen 3Ro!)ftcffe auger ^o^e unb ^on in
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(^iglanb ftationär i]t, ]o muffen, genau mt bie

>JjQl)mngymitteI, an&j bie 9f^of}ftoffe, bte ber 5Be-

Döl!erung§3un?ad)§ hxaudjt, faft reftIo§ über ©ee

^etbetgef(^afft werben, ^enn man öergeffe ntd)t,

bafs (^iglanb bte ©tollen in feinen 5Sergtt>er!en faft

oöllig mit frembem .£)o!5 abfteift, ha'^ e§bie5)älfte

ber SRetalle, mit benen e§ feine ©(^iffe unb Wa^

jd^inen baut, in 7^0^^^ ^on ©r^en am bem 5(u§^

lanb begiefjt, bafe feine ©pinnereien unb Webereien

faft gänglid) auf frembe ©pinn* imb SSebftoffe

angemiefen finb. 5^un '\:)ai (Snglanb feine 3^"

fatjxen an ^^obmaterialicn üon 1901—1911 gtüar

um lüOO TOd'ionen 9}^ar! gefteigert. '3)ie ©ummc

fGeeint groß; fie ergibt aber pro ^opf be§ S5e-

Dö!ierung§5ufd)uffey nur 250 ^ar! pro ^a1:)X, alfo

einen febr mäßigen S3etrag für ein Sanb, beffen

eigene Sf^obftoffprobultion fo gering ift. Sil)nlidi

liegt bie ©acf)e bei ber ^Iu§fuf)r ber f^vertigraaren.

^§ 5[!le^r ber ^u§fut)r U)etft ^ier bie ftoije Qi^'icT

öon 2140 Mllionen ^arf auf. 5luf ben l^opf

eineg ^Beoölferungs^umatfife^ üon 4 SJtiilionen

verteilt, ergibt bieo aber nur 525 Wiail. 9Jian be^

greift, ha^ unter biefen llmftänben bie ©ö!)ne unb

^öc^ter ber SJ^iblanbö unb Sancaf:f)ireg e§ oor-

5ogen, in ungeheuren ^Tcaffen abgumanbeni. ^ie

Steigerung ber dnn* unb 9Iu^fuf]r, fo gewaltig

fie an fic^ aud) ift, retcf)te eben nic^t au§, ben ganzen

235



58eböl!erang53ufcf)u6 im Sonbe feft^ut)alten. OTet^

btnc3§ :f)ätte ein Xeil ber britt(cf)cn ^i(ugn?onbetcr a(§

So^nbiencr, .^liit]cf)er, §mi§burjd]en, ^ellnet. gri*

feure, ^ienftmäbd)en ujm. im Sanbe SBefdiäfti-

gung finben fönnen, aber biefe ^Berufe ]'c^ä|i

ber britijdje 5(rbeiter gering; fie ]cf)einen if)m tt)of)I

gut gemig für "^Quiiäje unb ^jfen, er jelbft 5ie:^t

bie ^luemanbemng biefen berufen öor. (So er*

!Iärt e§ jirf), baß, rcäl)renb bie ^^(rbeiterfc^aft in

itnge'^euren SJ^ajjen au§ ben briti)(i)en Qnbuftrie*

regieren an^rcanberte, gleicfigeitig eine flarfe

(Sinntanberung nac^ ©nglanb ftattfanb. '^^iefe tt^ar

jebocf) nicf)t für bie gnbuftrie bcftimmt, fonbem für

bie ^^errid)tung öon ^ienften, bie ber ftolge britifdbe

Arbeiter t)erabfd)eut.

ge tiefer man in ha^ SBefen ber beutfcf)*eng^

Uferen .^anbelgriöalität einbringt, um fo über-

zeugter mirb man, "öa^ ©ic^monbi unb ^Jtarj

burrf)au5 red)t :^atten, menn fie bie auf bem 9?oben

be§ Grportinbuftriali^mug ermad)fenbe .<panbe(^

riöalität ber ^nbuftrieftaaten nid^t alg ein !)arm-

lofe§ 6(^äfer]piel anfef)en mollten, fonbem a\^

eine 5Jlenfd)f)eü§tragöbie üon ^ermalmenber ^ud)t,

bie, folange ber ©jportinbuftrialigmu^ nid)t burdb

einen fogialiftiidien ©üterauetaufcf) auf rt?elt=

h?irtfc^aftlid)er ©runblage erje^t n^erben tann,

unabmenbbar npie ha^ (S(f)ic!{al felbft periobifcb



Qixd) gu blutigen ^onflüten 5trifd)en ben 55ölfem

füt)ren muß.

^et inbuftrtelle SSerni<i)tunö»!rieö bet

9lationen

^te [tärffte «Steigerung be§ SBirtjc^aftsfiiegeö,

ben bie ^ourgeoifien ber Qnbuftrie^taaten infolge

ber bem mobemen 5nbu]"tTiaIi§mu§ innctüo()nen^

ben Gräfte ftänbig gegeneinanber iiif)ren muffen,

ift t)on ®i§monbi unb 9Jlarj aB „inbuftriellex 55er*

ntd)tung§!rieg" (i)ara!terifiert roorben. Slein Qm^i'

fei !ann baran beftel)en, bap bas le^te unmittel*

bar in ben 25:elt!rieg einmünbenbe ^alirjel^nt eine

^eriobe eines folc^en inbuftriellen SBemid^tung^

friege§ barftellt, ber aber norf) nic^t beenbet, fon*

bem burd) "oen militdrifi^en ^rieg nur unter*

brod)en fc^cint. ^iele§ beutet barouf l)in, baf^ bie

^rieg^-folgegeit t)on ber Qngelfäd)fifd)en ^our*

geoifie mit ungezügelter Straft auSgenüft werben

ttjirb, ben inbuftriellen 35emicf)tung§!rieg gegen

^eutfc^lanb fortgufefen, um bie beutfc^e (Jjport*

inbuftrie burc^ SBiebereroberung bey europäifc^en

^arfteö reftlo^ ^u t>ernid)ten unb ^eutfcblanb

felbft in bie 9Reil}e ber ^grarftaaten gurürfjuftofsen.

©ine nähere ^etrad)tung beö legten inbuftriellen

S8emid)tunge!riegeö geigt un§, ha]^ bie öaupt*

ftreiter in il^m (^glanb unb ^eutfd)lanb traren,
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obvjotji fid^ ber lampf ber angelfäd^ftfc^en S3out==

Qeoifie im roeiteren ©inne aud) gegen bie (^ctoort-

inbuftrie ber anbeten Staaten iSnropa^ richtete.

3eber ber beiben grojsen .Kämpfer f}atte nun feine

eigene Strategie nnb 3:a!ti!. (^gl'anb fcnnte

gegen hie bent)d)e S^on!urren§ gunäc^ft feine ge*

tualtige Seemacht, feinen ungeheuren überfee^

ifd^en Sänberbefiji unb nid^t gum n?enigften fein

cnge^ nationaüulturelleg ^^erf)ältni§ ju ^^orb--

amerüa in§ ^-elb füliren. '^'i^a^ gunäi^ft ha^ hü-

tifcfie .^olonialretcf) anbetrifft, fo mugte ber beutfd)e

©rportinbuftriali^mug balb einfetten, ha% bie bri-

tifci)e £oloniatt:)OÜti! über 9J^et:^Dben t3etfügt, bie

ey ibr aud^ bei ber ^oliti! ber fogenannten „offenen

3:ür" emtbgii^ten, bie beutfd)e £on!urren§ öon

hen britifd)en (^nf{u6fpf)ären faft ööllig ou§^

5ufd)liej5en. gnbem bie britifcf)e ^ourgeoifie gum

^au üon (5ifenbat)nen, ^Xelegrapf)en, Segen, §ur

.v)erfte(Iung ücn §afenanlagen, SSergmerfen unb

^lantagen in il)rem n^ettmeiten loloniatretd)

beutfd)en Unteme'^mem gnmbföyic^ feine ^'on=

jeffion erteilt unb bagu nodi bie britifc^en Unter-

nel^mer auf§ ftrengfte an'^ält, alle "^ier^u notmen==

bigen ^nbuftricergeugniffe Tnögiid)[t au^ (Jnglanb

gu besieben, niirb bie beutfd]e gnbuftrie gmar

nid)t rcd)tlic^, rvotji aber tatföc^üd) üon bem m(fy

tigften 2eil ber überfeeifd^en ©ebiete au§gef:perrt.
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2Ba§ Uek ^lu^fpemmg für bte beutfd)e gnbuftric

bebeutet, gc^t aii^3 ber 2:atjad)e ^etpor, bajj mir

für unfere SSoren auf allen t»on ©nglanb üofttifrf)

be^errjd)ten ^tärf'ten fo Qui wie feine 5(bncl)mer

finben. ^(nbererfeitg ftebt feft, 'oa^ überall, rvo bic

britifc^e glagge n)el)t ober ber enölifd)e einfluß

fid^ augreid^enb politifd) ©eltnnß üerfcbaffen !ann,

ber enölifcl)e ^(bfa^ öegenüber bem beutfcben (eine

ÜberleQcnl)eit bcl)auptet. ^ine ©egenüberftellunß

bex enöiifdjen unb beutfd)en 9.(u§ful)r nac^ bem

britifc^en ^olonialreid) fdiUegt Jeben S^eifei an

biefem 6ad)t)erl)alt au§:

(Snglaub 1913:

®e[amtau§fulir 10 505 Wd\l 'Roxi

S)Qöon nad) ben englijc!)en 5?oIonien 4 102 „

5:eutfcf)lQnb 1913:

®efamtait§ful]i 10 096 ,, ,.

S)ation nad) ben englif(i)en ^olonten 454 „ ,.

2Bir fefjen aljo, \)a]^ bie englifd)en 5.(usfuf)r-

leiftungen nai^ bem briti]d)en Stolonialreid) mel)r

al§ ba^ S^eunfac^e ber beutfd)en 9lu§ful)rleiftunöen

betragen, obmolil bie beutfc^e ©efomtau§fu:^r

gegenüber ber engüidien nur nod) menig jurücf^

Panb. ^er geringe betrag ber beutfcben 5(u?^fuf)r

nad) ben brüi]d)en ^efifungen ift aber für bie

beutfd)e $8ol!gmirtjcbaft au§ '^^vx (5)runbe ein be-

fonber^ fdimereö .S^emmnig, meil toxi bei einer

5lu§ful)r öon nur 454 SÜJillionen 3Rar! eine (Jinfubr
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Qii§ bem briti]cf)en ^oloniolretcf) t)on 1331 ^J^illionen

5D^arf gu t)et5etd)nen Ijüben, (o ha^ tüir gtüei *5)rittel

berfelbcn inbireft burd) S^arenej^ort nad) ten

europäijd)en Sänbem he^a1:jien muffen.

^ie bnti|cf)e ^ouröeoine rvex^ nun \e^x tvolji,

bofs aud) in benjenigen Kolonien ©nglanb^, tüo

ein uneingefdiräulter fyTciI)anbeI bie ^ür für bie

©infubr beutfc^er SSaren fdieinbar treit offen Ijäit,

fie bie beutfd)e .^lonfurrenj nidit ju fürd^ten braud)t.

^on beutfc^en (Sd)riftfteIIern unb ©ele^rten ift

Qnbien oft al§ ha^ groge fyrei:f)anbel§gebiet ber

©rbe öepriefen tüorben. 2:ro^ bes greif)anbelg

I)at ober bie beutfd)e Wuefuf)r nad) ^nbien immer

nur adjt ^ro.^ent ber inbifcben ©efamteinfu'^r be=

tragen. (Stellen mir bie 5lu§fuf)rlciftungen ber

beiben großen ^nbuftrien (5nglanb§ unb "^eu.tfd)*

lonbg na(^ gnbien einonber gegenüber, fo erbalten

tüir t^a^» folgenbe intereffante 33ilb:

5Iu6fubr oon ©rgeugniffen ber engHfd)en

unb beutfc^en ^JletalU unb 3:e£tilinbuftrie

nad) QnJ^ie^ ^^ S^^re 1912

2lU'"fu5t in gjJinionen 9Katf

nad) ^ritvdtj^^niicn au§
(Jnglaub £euti(f)lanb

©fen, (Btai)l, ^^fer, SD^etQlIftiaren,

mahnen 220,4 27,5

SSaummoIIroaten, 33aumh}ongam unb

SSonjQcf)en 683,5 21,8

903,9 49,3
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klaret unb jc&ärfer als in bem gi^ci^anbel^

^^ebiet Qnbien !ann bie 9lu§]pemmö ber beul|d}en

,3nbn[tTie t)on allen 9Jlär!ten be§ brtttji^en ^olo^

nialretd)e§ !aum nocf) irqcnbmo in (5rfd)cinnng

treten. 5lu6 ber 2at]ad)e, ha"^ bie i3oIitifd)c §en<

f^aft nber Sanb unb £eute in Überfee bie mono=

poIi[tifd]eS3ef)errfd)ungber9J?äT!te ermöglidit, iftbie

an^märtige ^oliti! önglanb^ gefloiien. ^ie 5Iu^

fpermng ber beutjc^en Qnbu[trie Don Überjee mar

ber öbnomifdie Unterginnb jener auswärtigen

''^oliti! ber britijd)en ^Bourgeoisie, bie jur ^ilbung

ber (Entente füt)rte unb bereu 3^^^ «^^^ Grtt?eite*

rung be§ britifc^en ^olonialmonopol? raar. ^ie

(Entente ^glanbS mit %xanhe\6) füt)rte gur 51uf-

teilung üon^orbafrita ineinemeftlic^e (fransöfifdie)

unb eine ö]"tüd)e (engli)d)e) 3ntere]ienfpf)öre ntit

bem für gtalien beftimmten 55uffer[taat "Tripolis

in ber TOtte; bie (Sutente ^glanbs mit ^ig-

lanb brad)te bie 91ufteilung ^erjienS in eine

nörblid)e (rujji]d}e) unb eine füblid)e (engli|d)e)

3ntereffen[pt)äre. "^n 55elt!rieg iollte bie Krö-

nung ber oügemeinen Sönberöerteilung bringen

mit bem 3^^^ ^er 5tu§fd)lietiung ber beutfdien 3n=

buftrie tion allen a]'iatifd)en unb afrüanifd^en

'JJläxlten. ^iax unb foIgerid)tig ftrebte bie briti]d)e

^ourgeoijie biefem Qkk gu. '^a^ britifd)e ^rieg§^

5tel auf f'olonialem Gebiete mar einmal bie
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'3(iifteilung ber llüxiei in eine nötbiid^e (mfiifc^e),

]Tibiid)e (cnöliid}e) unb n)eftud)e (franäö)i(ri)c)3nte:-

ejfenffitjäre. "^a^u follte bann nod) bie 5lnneinon

von "^eu^dj'ü^U nnb «Siibrüeftafrila foramer,

inomit ber oltc ^xonm be§ britifdjen Qmperialic-

mu^ üon bem allgeroaltigen, 5ujammenl}änQenbeii

britifdien lobniaireidi, bo^ (id) auöbet}nt öom ^ai>

ber ©Uten .Hoffnung bi^ über ha^ '^jangtfetol

f)inau5, öern>ir!Iid)t morben tüäre.

SSelc^e ^ebeutnng bie 5(u6iperrung ber beutjdien

Qnbuftrie Don ben überjeeijd)en Tläilten für unjerc

gefamien iganbel^Sbe^ief^unc^en I)at, ge'^t baraue

!)eröor, bag bie 5lu^ful)r ^eutfd)lQnb§ im '^atfxe

1913 mit 76 ^^^rojent in europäijd)e Sänber, mä^
xenb nur ber 9ieft tion 24 ^rojent nad) Überfee

ging. 2i^ät)renb ^eutfc^lonb im ^eüei}X mit ben

europäi]d}en Staaten einen 5Iu6fut)rüberf(^u^ t)on

1,8 STcilliarben 9TJor! I)at, ergab fid) im ^oijxc

1913 für bie aufiereuropcifc^en Sönbcr eine llnter-^

büang öon 2,4 TOHiarben SJ^ar!. ^a§ bebeutet:

*5)eutt(^Ionb ift im rDad)fenben Wa^^e auf bie ©n*

fu!)r überfeeifc^er S^a^^rungsmittel unb 9Robftoffe

angeroiejcn, aber e§> vermag biefelbe nid)t burcb

2Barene;rport nac^ Überfee ju begat)ten, tüeü c§-

burd) ba§ britifd)e ^tolonialmonopol bon ben

roid)tigften über)eeifd)en STiäriten au§gefperrt ifl.

3u biefer geraufd)Iofen, aber febr tüirffamert
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^lugfpernmg ber beittfd)en 5nbu[tne fointnen in

benjenigen Qnöel]ädi|i{d)eu «SiebelunQ^öebieten,

bie ni(f)t unter ber (5taat§t)ot)ett ^glanb? ^^.e^en

(bereinigte Staaten öon ^merixa), bie engen na-

tionalfulturellen S3e§ie~^ungen unter ben Ringel*

]ad){en, bie e0berbnti)d)en3nbuftrtefef)rer(ei(f;tern,

Ue beutfd)e £on!urrcn§ au^ beut fyelbe §u j(^lagen.

I)iejelbe ®prad)e, ber gleidje 6tü beö Seben§, eine

d!)nUd)e Q^ejc^mactöriditung ermög(id)ten e» ber

britijd^en DuaIität§probu!tion, t)ier i^re «Stellung

ungefd)n)ä(^t gegenüber ber beutfd)en ^onfurrenj

3U bel)aupten. MIe 58exfu(^e ber beutf(^en (5j=

portiubuftrie, bie britifi^e £luaIität5probu!tion au§

ben angeliäd)]i]d}en <3iebelung§gebieten unb ©in*

jlugfppren gu üerbrängen, mißlangen jo fef)r, 'oa^,

tüie f(^on gejagt, bie beften Ä'enner ber interna*

tionalen lonhirrengöer'^ältniffe öon einer un*

bemüht eingetretenen „regionalen ^(ufteilung ber

5)(bja|gebiete groifd^en ©nglanb unb ^eutfd^Ianb''

fi3red)en §u fönnen glaubten, h^i ber bie §er[tellung

Don 3J^affengütem für (Europa '2)eutfd)lanb, bie

üualitätgprobuftion für Überfee (Snglanb guge*

fallen fei. ^a (Englanb in feinem tüeltnieiten ^o-

ionialreid) aber ni(^t nur hie £luaIität§probu!te,

fonbem aud) bie 9Jlaffengüter öon ber eigenen 3n*

buftrie bejie^t, fo baß öon bem britifd)en Ö^efamt*

ejport für Überfee 70 ^ro^ent nad) bem britifd)en
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folüttiatreicf) c^mgeii, jo tvai bie beutfd)e QtibuftTie

t)on ben 9Jcät!ten bct arigepcfifiidien ©iebelung^

unb §errjd)Qft§öebiete nad) jeber fRid^tung l^in

tatfäci)Iid) \o i]ut tüie au^gejperxt.

S^ein Si'unber, ha^ bie burd)au§ merfantil

orientierte 5(iigen:politi! (Snglanbs bie 5(u§lperrung

ber beutfd)en Qnbuftrie t)on ben überfeei{d)en

Gebieten burd) (Ernjeitenmg ber britifdien ©in=^

fluBfp^ären möglid)ft üollflänbig gn madjen fud)te.

^a§ 3i^l f#^^ öu§ bem ®nmbe leii^t eneid^bar,

n^eil ein (Erbteil (^luftralien) ber tt)eltn?irtfd)aft-

li(^en SSetötigung ^eutjd^Ianbe tiöllig unb brei

(abteile (9lmeri!a, 5(]ien, 5Ifri!a) if)r fd^on über-

miegcnb entzogen tüoren. ^^on einem mo'^ren

SSet)rn:5oIf§:^ei6!)unöer naä) nenen überfeeifd^en

5Ib(a^öebieten getrieben, tvax bie enQli)d)e S3our-

geoifie unemtüblid^ am Sßer!, i^xe (£influ6fpf)ären

au§5ubet]nen, um ha§> ©ebiet ber ^eutfc^lanb^-

Snbu[trie üerjd)Io]fenen £anber fortgefe^t gu er*

tueitem. ©o mürben 1907 bie 9^eulänber 3:ibet,

9-lf9t)aniftan unb (Sübperfien in bie mirtfd^QftIid)e

9Jtad)tfp:^äre ©rofebritannien^ einbezogen, moburd)

bog gen:)altige angIoinbifd)e 9Rei(^ mit einem mä(fy

tigen Oieif öon (^nflu^f^^ljären umgeben würbe,

oon bem ber f^rongofe SRouire 1908 fd)rieb, „ta^

^glanb ben Q^bien um(d)liegenben 3Ring öon

Sonen, bie Qu?^fd)Iie6Iid) ber britifd)en 51!tiöitör
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re]"ert3iert finb, vom ''Jangtfe bi§ gUTn ©olf öon

Dman ermcitett l^abe".

SSon ben überfeeifrf)en 9J^är!ten im tradifenbett

aJJafee butd) bie engltj(^e ^ourgeoifie au^gefpettt,

Tuugte ftc^ bie beutj(^e gnbiiftrie mit aller traft

ouf ©iiropa merfen. ^a I)ier bie Cualitätspro*

buftion teilg in fran^öfijdieTi, teilg in ben §änben

ber Qii^uftrien ber einzelnen Sänber felbft liegt,

blieb ber beutfi^en ^i^buftrie nicbt^ anbere§ übrig,

al§ 9}?ajfengüter für ben europäifc^en S3ebarf tjer*

aufteilen. (5ie fonjentrierte fid) "hierauf mit folc^er

txaft nnb fol^em (Srfolg, ha^ bie engüfc^e gn-

bnftrte, fottieit fie aj^affengüter (jerftellte, fii^ balb

t)on allen europäifd)en DJIärften üerbrängt fa^.

©elbft in (Snglanb fanben beutfc^e 9}laffengüter

(Eingang, ^ie 5(u§fuf)r öon benttci)em iSifen nad)

(Snglanb ftieg §um (5rf)recfen ber britifd^en $8onr*

geoifie t)on 4,3 TOIIionen SJIar! im 3;<^f)re 1899

auf 49,3 aJiillionen im Qaljve 1902. ^m Qabre

1913 exportierte ^eutfcblanb an (SifentDaren (oI)ne

3)^afd)inen) nad) Gnglanb aber fd]on für 160

9JJinionen ^J^arf. ^lu^erorbentlid) öerfdjärft mürbe

bie beutfc^e ton!urren§ für (i'uglanb in ©uropa

burd) bie berüd)tigten „51u^lanb»t)er!äufe ber

beutfc^en Kartelle unter ben ©elbftfoften", burd)

i)a^ fogenannte „dumping" ber beutfdien ^our=

geoifie. ©d)on 50^itte ber fiebjiger ga^^re fingen
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hie beutfd^en (Schienen tuer!e an, bte brittfcf)e !gn*

bu[trte in (Siiropo riirffid)t§Io§ au6 bem gelbe §u

fd)Ia9en, inbem fte x{)re ^robuf'te tief unter ben

'3eIbft!often, teümeije bi§ gut §älfte beö inlän*

bifdben $reije§ nad) Spanien, Portugal, Sftu^

mänien uju). öerfaufteu. tiefem S3eifpiel folgten

bolb bie übrigen fartelüerten ^nbuftrien. %a\t

allgemein ^djltcn bie beutjc^en Kartelle an il^re

ejportierenben SJlitglieber 5Iu§fu^rprämien, unb

Qtüax ]ott)ot)l für 3^Df)materia(ien a\^ aud} für

gertigmaren. 5iber auc^ in Qnbuftriegmeigen, wo

eine £artel(ierung nid)t $Ia|; greifen fonnte, üer^

lauften bie beutfc^en f^irmen i:^re SSaren im 5(u^

lanbe billiger at§ im ^nlanbe.

©^ maren bie 5l:rieb!räfte ber fapitaliftifc^en ^xo-

buftion^meife, bie bie beutfc^e 55ourgeoifie bagu

gtüangen, mit ber SSaffe be§ dumping 'oie britifd)e

Snbuftrie ber ilRaffengüter f(^onungöIo^ öom euro=

päifd)en .kontinent gu inertreiben unb biefe felbft

in Gnglanb f)art ju bebrängen. '2)a bie beutfc^en

Kolonien räum(id) gu !Iein unb trirtfd)aftlid) üiel

gu rtienig entmidelt maren, um ben beutfc^en SSe*

barf an !ol'onialen ^robuften beden gu fönnen, fo

raar ^eutjd^lanb auf hie Qiifu^i^^n au§ fremben

£oIoniaIgebieten unerbittlid) angemiefen. 3^acf)

einer S^fö^^^^ft^^^^^ö ^^^ SloIoniaItt?irtfd)aft-

liefen Komitee? bom S^^re 1912 betrug unfere
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(Hnfu'^r t)on Monialen SRol^ftoffen unb $xobu!tett

5,3 3«iniaxben maxi 33e5Ql)len fonnte 2)eiitfcf)-

fanb biefe öemmtiöen 3iifuf)ren biirc^ SSaren^

cjport nad) ben Kolonien unb 9i^eulänbem ober nur

^u einem fleinen Seil, meü e», raie mir gefetjen

Ijaben, oon ben ange(]äc^]i]d)en .kolonial* unb

.Jerrjd^aftggebieten |o o,ut me ou^öefperrt mar.

^ein onberer 2Beg blieb nun ber beutjc!)en S3our-

geoijie offen, aB fic^ bur^ SSarenejport nad) ben

curopäifd)en Säubern einfdilieglid) ^glanb§ bie

3af)IunQgmittel gur ^Begleichung itjxei g^WungS*

öerpflid^tungen in Überfee §u t>erfd]affen. 2Str

!onnten mof)! 9^a^rung§niittel unb 9Ro{)ftoffe au§

Überfee begielEien, aber man laufte un^ bort nur

menig ah, fo bo^ mir unfere 9ied)nungen inbireft

burd^ SSarenejport nad) ben europäifd)en ©taaten

begleid)en mußten, tiefer unentrinnbare gmang

mar eine ber .J^aupttriebfebern ^u ber $ra]:i§ bec^

dumping, mit ber bie beutfdje ^ourgeoifie bie

englifd)e Qnbuftrie in einem Tla^e ai\^ (hiropa

vertrieb, 'oa^ man in ^glanb fd)on refigniert an=

fing, ^ropa al§ au^fd)lieglid)e§ SIbfafgebiet für

bie beutfd)e Qnbuftrie an3utel)en.

©0 menig nun aber bie beutfd)e SSourgcoifie

mit ber 5lu§fperrung oon Überfee, fo menig

mar auc^ bie englifd)e 33ourgeoifie mit ber Sßcrtrei-

bung ou§ (Suropa einoerftanben. ©ine objeftiöe
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^Prüfung mug auc^ gugeben, ha^ ^eutfd)lQnb bei

ber ^efcfitänhing feineö 5Ibfa|gebtete§ auf (Europa

gar nt(i)t fo fd)Ie(i)t, ja bejfer al^ (Snglanb fu^r.

'Deutfdilanb !onnte üon 1901—1911 {einen gangen

^eoölferungööumad)^, nidit ttientger al§ 8 9Jlü^

lionen ^J^enfcben, bei inbuftrieller 5(tbeit im Sanbe

bel^alten, mä'^renb bet in (Suropa im ttjirtji^aft*

Ii(f)en .^ampf S3efiegte, Gnglanb, ftatt ber früf)er

nac^ (mrcpa exportierten Sparen nun Tlen\6:)en

nad) Überfee exportieren mugte. 9J?an fü^It

ben fd)arfen ßuft^ug fd)neibenber 3?öl!ergegen*

fäfe au§ allen amtlicben ^ubUfationen (5nglanb§

i)erau$ftrömen, bie ficb mit ber beutfd)en 2ßirt=

fd)aft^!onfurreng befd^äftigten. SSer biefe grünb==

lief) ftubicrt 1:}at, für ben mar ber ^rieg (Sng(anb§

gegen Xeutfdjlanb nur bie gortfe^ung jene^ ge=

tüaltigen, gä^en, ftilten 9flingen§ um bie Sde^exX'

frf}ung ber europöifd^en ^J^ärfte, ber einige '^a^xe

nad) ber 3\2id)§grünbung anliob unb im gmangig*

ften 3abrf)unbert mit ber S^ieberlage (Snglanb^

cnbete. (5§ ^ai ba'f)er einen guten Sinn, ttjenn W
meiften britifd)en ^lutoren, bie fid) mit ben ^rieg§^

fielen Gnglanb^ befc^äftigten, bie Söiebererobe*

rung ber europäifd)en 5[J?är!te al§ ha^ .'g^auptgiel

be^ engli]d}en 58oI!e§ t)inftenten. ^ie britifd)e

^ourgeoifie fül)Ite fid) oon im§ au§ (^ropa

t)erbrängt; fte fal^, ha'^ 'öie S3e:^eri-fd)ung ber
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europäifcf)en ^äiüe unfere ö!onoTnifcf)en unb mxii-

tärifd)enfräfte feit(Seban in^SRiejen^afteQeftetgert

i)at; fie glaubte nidji, ba^ ein ]o gemaltiQe^ 9^eicf)

[idj auf bie ^auer öutraültg bei ber ^Neuaufteilung

^2lfTi!a§ unb 5I]ien§ au^fperten laffen rtiürbe; fie

!onnte fic^ nici)t üorftellen, 'i)aV) n)ir nid)t cmftlic^

nad^ ber ^efeitigung ber britifc^en (Seef)errid)aft

ftrebten; fie mar feft überzeugt, bag bie ©ieger in

beut großen ."^ampf um bie europäifi^en 2}lär!te

in feiner anberen 5(biid)t überfeeifd)e ^i^tereffen

ermarben, DMIiarben in überfeeifd)e llnteme^^

mungcn ftecften, roertoolle Cjeanbampfer bauten,

al§ Gnglanb nun aurf) noct) oon ben 5DNär!ten in

Überfee gu üertreiben. 3n ben ^ugen ber britifc^en

SSourgeoifie rtjar ber ^rieg ein '2)afein§!antpf,

geboren au^ ber öanbelgrioalität, ber fo ober fo

au^gefod^ten njerben mufete:

SBo eine? $In^ nimmt, muß bß? anbre rüden,

SSer mcf)t bertrieben fein will, muß üertreiben;

^Q tierrjcfjt ber Streit, imb nur bie ©törfe ficgt.

©ne ^erftänbigung mit ^eutfcf)lanb fd)ien ben

meiften ©nglänbem be^^alb etma^ fo gurd)tbare§,

tüeil fie glaubten, bann gegmungen gu fein, bie

Überflügelung if)rer 2öirtfd)aft§!raft, ber ^afi^

be§ gangen britifd)en Imperiums, burd) ^eutfd)-

lanb erft relatio, bann abfolut, unb graar in ßuropa

tt)ie in Überfee, ru^ig I)innel)men gu müfjen. Unb
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te§f)Q(b fod)teri fie btefen Stampf burd^ bis pm
legten §qu(^ unb Ratten nur nachgegeben, ttjenn

fie bagu burd) ein bcutfcf)=rui(if(i)=japanif(i)eg S3ünb*

nt§, ba§, n)ie tütr au§ ben ruffifc^en @ef)etTn^

arc^ben njtjfen, 1916 unb 1917 im ^ereid) bes

3}^öglid)en lag, gegmungen roorben n^örcn.

9^n ift freiücb; bie britifc^e S5ourgeoi)ie tanl

it)iei überlegenen ^(ufeenpoliti! abermals, rote in

bem oon 6i^3monbi unb Sift lic^tüoll befd)riebenen

grogen inbu[triellen 5Semid)tung5!rieg gegen gran!^

xeid) üor ^unbert 5al)ren, ©iegerin geblieben. 5ln

biefer ^atfac^c i[t nid)t me^r 5U rütteln. 5^id)t^

beftotDeniger ergebt \\d) aber für unv bie grage,

weld)e ^lugenpoliti! ber ©ogiali^muS ^eutfd)lanb0

betreiben mug, um ha§ beutfc^e Proletariat öor

ber il)m brol^enben öölligen ^^erelenbung gu

{d)üfeen. ^enn (olange in einem Sanbe bie !api*

taliftifdie $robu!tion^meife üor^errfc^t, lebt ha^

Proletariat in einer ©d)id] allgemein} c^aft mit

feiner Bourgeoisie, gn bieiem ©inne ift bie ^ieber=

läge ber beutfd)en Bourgeoisie aud) eine 9^ieber=

läge be^ beutfi^en Proletariats. (Büji tuefent*

lid) ^ängt bie S^^^f^ ^^^ beutfc^en 5ßol!eg ba-

öon ah, ob mir unferc ©jportinbuftrien, bie ber

^Tieg ftillgelegt :^at, mieber merben in ©ang

bringen fönnen. ^afür ift aber nid)t nur unfere

eigene ofonomifi^e Slraft, {onbem aud) imferc
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^tu^enpoliti! moggebenb. 2öeld)e 9f?id)tung biefe

exl^alten mügte, um unfete unb bie joäiaU|'tt|cf)e

3u!unft (Suropag jictierguftellen, joU im folgenben

furg bargeleöt iüerben.

^er !oTTtinentaIeuro,päifd)e ©eban!e

^on ]o groBer Söid^tiöfeit ber (55eban!e be0

2Sü[onfd)en ^öl!erbunbe§ für bte SD^enfcI}:^ci[

öieüetd)t and) tücrbcn mag, fo tüirb man 'oahei

bod) nid)t über(e!)en bürfen, ba§ bexfelbe be[ten=

fallg ben militäri](^en £neg biirc^ bie 9?ecf)t^

f^red)ung eine§ obIigatori]c{)en (5d)ieb§geri(^t0

mirb üer^inbem lönnen. ^ie au§ ben immanenten

Säften ber !apitaliftifd)en ^robuüion^meife :^er*

üorgel^enben n;)irtfd)aftlid)en ^onflüte ber ^öl!er

roerben aber burd) einen ^ölferbunb, ber felbft

'oa^ !a^itali[ti{c^e (3t}[tem gur ©runblage ^ax,

mmmerme:^r gu befeitigen fein, ^en ©fportinbn-

ftrialiSmu^ 5U überminben, i:^n burd) einen \o^

gialiftifc^ geregelten ®üteräugtauf d) 5miid)en ben

iJlotionen gu erfe^en, bafür fet)Ien gurgeit aber

nod) bie elementarften 5Sorau§fefungen. ^Bleibt

nun ber (Sjportinbuftriali^mug auf fapitaliftifd^er

©runbloge befte!)en, fo fc"^It jebe begrünbete

§offnung, ha^ n^ir einer allgemeinen Jrieben^ära

entgegengef)en. ^agu !ommt, 'üa^ ber S8c(!er*

bunb, ber au§ ben 55erfaiUer SSerl^anblungeu
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f)Grt)orgegangen i[t, bod^ für bte ©Ogialifteu unb

^Qgififten nur alc- bte .^arifatur eine§ 53öl!er=

bunbe» gelten lann. dl\ä:}t mit Unred)t öermerfeii

bte franäö]'if(f)en (^ogidiften biefen ^ölferbunb

„qI§ eine öeucfielei unb eine ©efa^^r".

(ä^ liegt in ber dlatui ber Sad^e, bafe bie 3SöI!er,

bie ben bauernben ^rieben münfcfien, gunäd^ft

einmal baran benfen muffen, für ben Golfer-

frieben auf i^rem eigenen ^Ueil §u forgen. SSenn

5. 35. bie Iateini{d)en 9iepubli!en ^2(meri!a§ burd)

einen engeren ß^fö^^^^f^^u^ Sßorforge bofür

treffen mollen, haf^ fein ^rieg gmifdien i^^nen

me{)r entfte^en fann, fo mirb nur Unmifjen'^eit

barin eine neue Koalition fe^en fönnen. 5Il'Ier=

bing^ mürbe ein (Staatenbunb ber lateinifc^en

SRepublücn 2(merifa§ bie Hegemonie bes angel-

fäi^fifc^en 5Imeri!a§ über TlitteU unb ©übamerifa

abfd)mä(^en ober gar befeitigen, aber gerabe beg-

Ijaih lüürbe er nicf)t eine ©efa:^r, fonbem eine

(5irf)eiiing be§ griebeng unb ber greif)eit ber la-

teinifc^en Golfer ^Imerüas bcbeuten. Man lann

bal}er audi öerfte^en, baJ3 ber ^a^ifi^mu^ bie 31^'-

fammenfafjung ber latciuijdjen D^epublüen ber

neuen 3SeIt eifrig befürwortet unb barin eine

(Garantie für bie ©r^altung be§ griebeng fie:^t.

^agfelbe gilt auc^ oon bem (Sin'^eitgftreben ber

inbifc^en 58öl!er unb 3Raffcn. ^ic gnbier feigen
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in hex englifc^en §err{d)aft über i'^r Sanb feine

etütge Qnftitution unt) finb, öon tiefem 5(b)c^eu

gegen ben Slrieg erfüllt, beftrebt, burd) (ärtüedung

etne§ inbtfd)en @emeinf(i)aft§gefü!)l§ ben ^rieben

iljxe§> Sanbe§, ha§> \a in SSa^r^eü ein geograp^ifcf)

unb MturetI für fid) abgefd)Ioffener kontinent ift,

unabhängig öon ber pax britannica feft §u üer^

anfem. ©o menig toie ein ©taatenbunb Satein=

^meri!a§ mürbe aud) ein inbifi^er ©toatenbunb

ben ^rieben ber SSelt bebro^en.

^d)t ber organifd)e gufammenfc^Iug ber 5SöI!er

eineg (grbteüg, fonbem if)re ,3etriffenf)eit bebro^^t

hen ^rieben ber Söelt. könnten fic^ bie ^öihx

be§ europäifd)en ^ontinentg in einem (Staaten*

bunb üereinigen, fo märe bamit gunäc^ft einmal

ber ^rieben Quxopa^ gefidiert. darüber hinaus

mürben aber auc^ hie Segiel^ungen ber europäif^en

.^ontinentalöölfer §u hen anberen Erbteilen auf

eine breitere unb he^tjaib fidiere ^afi§ geftellt

merben. Unter ©taatenbunb öerfte^t man nun

in ber 9Red)tgmiffenfd)aft ein nac^ ein^eülid)en

öefid^tgpunften geregelte^ 33ertrag^tierf)ältnig fou=

üeräner Staaten, ha^ me:^rere Sänber §u einer

au§enpoIiti|d)en unb gumeift aud) mirtfd)aft(id)en

(^nljeit äufammenfafet. 3Ser ben iIBiIfonfd)en

5Sunb aller Golfer ber (hhe für möglich ^ält, !ann

Den 3^f^i^^^^fcf)Iu6 ber europäifdien Staaten
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in einem ©taatenBunb, b. ^. eine einheitliche

^Regelung i:f)rct t)er!ef)t^, t)anbel§* unb fultut-

politifd)en 58e5iel}ungen, nid)t al§ eine Unmöglid^-

feit begeic^nen. ^Xer europäi]d)e ^tontinent ift

nirf)t nur eine gcoörap^^ifdie, er i[t oud) gegenübet

ben anbeten (StbteÜen eine n?ittjd)aftiid)e nnb M-
tutelle ©in^eit. g^^^ödjft ftel^t fc[t, bog bie tüitt-

)d)Qftlid}en ©egenjäge gmifdicn ben $8öl!etn be^

Eontinent^ nid)t fo gtog jtnb, mie fie oft I)inge('tellt

metben. So giemlid) olle 3SöI!et be§ £ontinent2>

l^atten t?ot bem £tiege fdjon i:^te eigene Dualität^

^

|)tobu!tion entn?idelt. ©tgängenb ttat gu biefet

nur bie Oualitätyptobuftion gtanfteid)^ in SJlobe^

unb Suru^maten Ijm^n, beten ^^poit aber nidit

öon Xeut}d)Ionb, fonbetn t)ielmel)r üon (Snglanb

bebtoI)t mutbe. Xeutfd^Ianb ftellte inbu[ttielle

3JJaffengütet i)et, hie auf bem kontinent überall

tpillige 5Ibnef)met fanben, locil !eine§ bet euro^

päi)d)en S-^öI!er Xeut]d)Ianb auf biefem ©cbiet

.stonhirrenj machen fonnte unb tooHte. Xer in-

öuftrielle i8ernid)tung§!tieg ber Stationen fpielte

{id) be§f)alb aud) nid)t gmifdien hen europäifdjen

.^ontincntaloölfern, fonbetn äti)i|d)en Xeutfd^Ianb

einerfeit§, ©nglanb unb 5lmeri!a anbererfeit^ ob.

9^u \ieU fteilid) bet ß^f^'^^^^'^foffung bet

euto|3äiid)en .^ontinentalöölfet in einen (Btaaten^'

bunb beten ^erfdiieben'^eit in bejug auf (Sprache
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unb 5D^enta(ttät entgegen, ^ieje 5Sery4ieben!}ett

finbet ober ein erl]ebl{d)ey (^e^eno^erndji in Der

(5inl)eit ber dMiQon unb SMtut, bie bei aüen euro^

yäifc^en 55üifern auf Qerufalem unb Sflom gutüd*

|ül)rt. ^ie bi§I}erige nationaüftififie Q:r5iel)uni3 in

(Jutopa ^at öiel gU fe^r bie S3ücfe auf baö bie

juropäifc^en SßöÜer ^^rennenbe 0erid)tet unb

Dabei ha^, noa^ fie eint, ftar! t>emac!)Iäfiigt. '2)a§

Die ^ontinentalüölfer 3uiammenf)altenbe S&anh

ift bie if)nen allen tgemeinfame europäifd^e Qimii-

fation. 53ir finb (5uropöer, aud) n?cnn n:)ir nur

I)eut)rf)e fein inollen. ^ie DieItaufenbjäf)rii3C

3(i)idial§gemeinfd)aft ber 55öl!er, bie ben euro^

päifc^en Stontinent befiebelt ^aben, tjat it)nen

ollen, tro^ fprad]lid)er unb geiftiger 55erfd)ieben=-

^eit, bod) öielc gemeinfame Qüge aufgebrüdt.

^m ©runbe ift auc^ ein europäifc^eg ©emein*

fd)aft§gefüf}I fd)on t)orI)anben. (5y entftanb erft-

maB burd) bie toybreitung be§ Gfjriftentumg unb

tüurbe fpäter burc^ ben "TTumani^mu^ oertieft. "^ei

^J^ationaliemu», ber freilid) notroenbig mar, um
bie im 9'^ationalen fd)(ummernben .Gräfte gu er=

roedcn, ^at leiber ba^ europäi|d)e ®emeinfd)aft5*

i^efül)! geitnjeilig überrennen fönnen. ^ie fd)rcd=

iic^en (Sreigniffe ber legten ^ai^ie geigen un§ aber,

bog of}ne @emeinfd)aft§gefüt)( bie gange euro*

päifc^e 3it)üifation ernftlic^ gefä^rbet ift. "Ser unter
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öem (3d)utt uub ben 2:rümmem be§ SSeltfriegs

tief Detörabene Gin^eit^ebanfe ber Golfer (Suropas

muß bag 2td)t ber (5onne roiebererbliden, er muß
gu neuem £ebcn eimecft iDerben, um b;e foftbaren

(5d)äje europäijc^er giDÜijation, bie ein gu eng^^

ftirniger S^ationali^mu^ mit 53ernid)tun9 bebro^t,

t)or bem Untergärig gu retten.

gur europäifc^en Siüiüfation gehört nun frei=

lief) Qud) bas überfeeifd)e ^Britentum unb £atein*

5Imeri!a. ^ie ^inge liegen l^ier fo, ha^ bie ger*

manifd)en ^öl!er beg lontinent^ ]\(ij geiftig

enger mit Dbrbamerüa, Sluftralien, 6übafrifa,

bie romanifc^en 53öl!er röieberum mit Satein-

Slmerifa unb Dcorbafrüa oerbunben fü:^Ien. 3n§=

befonbere füfjlen jid) bie ^emo^ner ber eng(i(d)en

gnfel aufg eng[te mit bem überfeei|cf)en SSriten-

tum öcrmanbt. 2)ie ^emofiner 9brbameri!ag,

Sluftralieug, ©übafrifa» fpred^en englijd); fie :^aben

aud) i^re Üieligion, ©itte unb Kultur öon (gnglanb

belogen. 2)cr Ärieg Ijat uns ferner gegeigt, ta^

ha^ t)on ben imperialiftifd)en ^ubligiften unb

®id)tem üer!)err(id)te „(größere Britannien über

©ee" fein ^irngefpinft meltfrember gllufionäte,

jonbem eine I)arte au6enpolitifd)e 9f^ealität mar.

SSom erftcn Jag beg <^riegeg an [teilte ha^ angel-

fäd)jijd]e 5lmeri!a öf)ne Qaubem feine gange 3ßirt-

fd)aftg!raft in ben ^ienft britifd^er Kriegführung,
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unb 'üa nad) 5'nebrid} (5nöel§ im mobernen ^ricg

legten Gnbe§ bte ötögere 2Btrt]d)Qft§!rQ|t für

hen 6icg cnt[d)eibenb \\i, tvax bamit ^eutfi^*

lanbö ^^ieberlage befieQelt. SSir muffen un^ boTjcr

mit ber Statfadje abfinben, ha^ d'nQlQnb meljr unb

mel)r ^um öft(id)en 3Sormer! beg überfeeifd)cn

^ritentumg tüirb, baJ3 e^ ü!onomifc^ nnb aujien*

^olitifd) mit bem angclfadjfifdjen ^Imerüa, 3Iu*

ftrolien unb (Bübofrüa gu einem größeren ^ritan*

nien berfdjmilgt, fo ha'^ ein tieferer ©egenfag

5n)ifd)en 5Imcri!a unb Gnglanb gar nid)t mel]r

aufkommen !ann. 23er b'iz <Stär!e be5 angel*

fäd)fifd]en ©emeinfdjoft^vgefü^I^ rid)tig gu merten

tüciß, roirb bie au^enpolitifdjen ©egenfäge jtüifdjen

©rogbritannicn unb bcn ^Bereinigten Staaten

nid)t f)öf}er einfdjägen al^^etmabiesroifdjcn'ipreutien

unb ^al)ern im alten ^eutfd)Ianb. ^ie gewaltige

Gjpanfion ber britifdjen Station im neuiigcfjiiten

Q;at)rl}unbcrt, tr>eld}e bie imperiaüftifdjcn genfer

(5nglanb0 in (Shrfurd)t erfd)auern unb il)rc ©eban!en

ftiileftcl)en Iict3, I}at Gnglaub üon Guropa loC^gelöft

unb untrennbar bem „gröjiercn S3ritannien", mit

S^orbomerüa, ^luftralicn unb Sübafrüa nerbunben.

ßy ift bie 23er!ftatt bicfer angeijädjfifdjen QJcbiete

für £lualilät5probu!te gcmorbcn unb empfangt

üon it)ncn bie mcüaug n>id)tigftcn 3iot)ftoffe unb

9^ciI)rmittcL Unb mal t)iellcid)t nod) mid)tiger ift:

9 Ouef f cl, So3iaIi§mu# 267



bog Oeiftige SeBen flutet gtt)ifd)en ben ongel*

{äd)}iid)en Siebclunö^gcbieten unb bem SJlutter*

lanbe ununterbrod)en ^tn* unb :^erüber, fo bog

ba5 5(n(]cliad)]entum ber 3SeIt nid)t nur tntrt^

fdjQftHd), foiibern aui^ ö^^l'^^Ö ^B eine national*

hilturelle Gin^eit auöefcljen n^erben mug.

SBcnn neben biefcm im ©eift unb in ber SSirt=

}d}aft fd)on fertigen anöeljädjjifdjen 5^perium

nod) ein lateinamerifanifdje^ Qntperium entfte{)t,

!ann ©uropa nid)t raciter in innerer 3ctriifenf)eit

bcl)arren. G» mufs fid} ju einem ©taatenbunb

bereinigen, um ben anberen Imperien nid)t I)i(fIog

gegenüberäufte^en. Erinnern rt)ir un^ baran,

ha^ ^eut(d}Ianb SJtaffengüter, granfreid) STcobe*

unb fiuju^raaren, gtalien, (Spanien unb ®ried)en*

lanb SScine unb ©übfrüdjte, ber )(an)i]d)e £ften

5Igrarprobu!te für (Suropa probugiert, 'oa\^ alle

biefe SSüIfer (Europa aB erfteS unb toeitauS roid)^

tigftcg 5Ibfa^gebiet I}aben, ]o fönnen mir ermeffen,

tva^ ein Sufammen)d)luj3 ^ontinentaleuropag

tüirtfdjaftlid) bebeuten toürbe. ^ie europäi)d)en

55ölfer braud)en einanber unb !önnen ol^ne ein*

anber i^re Mtur nid)t aufrec^terl)alten. SSie ber

(SJüterauötaufd^, fo ift ober oud) ber ^^^enaug*

taujd) imid)en hcn romanifd)en, germanifi^en unb

flatoijdjen Golfern für bie ^ufred)terl)altung ber

europäifd)en gioilifation eine 3^tn)enbig!eit unb
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muß mit ollen Straften geförbert iuerben. G» follte

eigentlicf) feinen Europäer geben, bet neben feiner

SJZutterfpraclje nid)t ttieniöfteng nod) eine !onti*

nentaleuropäifdje ©prad)e fpridjt.

2)er3ufammenfd)lugber!ontinentaIeuropäifd)en

5SöI!er §u einem grogen ©taatenbnnb ift aber

aud) eine tridjtiöe ^orau^fegnng ber SSoUfo^iali*

fierung ber europäi]d)en 5^oIt§roirtfd)aften. '^a,

wie mir gefeiten I}aben, bie ©ogialifierung ber Gj*

portinbuftricn nid)t mögtid) ift, meil 5[?oIl]05iaIi)ic*

rung ibcntifd) mit ^erftellung fojialiftifd^cr Gigen*

|)robu!tion ift, fo !ann ber So^iali^^mu^ für Guropa

5umt)or^errfd)enben2ßirtfd)aft§prin5ipnurmerben,

inenn bie europäifd)en Golfer fid) mirtfd)nftlid)

gufammenfinben, fo ha^ eine enropäi]d)e Gigen*

probu!tion für bie midjtigften ©üter möglid) mirb.

Sei üoller Gntmidlung feiner probuftiuen Slräfte

fönnte Europa im S^fö^^^n^^i^Ö ^^^ ^^^ f^^^*

föifi^en ©iebelungSgebicten in 2{fien unb ben

S^anbtänbern beS TOttelmeereg §u einem abge^

fdiloffenen 2öirtfd)Qftggebiet werben, "Oa^j einen

:^o^en ©rab ö!onomifd)er Unobljängigfeit auf^

tueifen mürbe. 3^oc^ ift freilid) bie Qa1.)l ber beut*

fd)en ©05ialiften, bie ben !ontinentaIeuropäifd}en

3ufammenfd)Iu6 Ql5 eine ber mid)tigftcn SSorau^

fe^ungen für bie 53ern»ir!Iid)ung be^ (SogialiSmu^

erfannt l^aben, gering; nod) glauben üiele üon
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irrten, baß jebe euTopäi)cf)e ^oI!§rDirtfd)aft i[o-

liert bie fo^ialiftifclje ^^robuftion^^meife einfüljren

fönnte, aber bic I}arte ^Realität ber 2at[ad)cn tüirb

bie 53ü[fer (Europa^ fdjnell barüber oufflärcn, ha'^

ber SScItüöIfcrbunb un» Europäer bcm 6oäiaIi^

Tnu§ nicljt näf)crbrinöen !ann, tnenn bie Staaten

Guropa5 untercinanber in i^rcr bi^I)crigen ^b^

Qcjc^Ioffenljcit beharren, ^er balb mit mirl{d}aft*

Iid)en, balb mit militäri]'d)en SJ^itteln gcfüljrte

inbuftrielle SSernidjtungöfricg ber Stationen ift gu

tief im SSefen ber !apitalifti|d)en ^robuftion^

tüeii'e ücraufert, um Dl}ne S3oII]05iaIijierung ber

(Sjportinbuftrien übermunbcn njcrben gu fönnen.

^iefe rüdt aber erft in hcn S3ercid) ber Tlöo^Mj"

feit, menn Guropa ein cinl)citlid)er SSirt(d)afi§^

organi^muö genjorben ift. Qn einem mitlfdjaft*

lid) unb po(itifd) geeinten ^ontinentalenropa

braud)te ber Gjport nur eine untergeorbnete 9ioIIe

gu fpielen, fo baJ3 1)icr bie 3DtügIid)!eit ju einer feljr

tüeitgel)enben (Soäiüüfierung gegeben npäre.



©c^IußBetrad^ttingcn





^"Trxer §ur SSeltreüoIutton geworbene SSeltfrieg

r<^^cit ben (SogialigmuS aller Sänber t)orfd)tüer

5U löfenbe Probleme gepellt. SBag bi§:^er nur

im SReid) ber 3bee lebte unb öon üielen aB mefen*

lofe ^f)antajie naiöer ©dimämterfeelen angefef)en

ttjurbe, brängt je^t gebieterifc^ nac^ ^ermir!*

lic^ung. ^ol)\ t)at ba§ fojiolifttj'c^e SSerben im

Btaai^, ©emcinbe^ unb ©enoffenjrfiaftgfojiQli^

mu§ ben Söoben für bie fogtaltftif^e 6aat reii^Iid)

Dorbereitet, aber eg fef)It hen '^a]\en ber (^eijl

gebulbigen guttjarten^, bt§ ber 2ag ber fogiali*

ftifd)en @mte na:^t. ^agu fomnit, ha^ biejenigen,

bie ie|t ben Arbeitern gurufen, baB (So§taIi§mu§

'3Irbeit fei, bor bem Kriege niemals in biefem ©inne

gu ben SJiaffen geff)rod}en l^aben. ^ie menigen

5ü!)rer, bie e§ magten, moren in ber fogialbemo*

!ratifd)en Partei al§ SReöifioniften geäd)tet unb

Derftf)rien. @o bracf)te un§ ber 2^ag, ber ben (So«

jioli^mu^ in ^eutfd)Ianb gur erften 9J?arf)t entpor*

t)ob, einen gufammenbruc^ beg ^trbeitgmilleng unb

ber 5Irbeit^freubig!eit, ftjie i^n ouc^ bie ärgften

^^effimiften md)t erujartet I}atten.
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ilcin 3^^^f^l ^^^ 5Irbeit^miric tütrb langfam

ttJieber er[tar!en. 5Ibcr ftcfierlic^ xiid^t überall. 511^

bor je^n ^a^ten eine größere ^Ittja:^! öon 2eben€'*

befd^reibungen beutfc^er 5lrbeiter üerfi^iebencr

53erufgätüeige öeröffentlidjt mürbe, lo^te uns au^

benen ber Söergarbeiter ein tüilber, unbe§ä:^m-

barer ^afe gegen bie 5Irbeit unter Sage entgegen,

ber feltjam !ontraftierte §u ben freunblic^en @e=

füllen, ben bie ^Irbeiter anberer ^eruf^jmeige

für i^re beruflidbe 2:ätig!eit §um 5(u»brud brachten.

2Ber :^eute jene Seben§be]d)reibungen nad^lieft,

tüirb fic^ nidit munbern, ha^ na^ ber S^eüolution

ein großer 2eil ber au^ bem gelbe :§eim!e^renben

^Bergarbeiter mit einem ^li^cf) unb (Steiniüurf ben

S3ergbaube§ir!en ben 9Üiden feierten unb hei ben

3urü(fgebliebenen Ue 5(rbcit§Ieiftung eine !ata==

ftrop^ale ©en!ung erfu!)r. 9Zo($ !)eute gibt eö

allerbingg ^olitücr, bie glauben, ha'^ ber ^riöat*

!apitali5mu6 im ^Bergbau eine ©ejunbung ber

5Irbeitöt)er^äItni]]efd)onn)ieberberbcifü^renn)erbe.

tiefer ©laube mirb fid) al0 trügerifdi ermeifen.

Sd)on bor bem .Kriege gab e§> iamn nocö eine boben^

ftanbige S3ergarbeiterj(^aft. ^Xie ^^ergmerfe mußten

\id) if)re Slrbeit^fräfte au§ allen ©auen ^eutfd)=

Ianb§, ja gum 2^eil im 3Iu5lanbe gufammenlefen.

5Im ergiebigften maren für bie ^Werbeagenten be»

S3ergbau5 bie ^e^irfe beö (^roßgrunbbejifeeg im
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Cften, tüeü üon ben Sanborbeitem bie leBen^*

länglii^e Sof)naTbeit auf bem ©rof^gute öielfac^

no(4 al^ ärgere Sflaüerei empfunben mürbe al§

bie Ieben§iäng(i(^e 5trbeit in einem $8ergtüer!e.

3Qf)Irei^ njaren andq bie ^rbeit§!räfte, bie bem

'Bergbau au^ ben [tationären ober abfterbenben

.v)anbrt)er!§5n)eigen juftrömten, in benen bie Se^r-

Iing§öüd)terei ber ^(einmeifter ein Überangebot

gelernter 5Irbeit fd)uf. 3^id)t anf ©runb freier

iBerufytüa!)!, fonbem nur unter bem ^rud un*

erbittli(^er rtiirtf diaftlirfier %)t f
anben jic^ DJZenfc^en

bereit, in bie 3^ac^t ber beutfc^en 33ergroer!e ^inab^

^ufteigen. ®o mürbe bie 5(rbeit im 33ergtDer!

tton bem meitau» größten 2:eil ber S3ergarbeitet

alg ^arte Smang^arbeit empfunben, ber iic^ ju

ent§ie:^en, i^nen gemiffennaBen al» ein ©ebot

ber grei^eit galt.

3ßie [teilt ]i^ nun ber So^iali^mug gu biefem

'Problem? ^ann er bie ^orberung an einen @e*

noffen [teilen, für Seben^^eit [ic^ einem ^eruf

tjinjugeben, ber unenblid^ größere 5Inftrengungen,

Unbequemlid)!eiten unb (^efabren in fid) [daliegt

aU bie anberen Berufe? Man mirb biefe ^i^age

nerneinen müjfen. 2Bo imerbittlii^e 9Mtur=^

tatfac^en bie tögli(i)e 5{rbcit§qual ju [tar! ert)ö^en,

um ma^re Sebensfreubc auffommen ju laffen,

muß [ie auf einen größeren ^ei^ t)on ^crjonen
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öerteilt merben, bainit ber einzelne nic^t üon i^r

{eelifd} 5erbrod)en tüirb. Qin SSec^fcI jlüijc^en

Ieid)ter uub fd}merer 5Irbeit ift beim Bergbau

unter Stoge nicf)t burdigufübren. ©ben[otüenig

!ann bie ^Irbeit^äeit fortgefefet üerfürjt tüerben,

tt»eü, ba bie (5in^ unb ^luöfol^rt fic^ bi§ auf gmei

6tunben erftredfen !ann, bei fed)5ftünbiger 5Irbeit5=

§eit bie eigentlii^ ^^robuMüe ^Itbeit öor bei ^o^ie

nur noc^ üier Stunben betragen mürbe, i^n

Slu^gleic^ fann alfo nur in ber 5lrt geid)affen njer«^

ben, ba^ bie SBergarbeit nid)t me^r alg IebenMöng=

Iid)er S3eruf angefet)en mirb, baß je^n ober fünf-

ge:^n 3^^^^ 9^^ be§a^Iter S3ergarbeit t)a^ Slnrec^t

auf leidste, bequeme unb gefc^ä^te 2Irbeit für ben

übrigen 2:ei( bes Seben^ Herleiten, ©cnau fo,

mie ha^ alte ^Xeutfdilanb hen Qu^ang, ju gemiffen

berufen ab!)öngig mad)te oon bem 9^ad)trei6 einer

§e^n* ober mehrjährigen 3:ätig!eit in ber Äaferne,

fönnte i)a^ neue ^eutfi^lanb bei ber ^^ergebung

leidster unb bequemer ©teHen biejenigen grunb=

fäpd) beüorgugen, bie ber 5(IIgemeinl^eit burd^

5Irbeit in ben ^öergmerfen unfd^älbare ^ienfte

geleiftet f)aben. tiefer @runb)a| fönnte felbft auf

a!abemi](4e ^enife in bem 6inne 5(nmenbung

finben, ba^ ein junger 5I!abemi!er, ber einige

Qa^re im S3ergn»er! tätig mar, bamit ta^ ^(nred^t

auf foforttge ^InfteKung of)ne 5Bartejeit ermirbt.
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S)er antritt in ben ^ergarbeiterbetuf barf in

3u!unft nid)t me^r cd^ fo5ia(er 2{bftteg, fonbem

mu§ al^ Cogialer 5(ufftieg getüertet tüerben. 5ßon

HJlännem, bie bie 5(rbeit im ^öergtner! al^ ein

TOttel §um fogialen 5Iuf[tieg anfe^en, brausen

mit nitf)t gu befürd^ten, bag fie t>a§ groge (5d)n)ung-

tob unferer 5?oIBn)irtfd)aft jeben Tlonat burd)

rt)übe ©ttei!^ §um ©tillftanb bringen; benn fic

hjiffen, t)ai nad) i:^rem Söergarbeiterbafein mit

feinen 9Jlü:^en unb ©efa^ren i!)nen eint fd)önete

Qnfunft für ben größeren 2:eil be§ Seben^ minft.

5(uf biefe beffere 3u!unft fönnen geeignete Se^p=

onftolten bie jungen 'iSlänxiex, bie fic^ ber S8erg=

orbeit l^ingeben, in il^ren freien Stuxioen beniflidi

vorbereiten, gür biejenigen S5ergarbeiter, bie fid)

auf ©runb nadimei^barer au^reic^enber "äiheii^

leiftung nac^ §ef)n* ober fnnfje^^njäf^rigem ^erg-*

bienft {ettva üom fec^jefinten bi^ ätüeiunbbreigigften

Seben^jal^r) ber Sanbn)irt|d)aft ^utoenben mollen,

mügte ber ©taat, menn fie i^re ^efä^igung für

ben lonbtrirtjc^aftlic^en ^eruf nadjtueifen !önnen,

ougreid)enb groge $8auemftel(en bereithalten.

9^r eine öom fogioliftifd^en @eift getrogene,

großäugige Söfung ber $8ergorbeiterfrage, bie ben

S3ergarbeiterftanb jur (Slite ber ganjen beutfd^en

5trbeiterf(j^aft mac^t, §u einem (Sammelbeden oller

orbeit^freubigen aufmärt^ unb öortoärt^ftrebenben
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(Elemente, tann bie äufammcngebrod^cne beutfd^e

M'ol^Ieninbuftrie, bie ben Sebcn^nert) unferet

isolf^tüirtfc^aft bilbet, miebcr aufrichten. ^a§
priüatfa^jitoliftifd^e ©tjftem tiermag un§ natur*

t^emög eine foldje Söfung nic^t gu bringen. 9^r bie

^^ollfojiatiiierung be^ ^ergbau^ !ann bie ^or*

augfe^ungen )(i)affen für hit ^erujanblung ber

gegenmärtigen leben^Iängli^en S3ergbauarbeit in

einem geitlic^ befc^ränften freiwilligen SSerg»'

banhienit.

Die bittere ^rfa^rung, ha^ ba^ fapitaliftijd^e

Softem im bemo!ratifcf)en ^taat ungureidienb ge*

luorben ift, bem SßoÜe bie ©runblage be^ £eben^

^u erhalten, merbcu mir aud) balb in ber £anbn)irt*

fc^aft mad)en muffen. 80 tüenig mie bie Arbeiter»«

frage im Bergbau, mirb fid} aud) hie £anbarbeitet*

frage burd) Sol^ncr^ö^ung imb ^Irbeit^^eitberfür*

.jUng löfen laffen. Der größere ^eü ber lanbmirt«

fd^aftli^en 5lrbeiter hetiadjtet, aud) bei ganj leib*

iid)en So^nüerpltniffen, feinen S3eruf aB einen

5Iud^, bem er fid^ burd^ bie gluckt in bie 6tabt

möglid^ft fd)nell ent§ie:^en mö^te. 6elbft menn

bie probuftiüe Äraft be^ lanbn^irtfd^aftiid)en ©rofe*

betriebet mirüid^ fe^r üiel größer n?äre, ol^ fie e§

tatfäd)Iid^ ift, ujärc ber ©ropetrieb nic^t aufredet*

3uer§alten, roeil bie Sanbarb eiterfrage in einem

bemofratifc^en (5taat»mefen unlösbar ift. (Soll.
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auf ben gläc^en beg fd^on je^t unl^eimüdi menjc^cn^

(eeren ©roßgrunbbefi^eg nid^t bie ertenjiöfte £anb-

rotrtfd^aft $Ia^ Qteifen, jo bleibt nt(i)t§ anbere^

übrig al^ eine möglidift rabüafe Verbannung ber

Sol^narbeit au§ ber 8|)f)äre ber 5{griMtur burii

^(ufteilung ber ©roggüter, bie jeborf) al§ öor-

^crrfc^enbegomt be§ Ianbiüirt]d^aft(id)en33etriebe^

ni(^t etrt?a ba» bäuerlid}e 3^^^ggi^t, fonbem ben

fel^r Ieiftung»fäf)igen lanbmirtfdiaftlic^en ^ittcU

betrieb (minbefteng 50 000 maxi ^etriebg- unb

C^3ebäube!a^ital) mit familienmäBiger "äxheii^

üerfaffung gU (Geltung bringen mug. ^a§ biefe

9teform brängt, tia^ and) bie £anbarbeiter bie ®e=

mi^:^eit bes jovialen 5Iuf]tieg§ erlangen mü]fen,

menn )ie ]xd) i^^rer Strbeit mit greube weiter ^in^

geben foHen, geigen un^ bie (Srnte[treiB in hen 58e^

jirfen be^ ©roggrunbbefi^eg, bie, folange e^ nod)

in ber (Sppre ber ^{griMtur leben^Iänglidie £o]^n'=

arbeit gibt, nid^t me^r aufhören merben.

S'^eben ben beiben großen 5Iufgaben be§ mo-

bemen ©ojioli^mug, ber Söfung ber ^Bergarbeiter^

frage burc^ ©infü^rung beg freilDÜIigen Sergbau^

bienfteg auf bem ^oben ber SßoIIfojialijierung be^3

^^ergbaug unb ber Söfung ber £anbarbeiterfrage

burc^ Aufteilung beg ®roBgrunbbefi^e§, bleibt

hit weniger fd^tüere ^lufgabe beftet)en, bem (Staate-,

(^kmeinbe* unb ®eno]fenfd)aft»fojiaIi«mu^ einen
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immer treiteren Sirfung^bereic^ 5U )(i)Qffen. S^o-

mentlid) im SSofinung^trefen [tel^t bem ©enoffen^

fdiaftgfojialismu^ ein meiteg gelb ber Wcheit offen,

ha§> er mit £)ilfe bes (Staat§= unb ©emeinbefostoli^

mu§ eüigft ju beacfem ^at Qu einer iüiröid^en

^^oÜfo^ialifierung ber gefamten beut|(^en Sßolf^

n5irt]d)aft !ann aderbtng^ vorläufig nocf) feine

fo^idiftifdie Üiegierung gelangen, »eil bie ^robuf^^

tiün für ben <5jport, öon ber, tvk mir gefetjen

t)aben, unfere p^l^fifdie ^iften^ obl^ängt, i:^ter

Statur nacf) 2Baren|)robn!tton ift, mä^renb fo=

jioliftifc^e ^robuftion nur (Sigenprobuftbn f(ei^

nerer ober größerer ©emeinfiiinften fein !ann. 2)ie

2öarenprobu!tion für ben (5jport, bie nur nad^

!apüaliftif(^cn ©runbfä^en oor fid) gelten !ann,

mürbe freilid) burd) hen 3itfammenf(^Iu§ ber

bntinentaleuropäifdjen Staaten gu einem ©toaten*

bunb, gU einem ö!onomifd)en ^i^perium, ö^^nlid)

ben angeljäd))ifdicn SSe(treid)en, eine mefentlidic

(5infc^ränfung erfal^ren. 2)er !ontinentaIeuro|3äifc^e

@eban!e mug bol^er al§ ein n)id)tiger S3eftanbteü

be§ mobemen 8o5iaIi^mu^ be§eicf)net merben.

(Sans freiüd) iönnte aud) eine fojialiftifd) orien-

tierte !ontinentaIeuropäi]d)e Staatengemeinfd)aft

auf bie SBaren^robuftion für hcn (Sjport nic^t

Derjic^ten. 2)ag 3^^^ ^^^ mobemen (So§iaIi§mu§

mügte es ba^erfein, burdi ein (Softem tiefgreifenber
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fo^iolcr Dtefomien, über beten 2i?ir![Qm!ett bie

öiett)et!i(^aften ju tradien ptteu, bie £o!)n= unb

5(rbeitgöer:^ältnt]fe in ben ©jportinbnftrien fo gu

ßeftalten, bog bie Untenief)mer in if)rer (Stellnnoi

5U ben 5lrbeitern unb 3IngefteI(ten bem gbeol bes;

fogialiftii'c^en 33etriebg(eiter§ mögUd))'! angenäbert

werben, fo \)a^ in begug auf bie fo^iale Stellung

ber 5(rbeiter unb ^ngeftellten fidi bie fapitaliftifÄc

$robu!tion§n)eife üon ber fo^iaüftifdien nidjt mebr

qax gu fe^r gu unterfc^eiben braudite. Qnmiemeit

l^ier bie bereite erprobten 93kt^oben ber ©emer!^

fd^aften unb ber fo^ialen 9iefonn burd) bo^ 8t)ftem

ber ^Betriebsräte ergänzt toerben fönnen, fann unS

dlerbingS erft bie (hfa^rung lehren.

©ci^neller al§ bie ©ogialifierung ber ^robuhion

lüirb \id) borauSfic^tlic^ hie Sojiolifierung hc^^ $8e=

figeS burd^ ^emxögen^, (Srbfc^aft^ unb ^in«'

fommenfteuem t)oIl5ief)en. '^a aber eine Sogiali^

fierung be§ $8efi^e6 bie Sl^arenprobuüion nic^t

befeitigt, !ann fie aud^ nid)t aB eine Überminbung

beS !apitaliftifd)en SijftemS angefe^en merben.

£)h eine gabri! einem ©ro^fapitaliften ober tau-

fenb fleinen Seuten gehört, änbert an bem (^Qftem

felbft nid^t«. ^^^^^^^i^^tn ftellt bie Soäiaiifiemng bef'

S3efigeS, bie burc^ bie Slriegölaften für 2)eutfc^

lanb eine unentrinnbare ^f^otmenbigfeit genjor=

ben ift, eine getüaltige Umtpäljung bar, bereu
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(Sintüirfungen auf bie fojiote 6tru!tut ber ©efell*

jcöaft nocf) unobfe^bar ift. 2öof)in h)ir alfo unfete

Slide aud^ tüeuben, überall fe^en mir tiefgreifenbe

Umgeftaltungen, bereu kommen ber mobeme ©o-

jialigmu^ üielfad) ]d)on lange angeüinbigt l^atte.

5^ielen unbefannt, nur tnenig bead)tet, im ^n!cl

wallte ber ]05iali[ti]d)e ®ei]'t bi§ gut ©djmelle ber

großen europäi|'d}en ^ataftrop:^e, bie bie guli*

tao,t be§ ^a1:}xe§> 1914 einleiteten, ^er ^eg, fo

mäf)uten öiele, tüürbe i^n gänglid) in ten §inter=*

gniub bräugen. ^ocf) e§ ift anber^ ge!ommen.

3öie ein feuriger Sflac^egott ftieg au^ ben 5lbgrünben

be§ Kriege» ber 6o§ioIigmu^ empor, ^ie imperia*

liftifc^en ©efpenfter, bie bie 2Jienfc^:^eit fo lange

Qugftigten unb quälten, öerloren fcf)nell xijxe alle^

be^errfd^enbe ©emolt. 3Ser !önnte I)eute tvoijl

noc^ beftreiten, ha^ gerabe ber ^eg ben (Sogiali^

mu!^ 5u bem großen Problem ber 3^^^ gemad)t

:^at, unb ha^ ein neue^, Dom Sojiali^mu^ geftalteteS

geitalter für bie europäifd^e 9Jlenf(i)!)eit ^exauf*

bämmert.



Stitetatut

gm na(]^fotgenben finb S3üc^cr unb Stuffä^e genannt, bie
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S5ud^eg an§u[e^en finb ober beren ^n^alt gur SJerboK^
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ÄatI ^aut^!^ unb ha^ Erfurter Programm.
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©taat§)ojiaIi§mug.
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(^t^etn, ®eorg, 9?ei(f)§beTgbaumono^oI, Stuttgart 1916.

Suftfticfftoff.

Äaifer, Ä., ^-er Suftfticfftoff unb feine SBermertung. £eipäig

1919.

©^renberg, ^aul, SSie muß ]icfi bns Sticfiloffmono|JoI ge-

jlarten? Berlin 1915.

3|)iritu§ unb Gifig.

^3egrünbung §um öntmurf eine» ©eje^eS über ba§ ^Brannt^

meinmono^ol. Xructfadjcn be» 9teicf)§tage§ dir. 1460.

1918.

^eri^t beg 'äu5]d)U]]e§ betreffenb ben (£ntrt5urf eine§ @c*

fe^e^ über ba§ S3ranntmeinmono|)oI. 2^ni(ffacf)en bes

9f?eid^§tage§ ^a. 1770. 1918.
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mölkx, SB., ^a§ $Reirf)§^etroIeunimonopol. ^Berlin 19ia

Jabot.

3Bolf, 3., S^r SaBal fieipjig 1915.
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^ertc^t bc§ S(u§|c^ui)'e§ über bcn ©ntmurf eines 3ünbmQten*

fteuerc^efc|ef'. ^rucfjac^en ber ^^ntionnlöeriommluTtg

9h. 775. 1919.

SSetjic^erung.

^ane^, 5I(freb, 5^er)idjerung§)"tQat§6etricb im Hu^Ianb.

Serlin 1919.

SSotfe, $)an?, 5)ic ^öerftaalüc^ung beö ^euerberfic^erunay*

mefenS. Berlin 1919.

SSorg^t, 3f?. dan ber, Ü^eicftgöerjidicrung^mcnopol? 2:^erlin

1919.

Beiß, £arl, 2)ie ^jcttieb^geiuinnc bcr bcutfcfien 5?erjirf)e«

rungc>c\ejeüjcfia[tcn. 5)'?ann6cim 1919.

Sogialiimuf' unb SortbtDirtfd^aft.

tQut§!^, Slarl, ^ie ^tgrarfroge. Stuttgart 1899.

^-Qüib, ebuarb, SosialismuS imb SQnbn.iirtfcf)nft. SSerlin

190.^.

^^eltniirtfc^aft unb Soginlif^mucv

<Bd\ulie im .^ofe, 5t., ^ie SSelterjcugung tion Seben§nntteln

unb 9io{)ftofren. 55erlin 1916.

£luej)e{, Submig, ^ie ^Bejieöungen ber SSeltpoIitügur 2Sc(t=

tüirtfcijaft. (Suropäiic^c Staate unb SBirtfd^aft^

äeitung. 1917.

9^ationaIe5Irbcitunb5!oIoniQlpoIitifinbcm<SQmntcl=

jrerf: ^ie 3"runft ber beutjd^en Kolonien. &oif}a

1918.

tyriebe unb ^anbelßribalität.

fyarrotü unb ©rotd^, The Coming trade war. Sonbon 1916.

Semjtein, ©bnorb, 2)ie englifd^e ©efo^r unb ha^ "Otut^dje

5ßoI!. Berlin 1914.
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§ofricf)ter, Stnton, ^rieg unb ^anbelgrioolitot. S3erlm

1917.

92Qcf)inifoTi, Tl., ^mpexxali^mu^ unb ^onbellfriege. SSent

1917.

Duejfel, Subhjig, (5oätaIi§mu§ unb Äoloniatpolitif. S)ie

neue 3?unbf(f)Qu 1916.

^er inbuftrielle SSernid^tungsfrieg ber Stationen,

^ie (5i§moiibi=9D?nrj[dje 2ef)re, ba^ beim lapitaliftifc^en

(Si)ftem bie S3ourgeoifie jcbc§ £anbc§ fidj in einem be»

ftonbigcn 2Birt]cf)nft5frieg gegen bie S3ourgcoifien aller

anberen Sänber bcfinbct, f)nt bi§f)cr in ber jogialiftifcfien

Siterntur ü6crf)aupt feine S3ead)tung gefunben, unb gmar

Qu§ bem ©runbe, meil fie mit ber pa3ififtifcf)en unb onti-

miIitQriftifcf)en ^Igitotion ber (Sojialbemofratie nur jcfjtüer

in ©inflang gu bringen tüax.

2)er fDntinentaIeuro^äi[(f)e ®eban!e.

2)cr fontinentaleuropäifcfje QJebanfe ift in ben öon Dr. ^.

S3Io^ !)erau§gegcbenen SogialifHIrfien S??onat§f)e[ten, bie

alle Probleme be§ mobemeu 6o§iali§mu3 unb ba§ gange

gciftige unb öffentlicfje Seben ftänbig einer grunblicf)en

Prüfung untergieljen, in §at)Irci(f)en 5tu[jä^en öon berfcfjic-

bencn Tutoren öertrclen Serben.

SSeitere SitcralurnadjiDcifc finben fic^ in ben t)ier an*

geführten ^Südjem unb 2Iu|jn{}en, \o ha^ üon i^rer Sßieber«

gäbe Slbftanb genommen »erben fann.





S3



UUaetn & So
S3eclln





\^yif



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THI8 POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




