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Vorrede 

In dieser Schrift soll der Versuch unternommen werden, das 
Wesen der Weltwirtschaft in einem Umriß darzustellen. Nicht 
soll aufgezeichnet werden »was ist« oder »was sein sollte«; es 
soll vielmehr angedeutet werden: was werden will; was sich 
in dieser Gegenwart als eine neue Wirtschaftsform, als eine 
neue Wirtschaftsgesinnung an die Oberfläche des Lebens em- 
porarbeiten möchte. 

Daß aus den Wirtschaftskrisen und Wirtschaftsnöten, die die 
Menschheit nun schon seit Jahrzehnten über die ganze Erde 
hin erleben und erleiden muß, eine wirkliche Weltwirtschaft 
entstehen will und früher oder später auch entstehen wird, ist  
— so absurd gerade den »Sachverständigen« in Anbetracht des 
gegenwärtigen Zustands der Wirtschaft eine solche Behauptung 
zunächst auch erscheinen mag — dennoch die unerschütterliche 
Überzeugung des Verfassers. In den immer wiederkehrenden 
Wirtschaftskrisen kann er nur Zeichen sehen dafür, daß Welt- 
wirtschaft zwar werden will, daß ihre Entstehung aber verhin- 
dert wird. Wodurch, das wird in dieser Schrift näher auszufüh- 
ren sein. Worin eine zukünftige Weltwirtschaft ihrem Wesen 
nach nur bestehen kann, soll in ihr darzustellen versucht wer- 
den. Daraus wird sich dann ergeben, was in dieser Zeit, und in 
der nächsten Zukunft an weltwirtschaftlichen Gedanken und 
an weltwirtschaftlicher Gesinnung aufgebracht werden muß, 
damit die unerläßlich notwendige Wendung von der Volkswirt- 
schaft zur Weltwirtschaft sich endlich vollziehen kann. 

7 



Der Schwierigkeit, die darin besteht, über eine zukünftige Ge- 
stalt der Wirtschaft etwas auszusagen, ist sich der Verfasser 
wohl bewußt. Er möchte auch nicht die Meinung hervorrufen, 
als sei es seine Absicht, in utopistischer Weise etwa, Vorschläge 
dafür zu machen, wie die Organisation einer kommenden Welt- 
wirtschaft bis in alle Einzelheiten hinein zu gestalten sei. Er 
möchte nur die Richtung andeuten, nach der seines Erachtens 
die Entwicklung der Wirtschaft heute bereits deutlich drängt. 
Er ist der Überzeugung, daß in diesem Drängen ein Impuls der 
Weltentwicklung zum Ausdruck kommt, und daß dieser Im- 
puls vom menschlichen Bewußtsein erfaßt und vom mensch- 
lichen Willen aufgenommen werden muß, wenn nicht die Wirt- 
schaft — damit aber zugleich auch die ganze menschliche Zivili- 
sation — immer weiter in die Vernichtung ihrer selbst hinein 
treiben soll. Welche Wege im einzelnen einzuschlagen sein 
werden, um die Weltwirtschaft praktisch zu verwirklichen, 
kann selbstverständlich nicht in dogmatischer Weise im voraus 
bestimmt werden. Diese Wege werden sich sehr verschieden 
gestalten können, je nachdem welche örtlichen oder zeitlichen 
Ausgangspunkte, welche politischen oder technischen Voraus- 
setzungen von Fall zu Fall und von Zeit zu Zeit, da oder dort 
in der Welt vorhanden sein werden. Selbst über die großen 
Ziele der Wirtschaftsentwicklung würde der Verfasser nicht zu 
sprechen wagen, wenn er nicht glauben könnte, der durch 
Rudolf Steiner begründeten anthroposophisch orientierten 
Geisteswissenschaft ein gewisses Verständnis für die Not- 
wendigkeiten des sozialen Lebens der Gegenwart zu ver- 
danken. 
Rudolf Steiner hat der Menschheit die Möglichkeit gegeben, 
die tieferen Kräfte, die im sozialen Leben der Gegenwart wirk- 
sam sind, zu erkennen. Diese Kräfte streben deutlich nach 
einer Dreigliederung des sozialen Organismus. Der Impuls der 
Dreigliederung hat in dem Buche Rudolf Steiners »Die Kern- 
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punkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der 
Gegenwart und Zukunft« seinen ersten literarischen Ausdruck 
gefunden. In späteren Schriften Rudolf Steiners sind die Ideen 
der Dreigliederung dann in Einzelheiten weiter ausgeführt 
worden. Der Verfasser darf — ohne unbescheiden sein zu wollen — 
sagen, daß er auf Grund der ihm durch diese Schriften vermit- 
telten Erkenntnisse über das Wesen der Wirtschaft nunmehr 
bereits vierundzwanzig Jahre lang ununterbrochen gedacht 
und gearbeitet hat. Vieles von dem, was in den Schriften Rudolf 
Steiners damals als noch in den Untergründen des sozialen 
Lebens wirkend angedeutet wurde, hat inzwischen die Zeit be- 
stätigt. Man darf deshalb hoffen, daß bei vielen Menschen — 
vielleicht sogar auch bei manchen Praktikern der Wirtschaft — 
nach den Erfahrungen und Enttäuschungen, die sie inzwischen 
auf Grund ihrer eigenen Gedanken und ihrer eigenen Praxis 
erlebt haben, heute doch eine etwas größere Bereitwilligkeit 
des Verständnisses vorhanden sein wird, als sie Rudolf Steiner 
von seinen unmittelbaren Zeitgenossen entgegengebracht 
wurde. Denn jetzt wäre es wahrlich an der Zeit, einzusehen, 
daß es ganz unmöglich sein wird, das soziale und das wirtschaft- 
liche Leben aus der alten Routine heraus weiterzuführen; daß 
es vielmehr darauf ankäme, auch dieses Lebensgebiet auf Grund 
eines vorurteilslosen Eingehens auf die Ergebnisse einer ver- 
tieften geistigen Erkenntnis zu gestalten. Nur durch eine ent- 
schlossene Hinwendung des Bewußtseins auf eine geistige Wis- 
senschaft, die nicht stehen bleibt bei der Beobachtung der 
äußeren Erscheinungen des Daseins, die vielmehr vorzudringen 
vermag bis zu den unterbewußten Triebkräften, die im sozialen 
Leben der Gegenwart walten, kann die Menschheit hoffen, den 
Weg aus dem sozialen Chaos der Gegenwart herauszufinden. —* 
Von einer Zitierung Rudolf Steiners im einzelnen soll im Fol- 
*  Vergl. die Schrift des Verfassers »Zur Dreigliederung des sozialen Organismus« Bürger- 

Verlag, Lorch-Stuttgart. 
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genden abgesehen werden. Es genüge hier der Hinweis, daß 
die Grundlagen dieser Arbeit in den Schriften und Vorträgen 
Rudolf Steiners zu finden sind. 

Stuttgart, im August 1943 D. V. 

NB. Es ist Herbst 1947 geworden bis dieses Buch dem 
Druck übergeben werden konnte. Der Verfasser sieht trotzdem 
keine Veranlassung, an dem Wortlaut, wie er in den Kriegs- 
jahren 1942—1944 niedergeschrieben wurde, etwas zu ändern. 
Die unmittelbar vor der Drucklegung vorgenommenen Korrek- 
turen sind fast alle nur stilistischer Art. Was sich inzwischen 
an weltgeschichtlichen Ereignissen vollzogen hat, ist in keiner 
Weise geeignet, die hier dargelegten Anschauungen zu erschüt- 
tern. Die Weltwirtschaft ist durch diese Ereignisse ihrer Ver- 
wirklichung zwar nicht nähergerückt worden, aber ihre Not- 
wendigkeit erweist sich mit jedem Tage mehr. 
Das 21. Kapitel »Vom Wesen des Geldes« ist im Herbst 1947 
neu entstanden. 

Stuttgart, im Herbst 1947 D. V. 



1. 
Die Menschheitskrise der Gegenwart 

 

Die Wirtschaftskrise der Gegenwart wird man ihrer wahren 
Bedeutung nach nur erkennen, wenn man sie zu sehen vermag 
im Zusammenhang mit der allgemeinen Menschheits- und Kul- 
turkrise unserer Zeit. Jene ist gleichsam nur ein Teil von dieser. 
Man kann vielleicht auch sagen: die wirtschaftliche Not der 
Gegenwart sei eine Folge der geistigen Armut der Vergangen- 
heit. Die geistig-moralischen, die kulturellen und religiösen 
Kräfte, die in einer bestimmten Zeit auf dem Gebiet des geisti- 
gen Lebens vorherrschend waren, die sich dann über das staat- 
lich-politische Leben ausgedehnt und dort bestimmte Rechts- 
einrichtungen hervorgerufen haben, wirken sich nach einiger 
Zeit bis in das Wirtschaftsleben hinein aus. Sie rufen be- 
stimmte Gedanken und Gesinnungen hervor, aus denen heraus 
die im Wirtschaftsleben stehenden Menschen sich in ihrer Tä- 
tigkeit gegeneinander verhalten; aus denen heraus sie ihre 
Arbeit tun und ihre wirtschaftlichen Verrichtungen besorgen. 
Alles dies gilt nicht nur für die aufbauenden Kräfte, sondern 
auch für die abbauenden, für die zerstörerisch wirkenden 
Kräfte. Im Wirtschaftsleben, als dem äußerlich materiellsten 
Glied des sozialen Lebens, treten diese Wirkungen sogar am 
deutlichsten in die Erscheinung. Hier fühlt der Mensch diese 
Wirkungen sozusagen am eigenen Leib. Ein Mangel an Geist im 
kulturellen Leben einer Epoche; ein Mangel an Rechtsgefühl im 
Staatsleben — sie machen sich im Wirtschaftsleben fühlbar als 
Mangel an Brot; wenn auch vielleicht erst nach einiger Zeit. 
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Deshalb darf man, wenn man die geistigen Ursachen aufsuchen 
will, die im gegenwärtigen Wirtschaftsleben ihre katastropha- 
len Wirkungen offenbaren, nicht stehen bleiben bei dem, was 
sich in der unmittelbaren Gegenwart an Wirkungen zeigt; man 
muß vielmehr in der Zeit zurückgehen; man muß die Geistes- 
und Bewußtseinsentwicklung der Menschheit in den letzten 
Jahrhunderten europäischer Geschichte ins Auge fassen. (In 
der gleichen Weise sollte man sich allerdings auch fragen, was 
aus dem gegenwärtigen Geisteszustand der Menschen in der 
Zukunft an Wirkungen wird hervorgehen müssen.) 
Greifen wir zurück bis an den Beginn der Kulturperiode, in der 
wir gegenwärtig leben, so kommen wir in das 15. Jahrhundert. 
Es ist das Zeitalter der Renaissance und der Reformation; der 
Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Ostindien; der 
Erfindung des Schießpulvers und der Buchdruckerkunst. Es 
ist die Zeit, der die europäische Städtegründung, der wir die 
Entstehung der bürgerlichen Kultur verdanken, vorausgegan- 
gen ist. 
Mit Recht bezeichnet man diesen Zeitpunkt als das Ende des 
Mittelalters und den Beginn der neuen Zeit. Damals trat über- 
raschend und gleichsam mit elementarer Gewalt ein neues Be- 
wußtsein des Menschen, das sich unter der Oberfläche des 
äußeren Lebens allerdings seit langem vorbereitet hatte, auf 
den Plan der Geschichte. » Der Mensch wird geistiges Indivi- 
duum und erkennt sich als solches « — so bezeichnet Jakob 
Burckhardt in seiner » Kultur der Renaissance in Italien « dieses 
Entwicklungsstadium der Menschheit. Ein neues Selbstbe- 
wußtsein des modernen Menschen erwachte in jener Zeit. Der 
Mensch fing an, sich als Individualität seiner selbst bewußt zu 
werden. Gestützt auf die Errungenschaften und Erfindungen 
der neu heraufgekommenen Naturwissenschaft und der ihr 
verwandten Zweige; auf die machtvolle Entfaltung der ersten, 
in unserem Sinne modernen Staaten; gestützt endlich auf die 
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damals beginnende Eroberung der ganzen Erde durch den 
europäischen Menschen — hat sich dieses Selbstbewußtsein in 
den darauf folgenden vier Jahrhunderten mittel- und west- 
europäischer Kultur als moderner Individualismus mächtig 
entwickelt und der ganzen Menschheitsgeschichte der neuen 
Zeit den Stempel aufgedrückt. 
Wie in einem gewaltigen Sturm vollzog sich in jener Zeit eine 
»Renaissance« des alten griechischen Geisteslebens. Sie ging 
von Italien aus, verbreitete sich dann aber schnell über ganz 
Europa. Das erneuerte griechische Geistesleben durchdrang 
rasch alle Zweige der europäischen Kultur und gab — bis in 
unsere Zeit herein nachwirkend — den Inhalt der höheren euro- 
päischen Bildung ab. In der Periode unserer klassischen Dich- 
tung und des deutschen Idealismus entfaltete es innerhalb des 
deutschen Geisteslebens seine höchste Blüte, erlebte damit 
aber auch bereits seine beginnende Abendröte. Goethe ahnte 
das wohl, als er aussprach: »Wir werden mit vielleicht noch 
Wenigen die letzten sein einer Epoche, die so bald nicht wieder- 
kehrt.« Schon das folgende 19. Jahrhundert zehrte im wesent- 
lichen nur noch von der langsam abklingenden Erinnerung und 
der allmählich absterbenden Tradition jener klassischen Zeit. 
Die lebendigen Geisteskräfte selbst, die jene Kultur einst her- 
vorgezaubert hatten, waren um die Mitte des Jahrhunderts be- 
reits im Erlöschen. Sie wurden abgelöst, ja geradezu überwältigt 
von den modernen naturwissenschaftlichen Anschauungen, die 
ihre Auswirkungen jetzt immer mehr hinein erstreckten in alle 
Zweige von Kunst und Wissenschaft, aber auch in die Philoso- 
phie und selbst in die Theologie. Alle Gebiete des sozialen und 
des praktischen Lebens wurden von diesen Anschauungen 
durchdrungen und nach ihnen gestaltet. 
Die moderne Naturwissenschaft war gleichzeitig mit der Re- 
naissance des griechischen Geisteslebens im 15. Jahrhundert 
in die Geistesgeschichte der Menschheit eingetreten. Ihr An- 
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fang ist geknüpft an die Namen Copernicus, Galilei und Gior- 
dano Bruno. Diese Geister schufen die wissenschaftliche Grund- 
lage zu dem völlig veränderten Weltbild der neuen Zeit und 
leiteten damit einen Umschwung der ganzen menschlichen 
Bewußtseinsentwicklung ein. Sie stellten die Erde in den Mit- 
telpunkt aller menschlichen Interessen und lenkten die Auf- 
merksamkeit des Menschen, sein Hingabe und seinen wissen- 
schaftlichen Forschungstrieb ganz auf die äußere Natur hin. 
In der Folge wandte sich der Mensch immer mehr der Erde 
und ihren Schätzen zu. Er fing an, den Erdball zu erobern und 
ihn als sein Eigentum zu betrachten. Darüber verlor er die 
Welt des Geistes und sich selbst als ein Wesen göttlich-geisti- 
gen Ursprungs immer mehr aus dem Sinn. Selbst auf das Außer- 
irdische sollte er nur noch die Maßstäbe der Entfernung, der 
Geschwindigkeit und des Gewichts anlegen. Die Entwicklung 
des modernen Intellektualismus, der in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zur völligen Abschnürung des Menschen von 
der geistigen Welt führte, nahm damals ihren Anfang. Diese 
Entwicklung war notwendig, damit der moderne Mensch im 
Erwachen an der Natur sein Selbstbewußtsein erringen und 
seine innere Freiheit erlangen konnte. Aber diese Möglichkeit 
mußte erkauft werden durch einen Verzicht auf die alte Ver- 
bundenheit des Menschen mit dem Geiste des Kosmos. Selbst 
in seinen Beziehungen zur übersinnlichen Welt beschränkte 
sich der Mensch immer mehr nur auf den Glaubensinhalt der 
religiösen Bekenntnisse, den er aber nicht mehr in Einklang 
bringen konnte mit seinen naturwissenschaftlichen Anschauun- 
gen und Überzeugungen. 
Im Laufe der nun folgenden Jahrhunderte traten die natur- 
wissenschaftlich orientierten Anschauungen immer mehr in den 
Vordergrund des geistigen Strebens der Menschheit. Der 
Mensch begnügte sich aber nicht damit, diese Anschauungen 
auf die außermenschliche Natur anzuwenden. Er dehnte sie 
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auch auf den Menschen selbst aus. Er fing an, sich selbst als 
ein bloß naturgebundenes Wesen zu verstehen. Der Einschlag 
dazu kam vom Westen. Francis Bacon, Hobbes, Newton, 
Locke, Hume, Darwin und Spencer sind die repräsentativen 
Vertreter dieser Geistesrichtung. Sie übertrugen die neu er- 
rungenen naturwissenschaftlichen Anschauungen auf das see- 
lisch-geistige und auf das soziale Leben des Menschen. Diese 
aber lassen sich mit den Mitteln des bloß naturwissenschaftlich 
orientierten Denkens nicht erfassen. Das naturwissenschaft- 
liche Denken stößt hier an unübersteigbare Grenzen seiner 
Erkenntnis. Die naturwissenschaftliche Forschung mag noch 
so tiefe Einblicke in das Wesen der Natur, ihre Kräfte, ja selbst 
ihre Schönheiten vermitteln — auf die den Menschen bewegen- 
den Fragen nach seinem Bewußtsein, nach seinem seelisch- gei- 
stigen Wesen, nach seiner Bestimmung und seinem Schicksal, 
vermag sie keine ihn wirklich befriedigende Antwort zu geben. 
Sie ist deshalb auch nicht in der Lage, sein sittliches und sein 
soziales Leben mit tragfähigen Impulsen zu erfüllen. 
Indem der Mensch sich der naturwissenschaftlich-materialisti- 
schen Weltanschauung immer mehr überließ, mußte er sich 
als ein Glied der geistigen Welt immer mehr verlieren. Gegen- 
über den außermenschlichen, sachlichen, insbesondere den 
ökonomischen Angelegenheiten trat eigentlich das Menschliche 
selbst immer mehr in den Hintergrund seines Interesses. So 
daß die ständig wachsenden Anforderungen des staatlichen 
und wirtschaftlichen Lebens den Menschen schließlich restlos 
für sich in Anspruch nehmen konnten. 
Die naturwissenschaftliche Anschauungsweise und Denkart, 
die in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit die Aufgabe 
hatte, den Menschen auf sich selbst zu stellen, ihn zu einem 
sich seiner selbst bewußten, innerlich freien Wesen zu machen, 
hat durch ihre Ausschließlichkeit, durch ihre Ausdehnung auf 
alle Zweige der Wissenschaft und des Lebens eine Verirrung  
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und Schwächung des menschlichen Geistes im Gefolge gehabt, 
die im Laufe der neueren Menschheitsentwicklung noch zu den 
allergrößten Schwierigkeiten führen sollte. Denn auch die 
praktische Staatsführung und der Ausbau der modernen Wirt- 
schaft gestalteten sich im weiteren Verlauf immer mehr im 
Sinne einer rein materialistisch orientierten Denkart. Adam 
Smith, der Begründer der modernen Nationalökonomie, ver- 
herrlichte im Banne dieser Anschauungen den Eigennutz als 
wirkende Antriebskraft des modernen Wirtschaftslebens. Karl 
Marx verkündete, mit Hilfe einer an Hegel geschulten scharf- 
sinnigen Dialektik, das Evangelium der materialistischen Ge- 
schichtsauffassung und prophezeite auf Grund derselben den 
naturgesetzlichen Ablauf der ökonomischen Entwicklung mit 
dem Ziel des automatischen Übergangs der Produktionsmittel 
aus dem Besitz des privaten Kapitalismus in die Verwaltung 
durch die kommunistische Gesellschaft. Dazu übernahm er von 
der Naturwissenschaft das Gesetz des »Kampfes ums Dasein« 
und übertrug es auf das Leben der menschlichen Gesellschaft. 
So suggerierte er dem Weltproletariat den Klassenkampf als 
ein neues Menschheitsideal. Die Wirkung davon erleben wir in 
unserer Gegenwart schmerzlich genug. 
Die materialistische Naturwissenschaft und der Pragmatismus 
des Westens haben auf diese Weise allmählich den ganzen euro- 
päischen Kulturkreis erobert. Sie haben den deutschen Idealis- 
mus aus dem Bewußtsein der Deutschen verdrängt und selbst 
den Geist von Weimar überwältigt. 
In der Folge wurden sogar die christlichen Bekenntnisse mehr 
und mehr von dem Ungeist des Materialismus ergriffen. Die 
ganze abendländische Menschheit ergab sich dem Materialismus 
als Weltanschauung und konzentrierte ihr Interesse immer 
ausschließlicher auf die Erforschung und Beherrschung der 
äußeren Welt. Sie ging als Bürgertum bald gänzlich auf in der 
Sorge um die Sicherung ihrer rein materiellen Existenz und 
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lebte als Proletariat — verführt von dem in Wirklichkeit ab- 
strakt-bürgerlichen Denken des Marxismus — im Kampf für 
ein völlig illusionäres, rein ökonomisches Klassenideal. Darüber 
ging dem Menschen das Gefühl für Menschenwürde immer 
mehr verloren. Er schnürte sich ab von der Kraft und Wirk- 
samkeit des lebendigen Geistes und verlor dadurch auch die 
Fähigkeit, das Staatsleben und das Wirtschaftsleben geistig zu 
befruchten und ihnen ständig neue Lebenskräfte zuzuführen. 
Der Mensch wurde innerlich schwach gegenüber den Anforde- 
rungen, die die immer komplizierter werdenden ökonomischen 
Verhältnisse an ihn stellten. Er wurde schließlich zu einem 
bloßen Spielball für die Wirkungen der Welt der äußeren, ins- 
besondere der technischen Tatsachen und Einrichtungen, die 
er selbst geschaffen hatte. Dadurch aber wurde er selbst zu 
einem offenen Einfallstor für die Mächte der Zerstörung. — 
Zugleich mit dem griechischen Geistesleben hat im Beginn der 
neuen Zeit auf dem Gebiet des Rechts- und Staatslebens ganz 
Europa das — ebenfalls aus einem gewissen Intellektualismus 
geborene römische Recht und den römischen Staatsgedanken 
vom Süden her übernommen. Seit fünf Jahrhunderten ist das 
öffentliche Leben Europas — und in etwas abgewandelter Form 
neuerdings auch dasjenige Amerikas — von römischen Rechts- 
und Staatsformen überzogen. Dieses römische Rechts- und 
Staatsdenken wirkt innerhalb der europäischen Kultur der 
Gegenwart wie ein Gespenst, das als ein stehengebliebener 
Rest einer alten Welt in einer neuen Zeit spukt. Durch das 
Denken in den Begriffen und Vorstellungen des römischen 
Machtstaates, dessen Übertragung auf moderne Verhältnisse 
vor allem an den Namen Machiavelli geknüpft ist — und das 
dann später noch von dem naturwissenschaftlichen Gedanken 
des »Kampfes ums Dasein« erfüllt wurde — sind, von Europa 
ausgehend, in der ganzen Welt Vernichtungskräfte mobil ge- 
macht worden, wovon wir die Folgen in dem völker-mordenden 
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Kampf der Gegenwart erleben. Das Erbe der antiken Welt ist 
auch auf dem Gebiet des staatlich-politischen Lebens nunmehr 
aufgezehrt. Immer deutlicher zeigt es sich, daß das soziale 
Leben der Gegenwart in den Formen des römischen Rechts 
und mit den Mitteln des römischen Machtstaates nicht mehr 
gemeistert werden kann. Selbst eine scheinbare äußere Ord- 
nung kann mit diesen Mitteln nur noch unter fortwährenden 
Krämpfen und Erschütterungen aufrechterhalten werden. 
Tatsachen, die allerdings die europäische Menschheit nicht ab- 
gehalten haben, ihr ganzes Heil trotzdem immer wieder von 
staatlichen Einrichtungen zu erwarten. Sie hat sich in der 
neuesten Zeit sogar einem geradezu verhängnisvollen Aber- 
glauben an die Allmacht des Staates hingegeben. In ihrer gei- 
stigen Ohnmacht vermeinen die Menschen, nicht nur die Ord- 
nung der politischen, sondern auch diejenige der wirtschaft- 
lichen und sogar der geistigen Angelegenheiten nur vom Staat 
und von staatlichen Einrichtungen erwarten zu können. — 
In derselben Zeit, in welcher das erneuerte griechische Geistes- 
leben und das römische Staats- und Rechtsleben ihren Einzug 
in Europa hielten, vollzog sich auch die Geburt des modernen 
kapitalistischen Wirtschaftslebens. Sie war allerdings nicht 
nur eine Wiedergeburt. (Um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
finden wir in Italien bezeichnenderweise auch das erste wissen- 
schaftlich ausgebaute System der doppelten Buchhaltung.) 
Dieser Zweig des sozialen Lebens ist erst mit der neuen Zeit 
selbst zu einem bestimmenden Faktor des öffentlichen Lebens 
geworden. Das Wirtschaftsleben ist auf dem Boden Mittel- und 
Westeuropas — später auch auf dem Amerikas — als ein neues 
selbständiges Gebilde ursprünglich erwachsen. Es ist ohne Vor- 
bild in der alten orientalischen und in der griechisch-lateini- 
schen Welt. Natürlich haben wir auch schon im Altertum, z.B. 
bei den Ägyptern, Phöniziern und Griechen ein gewisses wirt- 
schaftliches Leben. Auch damals gab es bereits einen ausge- 
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dehnten Handel; aber das Wirtschaftsleben jener Zeiten besaß 
gegenüber dem Geistesleben und gegenüber dem Staatsleben — 
das vor allem in Rom dann zu starker Entfaltung kam — keine 
selbständige soziale Bedeutung. Das Wirtschaftsleben des Alter- 
tums stellte eher so etwas wie einen unwesentlichen Anhang an 
das geistige und an das öffentlich-rechtliche Leben dar. So lag 
z.B. noch in Griechenland der Handel und die Gütererzeugung 
fast ganz in den Händen von Fremden. Der griechische Adel 
und die Bürger beschäftigten sich — vom Ackerbau abgesehen 
—  nur mit kulturellen und öffentlichen Angelegenheiten; mit 
Spielen und mit der Kriegsführung. Sie waren zwar Eigen- 
tümer von Fabriken, aber nicht deren tätige Leiter. Selbst zur 
Führung ihrer Betriebe bedienten sie sich der Sklaven. Die 
wirtschaftliche Arbeit überließen sie den Sklaven und Freige- 
lassenen, die nicht zur Gesellschaft zählten und deshalb am 
kulturellen und öffentlichen Leben auch nur geringen Anteil 
nehmen durften. Selbst die Handwerker waren in Griechen- 
land nur wenig geachtet; galt doch sogar ein Phidias gesell- 
schaftlich weniger als irgendein unbedeutender Dichter oder 
Schriftsteller — nur weil diese keine Handarbeit zu verrichten 
hatten, während jener seine großen Kunstwerke durch seiner 
Hände Arbeit hervorbrachte. Er war eben doch nur ein »Hand- 
werker «. 
Erst im Verlauf der neuen Zeit ist das Wirtschaftsleben dann 
als ein drittes, großes Lebensgebiet vollberechtigt anerkannt 
neben die beiden alten Lebensgebiete — das Geistesleben und 
das Staats- und Rechtsleben ― in das soziale Leben der Mensch- 
heit eingetreten. Es hat sich aus seinen eigenen Kräften heraus 
in rascher Folge gewaltig entwickelt und ist zuletzt sogar über- 
mächtig in den Vordergrund des sozialen Lebens der europä- 
ischen und der amerikanischen Menschheit getreten. Es hat 
nicht nur die Bedeutung der anderen Lebensgebiete in den In- 
teressen der Menschen völlig zurückgedrängt; es hat auch 
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selbst Lebens- und Kulturformen hervorgebracht, die nicht 
mehr in Einklang zu bringen waren mit den aus den beiden 
anderen Lebensgebieten stammenden, auch heute noch be- 
stehenden und in manchen Gesellschaftsschichten sogar vor- 
herrschenden alten Lebensformen und Einrichtungen. 
Aus dem Durcheinander von alten und neuen Lebensformen, 
alten und neuen Einrichtungen und Gewohnheiten, resultiert 
ein erheblicher Teil der sozialen Schwierigkeiten unserer Zeit. 
Mit dem Heraufkommen des neuen Wirtschaftslebens hat sich 
im Lauf der Zeit ein ganz neuer Menschen-Typus herausgebil- 
det: der ökonomische Mensch. Dessen ganzer Lebenszweck und 
Lebensinhalt besteht darin, seine ökonomischen Interessen 
wahrzunehmen. Dieser Typus hat sich in den letzten hundert 
Jahren zum tatsächlichen Beherrscher des sozialen Lebens 
emporgeschwungen. Durch ihn erfuhr der Individualismus als 
wirtschaftlicher Egoismus eine besondere Form der Ausprä- 
gung. Durch ihn traten die Schattenseiten des Individualismus 
ganz stark in den Vordergrund. Der ökonomische Mensch 
stellte die Kräfte des Individualismus in den Dienst seiner 
wirtschaftlichen Interessen. Er lenkte sie ab von ihren geistigen 
Zielen und machte das Wirtschaftsleben zu einem breiten Be- 
tätigungsfeld des menschlichen Egoismus. Aus dieser Haltung 
und ihrer Abwehr durch die breiten Massen des Proletariats 
entwickelte sich ein anderer wesentlicher Teil der sozialen Pro- 
bleme der neueren Zeit. 
Seit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts, besonders 
aber in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, erfuhr das Wirt- 
schaftsleben eine Ausweitung über die ganze Welt. Damit wurde 
eine Ausdehnung der Arbeitsteilung über die ganze Erde hin 
möglich. Diese Möglichkeit ergab sich sozusagen von selbst. Man 
versuchte auch, sich ihrer Vorteile zu bedienen; aber man be- 
achtete nicht, daß die dadurch eingetretene Veränderung der 
ganzen Wirtschaft einen völlig neuen Einschlag in die Entwick- 
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lung derselben gebracht hatte, und daß dieser Einschlag nun 
auch einen neuen Geist in der Führung der Wirtschaft erfordert 
hätte. Man erkannte nicht, daß es mit der Einführung einer aufs 
äußerste entwickelten Arbeitsteilung notwendig geworden war, 
den Egoismus als Triebkraft wirtschaftlicher Betätigung aus- 
zuschalten und ihn durch eine neue Antriebskraft zu ersetzen. 
Der Egoismus als Antriebskraft der Wirtschaft gehört einem 
primitiveren Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung an. Er 
war als solcher ausreichend, solange die liberalistische Wirt- 
schaft aus dem Vollen der noch unerschlossenen Erde zu schöp- 
fen vermochte und solange immer neue Menschenmassen und 
Völker in den modernen Wirtschaftsprozeß eingegliedert wer- 
den konnten. Einer hochentwickelten, auf Arbeitsteilung unter 
allen Menschen der Erde angewiesenen Wirtschaft gegenüber 
mußte er sich als unzulänglich, ja als fehl am Platze erweisen. 
Das Ergebnis einer die ganze Welt umspannenden Arbeits- 
teilung muß auch der ganzen Menschheit dienstbar gemacht 
werden. Zu zeigen, wie diese Forderung durch eine zukünftige 
Weltwitrschaft ihre Erfüllung finden kann, gehört zu den Auf- 
gaben, die sich die folgenden Ausführungen gestellt haben. 
Während sich die hier angedeutete Entwicklung vollzog, stie- 
gen die modernen Nationalstaaten von Ludwig XIV. über 
Napoleon, das Haus Habsburg, Rußland, die ändern slavischen 
Staaten und das Deutsche Reich zu ihrer höchsten Machtent- 
faltung empor. Sie impften der europäischen Menschheit zu 
allem noch das Gift des Nationalismus ein, das sie in der Grup- 
penseelenhaftigkeit alter Blutsbande festhalten sollte. Der Na- 
tionalismus hat dem Menschheitsfortschritt auf allen Gebieten 
die schwersten Hindernisse bereitet. — 
In die Auswirkungen dieser Kämpfe sehen wir die Kultur- 
menschheit der Gegenwart hineingestellt und erkennen ihre 
Krise als eine dreifache: als eine solche des Geisteslebens, des 
Staates und der Wirtschaft. 
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Das Geistesleben, das die europäische Menschheit über Grie- 
chenland und Rom aus dem alten Orient übernommen hat; das 
durch die Renaissance eine Erneuerung erfuhr; das schließlich 
in Weimar seine letzte Blüte erlebte — es ist alt und gebrechlich 
geworden. Auf der Grundlage der modernen Naturwissenschaft 
hat sich ein neues Gedankenleben entwickelt. Es hat den Men- 
schen befreit von der Abhängigkeit von den alten geistigen Ge- 
walten. Aber dieses Gedankenleben reichte noch nicht aus, dem 
Menschen die Kraft zu geben, sein eigenes, seelisch-geistiges 
Wesen zu ergreifen und ihn mit neuen moralischen und sozialen 
Impulsen zu erfüllen. Der Mensch geriet dadurch in die Ab- 
hängigkeit von den neuen Gewalten des Staates und der Wirt- 
schaft. Sein geistiges Leben wurde durch die Hinwendung auf 
das äußere Leben schwach und unfruchtbar. Es kann einer 
Erneuerung nur entgegengehen, wenn der Mensch das durch 
die Naturwissenschaft neu errungene Gedankenleben in sich 
verstärkt und es erweitert, indem er sich auf sein eigenes, höhe- 
res Wesen besinnt. Dadurch werden dem geistigen Leben un- 
mittelbar aus der Menschennatur heraus neue schöpferische 
Kräfte zufließen. Es wird dem Menschen gelingen, soziale Im- 
pulse aus seinem eigenen Innern zu entwickeln; seine indi- 
viduellen Anlagen und Fähigkeiten frei zu entfalten und die 
Hemmungen zu überwinden, die heute aus den staatlichen und 
wirtschaftlichen Einrichtungen heraus seine geistig-seelische 
Existenz bedrohen. — Diese Erneuerung des geistigen Lebens 
der Menschheit aus ihren Grundelementen heraus ist die erste 
Voraussetzung für eine Überwindung der bestehenden Mensch- 
heitskrise. Ehe eine solche Neugeburt des Geisteslebens aus den 
Kräften der sich ihrer selbst bewußten menschlichen Indivi- 
dualität heraus sich nicht wirklich vollzieht, kann weder eine 
Verständigung der einzelnen Menschen untereinander, noch 
eine wahre Völkerverständigung möglich werden. Denn auch 
eine Verständigung der Völker kann sich in der Gegenwart nur 
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auf der Grundlage einer Verständigung der einzelnen Menschen 
ergeben. 
Das Rechtsleben ist in den Formen des römischen Rechts und 
des römischen Machtstaates erstarrt. Es ist außerdem dadurch 
brüchig geworden, daß der Staat, infolge der unglücklichen 
Vermengung aller Lebensgebiete im modernen Einheitsstaat, 
immer mehr mit Aufgaben belastet wurde, die seinem eigenen 
Wesen als Wahrer des öffentlichen Rechts fern liegen, und die 
er deshalb auch nicht meistern kann. Darüber hat der Staat 
seine eigentliche Bestimmung aus dem Auge verloren: den Bo- 
den abzugeben, auf dem die Menschen ihre gegenseitigen 
Rechte und Pflichten auf der Grundlage menschlicher Gleich- 
berechtigung bestimmen können. 
Das Wirtschaftsleben befindet sich in der Gegenwart an einem 
entscheidenden Wendepunkt seiner Entwicklung. Es strebt, 
herauszukommen aus den zu eng gewordenen Formen der 
Volkswirtschaft. Es möchte die Fesseln des Staates und der 
staatlichen Grenzen abstreifen und zu einer die ganze Erde 
umspannenden freien Weltwirtschaft werden. Zu diesem Zweck 
muß es die naiv-egoistischen Anfänge seiner eigenen Entwick- 
lung überwinden. In ihnen war der Eigennutz einzelner Men- 
schen oder derjenige von Menschengruppen als Antrieb wirt- 
schaftlicher Tätigkeit vorherrschend. Das Wirtschaftsleben 
steht jetzt aber vor der Aufgabe, im Laufe der kommenden Zeit 
zum Heil aller Menschen allmählich zu einer großen, auf wahre 
Brüderlichkeit sich gründenden Arbeitsteilung über die ganze 
Erde hin zu gelangen. Es steht davor, eine neue, höhere Stufe 
seiner Entwicklung zu erreichen. Aber die führenden Persön- 
lichkeiten der Wirtschaft der Gegenwart haben bisher leider 
noch nicht erkennen lassen, daß sie diese neuen Aufgaben in 
ihr Bewußtsein aufnehmen wollen. Sie operieren zwar eifrig 
mit den der Wirtschaft sich bietenden neuen Möglichkeiten, 
aber sie verharren noch immer in Gedanken und Gesinnungen, 
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die sich den neuen Tatsachen in keiner Weise gewachsen 
zeigen. — 
Dieser dreifachen Krise des sozialen Lebens steht der Mensch 
in der Gegenwart gegenüber. Er erlebt den Zerfall der alten 
Lebensformen des Geisteslebens sowie des Rechts- und Staats- 
lebens; zu gleicher Zeit ist er Zeuge der Geburtswehen eines 
neuen Wirtschaftslebens, das die ihm angemessenen Lebens- 
formen noch nicht hat finden können. So leidet der moderne 
Mensch unter dem völlig unorganischen Ineinander- und Durch- 
einanderwirken dieser drei Lebensgebiete, von denen sich das 
Wirtschaftsleben in der neueren Zeit rücksichtslos in den Vor- 
dergrund geschoben hat. 
Je mehr der Mensch nach den Gründen forscht, die dieses Chaos 
hervorgerufen haben, um so mehr sieht er sich auf sich selbst 
zurückverwiesen. Er wird gewahr, daß die Ursachen der sozia- 
len Unordnung nicht in den äußeren Tatsachen und Einrich- 
tungen als solchen liegen, daß sie vielmehr begründet sind in 
dem Verhältnis, in das er sich selbst als Mensch zu diesen Tat- 
sachen gesetzt hat. Als ein nach Entwicklung seiner Individua- 
lität ringendes Wesen hat der moderne Mensch sich seit dem 
15. Jahrhundert immer mehr gelöst aus der traditionellen Ver- 
bundenheit, durch die in früheren Zeiten seine Stellung inner- 
halb des sozialen Zusammenhangs bestimmt war. Er hat 
sich bis zu einem gewissen Grad frei gemacht von den aus 
alten Blutszusammenhängen bestehenden Bindungen an eine 
Rasse, eine Religion, eine Nationalität; an eine Klasse, eine 
Familie, einen Stand oder Beruf usw. Durch diese Bindungen 
besaß der Mensch in älteren Zeiten zwar einen gewissen Halt 
und die sozialen Einrichtungen waren von einem relativ dauern- 
den Bestand. Aber der einzelne Mensch war nicht in der Lage, 
sich innerhalb der sozialen Ordnung nach seinem eigenen Er- 
messen frei zu bewegen. Er fühlte dazu nicht einmal das Be- 
dürfnis. Er wurde durch Bluts- und Vererbungskräfte hineinge- 

24 



führt in eine ihm angemessene soziale Lage und Tätigkeit. Die 
sozialen Verhältnisse und seine Stellung in ihnen waren durch 
göttliche Ordnung, durch religiöse und zuletzt durch traditio- 
nelle Einrichtungen bestimmt. Das kam z.B. noch im Mittel- 
alter in dem Zunft- und Gildenwesen zum Ausdruck; in späte- 
rer Zeit in der Vererbung von Ämtern und Berufen innerhalb 
bestimmter Familien; in den traditionellen Vorrechten des 
Adels für die diplomatische oder die militärische Laufbahn usw. 
Aus diesen alten Bindungen hat sich der moderne Kultur- 
mensch allmählich immer mehr herausgelöst. In ihm lebt — 
heute noch vielfach unbewußt — das Verlangen, seine Stellung 
im geistigen und im sozialen Leben selbst zu bestimmen und 
die sozialen Verhältnisse und Einrichtungen nach seinen eige- 
nen, menschlichen Bedürfnissen zu gestalten. Aber mit der Ent- 
wicklung seiner ureigenen, ganz individuellen Kräfte steht 
der Mensch noch im Anfang. Dieser Entwicklung stellen sich 
aus dem Leben der Gegenwart heraus neue Schwierigkeiten 
und Hindernisse entgegen. Die äußeren Einrichtungen des so- 
zialen Organismus, insbesondere der umfangreiche und kom- 
plizierte wirtschaftliche und auch der staatlich-bürokratische 
Apparat haben in unserer Zeit einen Umfang angenommen und 
haben den Menschen der Gegenwart vor Aufgaben gestellt, die 
er aus den alten sozialen Instinkten heraus nicht mehr — und 
aus seinen individuellen Bewußtseinskräften heraus noch nicht 
zu lösen vermochte. Dadurch geriet er in neue Abhängigkeiten. 
Und zwar war es jetzt vor allem das wirtschaftliche Leben, das 
ihn in Abhängigkeit zwang; eine Abhängigkeit, die ihren sicht- 
barsten Ausdruck findet in der Herrschaft des Geldes auf der 
einen Seite und in der sich daraus ergebenden Einspannung 
des größten Teiles der Menschheit in ein als menschenunwür- 
dig empfundenes Lohnverhältnis auf der ändern Seite. Aber 
die wirtschaftliche Abhängigkeit des Menschen wirkt sich auch 
noch in vielen anderen Dingen aus. Eine andere Abhängigkeit 
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ist diejenige vom Staat. Der moderne Staat hat namentlich 
das Geistesleben ganz für sich in Beschlag genommen und es 
seinen, von allem wahrhaft Menschlichen oft weitab liegenden 
Zwecken dienstbar gemacht. Der Staat wird heute, nachdem 
die alten, traditionellen Mächte ihre Rolle ausgespielt haben, 
von Kräften beherrscht, die statt eine Auslese der Tüchtigsten 
hervorzubringen, häufig geradezu das Gegenteil bewirken. Kor- 
ruption der Ämter ist deshalb eine fast allgemeine Begleiter- 
scheinung aller staatlichen Tätigkeit — und manchmal ihr her- 
vorstechendster Zug geworden. Das hat die Menschen der 
Gegenwart leider nicht gehindert, sich trotzdem immer mehr 
einem verhängnisvollen Aberglauben an die Allmacht des 
Staates hinzugeben. 
Diese Erscheinungen kann man nur verstehen, wenn man die 
Entwicklung des geistigen Lebens der Menschheit seit dem 
großen Umschwung im 15. Jahrhundert, auf die wir bereits 
hingewiesen haben, ins Auge faßt. Damals kam die Anschau- 
ungs- und Denkweise der modernen Naturwissenschaft herauf. 
Sie hat sich dann besonders im 19. Jahrhundert über alle 
Zweige der Wissenschaft und über alle Lebensgebiete ausge- 
dehnt. Aus einem unfreien, aber lebensvollen und geistver- 
bundenen Seelenleben der Menschen früherer Zeiten ist allmäh- 
lich das freie, aber zunächst zum reinen Intellektualismus ver- 
dünnte Gedankenleben des modernen Menschen geworden. 
Schließlich kam es dahin, daß der Mensch das geistige Leben 
überhaupt nur noch als eine »Ideologie« auffaßte, von der er 
annahm, daß sie als ein Produkt der ökonomischen Verhält- 
nisse, gleichsam wie ein Dunst aus diesen aufsteigen würde. 
Von einer solchen »Ideologie« konnte er nicht erwarten, daß sie 
irgendeine Einwirkung auf die Gestaltung des sozialen Lebens 
ausüben könne. Dieses glaubte er vielmehr, dem Automatismus 
der mit naturgesetzlicher Notwendigkeit ablaufenden ökono- 
mischen Entwicklung überlassen zu müssen. 
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Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts triumphierte die rein 
materialistische Auffassung der Geschichte über diejenige des 
deutschen Idealismus. Durch die Lehre von Karl Marx eroberte 
sie die breiten Massen des Proletariats der ganzen Welt und er- 
füllte sie mit der Kraft und dem Feuereifer einer religiösen 
Überzeugung. Die geistloseste, geistverlassenste, rein natur- 
wissenschaftlich orientierte Lehre über die menschliche Gesell- 
schaft, die je das Licht der Welt erblickte, wurde zur Religion 
einer großen Mehrheit von Menschen in allen Kulturländern 
der Erde. Verlassen von den alten sozialen Instinkten, aus 
denen in früheren Zeiten die soziale Ordnung bewirkt worden 
war; aus denen heraus sich wie selbstverständlich ergeben hatte, 
was eine Klasse von Menschen der andern zu leisten hat — aber 
noch nicht ergriffen von einem neuen, aus dem lebendigen 
Geist geborenen individuellen Bewußtsein von der geistigen 
Würde des Menschen, verfielen die Massen dieser geistlosen 
Lehre von der automatisch ablaufenden ökonomischen Ent- 
wicklung; einer Lehre, die aus den dünnsten, abgezogensten 
Gedanken des bürgerlichen Intellektualismus geboren ist. 
Diese Lehre ist zwar von Karl Marx mit Hilfe einer scharf- 
sinnigen Dialektik und mit zwingender Logik aufgebaut wor- 
den, aber sie ist dennoch eine bloße Konstruktion, die sich auf 
den äußeren Tatsachen des geschichtlichen Lebens einer kurzen 
Zeitspanne der Vergangenheit aufbaut. Sie rechnet nicht mit 
längeren Zeiträumen der Geschichte und auch nicht mit dem, 
was aus menschlichen Willensimpulsen in jedem Augenblick 
neu in die Entwicklung hineingebracht werden kann. Sie ist 
ein Hirngespinst, das allerdings zur Wirklichkeit werden kann, 
wenn es von dem menschlichen Willen aufgenommen wird. 
Und dieser Fall ist eingetreten. Seit der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts schloß sich das Weltproletariat auf Grund 
dieser Lehre zusammen und machte sie dadurch zu einer 
äußerst wirksamen Lebensrealität. So entstand ein neuer Welt- 
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Kollektivismus. Das Proletariat fand darin einen Ersatz für die 
Gruppenbildungen des Blutes, der Religion, der Nation usw., 
durch die die Menschen früherer Zeiten miteinander verbunden 
waren. Dieser Kollektivismus ist aber in Wirklichkeit eine 
Flucht des Menschen vor sich selbst; ein Ausweichen vor der 
dem Menschen in der Gegenwart obliegenden Aufgabe, die 
soziale Ordnung nicht mehr aus irgendwelchen Gruppenin- 
stinkten heraus, sondern durch Bewußtseinskräfte aus seiner 
eigenen Einsicht, aus seiner eigenen individuellen Verantwor- 
tung heraus zu gestalten. Nur weil er dies nicht vermag — noch 
nicht vermag! — weil er noch nicht so tief hinabgestiegen ist in 
sein eigenes Wesen, um sich dadurch wieder mit den göttlich- 
geistigen Kräften der Welt zu verbinden — von denen er sich 
durch die naturwissenschaftliche Denkweise gelöst hat — nur 
deshalb sucht er jetzt, nachdem ihn die alten sozialen Instinkte 
verlassen haben, im Zusammenschluß zu irgendeinem Kollek- 
tivismus eine neue Zuflucht. Der Kollektivismus soll ihn tra- 
gen, ohne daß er sich selbst als freier Mensch zu wahrem 
Menschentum zu entwickeln braucht. Er überläßt sich irgend- 
einer »Führung«. Damit aber verfällt er der Herrschaft jener 
Mächte, denen es nicht um die Befreiung des Menschen, son- 
dern um die Beherrschung einer abhängigen Masse zu tun ist; 
einer Masse, die man mit Parolen und schönklingenden Phra- 
sen lenken und dirigieren kann. Wenn es dann gelingt, einer 
solchen Masse außer einer »weltanschaulichen«, auch noch eine 
militärische Uniform anzulegen, dann ist die so errungene 
Herrschaft eine totale. Und der Mächte, die die Herrschaft 
über Menschen anstreben, sind heute nicht wenige und ihre 
Mittel sind gewaltigere als je in einer früheren Zeit. Darum 
sehen wir in der Gegenwart überall die Tendenz auftreten, den 
Menschen hinabzustoßen in irgendeine Art von Kollektivis- 
mus. Ob das geschieht auf Grund eines politischen, religiösen 
oder wirtschaftlichen Programms, oder auf Grund einer faden- 
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scheinigen Rassentheorie oder dergleichen, spielt keine Rolle. 
Das ist jeweils nur eine Frage der Zweckmäßigkeit. Worauf es 
den Machthabern aber in allen Fällen ankommt, ist die Aus- 
schaltung der individuellen Kräfte des Menschen; seiner Ur- 
teilsfähigkeit und seines freien Willens. Sie verlangen die Ein- 
ordnung des Menschen in ein Kollektivsystem und dadurch die 
Unterordnung unter ihre Führung. So taumelt der Mensch 
heute von einem Kollektivismus in den andern — nie seinem 
eigenen persönlichen Urteil oder seiner begründeten Überzeu- 
gung folgend. Und wenn alle politischen und wirtschaftlichen 
Programme ihn enttäuscht haben, sinkt er, auf der nie enden- 
den Flucht vor sich selbst schließlich müde und hoffnungslos 
geworden, den alten geistigen Mächten wieder in den Schoß. 
Dadurch hat aber der Mensch als solcher jeden Einfluß auf die 
soziale Ordnung der Welt verloren. Über Erziehung und Unter- 
richt; über Gesetz und Recht; über die wirtschaftliche Produk- 
tion und Konsumtion; über Arbeitseinsatz und Gesundheits- 
pflege; über Krieg und Frieden entscheiden heute nicht die 
Menschen und nicht die Völker, sondern diejenigen meist 
anonymen Mächte, die die Staaten und die Wirtschaft, damit 
aber indirekt auch das geistige Leben beherrschen. Sie wirken 
durch offene und versteckte Propaganda in Wort und Schrift, 
durch Presse und Rundfunk, durch Theater, Schule und Hoch- 
schule. Sie schrecken vor keinem Mittel der Beeinflussung 
und Unterdrückung des Menschen zurück. 
Diesen Mächten kann sich der Mensch nur wirksam entgegen- 
stellen durch Besinnung auf sich selbst; auf die in ihm nach 
Entfaltung drängenden Kräfte der Individualität. Nur aus 
ihnen heraus wird er in der Gegenwart die seinem derzeitigen 
Entwicklungsstand entsprechende, ihn innerlich befriedigende 
soziale Ordnung finden. Eine ihm von außen aufgezwungene 
soziale Ordnung kann der moderne Mensch nicht mehr ertra- 
gen. Deshalb muß sich heute jeder einzelne Mensch aufgerufen 
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fühlen, sich ernste Gedanken zu machen über die schweren 
Probleme des sozialen Lebens der Gegenwart und sich als ein- 
zelne menschliche Individualität an ihrer Lösung beteiligen. 
In der Gegenwart gibt es nur einen Kollektivismus, der eine 
wirkliche Daseinsberechtigung hat: die Menschheit. Die Mensch- 
heit will heute zu einer die ganze Erde umspannenden Einheit 
werden. Aber diese Einheit schließt das menschliche Indivi- 
duum nicht aus; sie beruht vielmehr auf dem Zusammen- 
schluß der einzelnen individuellen Menschen; nicht auf dem 
Zusammenschluß von alten Gruppcnbildungen wie Nationen, 
Rassen oder Klassen und religiösen Bekenntnissen. Diese Ord- 
nungen haben gewiß auch noch heute eine relative Berechti- 
gung; aber sie werden an Bedeutung immer mehr verlieren und 
müssen allmählich ganz überwunden werden. 
Dasjenige Lebensgebiet, auf dem diese Überwindung, rein aus 
den äußeren Tatsachen heraus, heute bereits in einem hohen 
Maße notwendig, ja unerläßlich geworden ist, ist eben das des 
modernsten Zweiges des menschlichen Lebens: das Gebiet der 
Weltwirtschaft. Auf diesem Lebensfeld zeigt sich deutlich, daß 
die Menschheit in der Gegenwart wirklich zu einer Einheit über 
die ganze Erde hin werden muß. 
Aber die Menschheit darf deshalb nicht zu einer einheitlichen 
Masse werden. Der Mensch der Gegenwart will sich als Indi- 
vidualität — als freier Mensch erleben. Nur dadurch kann er 
wahrhaft Mensch werden. Nur ein freier Mensch kann dem 
ändern Menschen echt menschliches Vertrauen entgegenbrin- 
gen und nur dadurch kann der einzelne Mensch den Weg zur 
Menschheit finden und sich als Angehöriger der ganzen Mensch- 
heit fühlen. Das Mißtrauen, das heute die Welt erfüllt, stammt 
nicht aus den einzelnen Menschen, sondern aus überalterten, 
nicht mehr zeitgemäßen Menschen-Gruppierungen. Die Ent- 
stehung der Weltwirtschaft aber erfordert ein vertrauensvolles 
Zusammenarbeiten der Menschen über die ganze Erde. Ver- 
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trauen und allgemeine Menschenliebe sind die Grundfesten, auf 
denen die Weltwirtschaft beruhen muß. Das christliche Ideal 
brüderlicher Zusammenarbeit ergibt sich als eine rein sach- 
liche — nicht eine moralische — Forderung unmittelbar aus 
dem Wesen der Weltwirtschaft selbst. Die Menschheit ist heute 
gewiß noch sehr weit davon entfernt, dieses Ideal zu erfüllen; 
dennoch muß es als das wesenhafte Gestaltungsprinzip der 
Weltwirtschaft erkannt werden. Es muß immer mehr zur An- 
triebskraft aller auf die Verwirklichung der Weltwirtschaft ge- 
irichteten Bestrebungen werden. — 
Ein solcher Gedanke wird heute leicht als phantastischer Idea- 
lismus abgelehnt und verlacht. Die Zukunft wird zu erweisen 
haben, ob diesem Idealismus nicht doch mehr Wirklichkeits- 
sinn innewohnt als der heute noch ach, wie laut gerühmten 
»Lebenspraxis«. 

 

2. 
Die Weltwirtschaftskrise der Gegenwart 

Die Wirtschaftskrise kann richtig nur verstanden werden, 
wenn man sie in einem inneren Zusammenhang zu sehen ver- 
mag mit der allgemeinen Menschheitskrise, wie sie zunächst die 
europäisch-amerikanische Welt ergriffen hat. In der Führung 
und Handhabung des Wirtschaftslebens der letzten Jahr- 
zehnte waren die Impulse, die Weltanschauungskräfte und die 
Rechtsauffassungen, aber auch die menschlichen Instinkte 
wirksam, die sich innerhalb des geistig-kulturellen und des 
staatlich-rechtlichen Lebens der vergangenen Jahrhunderte 
gebildet haben. Als ein Ergebnis der Wirksamkeit dieser 
Kräfte sind im Wirtschaftsleben Schäden aufgetreten, durch 
die das Wirtschaftsleben der Gegenwart in einem hohen Maße 
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unfruchtbar (d.h. ertraglos) geworden ist. Ihre Heilung — und 
damit eine Gesundung des Wirtschaftslebens selbst — kann nur 
erwartet werden, wenn es gelingt, jene geistigen Kräfte und 
jene Rechtsauffassungen so zu wandeln, daß aus ihnen eine 
neue Wirtschaftsauffassung und Wirtschaftsgesinnung hervor- 
gehen kann, durch die das Wirtschaftsleben dann mit neuen 
Antriebskräften erfüllt wird. 
Die bestehende Krise der Wirtschaft wird mit Recht als eine 
solche der Weltwirtschaft empfunden. Nicht nur weil sich 
diese Krise über die ganze Erde ausgedehnt hat, sondern mehr 
noch, weil sie das Ergebnis ist der in den Jahrzehnten vor und 
nach dem ersten Weltkrieg unternommenen Versuche, die 
Wirtschaft der ganzen Welt in die sogenannte freie kapitali- 
stische Wirtschaft einzubeziehen. 
Die technischen und organisatorischen Errungenschaften der 
neueren Zeit, vor allem auch die modernen Transport- und 
Verkehrseinrichtungen, boten die Möglichkeit, ja sie verlang- 
ten geradezu danach, eine einheitliche Wirtschaft über die 
ganze Erde entstehen zu lassen. Aus diesen Voraussetzungen 
hatte sich in der Tat schon vor dem ersten Weltkrieg eine Art 
von Weltwirtschaft gebildet. Sie war aus technischen Gegeben- 
heiten und wirtschaftlichen Bedürfnissen heraus sozusagen wie 
von selbst entstanden. Aber die Gedanken und die Wirtschafts- 
gesinnung, die in diese äußere Gestalt einer Weltwirtschaft ein- 
flossen, waren die alten geblieben. Trotz der radikal veränder- 
ten äußeren Verhältnisse fuhr man fort »volkswirtschaftlich« 
zu denken und entsprechend zu handeln. Man versuchte, welt- 
wirtschaftliche Einrichtungen mit Hilfe von volkswirtschaft- 
lichen Vorstellungen zu meistern. Für die durch die Weltwirt- 
schaft neu entstandenen Tatsachen fehlte eigentlich jedes Ver- 
ständnis. Dieser Mangel einer bewußten Orientierung auf eine 
werdende Weltwirtschaft verhinderte, daß diese sich tatsäch- 
lich bilden konnte. Sie wurde vielmehr — weil sie als solche vom 
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menschlichen Bewußtsein nicht aufgenommen wurde — immer 
wieder im Stadium ihrer Entstehung zurückgehalten. Die sich 
daraus ergebenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten lieferten 
einen wesentlichen Beitrag zu den Ursachen, die dann zum 
Ausbruch des ersten, sogenannten Weltkriegs geführt haben. 

Der Ausgang dieses Weltkriegs hatte eine weitere Zersplitte- 
rung der Menschheit auf Grund von nationalen und pseudo- 
nationalen Gliederungen zur Folge. Damit trat zugleich eine 
verstärkte Abkehr von dem Streben nach kosmopolitischen 
Zielen jeder Art ein. Im Gegensatz dazu entwickelten sich 
aber sowohl die wirtschaftlichen Bedürfnisse, als auch die 
technischen und Verkehrs technischen Voraussetzungen inten- 
siv weiter. Sie zeigten dadurch von neuem an, daß Weltwirt- 
schaft trotz allem entstehen will. Man versuchte deshalb auch 
nach Beendigung des ersten Weltkrieges, die Weltwirtschaft 
wieder in Gang zu bringen. Aber auch dieser neue Versuch 
wurde unternommen mit den alten Methoden der kapitalisti- 
schen Wirtschaftsführung. Das Ergebnis war, daß schon nach 
wenigen Jahren ein ungeheures Wirtschaftschaos entstand, 
das man etwas bescheiden als »Weltwirtschaftskrise« bezeich- 
nete. Diese rief — zugleich als eine Art politischer Reaktion 
gegen die Vormachtsstellung der Wirtschaftsinteressen über- 
haupt — in den dreißiger Jahren eine plötzliche Wiederer- 
starkung der national-staatlichen Tendenzen hervor. Man zog 
sich fluchtartig in die reine Volkswirtschaft zurück und er- 
wartete nun von deren »Lenkung« durch den Staat alles Heil 
für die Zukunft. 
Dieser Prozeß, der sich in den einzelnen Gebieten der Erde in 
verschiedenen Formen und in etwas unterschiedlichem Tempo 
abspielte, wirkte insbesondere in Mitteleuropa dahin, daß die 
Führung der Wirtschaft immer mehr in die Hände der Staats- 
gewalten gelangte. Und als dann bald — als Folge der Rück- 
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orientierung der Menschheit auf die Kräfte des national-staat-  
lichen Lebens — ein allgemeines Wettrüsten begann, nahmen 
zunächst die politischen Führer der Nationalstaaten der Mitte, 
und schließlich auch die Regierungen anderer Länder, das 
Recht der obersten Wirtschaftsführung immer mehr — und 
endlich ganz ausschließlich für sich in Anspruch. Daraus ergab 
sich zwangsläufig auf der ganzen Erde eine immer stärkere 
Abkehr von der Weltwirtschaft. 
Der Gedanke an die Möglichkeit einer entstehenden Weltwirt- 
schaft wurde in Mitteleuropa als eine weltfremde und staats- 
feindliche Verirrung der freien kapitalistischen Wirtschaft ge- 
brandmarkt und unter lauten Verwünschungen zu Grabe ge- 
tragen. Der europäische Westen und selbst die Vereinigten 
Staaten schlossen sich dieser Abwendung von einer freien 
Weltwirtschaft trotz ihrer prinzipiellen Ablehnung der Ver- 
staatlichungstendenzen, in gewisser Weise doch an; in Amerika 
durch den »New Deal«-Plan Roosevelts; in England durch die 
Preisgabe der Goldwährung und des Freihandels. Die trotzdem 
immer noch fortbestehenden kümmerlichen Reste eines welt- 
wirtschaftlichen Verkehrs gingen dann in den Fluten des her- 
einbrechenden zweiten Weltkriegs vollends unter. 
Trotz der rückläufigen Entwicklung, die die weltwirtschaft- 
lichen Verhältnisse dadurch in den letzten Jahrzehnten wieder 
erfahren haben und trotz der Fehlschläge und Enttäuschun- 
gen, die die Geschichte ihrer Entstehung der Menschheit schon 
bereitet hat, darf man sich doch nicht beirren lassen in der 
Überzeugung, daß Weltwirtschaft die Wirtschaftsform der 
Zukunft sein wird. Das ergibt sich schon rein äußerlich aus dem 
hohen Stand, den Technik und Verkehr in der Gegenwart er- 
reicht haben, und dem sie offensichtlich auch weiterhin zu- 
streben. Durch den Ausbau des Maschinenwesens und der 
Elektrizität; durch die Anlage eines dichten Netzes von Ver- 
kehrswegen zu Lande, zu Wasser und in der Luft mit Hilfe von 
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Verkehrsmitteln, die auf das vollkommenste ausgestattet sind; 
durch die Ausgestaltung eines riesigen Nachrichtenapparates 
und Wetterdienstes mittels Telegraf, Telefon und Radiowellen, 
ist nicht nur eine weitgehende Arbeitsteilung über die Erde hin 
möglich geworden, sondern auch eine fast unbegrenzte Produk- 
tion von Massengütern aller Art und ein beschleunigter Trans- 
port derselben über jede beliebige Entfernung. Was aber durch 
diese Einrichtungen einmal möglich geworden ist, das verlangt 
auch danach, angewandt zu werden. Es ist undenkbar, daß die 
Menschheit solche Möglichkeiten auf die Dauer ungenützt las- 
sen sollte. An den vorhandenen Tatsachen kann man vielmehr 
einfach ablesen, daß Weltwirtschaft als eine einheitliche Wirt- 
schaft über die Erde hin werden will. 
Demgegenüber verharren die führenden Wirtschaftskreise der 
Gegenwart noch immer in Vorstellungen, die vielleicht geeignet 
waren, den Handel der alten Phönizier in die richtigen Bahnen 
zu leiten, die aber nicht mehr ausreichend sind gegenüber Tat- 
sachen, wie sie durch die moderne Industrie, mit ihren die ganze 
Erde umspannenden neuen Arbeitsmethoden und Wirtschafts- 
möglichkeiten, entstanden sind. Durch das Festhalten an den 
alten Vorstellungen, die durch eine reichlich senil gewordene 
Wirtschaftswissenschaft noch ständig gestützt werden einer- 
seits und durch das Verharren der Wirtschaftspraktiker in 
ihrer alten Routine andererseits, wird die Entstehung der 
Weltwirtschaft immer wieder erschwert und bisher mit Erfolg 
verhindert. Das Ergebnis dieser Verhinderung sind die anhal- 
tenden Wirtschaftskrisen, die wir in der Gegenwart durch- 
leben. 
Diese Krisen sind aber in Wirklichkeit die Geburtswehen einer 
werdenden Weltwirtschaft. Sie können nicht dadurch über- 
wunden werden, daß man versucht, der Weltwirtschaft auszu- 
weichen, sondern nur dadurch, daß man sich endlich bemüht, 
dem, was werden will und werden muß, durch ein neues Be- 
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wußtsein und eine daraus fließende neue Wirtschaftsgesinnung 
zum Durchbruch zu verhelfen. 
Zu diesem Zweck wird es allerdings notwendig sein, das Wesen 
der Weltwirtschaft etwas tiefer zu fassen; ihren Sinn in etwas 
anderem zu erblicken, als es sowohl seitens der nationalökono- 
mischen Wissenschaft, als auch seitens der wirtschaftlichen 
Praxis und erst recht seitens der staatlichen Wirtschaftsfüh- 
rung bisher geschehen ist und noch geschieht. Vor allem wird 
es darauf ankommen, eine Einsicht zu gewinnen in die Tat- 
sache, daß die Aufgaben der Wirtschaft sich etwa seit dem letz- 
ten Drittel des vorigen Jahrhunderts, gegenüber den Aufgaben, 
die der Wirtschaft in früheren Zeiten oblagen, völlig verändert 
haben. 
Die Bevölkerung der Erde hat sich in den letzten hundert Jah- 
ren ihrer Zahl nach etwa verdoppelt. Seit der Mitte des 18. Jahr- 
hunderts ist sogar nahezu eine Verdreifachung der Zahl der 
Erdbewohner eingetreten. In Europa hat sich die Bevölke- 
rungszahl in einigen Jahrhunderten etwa verfünffacht. Alle 
Gebiete der Erde sind durch die großen Entdeckungsfahrten 
der neueren Zeit, durch Eroberungen und Kolonisationen, dem 
Weltverkehr weitgehend erschlossen worden. In Nordamerika 
hat sich ein riesiges, selbständiges Wirtschaftsgebiet neu ge- 
bildet. Demgegenüber wird in Zukunft Neuland auf dem gan- 
zen Erdenrund kaum noch zu entdecken sein. Alle Schätze der 
Erde sind dem Menschen bekannt und sind — bis auf einige Ge- 
biete im Innern Asiens — seinem Unternehmungsgeist zugäng- 
lich geworden. Alle Wirtschaftsräume sind von den führenden 
Nationen der Erde in Besitz genommen worden. Dieser Besitz 
wird von ihnen eifersüchtig gewahrt und in diesen Jahren auf 
Leben und Tod der Völker und Nationen verteidigt. Der seit 
einigen Jahrhunderten bestehende Brauch der zivilisierten 
Nationen, auf Kosten der weniger zivilisierten Völker — und 
das Bestreben einzelner Volkswirtschaften, auf Kosten anderer 
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Volkswirtschaften zu leben, stößt auf immer härteren Wider- 
stand. Ehemalige Kolonialgebiete sind nach erfolgter Indu- 
strialisierung als gefährliche Konkurrenten für die europäische 
Industrie aufgetreten, und die Parole »Asien den Asiaten« er- 
tönt bereits seit einiger Zeit gefahrdrohend am Horizont der 
Weltgeschichte. Es steht daher vor den zivilisierten Völkern 
der Erde die — zunächst vielleicht bitter erscheinende Notwen- 
digkeit: in Zukunft auf die Eroberung neuer Gebiete zu ver- 
zichten; alte Gebietseroberungen früher oder später wieder 
aufzugeben und sich mit der ganzen Erdbevölkerung in irgend- 
einer Weise in den nun fast restlos erschlossenen Raum zu 
teilen — und zwar so, daß alle, trotz der ungeheuren Vermeh- 
rung der Erdbevölkerung und trotz der gesteigerten Bedürf- 
nisse derselben, ihr Auskommen haben können. Dazu wird es 
allerdings notwendig sein, daß die Bewohner der Erde lernen, 
in Zukunft miteinander und nicht weiter gegeneinander zu 
wirtschaften. Außerdem wird die zivilisierte Menschheit ver- 
zichten müssen, auf den in fast allen Teilen der Erde verübten 
Raubbau an der Naturgrundlage, insbesondere der neu er- 
schlossenen Gebiete, von dem sie in den letzten Jahrzehnten 
teilweise gelebt hat. Diese Ausbeutung der Naturgrundlage ist 
ja nur die Folge einer noch immer recht primitiven Auffassung 
und einer geradezu räuberischen Gesinnung der modernen 
Wirtschaft. Sie hat deshalb auch in weiten Gebieten der Erde 
bereits zu fürchterlichen Rückschlägen geführt. 
Auf der andern Seite steht die Tatsache, daß sich in den letzten 
Jahrzehnten für die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Men- 
schen und Völker ganz neue Möglichkeiten ergeben haben. Die 
moderne Naturwissenschaft hat in Chemie Physik Geologie 
Mineralogie usw. Forschungsergebnisse gezeigt, die den Er- 
findungsgeist des Menschen zu rastloser Tätigkeit angeregt 
haben. Elektrizität und Erdöl sind als neue Kraftquellen der 
Wirtschaft erschlossen worden; wertvolle Schätze der Erde 
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sind neu entdeckt worden; längst bekannte Stoffe wurden 
neuen Bestimmungen und neuen Verwendungsarten zugeführt. 
Zahlreiche Rohstoffe, an denen die Erde gegenüber dem ge- 
steigerten Bedarf bereits Mangel zu zeigen beginnt, oder die für 
gewisse Bezirke schwer oder nur zu unerschwinglichen Preisen 
zu erlangen sind, werden aus erreichbaren und billigen Stof- 
fen auf synthetischem Wege gewonnen. Manche dieser Pro- 
dukte werden vielleicht mit dem Eintritt eines freien Weltver- 
kehrs wieder von der Bildfläche verschwinden; andere aber 
bilden Errungenschaften, deren Bedeutung wohl erst in einer 
zukünftigen Weltwirtschaft voll zur Auswirkung kommen 
wird. Neue Erfindungen von noch unübersehbaren Möglich- 
keiten haben sich im Verlauf des zweiten Weltkriegs angekün- 
digt und harren ihrer Anwendung in der Friedenswirtschaft 
der Zukunft. 
Aus diesen, gegenüber früheren Zeiten völlig veränderten Tat- 
sachen ergeben sich für die Führung der Wirtschaft ganz neue 
Aufgaben. Ihnen gegenüber hat die bisherige Wirtschaftsfüh- 
rung allerdings gründlich versagt. Sie arbeitet, unbekümmert 
um die neuen Verhältnisse, auf Grund der überkommenen 
volkswirtschaftlichen Anschauungen der Vergangenheit wei- 
ter. Mit diesen Anschauungen verknüpft sie die Interessen 
einer kapitalistisch orientierten Wirtschaftspraxis, wie sie sich 
aus dem Bedürfnis, die Massenerzeugnisse der modernen Indu- 
strie unterzubringen, ergeben hat. Dazu kommen Freihandels- 
theorien und die Praxis des Welthandels der letzten Jahrzehnte. 
Zu diesem Durcheinander von sich widerstreitenden, abstrakten 
Theorien und einer höchst realen, aber ganz eigensüchtigen 
Wirtschaftspraxis kommen dann noch die Aspirationen der 
einander bekämpfenden Nationalstaaten und Wirtschafts- 
imperien. Alle diese Tendenzen stemmen sich gegen eine ge- 
sunde naturgemäße Entwicklung der Wirtschaft zur Welt- 
wirtschaft. Sie sind unvereinbar mit den Ergebnissen der mo- 
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dernen technischen Entwicklung und den sich daraus ergeben- 
den neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der Versuch, an den 
alten Anschauungen festzuhalten und sich der durch die Tat- 
sachen selbst geforderten einheitlichen Weltwirtschaft ent- 
gegenzustellen, hat die chaotischen Verhältnisse der Gegen- 
wart hervorgerufen. Und diese Verhältnisse erschweren nun 
ihrerseits die Bildung von Gedanken und die Entfaltung einer 
Gesinnung, wie sie notwendig sind damit die Weltwirtschaft 
wirklich entstehen kann. 
Aber diese Gedanken und diese Gesinnung werden nicht nur 
von den äußeren Tatsachen der Wirtschaft immer stärker ge- 
fordert; auch aus den Bedingungen der menschlichen Entwick- 
lung selbst heraus wird in unserer Zeit ein Wandel der Auf- 
fassung über Zweck und Ziel der Wirtschaft und deren Auf- 
gaben gefordert. Die Menschen empfinden im Grund ihrer 
Seele den ganzen gegenwärtigen Wirtschaftsbetrieb als sinnlos 
und können mit ihrer Arbeit keinen vernünftigen Sinn mehr 
verbinden. Dagegen erleben sie, wie die entfesselten Kräfte der 
Technik und der Wirtschaft sich in einem furchtbaren Kampf 
gegenseitig vernichten. Das bringt ein sich immer weiter aus- 
breitendes Gefühl von Unsicherheit und Unbefriedigtheit, ein 
Gefühl innerer Leere über die Menschheit. Was sich in solchen 
Empfindungen ankündigt, die nicht nur in denen leben, die 
die Notleidenden dieser Wirtschaft sind, vermag zwar noch 
nicht, sich zu einer bewußten Neugestaltung der wirtschaft- 
lichen Praxis zu erheben; aber gerade deshalb macht es sich in 
den Instinkten der Menschheit umso heftiger als Unzufrieden- 
heit mit den bestehenden Einrichtungen der Wirtschaft gel- 
tend und wird — nicht mit Unrecht — immer nachhaltiger 
als eine ernste Bedrohung der ganzen menschlichen Existenz 
empfunden. 
Die Entstehung der Weltwirtschaft erscheint somit als eine 
Notwendigkeit, die sich nicht nur aus den Tatsachen der gegen- 
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wärtigen Wirtschaft selbst ableiten läßt; sie ergibt sich auch 
aus dem Gang der menschlichen Entwicklung. Sie kommt in 
den seelischen Regungen, Bedürfnissen und Nöten eines großen 
Teiles der gegenwärtigen Menschheit zum Ausdruck. Ihr Auf- 
treten gehört zu den Erscheinungen, die den Akt der Befreiung 
des Menschen von den Fesseln veralteter sozialer Einrichtun- 
gen ankündigen und vorbereiten. Die sozialen Erschütterungen, 
die jetzt über die Menschheit gekommen sind, sind der äußere 
Ausdruck dafür. Sie haben deshalb den geistig fortgeschritten- 
sten Teil der modernen Kulturmenschheit zunächst auch am 
stärksten ergriffen. 
Es ist naheliegend, gegen eine solche Auffassung einzuwenden: 
die Menschheit sei doch in unserer Gegenwart von einer Ge- 
sinnung, die als Grundlage für eine einheitliche Wirtschaft 
über die ganze Erde als notwendig angesehen werden müsse, 
weiter entfernt, als es jemals in irgendeiner früheren Zeit der 
Fall gewesen sei. Insbesondere — wird eingewandt — seien die 
führenden Persönlichkeiten der Wirtschaft der Gegenwart in 
einer solchen Weise von egoistischen Triebkräften erfüllt, daß 
demgegenüber jede Hoffnung auf einen Wandel ihrer Auf- 
fassung über Sinn und Ziel der Wirtschaft verstummen müsse. 
Man kann darauf nur erwidern: Allein, das ist es eben! Der 
Geist, der besonders in den führenden Kreisen der Wirtschaft 
und der Finanzmächte der Gegenwart seit Jahrzehnten Rich- 
tung-gebend geworden ist, ist in der Tat ein solcher, der seinem 
innersten Wesen nach dem Aufkommen einer wahren Welt- 
wirtschaftsgesinnung ablehnend, ja sogar feindlich gegenüber- 
steht. — Diese Einstellung beruht zum Teil auf dem völligen 
Unverständnis, das in diesen Kreisen über die Aufgaben der 
gegenwärtigen und der Wirtschaft der Zukunft herrscht; zum 
Teil aber auch darin, daß diese Kreise glauben, ihre Macht 
nur durch Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse und 
Einrichtungen wahren zu können. Sie bemühen sich daher, die 
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alten Verhältnisse immer wieder zu festigen; sie versuchen 
immer wieder, Konstellationen herbeizuführen, die ihnen ge- 
eignet erscheinen, ihre bedrohte Existenz zu erhalten. 
Man sollte sich aber auch nicht verschließen vor der Erkenntnis, 
daß gerade dieser Geist und diese Gesinnung, die die Wirt- 
schaft aller Länder der Erde in den letzten Jahrzehnten be- 
herrscht haben, es sind, die die Wirtschaft der ganzen Welt in 
einen Abgrund hineingeführt haben. Sie sind es, die ein Wirt- 
schaftschaos erzeugt haben, wie es noch vor ganz kurzer Zeit 
als unvorstellbar erschienen wäre. Und dieses traurige Ergeb- 
nis wurde erzielt in einer Zeit, in der das Wirtschaftsleben 
durch seine technisch-organisatorischen Einrichtungen seiner 
äußeren Entfaltung nach einen Umfang und einen Entwick- 
lungsgrad von nie geahnter Höhe erreicht hatte. Aber gerade 
diese Tatsache ist es, die heute von dem Proletariat der ganzen 
Welt empfunden wird; denn das Proletariat ist diejenige Be- 
völkerungsschicht, die darunter in erster Linie leidet! 
Angesichts einer solchen Sachlage ist vielleicht doch die Frage 
berechtigt, ob die Persönlichkeiten, die heute noch im Dienste 
der alten Wirtschaftsmächte führend tätig sind, nicht gut 
daran tun würden, bald einzusehen, daß die bisherigen Wirt- 
schaftsmethoden gegenüber den Forderungen der Zeit über- 
haupt nicht mehr haltbar sind und daß sie selbst nur die Wahl 
haben: entweder die Wirtschaft immer wieder von neuem den 
Kräften der Zerstörung auszuliefern — oder sich auf Ideen ein- 
zulassen, die den Fortbestand und die Weiterentwicklung auch 
der Wirtschaft gewährleisten. 
Wie, wenn man in den krampfhaften Anstrengungen und in den 
unausgesetzten Kämpfen der Wirtschafts- und Finanzmächte 
der jüngst vergangenen Zeit nur Symptome ihrer eigenen Ohn- 
macht zu erblicken hätte? Ein letztes hysterisches Sichauf- 
bäumen dieser Gewalten gegenüber dem ihnen drohenden Un- 
tergang?  — In den noch ungeklärten Empfindungen der Un- 
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befriedigtheit und inneren Leere, in der noch traumhaft unter- 
bewußten Sehnsucht der Menschenseele nach einem neuen 
Sinn der Wirtschaft dagegen die Vorahnungen einer neuen 
Zeit? — Wie, wenn es grade die Aufgabe der führenden Persön- 
lichkeiten der Wirtschaft wäre, noch rechtzeitig zu erkennen, 
wohin die Entwicklung gehen will, um dann dasjenige, was 
doch kommen will und kommen muß, unter Aufrechterhaltung 
der Kontinuität der Wirtschaft selbst zu verwirklichen — so- 
lange es noch Zeit ist? — Es könnte sonst leicht geschehen, daß 
sich diese Verwirklichung über die Köpfe der bisher führenden 
Persönlichkeiten aller Länder hinweg durchsetzen müßte. Das 
würde dann allerdings — und zwar zum Schaden aller — nur 
auf gefährlichen Umwegen möglich sein, auf denen wohl noch 
schwere Zerstörungen und viel Leid über die Menschheit kom- 
men müßte. — 
Den geschichtlichen Ablauf der Weltwirtschaftskrise nach dem 
ersten Weltkrieg werden wir im siebenten Kapitel dieser Schrift 
noch zu verfolgen haben. Hier sollte zunächst nur auf einiges 
Grundsätzliche hingewiesen werden. 

3. 

Die Notwendigkeit, das Wesen der Weltwirtschaft 

in einer neuen Art zu erfassen 

Ziemlich allgemein herrscht heute die Meinung: Weltwirtschaft 
sei schon dadurch gegeben, daß die verschiedenen volkswirt- 
schaftlichen Bezirke der Erde miteinander in einen Austausch 
von Waren und Leistungen eintreten. Allenfalls denkt man 
dabei an die Möglichkeit einer gewissen Intensivierung des bis- 
herigen Welthandels; oder auch daran, kontinentale Großraum- 

42 



gebiete oder ähnliche Gebilde an die Stelle der bisherigen na- 
tionalen Wirtschaftsbezirke treten zu lassen. Daß sich aber 
Weltwirtschaft ihrem Wesen nach und in ihren Zielen grund- 
legend von jeder früheren Wirtschaftsform unterscheiden wird; 
daß sie im vollen Sinn des Wortes eine neue Wirtschaftsform, 
ein neues Ordnungsprinzip der Wirtschaft und nicht einfach 
eine Ausdehnung alter wirtschaftlicher Formen oder volks- 
wirtschaftlicher Ordnungen auf größere Gebiete sein kann — 
endlich: worin das entscheidend Neue einer solchen Weltwirt- 
schaft bestehen wird — darüber herrschen entweder überhaupt 
keine, oder doch nur sehr verschwommene und von alten — 
häufig nur vermeintlichen Interessen gelähmte Vorstellungen. 
Wissenschaftliche Betrachter des Wirtschaftslebens lehnen es 
zumeist ab, in irgendeiner Weise richtunggebend oder neuge- 
staltend auf die Entwicklung der Wirtschaft einwirken zu 
wollen. Sie begnügen sich, den bisherigen Verlauf des Wirt- 
schaftslebens darzustellen und zu beschreiben »was ist«. Sie 
vermeiden es prinzipiell, auf Grund ihrer wissenschaftlichen Er- 
kenntnisse etwas über eine zukünftige Gestalt der Wirtschaft 
auszusagen. — Dieser Selbstbeschränkung liegt die, sogar zu- 
treffende Einsicht zugrunde, daß die Gestaltung der Wirt- 
schaft durch abstrakte Gedanken und Theorien in Wirklich- 
keit doch nicht beeinflußt werden könne. 
Die in der wirtschaftlichen Praxis stehenden Persönlichkeiten 
auf der anderen Seite berufen sich mit Vorliebe darauf, daß 
sich die Wirtschaft in der Vergangenheit tatsächlich nicht nach 
abstrakten Theorien, sondern auf Grund der Wirksamkeit von 
Instinkten und Interessen lebender Menschen und Menschen- 
gruppen entwickelt habe. Diese Persönlichkeiten zeigen des- 
halb sehr häufig eine ausgeprägte Abneigung dagegen, sich über 
den engen Kreis ihrer unmittelbaren praktischen Aufgaben und 
Interessen zu erheben und die großen Zusammenhänge der 
Wirtschaft in Gedanken und Bildern zu umfassen. Sie lehnen 
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es ab, sich bewußt an einer Neugestaltung der wirtschaftlichen 
Ordnung zu beteiligen. Sie glauben, weil man in der Wirtschaft 
der Vergangenheit ohne ein klares Bewußtsein über das eigene 
wirtschaftliche Tun ausgekommen sei, müsse dies auch in Zu- 
kunft möglich sein. Sie geben sich gern der allerdings bequemen 
Meinung hin, daß es genügend sei, wenn jeder Einzelne an der 
Stelle, die er auszufüllen berufen ist, voll seine Pflicht tue. Sie 
glauben, das Ganze der Wirtschaft werde sich dann aus der 
praktischen Ausgestaltung seiner Teile gleichsam von selbst 
ergeben. Sie befürchten vielfach geradezu, die notwendige 
Unmittelbarkeit und Unbefangenheit, die zur Erfüllung ihrer 
nächstliegenden praktischen Aufgaben notwendig sei, zu ver- 
lieren, wenn sie sich zu sehr mit den umfassenderen, allgemei- 
nen Problemen der Wirtschaft befaßten. — 
Es ist gewiß nicht zu verkennen, daß die wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse und Einrichtungen durch die bis in alle Einzelheiten 
gehende Aufteilung der Arbeit mit Hilfe der modernen Technik 
und durch den äußerst intensiv gewordenen Verkehr von Men- 
schen und Waren, sowie durch die Vielseitigkeit der mensch- 
lichen Bedürfnisse in der neueren Zeit außerordentlich kom- 
pliziert und vielgestaltig geworden sind. Sie sind darüber hin- 
aus in der Gegenwart fortwährenden, raschen und tiefgreifen- 
den Veränderungen unterworfen. Die Beanspruchung jedes 
Einzelnen ist durch die ihm unmittelbar obliegenden täglichen 
Aufgaben vielfach so stark geworden, daß es für den Praktiker 
wirklich nicht leicht ist, neben seinen Berufspflichten auch 
noch für das Ganze der Wirtschaft und für die allgemeinen 
wirtschaftlichen Probleme der Zeit mehr als ein gewisses pla- 
tonisches Interesse aufzubringen. Die Folge dieses Verhaltens 
ist aber, daß sich der Wirtschaftspraktiker der Gegenwart 
allzu häufig in der Lage des Mannes befindet, der den Wald 
nicht sieht, weil er zu sehr mit dem einzelnen Baume beschäf- 
tigt ist. 
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Durch dieses doppelte Versagen — sowohl der Wissenschaft als 
auch der Praxis — entstand in der Führung der modernen 
Wirtschaft allmählich ein Vakuum, das dazu führte, daß die 
Angelegenheiten der Wirtschaft anfingen, ganz ihrem eigenen 
Automatismus folgend abzulaufen. Dadurch war es möglich, 
daß die Wirtschaft immer mehr zum Spielball freibeuterischer 
Wirtschaftsmächte werden konnte — mit dem Ergebnis, daß 
sie einige Zeit nach dem ersten Weltkrieg schließlich in ein all- 
gemeines Chaos auslief. 
Die Wirtschaftsentwicklung ist in der Gegenwart an einem 
Punkt angelangt, an dem allerdings abstrakte Gedanken und 
Theorien für die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
noch weniger von Bedeutung sein können als sie es in der Ver- 
gangenheit waren; an einem Punkt, an dem aber auch ein 
bloß instinktives praktisches Handeln und die gewöhnliche ge- 
schäftliche Routine in keiner Weise mehr ausreichend sind. 
Heute kann es nicht mehr genügen, daß jeder Wirtschaftsprak- 
tiker bloß an »seiner Stelle« seine Pflicht tue und im übrigen 
die Sorge um den Fortgang des Ganzen der »Selbststeuerung« 
der Wirtschaft oder der Weisheit einer staatlichen »Wirt- 
schaftslenkung« überlassen kann. Wir leben in einer Zeit, in 
der es notwendig geworden ist, daß auch die praktische wirt- 
schaftliche Arbeit bis in alle Einzelheiten hinein geleitet und 
gelenkt werde von kraftvollen und weitblickenden Gedanken 
der Wirtschafter; in einer Zeit, in der sich die führenden Wirt- 
schafter bemühen müssen, sich über die großen Zusammen- 
hänge und Ziele der gegenwärtigen — und der Wirtschaft der 
Zukunft konkrete Gedanken und Vorstellungen zu bilden; in 
einer Zeit, in der es unvermeidlich geworden ist, daß eine be- 
wußte Zielsetzung alle tätigen Glieder der Wirtschaft ergreife, 
damit sie ihre Arbeit — nicht einem staatlichen Zwang gehor- 
chend — sondern aus eigener freier Initiative eingliedern in den 
großen Strom des von ihnen selbst als notwendig erkannten 
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allgemeinen Geschehens. Dazu ist aber vor allen Dingen erfor- 
derlich, daß die praktischen Wirtschafter selbst sich bemühen 
um ein wirkliches Verständnis dessen, was sich in den Ereig- 
nissen der Gegenwart als eine zukünftige Wirtschaftsform an- 
kündigt. Denn die Wirtschaft der Gegenwart wird auch in den 
Einzelheiten sachgemäß und zweckvoll nur dann eingerichtet 
werden können, wenn diese Einrichtungen erfolgen aus einem 
vollen Verständnis für das, was sich im Schoße der Zeit als 
Wirtschaft der Zukunft vorbereitet. 
In den folgenden Ausführungen wird es sich deshalb in erster 
Linie darum handeln, einen Beitrag zu liefern zur Klärung der 
Vorstellungen über das Wesen der werdenden Weltwirtschaft. 
Dazu wird es notwendig sein, Vorstellungen zu bilden, die ge- 
eignet sind, das Wirtschaftsleben in seiner Vielgestaltigkeit, 
seiner Beweglichkeit und in dem lebendigen Strom seines in die 
Zukunft weisenden Geschehens zu erfassen. Wir werden des- 
halb von einer, wenigstens knappen Übersicht über die Grund- 
elemente der bisherigen Wirtschaftsentwicklung ausgehen und 
dann fortschreiten zu einem Versuch, die Gestalt der werden- 
den Weltwirtschaft zu zeichnen, wie sie sich aus den äußeren 
Möglichkeiten der Wirtschaft einerseits, und auf Grund der sich 
in den menschlichen Seelen selbst ankündenden neuen Trieb- 
kräfte und Bedürfnisse andererseits, bilden will. 
Die praktischen Auswirkungen, die sich für das Wirtschafts- 
leben der Zukunft daraus ergeben werden, können in diesem 
Zusammenhang natürlich nur in ihren Grundzügen angedeutet 
werden. Wie sich eine zukünftige Weltwirtschaft in diesen oder 
jenen Einzelheiten gestalten wird, kann sich nur aus der prak- 
tischen Zusammenarbeit der wirtschaftenden Menschen selbst 
ergeben. Einer lebensvollen Behandlung der großen Fragen der 
Wirtschaft der Zukunft, wie sie hier angestrebt wird, kann 
nichts ferner liegen, als über die Gestaltung der Einzelheiten 
einer zukünftigen Weltwirtschaft in utopischer Weise etwas 

46 



festlegen zu wollen. Ihr kann es vielmehr nur darauf ankom- 
men, die Grundrichtung anzudeuten, in welcher die eigentliche 
Arbeit im Sinne einer zukünftigen Weltwirtschaft praktisch 
geleistet werden muß. Wenn diese Richtung sich als überein- 
stimmend erweist mit den Impulsen, die in der Entwicklung 
der Menschheit selbst walten, dann darf man unbesorgt sein, 
daß auch ihre praktische Ausgestaltung nicht auf unüberwind- 
liche Schwierigkeiten stoßen wird, unter welchen Umständen 
auch immer dieselbe sich vollziehen mag. Es wird sich im Ge- 
genteil zeigen, daß es einfacher und aussichtsvoller ist, das im 
Sinne der Entwicklung Richtige zu tun, als zu versuchen, 
gegen den Strom der Entwicklung zu schwimmen. Diese Ent- 
wicklung bereitet sich in den Untergründen des Daseins vor 
und schlägt in den äußeren Geschehnissen wie in Wellenbe- 
wegungen an die Oberfläche des Lebens herauf. 
Einer Auffassung über die wirtschaftliche Entwicklung, wie sie 
in dieser Schrift vertreten werden soll, wird allerdings nur der- 
jenige zustimmen können, der in der Lage ist, sich frei zu ma- 
chen von der in der ganzen Nationalökonomie seit ihrer Be- 
gründung durch Adam Smith herrschenden materialistischen 
Grundhaltung. Diese läßt den Menschen nur als ein von den 
Wirtschaftsprozeß abhängiges Wesen, gleichsam als Zubehör 
der Wirtschaft gelten. Sie wendet ihr Interesse ganz ausschließ- 
lich den sachlichen Wirtschaftsfaktoren zu. Sie beobachtet die 
Bewegungen der Waren, den Warenmarkt, die Warenpreise, 
das Kapital und die Arbeit, die Industrie und die Landwirt- 
schaft, das Geldwesen, das Bank- und Börsenwesen usw. Aber 
sie kümmert sich wenig um den Menschen selbst. Demgegen- 
über möchte die folgende Darstellung den Menschen in den Mit- 
telpunkt ihrer Betrachtung stellen: den Menschen mit seinen 
Fähigkeiten, seinen Bedürfnissen und mit den Rechten, die  
er, um seine Menschennatur zu schützen und seine Menschen- 
würde zu wahren, auch gegenüber der Wirtschaft zu Geltung 
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bringen muß. Sie wird deshalb das Wirtschaftsleben stets im 
Zusammenhang mit dem ganzen sozialen Leben zu betrachten 
haben. Sie wird vom menschlichen Denken und Handeln und 
vom menschlichen Wollen als von der Seele der Wirtschaft 
sprechen. Sie geht von der Überzeugung aus, daß Weltwirt- 
schaft — so sehr es sich in ihr um Waren und Märkte und Preise, 
um Kapital und Arbeit, um Industrie und Landwirtschaft und 
um andere Sachlichkeiten handelt — daß Weltwirtschaft so 
sehr sie auch aus rein sachlich-wirtschaftlichen Gründen heraus 
notwendig geworden ist — doch nicht aus dem Automatismus 
dieser Dinge allein entstehen darf; daß sie vielmehr gleich- 
zeitig auch aus den geistig - moralischen Kräften des Men- 
schen heraus gewollt und aus einer neuen, sozialen Wirtschafts- 
gesinnung heraus gestaltet werden muß. 
Ob die als notwendig erkannte Bildung der Weltwirtschaft sich 
mehr oder weniger rasch vollziehen wird, oder ob ihre Verwirk- 
lichung erst in einer späteren Zeit möglich sein wird, darüber 
sollte man sich weiter keine Sorgen machen. Daß die Schwie- 
rigkeiten, aus den gegenwärtigen Zuständen herauszukommen, 
ungeheuer groß sein werden, kann für keinen Einsichtigen eine 
Frage sein. Wenn aber Weltwirtschaft eine wirkliche Lebens- 
notwendigkeit ist, dann wird ihre Verwirklichung früher oder 
später auch möglich sein. Und wenn die Verwirklichung der 
Weltwirtschaft erst einmal ernsthaft ins Auge gefaßt werden 
wird, dann wird sich auch ergeben, was in jeder Lage zu tun 
ist, um ihr zum Dasein zu verhelfen. 
Bevor wir uns nun den weltwirtschaftlichen Problemen selbst 
zuwenden, werfen wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung 
der Wirtschaftsformen der Vergangenheit bis zum Ausbruch 
des ersten Weltkriegs. 
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4. 
Die Wirtschaftsformen der Vergangenheit 

Als Hauswirtschaft, Dorf- und Stadtwirtschaft, als Volkswirt- 
schaft oder Nationalwirtschaft und endlich als Weltwirtschaft 
kann man etwa die Formen bezeichnen, in denen sich die Ent- 
wicklung der Wirtschaft von den ältesten Zeiten bis in unsere 
Gegenwart vollzogen hat. Innerhalb dieser Entwicklungsreihe 
—  parallel mit ihr verlaufend oder auch sich mit ihr verschlin- 
gend — können wir eine andere verfolgen: von der Selbstver- 
sorgung über die Natural- und Tauschwirtschaft zur Geldwirt- 
schaft und zur Kreditwirtschaft. 
Die verschiedenen Wirtschaftsformen treten nacheinander in 
die Erscheinung; sie bestehen aber auch nebeneinander fort. 
Primitive Wirtschaftsformen, die anfänglich alleinherrschend 
waren, verlieren im Laufe der Entwicklung an Bedeutung und 
Umfang, aber sie halten sich doch auch neben den neu auf- 
tretenden höheren Formen auf Teilgebieten am Leben. Die 
zuletzt erscheinende höhere Wirtschaftsform wird nur jeweils 
zur vorherrschenden, zur tonangebenden. So bestehen neben 
der Volkswirtschaft stadtwirtschaftliche, dorfwirtschaftliche, 
ja selbst hauswirtschaftliche Elemente weiter fort. Ebenso 
bleibt neben der Kreditwirtschaft die Geldwirtschaft; 
neben dieser die Tauschwirtschaft und auf manchen Gebie- 
ten sogar die Selbstversorgung in gewissem Umfang weiter 
bestehen. 
Einen dritten Aspekt, unter dem die Entwicklung der Wirt- 
schaftsformen betrachtet werden kann, bietet die Reihe, die 
man etwa bezeichnen könnte mit: Weidewirtschaft, Jagdwirt- 
schaft und Fischerei, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Hand- 
werk, Handel, Verlagswesen, Manufaktur, Verkehrswirtschaft 
und Industrie. Ihre Vertreter sind: Hirten, Jäger und Fischer; 

 
 
   49 
 



Ackerbauern und Handwerker; Händler, Chemiker und Tech- 
niker. Innerhalb dieser Reihe wiederum können wir die Ent- 
wicklung der menschlichen Arbeit verfolgen: von der Arbeit 
mit Hilfe von primitivem Handwerkszeug und einfachen Ge- 
räten bis zur Arbeit an der Maschine und dem maschinellen 
Automaten mit immer komplizierterer Arbeitsteilung. 
Innerhalb der Volkswirtschaft entsteht, als eine besondere Ver- 
zweigung derselben, die staatliche Wirtschaft mit ihrem An- 
hang: der städtischen Wirtschaft. Sie umfaßt die vom Staat 
und von den Städten selbst verwalteten Wirtschaftszweige wie 
Post, Eisenbahnen, Flugwesen, oder Versorgungsbetriebe wie 
Wasser-, Gas- und Kraftwerke, sowie einzelne Industriebe- 
triebe, insbesondere Rüstungswerke und dergleichen. 
Wir können auch den Wandel, den die Wirtschaftsgesinnung 
im Laufe der Wirtschaftsgeschichte durchmacht, ins Auge 
fassen; können verfolgen wie der Antrieb, der in der Entfaltung 
wirtschaftlicher Tätigkeit wirksam ist, sich im Laufe der Zeit 
ändert; wie in älteren Zeiten der Wunsch, den Lebensbedarf 
durch den Ertrag der Arbeit zu decken — der damals ein durch 
längere Zeit hindurch stationärer war — Antrieb zu wirtschaft- 
licher Tätigkeit ist; wie zur Sicherung dieses Zieles Bindungen 
der Wirtschaft durch Einrichtung von Zünften und Marktord- 
nungen vorgenommen werden; wie dann durch die Ausweitung 
des Handels, im Zusammenhang mit der Rolle, die — insbe- 
sondere nach den großen Entdeckungen im 16. Jahrhundert — 
das Gold und das Geld spielen, der Unternehmersinn erwacht; 
wie noch später das Verlangen vorherrschend wird, möglichst 
viel Geld zu erwerben, wie die Geldsucht zum stärksten An- 
trieb wirtschaftlicher Tätigkeit wird; und wie endlich, im Zu- 
sammenhang mit dem Anleihewesen der Fürsten und mit der 
Finanzierung der Kriege, das reine Geldgeschäft entsteht. Daß 
der Wandel der Wirtschaftsgesinnung stark abhängig war von 
religiösen und Weltanschauungsimpulsen, soll in diesem Zu- 
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sammenhang nur erwähnt werden. Allgemein bekannt ist ja, 
z.B. durch die Forschungen Max Webers, der Einfluß des 
Calvinismus auf die Entwicklung des modernen Kapitalismus. 
Unter Einbezug dieser verschiedenen Aspekte können wir, da 
es ja hier nicht auf eine abstrakte Definition aller Einzelheiten 
ankommt (die ohnehin stark ineinandergreifend gedacht wer- 
den müssen), sondern auf die Umschreibung einer großen Ent- 
wicklungslinie, sozusagen auf die Jahresringe des Baumes und 
nicht auf die Verzweigung jedes einzelnen Astes — wir können 
den Verlauf der Wirtschaftsentwicklung vielleicht doch am 
besten verfolgen auf der großen Linie: Hauswirtschaft, Dorf- 
und Stadtwirtschaft, Volkswirtschaft oder Nationalwirtschaft 
und endlich Weltwirtschaft. Wir behalten dabei immer im 
Auge, daß während des Ablaufs dieser Entwicklung fortwäh- 
rend Verschlingungen, Überkreuzungen und Durchdringungen 
mit den bereits erwähnten anderen Erscheinungsformen der 
Wirtschaft stattfinden. Nirgends sind Grenzpfähle errichtet, 
die besagen, daß hier der Bereich der einen Wirtschaftsform 
aufhört und derjenige einer anderen beginnt. 
Endlich bleibt noch zu berücksichtigen, daß die wirtschaft- 
liche Entwicklung sich auf den verschiedenen Gebieten der 
Erde, im Zusammenhang mit der allgemeinen kulturellen Ent- 
wicklung, zu ganz verschiedenen Zeiten abgespielt hat. So 
finden wir in Ägypten bereits 2500 bis 3000 Jahre v. Chr. ein 
hochentwickeltes Handelssystem, dem auf dem Nil und bis an 
die phönizische Küste zahlreiche Handelsschiffe zur Verfügung 
stehen. Auch fand auf den ägyptischen Märkten bereits ein 
lebhafter Tauschhandel statt. Da gab es ein rohes Tongefäß für 
einen Fisch; einen Bund Zwiebeln für einen Fächer; einen 
Holzkasten für ein Schmuckgefäß. Aber es wurden auch schon 
Ringe aus Stein, sowie Gold- und Kupferringe von bestimmtem 
Gewicht als Geld verwendet. Selbst Industrie war damals schon 
vorhanden. Auf den großen Gütern wurde durch Sklaven, die 
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als Spinnerinnen und Weberinnen tätig waren, Linnen aus 
Flachs erzeugt, das von Seide kaum zu unterscheiden war. Be- 
sonders hoch entwickelt war die Papyrus-Industrie. Man führte 
Rechnungsbücher, fertigte Testamente an und schloß Ver- 
träge ab. Bruchstücke von solchen Wirtschaftsbüchern und 
Geschäftsurkunden aus dem »Alten Reich« sind uns bis heute 
erhalten geblieben. Auch die Phönizier und später die Griechen 
besaßen in einer Zeit, in welcher in unseren Gegenden noch 
reine Hauswirtschaft vorherrschend war, bereits ein hochent- 
wickeltes Handelssystem. In China gab es etwa 1200 Jahre 
v. Chr. schon beschriftete Metallmünzen, die allerdings kaum 
Handelsgeld oder Kaufgeld, sondern zunächst nur Besitzgeld 
darstellten. Erst um das Jahr 500 v. Chr. trugen solche Münzen 
die Aufschrift Bau Huo, d. i. Tauschgeld. Ein Beweis, daß in 
China zu jener Zeit (wahrscheinlich aber schon weit früher) 
bereits ein lebhafter Handelsverkehr bestand. In Vorderasien 
sind Geldmünzen bis zurück ins 7. und 8. Jahrhundert v. Chr. 
nachweisbar. In Lydien wurden schon im Jahre 600 v. Chr. die 
bis dahin gebräuchlichen Elektron-Münzen (eine natürliche 
Mischung von Gold und Silber) durch Goldmünzen ersetzt. In 
Griechenland tauchen Goldmünzen etwa 400 Jahre v. Chr., in 
Rom dagegen erst etwa 200 Jahre v. Chr. auf. Von den Ger- 
manen berichtet noch Tacitus, daß die »nächsten Nachbarn 
(in den Grenzgebieten, d. V.) wegen des Gebrauches im Han- 
del, Gold und Silber zu schätzen wissen und gewisse Gepräge 
unseres (des römischen, d. V.) Geldes kennen und danach grei- 
fen. Die mehr im Inneren Wohnenden bedienen sich — einfacher 
und altertümlicher — des Warenaustausches.« Unter den Mero- 
wingern haben wir dann den Übergang von dem sogenannten 
Kugigeld, d. i. Kuhgeld zu dem Solidus, dem merowingischen 
Goldschilling. Ein Solidus galt gleich einer gesunden Kuh; ein 
gesunder Ochse dagegen war zwei Solidi wert. Erst im Mittel- 
alter begegnen wir in Deutschland der Kölnischen Mark, die 
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dann bis zum Jahre 1857 das einheitliche deutsche Münzsy- 
stem bildete. — 
Innerhalb der einzelnen Wirtschaftsgebiete dürfte aber — wenn 
auch in verschiedenen Zeiträumen ablaufend — die große Linie 
der Entwicklung doch immer wieder ungefähr dieselbe gewesen 
sein. Insbesondere gilt dies für den europäischen Kulturraum. 
In Amerika, wo die Entwicklung der Wirtschaft später ein- 
setzte, gestaltete sich dieselbe durch die Einwanderung be- 
sonders rasch und sprunghaft — nicht immer zu ihrem Vorteil. 
Für unsere Betrachtung kommt als besonders bemerkenswert 
noch in Betracht, daß in der Gegenwart der Stand der 
Wirtschaftsentwicklung fast überall auf der Erde unge- 
fähr derselbe ist. Von Nuancen abgesehen, sind alle Wirt- 
schaftsgebiete der zivilisierten Welt heute von denselben hoch- 
entwickelten, kapitalistisch oder staatskapitalistisch orientier- 
ten Wirtschaftsformen durchzogen. Überall arbeitet man nach 
den modernsten technischen und wirtschaftlichen Methoden. 
Überall bedient man sich zum Austausch der Erzeugnisse der 
Vermittlung durch das Geld oder den Kredit. Die Unterschiede, 
die noch bestehen, sind mehr solche des Grades der Intensität 
als der Art. Wir sehen auch darin wieder eine gewisse Voraus- 
setzung für die Entstehung einer einheitlichen Wirtschaft über 
die Erde gegeben. — 
Hauswirtschaft — ursprünglich Ökonomie von Oikos = das 
Haus — nennen wir eine wirtschaftliche Einheit, die nur der 
Versorgung ihrer eigenen Mitglieder, eben der Bewohner des 
Hauses, der Angehörigen der Familie und ihrer Hilfskräfte 
dient. Nahrung baut man selbst an, Kleidung Wohnung Hand- 
werkszeug auch Schmuck und Waffen stellt man selber her, 
oder bereitet sie zu aus dem, was der Boden und die Natur in 
der Umgebung des Hauses bieten. Man hat nur die eigene Ver- 
sorgung, den persönlichen Schutz und die Sicherheit des Hau- 
ses im Auge. Man gibt weder an andere hauswirtschaftliche 
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Gebilde etwas von seinen Erzeugnissen ab — außer etwa an den 
Gastfreund, dem man aber schenkt — noch erwirbt man von 
jenen etwas hinzu. Man treibt reine Selbstversorgung und sieht 
keine Veranlassung, Arbeit für andere zu verrichten. Die Haus- 
wirtschaft ist also ganz egozentrisch orientiert. 
Allmählich aber entsteht der Wunsch, bestimmte Dinge mit 
anderen Hauswirtschaften zu tauschen. Der Tausch erstreckt 
sich zunächst wohl mehr auf Schmuck, Waffen und andere 
Gegenstände, die eine soziale Auszeichnung bedeuten. Nach 
und nach aber entwickelt sich zwischen den einzelnen Haus- 
wirtschaften auch eine Art Tauschhandel mit wirtschaftlichen 
Gütern. Einzelne Gegenstände, die man entbehren kann, wer- 
den getauscht gegen andere, die man begehrt. Damit haben 
wir die Tauschwirtschaft in ihrer primitivsten Form. Aus ihr 
entwickelt sich durch die Einschaltung eines Tauschmittels — 
einer bestimmten Ware, die hauptsächlich oder allgemein zur 
Bewertung und zur Vermittlung des Austausches anderer 
Waren benutzt wird — eine Art Tauschverkehr. Von Tausch- 
verkehr sprechen wir, sobald sich der Austausch durch Zwi- 
schenschaltung eines sogenannten Tauschmittels vollzieht. 
Als Tauschmittel wurden zu verschiedenen Zeiten und bei ver- 
schiedenen Völkern ganz verschiedene Gegenstände benutzt; 
entweder solche, die in einer bestimmten Gegend sehr allgemein 
gebraucht wurden, wie Salz Tabak Felle Fische Hirse Wei- 
zen Tee Reis Kokosnüsse und Edelholz, oder Gegenstände, 
die einen gewissen Seltenheitswert darstellten wie Perlen, Mu- 
scheln und Ringe, Haken oder Scheiben und dergleichen aus 
verschiedenen Metallen. Eine bestimmte Menge davon galt als 
Wertmaß für alle andere Waren. Im Verlauf wurden diese 
Waren durch Metalle verdrängt, Geld diente dann weiterhin 
allein als Mittel zum Austausch von Gütern. 
Doch kehren wir zunächst zur Hauswirtschaft zurück! Die 
Hauswirtschaften treiben nicht nur Tauschhandel oder Tausch- 
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verkehr unter einander; sie schließen sich sehr bald zusammen 
und bilden einen Flecken oder ein Dorf. Die einzelnen Haus- 
wirtschaften bleiben zwar auch dann im wesentlichen Selbst- 
versorger. Gewisse Funktionen überlassen sie aber einzelnen 
Dorfbewohnern, die dafür besonders geeignet erscheinen. Diese 
übernehmen neben ihrer Selbstversorgung noch bestimmte an- 
dere Funktionen, gleichsam als besondere Aufgaben. Wir ha- 
ben damit die Anfänge des Handwerks. Einzelne Bauern ar- 
beiten nebenbei noch als Handwerker: als Schmiede Schlosser 
Schreiner Schneider Schuster usw. Die Arbeit für Andere — 
die Arbeitsteilung — im Gegensatz zu der Arbeit für den eigenen 
Bedarf, nimmt partiell ihren Anfang. 
Eine primitive Form der Arbeitsteilung finden wir bereits im 
alten Orient. Auch in Griechenland und in Rom wird die Arbeit 
durch Sklaven verrichtet. In Rom haben wir die sogenannte 
Oikenwirtschaft. Im Mittelalter haben wir eine gewisse Ar- 
beitsteilung, indem auf den Höfen der Großgrundbesitzer Fron- 
arbeiter beschäftigt werden. Diese Arbeitsteilungen beruhen 
aber nicht auf Freiwilligkeit, sondern auf Zwang. Die moderne 
Arbeitsteilung trägt einen ganz andern Charakter. Sie be- 
steht ihrem Wesen nach auf einer Auslese der Menschen nach 
Begabungen und Fähigkeiten. 
Mit dem Heraufkommen der Städte verschwindet die Haus- 
wirtschaft immer mehr. Zwischen Stadt und Land tritt nun 
Arbeitsteilung ein. Die Dorfbewohner auf der einen Seite be- 
sorgen die Erzeugung von Nahrungsmitteln und die Beschaf- 
fung von Rohstoffen für Bekleidung usw; die Bewohner der 
Stadt auf der andern Seite übernehmen als Handwerker die 
Verarbeitung dieser Stoffe und sorgen ihrerseits für die kul- 
turellen Bedürfnisse der Menschen. Insoweit die Städter eine 
kulturelle Tätigkeit ausüben, scheiden sie für die wirtschaft- 
liche Arbeit als solche aus. Sie werden davon befreit und sind, 
soweit sie nicht nebenher noch ein Handwerk treiben — z. B. 
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als Lehrer Pfarrer Ärzte usw. — wirtschaftlich gesehen, reine 
Verbraucher. 
Mit den Städten entstehen die Märkte; teils in den Städten die 
Märkte, teils um die Märkte die Städte. Zwischen den Erzeugern 
und den Verbrauchern bildet sich der Handel als ein selbständi- 
ges Gewerbe heraus. Die Händler — meist in den Städten an- 
säßig — vermitteln den Austausch der Erzeugnisse zwischen 
Stadt und Land und auch den Austausch der Städte unter- 
einander. Sie bleiben aber dabei nicht stehen. Der Handel trägt 
die Tendenz in sich, sich räumlich auszudehnen. Schon im Al- 
tertum bereisten Händler die fernsten Länder der Erde und 
brachten von dort neue Waren herbei. Vom Handel der alten 
Ägypter und Phönizier war bereits die Rede. Aber auch die 
Römer brachten schon in der vorchristlichen Zeit Seide auf 
dem Landweg aus China. Auf dem Seeweg bezogen sie alte 
Kulturgüter, Edelsteine und Gewürze aus Arabien und Indien. 
Dagegen floß in den ersten Jahrhunderten n. Chr. das Gold, 
das die Römer auf ihren Eroberungszügen erbeutet hatten, 
nach dem Osten ab. Das geschah in so starkem Maße, daß das 
römische Reich schließlich daran verblutete. Im Mittelalter 
kamen Südfrüchte aus der Levante, Stoffe Wohlgerüche und 
Kulturgüter aus dem fernen Osten, Gewürze aus Indien. Und 
wieder floß das europäische Gold nach dem Osten ab, wo es der 
Ansammlung von riesigen Reichtümern — nicht etwa der wirt- 
schaftlichen Arbeit — diente. Die großen Kaufleute der Re- 
naissance und vom Ende des deutschen Mittelalters — unter- 
stützt von mächtigen Fürsten und Päpsten, die sich ihnen 
ihrerseits für die Gewährung von Gelddarlehen verpflichtet 
fühlten — durchbrachen kühn die Vorschriften der Zünfte, 
Marktrechte, Stapelrechte und Zölle und organisierten den Han- 
del mit der ganzen bis dahin bekannten Welt. Man rechnete und 
verrechnete in den Währungen der verschiedenen Gebiete: in 
Gulden, in Dukaten, in Kronen, in Mark usw. — Damit nähern 
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wir uns bereits der Entstehung der modernen Volkswirtschaft. 
Eine Volkswirtschaft entsteht dann, wenn sich verschiedene 
Hauswirtschaften, Dorf- und Stadtwirtschaften zu einem 
neuen, größeren, sie alle umfassenden und sie übergreifenden 
Gebilde zusammenschließen. Zunächst entstanden solche Zu- 
sammenschlüsse unter der Führung einer überragenden Stadt- 
wirtschaft, der sich andere Wirtschaftsgebilde mehr oder weni- 
ger freiwillig angliederten. Später entstanden dann die Volks- 
wirtschaften mehr im Zusammenhang mit den Staatenbildun- 
gen. Die Bewohner eines solchen Gebietes befriedigten ihre Le- 
bens- und ihre kulturellen Bedürfnisse auf Grund der darin vor- 
handenen Produktions- und Verkehrsmöglichkeiten durch Aus- 
tausch untereinander. Indem die einzelnen Volkswirtschaften 
daneben auch noch untereinander in einen Warenaustausch 
eintraten, entstand darüber hinaus: der Außenhandel. Der 
Außenhandel wird zunächst ganz unter volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten betrieben. Er soll der Volkswirtschaft dienen; 
soll Güter, die ihr fehlen, einführen; vor allem soll er die Volks- 
wirtschaft bereichern durch das wertmäßige Übergewicht der 
Ausfuhr gegenüber der Einfuhr. 
Die Volkswirtschaft bedarf zum Vollzug ihres Warenaus- 
tausches einer bestimmten Ordnung ihres Geldwesens in Ge- 
stalt einer einheitlichen Währung. Eine solche Währung muß 
von allen Angehörigen einer Volkswirtschaft als verbindlich 
anerkannt werden. Sie muß aber, damit sich ein Warenaus- 
tausch mit anderen Volkswirtschaften vollziehen kann, auch 
deren Anerkennung finden. Zur Herstellung des Geldes be- 
diente man sich, wie wir gesehen haben, zuletzt in der Haupt- 
sache der Edelmetalle Gold, Silber und Kupfer in Gestalt von 
Münzen, die an sich einen bestimmten Wert repräsentierten. 
Die Fürsten und Staatsoberhäupter, die die Gewähr für die 
Reinheit und das Gewicht der unter ihrer Aufsicht geprägten 
Münzen übernahmen, haben allerdings schon sehr früh ange- 
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fangen, den Metallgehalt der Münzen zu verfälschen. Sie haben 
dadurch die Währungen ihrer Länder in Gefahr gebracht. 
Schon im dritten nachchristlichen Jahrhundert haben die rö- 
mischen Kaiser die Goldmünzen mit Silber, die Silbermünzen 
mit Kupfer und die Kupfermünzen mit Blei legiert. Das so ver- 
fälschte Geld gaben sie als vollwertig aus, weigerten sich später 
aber, dasselbe Geld vom Steuerzahler wieder anzunehmen. Im 
Laufe der neueren Zeit ersetzte man dann die Metallmünzen 
immer mehr durch Papiergeld und schließlich das Papiergeld 
durch Buchungs- oder Kreditgeld. 
Damit berühren wir das Währungsproblem, das uns im Zusam- 
menhang mit der Frage des Verhältnisses von Wirtschaft und 
Staat im nächsten Kapitel noch besonders beschäftigen soll. 
Wenn wir die Entwicklung der Wirtschaftsformen von der 
Hauswirtschaft über die Tauschwirtschaft, die Dorf- und Stadt- 
wirtschaft, die Volkswirtschaft, bis zur Weltwirtschaft noch 
einmal überblicken und dabei alle anderen Erscheinungsformen 
der Wirtschaft, die wir bereits erwähnt haben, mit einschließen, 
so sehen wir darin eine große Entwicklungslinie sich entfalten: 
die Entwicklung von der fast ausschließlichen Selbstversor- 
gung in der Hauswirtschaft (auf dem engen Gebiet des Hauses) 
über die immer mehr hervortretende Arbeitsteilung in der 
Tauschwirtschaft, der Dorf- und Stadtwirtschaft, der Volks- 
wirtschaft — bis zu der fast vollständigen Arbeitsteilung über 
die ganze Erde in der Weltwirtschaft. Aber selbst in der Zeit 
der Weltwirtschaft ist die Arbeitsteilung keine ganz vollstän- 
dige. Auch die Weltwirtschaft enthält immer noch Rudimente 
früherer Wirtschaftsformen in sich. Ebenso wenig ist in der 
Hauswirtschaft die Selbstversorgung eine ausschließliche. 
Reine Selbstversorgung treibt eigentlich nur das Tier. Genau 
genommen können wir von Wirtschaft überhaupt erst dort 
sprechen, wo Arbeitsteilung anfängt. Und ihre höchste Ent- 
wicklungsstufe erreicht die Wirtschaft dort, wo die Arbeits- 
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teilung ihren höchsten Grad erreicht — in der Weltwirtschaft. 
Zum Schluß soll hier das Ineinanderwirken der verschiedenen 
Wirtschaftsformen der Vergangenheit mit der beginnenden 
Weltwirtschaft, wie es sich in der Gegenwart auswirkt, noch 
an einem einfachen Beispiel veranschaulicht werden: 
Wenn wir heute — vom Kriegszustand abgesehen — an dem 
Frühstückstisch eines modernen Hotels sitzen, dann können 
wir das Ineinanderwirken verschiedener Wirtschaftsformen 
bei einiger Aufmerksamkeit auf dem engen Raum unseres Ho- 
teltisches recht anschaulich erleben: Wir essen ein schwarzes 
Bauernbrot. Es stammt aus der nächsten Dorfbäckerei. Das 
Mehl dazu ist unweit davon in einer Talmühle zwischen Mühl- 
steinen langsam zerrieben worden. Dieses Brot ist ein Produkt 
der Dorfwirtschaft. Die zarten weißen Semmeln dagegen ent- 
halten Weizenmehl, das aus einer mit modernen Stahlwalzen 
und automatischen Pressen ausgestatteten Dampf- oder elek- 
trischen Walzmühle kommt. Die Semmeln sind vielleicht in 
einer Brotfabrik aus diesem Mehl gebacken worden. Sie sind 
ein Produkt der Stadtwirtschaft; teils des städtischen Hand- 
werks, teils der Fabrik. Selbst die moderne Maschinenindustrie 
oder ein Großkraftwerk sind indirekt an ihrer Herstellung be- 
teiligt. Damit sendet die Volkswirtschaft ihre Wirkungen auf 
unseren Frühstückstisch. Der Honig und die Marmelade sind 
vielleicht eigenes Erzeugnis des Hotels und seines Gartens. 
Man kann sie gewissermaßen als ein Produkt der Hauswirt- 
schaft ansehen. Den Zucker, wenn er ein einheimisches Produkt 
aus Zuckerrüben darstellt, verdanken wir der Volkswirtschaft; 
ebenso Milch und Butter. Die Vcrkehrswirtschaft hat ihren 
Transport vermittelt. Den Kaffee, Tee oder Kakao könnten 
wir nicht genießen, wenn es nicht eine Weltwirtschaft oder 
mindestens einen Welthandel gäbe. Das Obst, das uns darge- 
reicht wird, entstammt wieder dem Hotelgarten; also der 
Hauswirtschaft — bis auf die Bananen und die Grapefrucht, 
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die wir nicht besäßen ohne den Welthandel, durch den sie in mo- 
dernen Schiffen mit Ölfeuerung und Kühlräumen ausgestattet 
über Kühlhäuser und mit Hilfe von Kühlwaggons herbeige- 
schafft worden sind. Selbst die Staatswirtschaft fordert ihren 
Anteil von unserer Mahlzeit; im Preis des Frühstücks entrich- 
ten wir unseren Beitrag für Zölle und Zuckersteuer. Verschie- 
dene der bereitstehenden Produkte sind wiederholt durch die 
Hände des Groß- und Kleinhandels gegangen, ehe sie genuß- 
fertig vor uns hingestellt werden konnten. Durch die Zuberei- 
tung des Frühstücks nehmen wir in Holz und Kohlen die Forst- 
wirtschaft und das Bergwerkswesen in Anspruch. Die weiße 
Frühstücksdecke und die Serviette, die Teller, Tassen und das 
Besteck, deren wir uns so leichter Hand bedienen — jedes ein- 
zelne Stück ist das Ergebnis einer weitverzweigten und sich 
über viele Länder und lange Zeiträume erstreckenden Arbeits- 
teilung. Landwirtschaft Handwerk Manufaktur Verkehrs- 
wirtschaft und Industrie sind lebhaft an ihrer Herstellung be- 
teiligt. Zum Abschluß unseres Frühstücks müssen wir auch 
noch die Geldwirtschaft oder, wenn wir mit einem Scheck auf 
eine entfernte Bank bezahlen, die Kreditwirtschaft und das 
Bankwesen in Anspruch nehmen. Dann erheben wir uns, neu 
gestärkt durch das Produkt einer unendlichen Fülle von Arbeit 
und wirtschaftlicher Organisation, deren wir uns wie selbst- 
verständlich bedient haben. 

5. 

Der Staat und das Wirtschaftsleben 

Zu den verhängnisvollsten Erscheinungen des sozialen Lebens 
der Gegenwart gehört die unheilvolle Verquickung der wirt- 
schaftlichen Funktionen und wirtschaftlichen Interessen mit 
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den Einrichtungen des modernen Staates. Diese Verquickung 
vollzieht sich in verschiedenen Teilen der Erde in verschieden 
starker und auch in verschieden gearteter Weise. In Mittel- 
europa und mehr noch im Osten Europas haben die staatlichen 
Mächte das Übergewicht; im Westen der Welt dienen mehr die 
Staaten den wirtschaftlichen Interessen. Überall aber stellen 
wir ein sich ständig steigerndes Durcheinanderwirken der bei- 
den Interessensphären fest. Die Grenzen der Staaten decken 
sich seit langer Zeit mit den Grenzen der einzelnen Volkswirt- 
schaften. Staat und Volkswirtschaft eines bestimmten Gebietes 
bilden nach außen hin sozusagen eine Interessengemeinschaft. 
Seit der Entstehung der europäischen Nationalstaaten sehen 
wir die einzelnen Volkswirtschaften sich innerhalb der na- 
tionalstaatlichen Territorien immer fester gegeneinander ab- 
schließen. Das Tempo der Entwicklung der einzelnen Volks- 
wirtschaften wurde dadurch überall von der mehr oder weniger 
machtvollen Entfaltung der sie beschützenden Staaten ab- 
hängig. 
Mit der kraftvollen Entwicklung, die die moderne Wirtschaft 
im Laufe der letzten hundert Jahre nahm, traten die wirt- 
schaftlichen Interessen gegenüber allen anderen Interessen, die 
sonst innerhalb des Staates gepflegt werden müssen, stark in 
den Vordergrund. Die Wirtschaftspolitik, die Zoll- und Steuer- 
gesetzgebung, die Verkehrspolitik nahmen die Aufmerksamkeit 
des Staates immer mehr und immer ausschließlicher in An- 
spruch. Schließlich kam dazu noch die Kolonialpolitik, die im 
Wesentlichen wirtschaftlichen Interessen dient. Selbst die Ver- 
änderung von Staatsgrenzen war in den letzten Jahrzehnten 
immer mehr durch wirtschaftliche als durch nationale oder 
rein staatliche Interessen bedingt. Die Parlamente setzten sich 
immer stärker nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusam- 
men. Neben politischen Organisationen — aber ganz nach dem 
Vorbild derselben — bildeten sich berufliche und gewerkschaft- 
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liche Organisationen. Die Nationalstaaten wurden mehr und 
mehr zu Wirtschaftsstaaten. In erster Linie gilt dies von Eng- 
land. Das englische Weltreich des 18. und 19. Jahrhunderts, 
als das modernste Staatsgebilde seiner Zeit, erblickte seine vor- 
nehmste Aufgabe darin, dem englischen Handel durch eine 
starke Flotte die Wege zu bahnen und zu sichern. Selbst Kriege 
wurden in der neueren Zeit immer häufiger zur Wahrung der 
wirtschaftlichen Interessen der Staaten oder ihrer Bürger ge- 
führt; sei es, daß sie das Ziel verfolgten, Rohstoffquellen zu er- 
obern, oder Absatzgebiete zu sichern — wie z. B. beim Opium- 
krieg Englands gegen China. 
Die enge Verbindung zwischen den einzelnen Staaten und der 
ihnen entsprechenden Volkswirtschaft führte zwangsläufig da- 
hin, daß die Staaten auf vielen Gebieten selbst zu wirtschaft- 
lichen Unternehmern wurden. Sie nahmen die Post, die Eisen- 
bahn und andere Wirtschaftszweige, wie Tabak, Spiritus usw. 
in ihre Verwaltung. Sie gründeten Rüstungsbetriebe, Kraft- 
werke, Schiffswerften und ähnliche Unternehmungen mit 
staatlichem, halbstaatlichem oder kommunalem Charakter. In 
der letzten Phase der Wirtschaftsentwicklung traten die Staa- 
ten auch als Erwerber von Konzessionen auf die Ausbeutung 
von Rohstoffvorkommen in fremden Ländern auf. Oder sie 
suchten sich durch Gewährung finanzieller Hilfe an andere 
Staaten in deren Gebieten »Einflußsphären« zu sichern. Außer- 
dem strebten sie an, durch offene oder verdeckte Beteiligungen 
maßgebenden Einfluß auf die großen internationalen Rohstoff- 
Konzerne zu erlangen. Der sich nach dem Weltkrieg abspie- 
lende Kampf um die Erdölvorkommen der Erde bietet ein her- 
vorragendes und zugleich abschreckendes Beispiel für diese 
Konfundierung staatlicher und wirtschaftlicher Interessen. 
Kurz: die Struktur der Volkswirtschaft wurde immer mehr von 
staatlichen, die Struktur des Staates immer mehr von volks- 
wirtschaftlichen Elementen durchzogen. In Rußland ging man 
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zu einer völligen Verstaatlichung nicht nur der Industrie, son- 
dern zeitweise auch der Landwirtschaft und des Groß- und 
Kleinhandels über; damit aber zugleich zu einer Verstaatli- 
chung des ganzen Lebens. 
Je vielseitiger und komplizierter die modernen Lebensverhält- 
nisse sich gestalteten, umso mehr zeigte sich aber, daß das 
Durcheinander- und Gegeneinanderwirken von staatlichen und 
wirtschaftlichen Einflüssen und Interessen nur dazu führte, die 
Angelegenheiten beider Lebensgebiete immer unklarer und un- 
übersichtlicher und ihre Beziehungen immer verworrener zu 
gestalten.  
Außerdem ergab sich gegen das Ende des 19. Jahrhunderts 
immer deutlicher, daß die Landesgrenzen, wie sie sich aus den 
staatlich-politischen Notwendigkeiten heraus im Laufe der 
letzten Jahrhunderte gebildet hatten, den Anforderungen der 
modernen Wirtschaft nicht mehr entsprachen. Die alten Staats- 
grenzen stellten sich den Lebens- und Entwicklungskräften der 
modernen Wirtschaft hemmend in den Weg. Die moderne Tech- 
nik hatte durch eine bis ins äußerste gehende Arbeitsteilung, 
in Verbindung mit einer weitgehenden Erschließung aller 
Kraftquellen der Erde und dem Ausbau der modernen Ver- 
kehrs Verhältnisse über den ganzen Globus, in wenigen Jahr- 
zehnten einen geradezu fantastischen Aufschwung der Indu- 
strie und eine ungeheuere Steigerung der industriellen Produk- 
tion bewirkt. Im Jahre 1870 wurde die ganze Weltproduktion 
von nur 47 Millionen Pferdekraftjahren geleistet; im Jahre l937 
wurden dafür bereits 885 Millionen Pferdekraftjahre in An- 
spruch genommen. Im Jahre 1914 gab es auf der Erde etwa 
zwei Millionen Autos; im Jahre 1937 waren es bereits 40 Mil- 
lionen. Für die Erzeugung von billigen Massengütern und deren 
rascher Verschickung über die ganze Erde waren ganz neue 
Möglichkeiten entstanden. Spielend leicht konnte sich der Aus- 
tausch von Waren und der Verkehr von Menschen, sowie deren 
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Verständigung durch Telegraf, Telefon und Radio, über die 
ganze Welt hin vollziehen. Das einzige Hindernis bildeten 
eigentlich nur noch die politischen Grenzen, die wie Barrieren 
dazwischen errichtet waren und die immer weiter verstärkt 
wurden. Sie bereiteten dem freien Verkehr und damit der Ent- 
faltung der Wirtschaft, die schwersten Hemmungen. Durch die 
Vermischung der politischen Interessen und Kompetenzen mit 
denen der Wirtschaft entstanden Konflikte und Schwierigkei- 
ten auf allen Gebieten. Diese haben dann schließlich wesentlich 
zum Ausbruch des ersten Weltkriegs beigetragen. 
So hat die in den letzten Jahrzehnten eingetretene Verquik- 
kung der wirtschaftlichen mit den staatlichen Interessen sich 
zuletzt nicht nur im Innern, sondern auch in den internationa- 
len Beziehungen der Völker, verhängnisvoll ausgewirkt. — Be- 
sonders kraß traten die Folgen dieser Verquickung in Deutsch- 
land in die Erscheinung. Hier war im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts ein lebhafter wirtschaftlicher Aufschwung 
eingetreten, der sich auf die gleichzeitig einsetzende Entwick- 
lung der modernen Industrie gründete und der mit dem Auf- 
stieg des neu gegründeten Deutschen Reiches zusammenfiel. 
Dieser Umstand wirkte sehr stark dahin, die Wirtschaft dem 
Einfluß und der Kontrolle des sich seiner Macht bewußten und 
diese Macht auch nachdrücklich betonenden neuen Deutschen 
Reiches zu unterstellen. Ein solcher Zustand mochte erträglich 
erscheinen, solange das mitteleuropäische Wirtschaftsleben 
noch in den Kinderschuhen steckte. Mit dem Heraufkommen 
der starken Eigenkräfte der modernen Wirtschaft mußte die 
Abhängigkeit der Wirtschaft vom Staat aber immer unerträg- 
licher werden. Jedoch alle üblen Erfahrungen reichten nicht 
aus, die Erkenntnis aufkommen zu lassen, daß es notwendig 
sei, die Trennung von Staat und Wirtschaft endlich in An- 
griff zu nehmen; im Gegenteil: das Dritte Reich hielt sich im 
Zusammenhang mit seinem Arbeitsbeschaffungsprogramm für 
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berufen, die Wirtschaftsführung restlos selbst in die Hand zu 
nehmen. Es erhob den Anspruch, sowohl die Produktion im 
Innern als auch (mit Hilfe der Devisenbewirtschaftung) den 
Außenhandel ganz nach seinen eigenen politischen Interessen 
zu dirigieren. — Durch die Erteilung von Rüstungsaufträgen 
gab das Reich dann der Wirtschaft zunächst einen mächtigen 
Auftrieb. Das harmlose deutsche Unternehmertum ließ sich 
dadurch blenden. Auf der andern Seite gewann die Reichs- 
regierung die breite Masse der Arbeiterschaft für sich, indem 
sie diese von dem Druck der Arbeitslosigkeit befreite. Die 
Bauernschaft wurde durch die Einschränkung der Einfuhr 
landwirtschaftlicher Produkte und die Unterstützung der land- 
wirtschaftlichen Erzeugung im Inland zufriedengestellt. Die 
Folge aller dieser Maßnahmen war aber: der zweite Weltkrieg. 
Durch die Kriegswirtschaft endlich wurde die Konfundierung 
der Verwaltungen des Staates und der Wirtschaft bis zur völli- 
gen Absurdität getrieben. Die Wirkungen davon werden sich in 
ihrer ganzen Größe erst noch offenbaren. 

6. 
Der Staat und die Währung 

Am deutlichsten zeigen sich die Folgen der ungesunden Ver- 
koppelung des Wirtschaftslebens mit dem Staat in der Behand- 
lung der Währungsfragen. Die modernen Staaten nehmen ganz 
allgemein die Gestaltung und die Kontrolle über die Währung 
ihrer Länder als ein Hoheitsrecht für sich in Anspruch. Die 
Notenbanken sind überall fast ganz vom Staat abhängige In- 
stitute geworden — wenn diese Tatsache häufig auch nur ver- 
schleiert auftritt. Das Bedürfnis nach einer gesunden, d. h. 
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einer beständigen Währung ergibt sich aber weniger aus den 
Interessen des Staates, als unmittelbar aus den Anforderungen 
der Wirtschaft. Sie kann in Wirklichkeit auch nur durch wirt- 
schaftliche Maßnahmen gesichert werden. Die Wirtschaft allein 
kann die Bedingungen schaffen, auf deren Grundlage eine sta- 
bile Währung errichtet werden kann. Nur auf einer gesunden 
Wirtschaft kann eine gesunde Währung aufgebaut und erhal- 
ten werden. Währungsmaßnahmen, die anderen als wirtschaft- 
lichen Erwägungen entspringen, in die z.B. politische Gesichts- 
punkte hineinwirken, haben sich noch immer für die Währung 
und damit auch für die hinter ihr stehende Wirtschaft un- 
heilvoll ausgewirkt. 
Um die Bedeutung der Währung zu verstehen, muß man sich 
zunächst über das Wesen des Geldes Klarheit verschaffen. 
Was ist eigentlich Geld ? — Geld ist eine Anweisung, durch die 
sein Besitzer nach Gesetz und Recht ermächtigt wird, Leistun- 
gen anderer Menschen für sich in Anspruch zu nehmen. Ob 
diese Leistungen nun in Waren bestehen — die durch die Arbeit 
Anderer erzeugt worden sind — oder in Diensten — die Andere 
dem Geldbesitzer leisten — macht dabei keinen Unterschied 
aus. Auch ist es einerlei, ob das Geld, das man besitzt, in Mün- 
zen oder in Banknoten besteht; in Guthaben oder in Kredit; 
ob es also Bargeld ist, Papiergeld oder Buchungsgeld bezw. 
Kreditgeld. 
Dafür zu sorgen, daß das Geld, das jeder Einzelne für seine 
Leistungen in Empfang nimmt, seinen Wert (also seine Kauf- 
kraft) behalte, so daß der Empfänger auch nach längerer Zeit 
noch den vollen Gegenwert seiner Leistung in Leistungen Ande- 
rer dafür erwarten kann, ist die Aufgabe der Währungspolitik. 
Sie soll den Wert des Geldes, das auf eine bestimmte Wäh- 
rung (z.B. auf Mark) lautet, stabil erhalten. Zu diesem Zweck 
müssen die in einem bestimmten Währungsgebiet umlaufenden 
Geldmittel, d. h. die Summe des zirkulierenden Bar-, Papier- 
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und Buchungs- bezw. Kreditgeldes bis zu der Zeit, in der der 
Geldbesitzer seine Ausgabe machen will, ungefähr in demselben 
Verhältnis zu der Summe der Arbeits- und Dienstleistungen 
erhalten werden, die damals bestand, als er das Geld für seine 
Leistung in Empfang nahm. Das eben hat die Instanz, die über 
die Währung zu wachen hat, zu gewährleisten. 
Geht nun innerhalb eines bestimmten Zeitraumes der Umfang 
der Leistungen in einem bestimmten Währungsgebiet zurück, 
während die Summe des umlaufenden Geldes gleich bleibt, so 
verliert die Geldeinheit (z. B. die Mark) an Kaufkraft, d. h. an 
Wert; die Waren (und Dienstleistungen) werden teurer. Steigt 
umgekehrt bei gleichbleibendem Geldumlauf der Umfang der 
Leistungen, so steigt dadurch die Kaufkraft der Geldein- 
heit; die Waren werden billiger. Die entgegengesetzte Wirkung 
tritt ein, wenn die Summe des umlaufenden Geldes im Ver- 
hältnis zu einem gleichbleibenden Umfang der Leistungen 
eines Währungsgebietes sinkt, bzw. steigt. 
Die Sache scheint sehr einfach. Die Schwierigkeit liegt aber 
darin, den hier in Betracht kommenden Umfang der Leistun- 
gen zu erfassen. Die umlaufenden Geldmittel (sowohl das Bar- 
geld als auch das Papier- und Kreditgeld) sind dem Währungs- 
institut bekannt; sie werden von ihm reguliert. Aber der Um- 
fang der Leistungen ist nicht ohne Weiteres festzustellen. Die 
Leistungen bestehen ja nicht nur in den produzierten Waren, 
sondern auch in Dienstleistungen der allerverschiedensten Art;  
in nützlichen und in höchst überflüssigen — also auch in Lei- 
stungen, die eigentlich keinen Wert haben. Wenn ich z.B. 
Dienstleistungen anderer Menschen dadurch in Anspruch 
nehme, daß ich sie nur zu meinem Vergnügen, z.B. mit 
einer großen Hofhaltung meines Hauses, beschäftige — so re- 
sultiert aus diesen Leistungen (volkswirtschaftlich gesehen) 
Wert. Trotzdem gebe ich meinen Geldwert dafür hin. Und 
gilt nicht dasselbe auch für einen wesentlichen Teil der produ- 
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zierten Waren? Ist nicht auch ein erheblicher Teil der Waren- 
produktion überflüssig — also wertlos? — Entweder weil ihre 
Menge den Bedarf überschreitet, z. B. wenn zuviel Kohle ge- 
fördert wird, oder wenn zuviel Maschinen erzeugt werden, 
oder wenn zuviel Getreide angebaut wird, oder weil die Art 
und Qualität der erzeugten Waren keinem noch als sinnvoll 
zu bezeichnenden menschlichen Bedürfnis entspricht! Wenn 
z.B. statt nützlicheren Dingen Knallerbsen erzeugt werden, 
oder Porzellangeschirr, das nur dazu dienen soll, in Schau- 
buden wieder zerschlagen zu werden; oder Kriegsgerät, das 
der Zerstörung menschlicher und wirtschaftlicher Werte 
dient! — 
Es kann also für die Bemessung der Produktivität eines Wäh- 
rungsgebietes auf den bloßen Umfang der Leistungen (oder die 
Summe der produzierten Waren) allein nicht ankommen, son- 
dern eigentlich nur auf den Teil der Leistungen, durch den 
direkt oder indirekt durch irgendwelche Dienstleistungen, 
echte wirtschaftliche Werte hervorgebracht werden. (Wir wer- 
den auf diesen Gegenstand im siebzehnten Kapitel im Zusam- 
menhang mit einer Untersuchung über die Produktivität der 
Arbeit noch zurückkommen.) Aber auch dieser Teil der Pro- 
duktion bzw. der wertvollen Dienstleistungen, läßt sich nicht 
in eine Summe fassen. Ein erheblicher Teil der erzeugten Wa- 
ren stellt außerdem nur scheinbar einen wirtschaftlichen Wert 
dar. Diese Waren, wie z. B. Rüstungsgeräte, werden zunächst 
sogar bezahlt. Erst später stellt sich heraus, daß dadurch 
an einer ganz anderen Stelle des wirtschaftlichen Prozesses ein 
Ausfall an Werten, ein Loch der Wertbildung, eine Minderung 
der aus wirklichen Leistungen entstandenen Werte eingetreten 
ist. Der Teil der produzierten Waren, bzw. derjenigen Dienst- 
leistungen, die einen wirklichen Wert darstellen — d. h. die 
wirkliche Produktivität der Wirtschaft eines bestimmten Ge- 
bietes — läßt sich also ohne Weiteres überhaupt nicht erfassen. 
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Nun gibt es aber ein Kriterium, gleichsam eine Art Wirtschafts- 
barometer, das anzeigt, ob die Erzeugung solcher Waren (und 
die Dienstleistungen) die sich wirklich als wirtschaftliche Werte 
erweisen, im Verhältnis zu der Summe der umlaufenden Geld- 
mittel zu- oder abnimmt. Dieses Barometer ist die Preisbildung 
der Waren, d.h. das allgemeine Preisniveau. (Wir müssen bei 
dieser Betrachtung, um sie nicht unnötig kompliziert zu ge- 
stalten, von dem Einfluß, den die Aus- und Einfuhr auf das 
Preisniveau ausübt, vorläufig absehen). Das allgemeine Preis- 
niveau zeigt uns — wenn wir eine gleichbleibende Zahl und Zu- 
sammensetzung der Bevölkerung und eine gleichbleibende Um- 
laufgeschwindigkeit des Geldes in einem geschlossenen Wirt- 
schaftsgebiet annehmen — durch sein Steigen oder Sinken an, 
ob die Produktivität einer Volkswirtschaft zu- oder abnimmt. 
Wird, bei einer gleichbleibenden Summe des Geldumlaufs, die 
Produktivität, d.h. der wirkliche Wert der Produktion ge- 
steigert,   so   muß — bei  gleichbleibender   Bevölkerungszahl  
— das Preisniveau sinken; die Waren werden im Durchschnitt 
billiger. Geht, bei einer gleichbleibenden Summe des Geldum- 
laufs, die Produktivität, d.h. der wirkliche Wert der Produk- 
tion zurück (sei es, daß zu wenig; sei es, daß Güter, die sich im 
weiteren Verlauf als wertlos erweisen, produziert worden sind), 
so wird — wieder eine gleichbleibende Bevölkerungszahl vor- 
ausgesetzt — das Preisniveau steigen; die Waren werden im 
Durchschnitt teurer. Steigerung der Produktivität, d.h. der 
Erzeugung wirklicher Werte, — immer eine gleichbleibende 
Bevölkerungszahl in einem geschlossenen Wirtschaftsgebiet vor- 
ausgesetzt, — läßt also das Preisniveau sinken; Verminderung 
der Produktivität, d.h. der Erzeugung wirklicher Werte, muß 
das Preisniveau heben. Daß natürlich auch noch andere Fak- 
toren — wie z. B. eine größere oder geringere Kapitalbildung 
oder die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes — in Betracht 
kommen, davon soll hier zunächst abgesehen werden. 
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Nun kommt aber durch das allgemeine Preisniveau einer Volks- 
wirtschaft der Wert der Währungseinheit zum Ausdruck. 
Wenn ich zur Deckung meiner Lebenskosten in einem bestimm- 
ten Zeitraum RM. 200.— aufwenden muß, so bedeutet dies, daß 
die Mark einen höheren Wert hat, als wenn ich zur Deckung 
desselben Bedarfs in der gleichen Zeit RM 300.— auszugeben 
genötigt bin. Wir kommen also zu dem Schluß, daß der innere 
Wert einer Währung abhängig ist von der Höhe der Erzeugung 
wirtschaftlicher Werte innerhalb einer Volkswirtschaft; mit 
andern Worten: von der wirklichen Produktivität der Volks- 
wirtschaft. Geht die Produktivität einer Volkswirtschaft, also 
die Erzeugung wirklicher Werte — bei gleichbleibender oder 
sogar steigender Bevölkerungszahl — längere Zeit hindurch 
zurück, so muß das allgemeine Preisniveau steigen. Die Waren 
werden im Lauf der Zeit immer teurer. Dadurch vermindert 
sich die Exportfähigkeit der Volkswirtschaft. Umgekehrt, 
steigt die Produktivität einer Volkswirtschaft längere Zeit hin- 
durch, so senkt sich das allgemeine Preisniveau. Die Export- 
fähigkeit erhöht sich. Welche Einwirkungen auf die Export- 
fahigkeit der Volkswirtschaft von außenher entstehen können, 
das gehört zunächst nicht hierher. 
Da es die Aufgabe der Währungspolitik ist, für die Stabilität 
der Währung zu sorgen, müßte sie im ersteren Fall dahin wir- 
ken, die Produktivität der Volkswirtschaft zu erhöhen. Das 
könnte in diesem Fall auch durch Erzeugung besonders export- 
fähiger Güter geschehen. Diese brauchten nicht einmal einen 
wirklichen Wert darzustellen; wenn sie nur bezahlt werden! 
Den Schaden davon hätte die fremde Volkswirtschaft! — Die 
Notenbank geht aber so nicht vor; sie greift vielmehr von der 
Geldseite her ein. Sie vermindert den Geldumlauf und ver- 
sucht dadurch, das Preisniveau zu senken und die Exportfähig- 
keit zu verbessern. Das ist vom Standpunkt der Währung so- 
gar berechtigt. Daß damit aber, wenn der Rückgang der Pro- 
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duktivität der eigenen Volkswirtschaft anhält, auf die Dauer 
nichts getan ist, leuchtet ohne weiteres ein. Der Rückgang der 
Produktivität wird sich immer wieder geltend machen. Der 
Geldumlauf müßte also immer von neuem vermindert werden. 
Die einkommenden Devisen könnten nur vorübergehend einen 
Ausgleich bieten. Denn der Rückgang der Produktivität würde 
sich durch den Export ja auch weltwirtschaftlich auswirken, 
was nach einiger Zeit auf die eigene Volkswirtschaft zurück- 
schlagen müßte. — Im zweiten Fall, bei Eintritt einer Steige- 
rung der Produktivität der Volkswirtschaft, die ein Sinken 
des Preisniveaus hervorruft — wodurch die Exportfähigkeit 
erhöht wird, — müßte die Notenbank allerdings den Geldumlauf 
erhöhen, um das Preisniveau stabil zu halten und einer Ver- 
schleuderung der Waren ins Ausland vorzubeugen. Die Noten- 
bank würde dadurch berechtigterweise der tatsächlichen Er- 
höhung der Produktivität der Volkswirtschaft Ausdruck ver- 
leihen. Trotz eingetretener Geldvermehrung würde der Wert 
der Währung (die Valuta) gleichbleiben. 
Auf Grund des Vorgebrachten wird es ohne weiteres einleuch- 
ten, daß man wohl einer Steigerung der Produktivität der 
Volkswirtschaft durch Vermehrung des Geldumlaufs Ausdruck 
geben kann, daß man aber einem Rückgang der Produktivität 
der Volkswirtschaft zwar durch eine Verminderung des Geld- 
umlaufs Ausdruck geben kann, indem man das Preisniveau 
senkt; daß sich diese Maßnahme aber rasch verbraucht; daß 
man also dem Rückgang der Produktivität der Volkswirtschaft 
damit in keiner Weise wirksam zu begegnen in der Lage ist. 
Will man die Produktivität der Volkswirtschaft verbessern, 
so muß man unmittelbar auf diese selbst einwirken; und zwar 
nicht nur auf die Menge der Produktion, sondern auch auf ihre 
Zusammensetzung. Man muß dafür sorgen, daß die Produktion 
echter wirtschaftlicher Werte gefördert und die Produktion 
wirtschaftlich wertloser Gegenstände zurückgedrängt wird. 
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Man muß in das Gefüge der Wirtschaft selbst eingreifen; und 
zwar auf Grund einer wirklichen Einsicht in die wirtschaft- 
lichen Zusammenhänge und in die Wirksamkeit der zu er- 
greifenden Maßnahmen. Dazu gerade sollte die Beobachtung 
des Steigens und Fallens des allgemeinen Preisniveaus Veran- 
lassung geben. Dazu aber ist ein staatliches Währungsinstitut 
nicht in der Lage. Ein solches Institut wird immer geneigt sein, 
einer unerwünschten Situation durch währungspolitische Maß- 
nahmen abzuhelfen. Ihm fehlt der Einblick in die tieferen Zu- 
sammenhänge der wirtschaftlichen Produktivität. Worauf es 
deshalb ankäme, wäre, daß die Verwaltung der Währung nicht 
vom Staat, sondern von einer Korporation, die im Wirtschafts- 
leben selbst steht, besorgt würde; von einer Korporation, die in 
der Lage sein müßte, den Wirtschaftsprozeß genau zu beobach- 
ten und auf Grund umfassender und vielseitiger Beobachtun- 
gen und Erfahrungen auf ihn selbst einzuwirken; seine Pro- 
duktivität durch geeignete Maßnahmen zu verbessern, sobald 
das allgemeine Preisbarometer dies als notwendig erscheinen 
läßt. 
Nun gibt es allerdings ein Gebiet, innerhalb dessen auch rein 
währungstechnische Maßnahmen eine gewisse Berechtigung 
haben. Es ist dasjenige der notwendig werdenden Ausgleiche 
von vorübergehenden Schwankungen der Wirtschaft. Neben 
den einschneidenden Wirkungen, die von einer dauernden Stei- 
gerung oder einem dauernden Rückgang der Produktivität der 
Volkswirtschaft ausgehen, machen sich auch kleinere Schwan- 
kungen der Produktivität einer Volkswirtschaft bemerkbar. 
Sie sind durch vorübergehende Konjunkturen und dergleichen 
bedingt. Diese Schwankungen zu bekämpfen, oder besser: sie 
zu überbrücken und auszugleichen, z.B. Saisonausgleiche zu 
bewirken, Ernten zu finanzieren usw. — ist die Aufgabe der 
Währungspolitik. Das sich ihr für diesen Zweck zunächst dar- 
bietende Mittel ist die Diskontpolitik der Notenbanken. Die 
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Notenbanken versuchen bei einer zu lebhaft auftretenden Kon- 
junktur die Währung durch Verteuerung des Kreditgeldes 
gegen eine zu starke Inanspruchnahme des Geldmarktes von 
seiten der Wirtschaft zu schützen. Sie wollen die Wirtschaft 
durch Verteuerung des Geldes vor zu heftiger Unternehmungs- 
lust warnen, indem sie die Menge des umlaufenden Geldes ver- 
mindern. Bei rückläufiger Konjunktur dagegen greifen die 
Notenbanken umgekehrt durch Verbilligung des Kreditgeldes 
ein. Sie versuchen die Wirtschaft zu stützen, indem sie den 
Geldmarkt vorübergehend verflüssigen. — Die Erfahrung hat 
nun aber gelehrt, daß die Diskontpolitik nach beiden Richtun- 
gen versagt, sobald die Schwankungen der Konjunktur nach 
der einen oder der andern Seite über einen gewissen, beschränk- 
ten Umfang hinausgehen. Weder gelingt es bei zu starker In- 
anspruchnahme des Geldmarktes, die Währung durch Ver- 
teuerung des Kreditgeldes (durch Diskonterhöhung) zu 
schützen, noch kann, bei zu starkem Absinken der Konjunk- 
tur, die Wirtschaft durch Verbilligung des Kreditgeldes (durch 
Diskontermäßigung) wirksam genug gefördert werden. 
Es tritt der Punkt ein, an dem die Schwankungen der Wirt- 
schaft, die in dem Steigen oder Fallen des Preisniveaus ihren 
Ausdruck finden, durch die verhältnismäßig milden Maßnah- 
men der Diskontpolitik nicht mehr ausgeglichen werden kön- 
nen. Hier versagten deshalb auch die alten, vom Staat noch 
unabhängigen Notenbanken. An diesem Punkt sprangen des- 
halb nacheinander die Staaten selbst in die Bresche. Aber ge- 
rade das war falsch. Hier hätte im Sinne der obigen Aus- 
führungen auf die wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse 
selbst eingewirkt werden müssen. Das würde ohne Zweifel ge- 
schehen sein, wenn die Kontrolle über die Währungen nach, 
rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgeübt worden wäre, 
und wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang gestanden wäre 
mit Instanzen, die die Wirtschaft als solche zu beobachten 
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und zu leiten hatten. Das aber war nicht der Fall; beziehungs- 
weise, wo es noch der Fall war, wurde die Notenbankgesetz- 
gebung einfach durch den Staat geändert. Der Staat übernahm 
die Notenbanken selbst und damit die ausschließliche Kontrolle 
über die Währungen. Er ordnete, indem er in allen Währungs- 
fragen seine politischen Interessen in den Vordergrund schob, 
die Interessen der Volkswirtschaft seinen eigenen unter. Die 
Staaten wollten, sowohl im Interesse des Ansehens der Volks- 
wirtschaft nach außen, als auch in ihrem eigenen, politischen 
Interesse, das Gesicht der Währung auch dann noch wahren, 
als die hinter der Währung stehenden wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse dies nicht mehr rechtfertigten. Die staatliche Wäh- 
rungspolitik versuchte über den wahren Wert der Währung zu 
täuschen. Von dieser Täuschung wurden dann allerdings nicht 
nur die andern Volkswirtschaften, sondern auch die eigenen 
Staatsangehörigen betroffen. 
Sehr häufig wird der Fall vorlicgen, daß die Erzeugung wirt- 
schaftlicher Werte innerhalb einer Volkswirtschaft nur deshalb 
stark zurückgeht, weil in ihr Güter erzeugt werden, die der 
Staat für sich braucht, z.B. Rüstungsgegenstände, die in 
Wirklichkeit keine wirtschaftlichen Werte darstellen. Das Be- 
mühen des Staates wird dann vor allem darauf gerichtet sein, 
durch währungspolitische Maßnahmen dafür zu sorgen, daß er 
über die Geldmittel verfügt, die er braucht, um die an sich wert- 
lose Produktion aufzunehmen. Ob er dies erreicht durch Aus- 
gabe neuer Banknoten oder durch Kreditschöpfung, spielt da- 
bei keine Rolle. Den auf diese Art ausgegebenen Geldmitteln, 
die letzten Endes Forderungen darstellen, die irgendwann ein- 
mal von der eigenen Volkswirtschaft befriedigt werden müssen, 
steht jedenfalls keine Erzeugung echter wirtschaftlicher Werte 
gegenüber. 
Der Staat muß in diesem Fall allerdings darauf bedacht sein, 
die Währung durch Einsetzung seiner Autorität und notfalls 
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seiner Polizeigewalt aufrecht zu erhalten. Er macht erfahrungs- 
gemäß von diesem Recht — oder besser: von seiner Macht dazu 
— so lang als irgendmöglich Gebrauch. Erst wenn die Ver- 
schlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse eine andauernde 
ist, wird es — von der Wirkung nach außen abgesehen — auch 
im Innern immer schwieriger, das Gesicht der Währung zu wah- 
ren. Der Nominalwert der Banknoten bleibt zwar auch in die- 
sem Fall kraft Gesetzes unter Umständen noch lange Zeit be- 
stehen. Aber die Preise der Waren fangen trotzdem an zu stei- 
gen. Die Wirkungen der Geldinflation — so sehr man sich auch 
bemühen mag, sie zu kaschieren, treten in die Erscheinung. 
Versucht der Staat etwa zum Schutz der Währung durch 
Preisvorschriften auf die Warenpreise einzuwirken, so ver- 
schwinden die Waren nach einiger Zeit vom Markt. Die Infla- 
tion wirkt sich dann nur in etwas verändeter Form aus; etwa 
dadurch, daß sich neben dem offiziellen Handel ein Schleich- 
handel mit stark überhöhten Preisen entwickelt. Die typischen 
Folgen einer Geldentwertung, wie sie schon im alten Rom 
unter Diokletian eingetreten sind: Inflation, Höchstpreise, 
Verschwinden der Waren vom Markt, Todesstrafe für Über- 
tretung der Höchstpreisverordnungen und endlich der Zusam- 
menbruch des ganzen Systems — sind immer wieder dieselben. 
Trotzdem haben die Staatsverwaltungen, die in späterer Zeit 
in die Versuchung kamen, sich auf dieselbe Weise zu helfen, 
dieser Versuchung fast nie zu widerstehen vermocht. Immer 
wieder glaubte man, oder gab wenigstens vor es zu glauben, 
man habe nun doch ein Mittel gefunden, mit dessen Hilfe man 
die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten ausschalten könne. Auf 
die Dauer kann aber selbst die stärkste Staatsgewalt eine 
schwach gewordene Währung nicht hindern, ihre Wirkun- 
gen zu offenbaren; im Gegenteil, durch einen solchen Versuch 
setzt sich der Staat der Gefahr aus, seine Autorität auch auf 
anderen Gebieten einzubüßen. 
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Alle diese Maßnahmen verfangen überhaupt nur im inneren 
Verkehr der Volkswirtschaft. Den Angehörigen der eigenen 
Volkswirtschaft gegenüber genügt bis zu einem hohen Grad 
die gesetzliche Verpflichtung Aller, die Banknoten der Staats- 
bank zu dem festgesetzten Wert in Zahlung zu nehmen. Erst 
wenn sich der Minderwert des Geldes durch das anhaltende 
Steigen der Warenpreise nicht mehr verbergen läßt, treten 
überhaupt Schwierigkeiten ein. Dem Ausland aber kann man 
eine Verpflichtung zur Anerkennung der Währung nicht auf- 
zwingen. Das Ausland verlangt für seine Lieferungen eine wert- 
beständige Gegenleistung. Zu diesem Zweck hatten sich die 
meisten Kulturstaaten in den siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts auf das Gold als Währungsgrundlage geeinigt. 
Sie übernahmen die Verpflichtung, ihre Währungen durch einen 
bestimmten Goldbestand zu decken. Die Golddeckung sollte 
eine Garantie dafür bieten, daß, falls eine Währung sich ent- 
werten würde, der Goldbestand der Notenbank gegebenenfalls 
in natura eingesetzt werden würde, um einen aus dem zwischen- 
staatlichen Verrechnungsverkehr verbleibenden Schuldsaldo 
auszugleichen. Die sogenannten Spitzen der Zahlungsbilanz 
mußten gegebenenfalls in Gold aus dem Schuldnerstaat in 
das Land des Gläubigers versandt werden. Aber auch dabei 
erwies es sich, daß dadurch nur vorübergehende Schwan- 
kungen der Zahlungsbilanz ausgeglichen werden können. Denn 
jeder Versuch, die Golddeckung gegen dauerndes Absinken 
der Produktivität der Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland 
einzusetzen, brachte die vorhandene Goldreserve in die Gefahr, 
sich zu verbrauchen. 
Aus der Einsicht in diese Gefahr hat Deutschland schon sofort 
nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges die Verpflichtung 
zur Auszahlung in Gold aufgehoben. Ihm sind alle andern euro- 
päischen Staaten dann gefolgt. Nach dem Weltkrieg hat man 
versucht, die Goldwährung erneut zur Geltung zu bringen. Das 

76 



gelang aber nur vorübergehend. Schon im September 1931 
mußte England den Goldstandard des Sterling wieder aufge- 
ben. Damit war die Goldwährung zunächst in der ganzen Welt 
praktisch ausgeschaltet. Man zog daraus den Schluß, die Gold- 
währung habe versagt. — 
Rufen wir uns den Verlauf dieser Ereignisse kurz ins Gedächt- 
nis! Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte 
man sich unter der Führung Englands — wohl auch unter dem 
Druck Englands — in der Welt ziemlich allgemein dahin ver- 
ständigt, das Gold als Grundlage und seinen Wert als Maßstab 
der Währungen der einzelnen Staaten anzunehmen. Man hatte 
darauf den sogenannten Goldzahlungsmechanismus aufgebaut. 
Auf Grund dieser Vereinbarung funktionierte der internationale 
Zahlungsverkehr ziemlich reibungslos bis zum Ausbruch des 
ersten Weltkriegs. Dieser Belastungsprobe konnte jene Ver- 
ständigung allerdings nicht standhalten. Nach dem Weltkrieg 
versuchte man unter Anführung der Siegermächte, die Gold- 
währung von neuem international zur Geltung zu bringen. 
Aber es dauerte nicht sehr lange, und man sah sich unter dem 
Druck der Schwierigkeiten, die nach allen Seiten hin aus der 
wirtschaftlichen Lage der ganzen Welt entstanden, genötigt, 
zur Aufrechterhaltung der Goldwährung ziemlich gewagte 
Kunststücke zu unternehmen. Man ging zu sogenannten 
»Goldkernwährungen« über, oder zu Währungen, die zum 
großen Teil durch Devisen gedeckt waren. Aber diese Devisen 
waren ihrerseits wieder nur teilweise durch Gold gedeckt. Da- 
durch wurde die Golddecke der einzelnen Währungen, ohne daß 
es bemerkt werden sollte, sehr stark verdünnt. Im Lauf der 
Zeit wurde der als notwendig erachtete Prozentsatz der Gold- 
deckung in den verschiedenen Ländern sehr verschieden und 
ziemlich beliebig hoch oder niedrig festgesetzt. Man ging sogar 
da und dort — so grotesk es klingen mag — so weit, geliehene 
Devisen — also ausländische Banknoten, die die Notenbank 
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selbst nur leihweise in Besitz hatte — offiziell als Deckung für 
die Währung zu benutzen. Schließlich gingen die einzelnen 
Staaten dazu über, ihre Währungen mehr oder weniger will- 
kürlich zu manipulieren oder auf einer beliebigen Höhe zu sta- 
bilisieren. Als das wirtschaftliche Chaos immer weiter zunahm 
— wozu die Reparationslasten ein Wesentliches beitrugen — 
suchten diejenigen Staaten, die in Schwierigkeiten geraten 
waren, sich dadurch zu retten, daß sie sich aus der Gemein- 
schaft derjenigen Nationen, die wenigstens zum Schein an der 
neuen Verabredung auf das Gold festzuhalten versuchten, 
herauslösten. Sie glaubten ihren Vorteil darin zu finden, daß 
sie sich vom Golde freimachten, um ihre Währungen ganz nach 
ihrem Belieben manipulieren zu können. Andere Staaten sahen 
sich genötigt, diesem Beispiel zu folgen. Das Ergebnis war, daß 
nun eine allgemeine Praxis gegenseitiger Täuschung und Über- 
listung durch Valutamanipulationen einsetzte. 
Nun kann man gewiß sagen: die Goldwährung sei durch diese 
Ereignisse ad absurdum geführt worden. Aber man wird auch 
zugeben müssen, daß — so wie damals unter dem Druck des 
Weltkriegs, jetzt unter dem Druck der völlig chaotisch gewor- 
denen Wirtschaftsverhältnisse — überhaupt nicht mehr der 
Wille vorhanden war, die Goldwährung wirksam zu halten. 
Man wollte sich der ihr anhaftenden Wirkung, die Wirtschaft 
automatisch zu kontrollieren, entziehen. Die Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse in vielen Länden hatte einen 
Grad erreicht, der es den Staaten unmöglich machte, an der 
Goldwährung festzuhalten, ohne ihren volkswirtschaftlichen 
Bankerott erklären zu müssen. Also lösten sie sich vom Gold 
los und ließen den Wert ihrer Währung nach Bedarf sinken. 
Sie mußten nun zwar teuerer einkaufen, konnten aber um so 
billiger produzieren. Darauf aber kam es ihnen in erster Linie 
an. Die andern kamen dadurch in Nachteil, sahen sich deshalb 
genötigt, ebenfalls vom ursprünglichen Goldstandard ihrer 
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Währung abzugehen und schließlich die Goldwährung ganz 
aufzugeben. Man konnte sich dann und — so wie die Lage ein- 
mal geworden war — man mußte sich sogar an dem Spiel der 
gegenseitigen Täuschungen und Überlistungen durch Valuta- 
manipulationen beteiligen. Man wollte im Trüben fischen. So 
geriet man immer mehr auf die schiefe Ebene. Dadurch, daß 
man es darauf abstellte, Andere über das Nachlassen der Pro- 
duktivität der eigenen Wirtschaft zu täuschen, verschloß man 
sich selbst den Blick für die wahre Lage derselben. 
Man kann die Goldwährung der Vergangenheit vielleicht so 
bezeichnen, daß man sagt: sie war eine zwar wirtschaftlich 
fundierte, aber vom Staat kontrollierte und leider auch vom 
Staat beeinflußte Währung. Sie hat sich — wie zuvor gegen- 
über den Weltkriegs Verhältnissen — auch gegenüber den um- 
wälzenden Verhältnissen der Nachkriegszeit und ihren Er- 
schütterungen als nicht ausreichend erwiesen. Die Handhabung 
der Währungen durch den Staat hat verhindert, daß die 
mangelnde Produktivität der Wirtschaft in den Schwankungen 
der Währungen richtig zum Ausdruck kommen konnte. 
An Stelle der Goldwährung, die einem doch noch gewisse Fes- 
seln auferlegte, setzte man dann immer mehr eine überhaupt 
unkontrollierbare staatliche Währung. Sie beruhte in Wirklich- 
keit auf nichts anderem, als auf der unbeschränkten Schöp- 
fungsgewalt des Staates. Jetzt konnten die Staaten dazu über- 
gehen, Papier- und Kreditgeld nach dem Bedarf der Volkswirt- 
schaft auszugeben, die sie ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen 
einrichteten. So entstand eine Geld- und Kreditschöpfung auf 
Grund einer Produktion, die mit der Erzeugung wirklicher 
wirtschaftlicher Werte überhaupt nichts mehr zu tun hatte. 
Man darf sich nicht darüber wundern, daß auf diesem Hinter- 
grund, weder die Goldwährung, noch die unkontrollierbaren 
staatlichen Währungen ihre Aufgabe erfüllen konnten. Den 
Staaten kam es überhaupt nicht mehr darauf an, durch eine 
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wirkliche Ordnung der Währungsverhältnisse eine Vertrauens- 
grundlage für einen internationalen Waren- und Geldverkehr 
zu schaffen, sondern nur darauf, durch Manipulation ihrer 
Währungen Vorteile zu erzielen, oder Nachteile, die ihnen droh- 
ten, abzuwenden. Dazu gesellten sich dann noch die verheeren- 
den Wirkungen der die Schwankungen der Währungen aus- 
nutzenden Valutaspekulation, die durch diese Währungspolitik 
möglich geworden war. Die Tendenz der einzelnen Staaten und 
Volkswirtschaften, sich gegenseitig zu täuschen und zu über- 
vorteilen, hängt aber innig zusammen mit dem Bestreben der 
Staaten, die Volkswirtschaft nicht in den Zusammenhang der 
Weltwirtschaft eingehen zu lassen. Innerhalb der Weltwirt- 
schaft müssen nämlich die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten 
als solche zur Geltung kommen. Weltwirtschaft kann nur auf 
gegenseitiges Vertrauen — nicht auf Mißtrauen und auf die 
Absicht, sich gegenseitig zu täuschen, gegründet sein. 
Der ursprüngliche Zweck der Übernahme der Garantie für den 
Wert des Geldes durch den Staat bestand wohl darin, daß der 
Staat eine Art Aufsicht über das Geldwesen übernehmen wollte. 
Diese Kontrolle traute sich die noch unentwickelte Wirtschaft 
entweder selbst nicht zu, oder sie wurde ihr von staatlichen 
Mächten aufgezwungen. Das geschah zunächst vielleicht sogar 
mit gutem Grund; später sicher in der Hauptsache aus eigen- 
nützigen Absichten der Staaten. Der Staat wird immer die 
Neigung haben, die Währungsgrundlage aus politischen Ab- 
sichten nach außen zeitweise, oder auch andauernd besser er- 
scheinen zu lassen als sie in Wirklichkeit ist. Sei es, daß die 
Währung durch wirtschaftliche Verhältnisse unmittelbar — 
z. B. durch einen Rückgang der Erzeugung produktiver Werte 
oder durch zu starke Einfuhr — notleidend geworden ist; sei es, 
daß der Staat selbst, durch übermäßige Ausgaben politischer 
oder wehrwirtschaftlicher Art, die Produktivität der Volks- 
wirtschaft zu sehr für seine eigenen Zwecke in Anspruch nimmt. 
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Das kommt dann in dem Anwachsen der Schulden des Staates 
an die eigene Volkswirtschaft zum Ausdruck. In diesem Fall 
hat der Staat noch ein besonderes Interesse daran, seine eige- 
nen Bürger als seine Gläubiger über den Wert der Forderungen, 
die sie an ihn — also in ihrer Gesamtheit eigentlich an sich 
selbst haben, zu täuschen. 
Unzweideutig ergibt sich aus allen diesen Betrachtungen, daß 
der Staat in der Gegenwart nicht mehr die geeignete Instanz 
sein kann, die für die Aufrechterhaltung einer gesunden Wäh- 
rung zu sorgen vermag. Die Ordnung der Währung muß viel- 
mehr eine Angelegenheit der Wirtschaft selbst sein. Nur rein 
wirtschaftliche — nicht politische Gesichtspunkte dürfen bei 
Gestaltung der Währungsverhältnisse entscheidend sein. Die 
Währung kann letzten Endes doch immer nur der Ausdruck 
sein der ihr zugrunde liegenden realen wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse. Sobald man das klar sieht, wird man auch nicht mehr 
die Neigung haben, Andere über den Wert der eigenen Wäh- 
rung täuschen zu wollen. Man weiß dann, daß solche Manöver 
doch nicht standhalten können, und daß eine fruchtbare wirt- 
schaftliche Zusammenarbeit nur auf wirklichem, gegenseitigem 
Vertrauen aufgebaut werden kann. Das setzt aber völlig ehr- 
liche Absichten, ganz besonders in der Behandlung der Wäh- 
rungsfragen voraus. Sind diese vorhanden, dann bedarf es 
allerdings des Goldes als Währungsgrundlage nicht mehr. Es 
kommt vielmehr nur darauf an, daß in jedem Wirtschaftsge- 
biet der Wert der Währung immer im Verhältnis zu der wirk- 
lichen Produktivität der Wirtschaft dieses Gebietes gehalten 
wird. Die Valuta muß also mit der Produktivität der Wirt- 
schaft steigen und fallen. Die Produktivität der Wirtschaft 
aber kann an dem Steigen und Fallen des Preisniveaus abge- 
lesen werden. Die Grundlage der Währung bilden eigentlich: 
der Grund und Boden und die in Gebrauch befindlichen Pro- 
duktionsmittel in Verbindung mit den Fähigkeiten und der 
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Arbeitskraft der Bevölkerung — im Verhältnis zu ihrer Zahl. 
Von diesen Faktoren hängt die Produktivität der Wirtschaft 
eines bestimmten Gebietes tatsächlich ab. Sich darüber gegen- 
seitig täuschen zu wollen, kann und muß zu chaotischen Zu- 
ständen führen. 

Ein trübes Kapitel im Verhältnis zwischen Staat und Wirt- 
schaft ist das staatliche Anleihewesen. Es entwickelte sich in 
der neueren Zeit besonders im Zusammenhang mit dem Geld- 
bedarf der Fürsten. Im 15. und 16. Jahrhundert wurden die 
Kosten der Hofhaltung, der Reisen und Festlichkeiten, selbst 
diejenigen der Kaiserwahlen, vor allem aber die Kosten der 
Kriegsführung, durch Anleihen bei den großen Handelshäusern 
gedeckt. Als Gegenleistung wurden diesen durch die Fürsten 
alle möglichen Vorrechte eingeräumt. Die großen Handels- 
herren wurden zu Bankiers der Fürsten und Staatsverwaltun- 
gen. Schon im 14. Jahrhundert gerieten in Florenz die großen 
Handelshäuser Peruzzi und Bardi in Konkurs, weil ihnen 
König Eduard III. von England das dargeliehene Geld nicht 
zurückzahlen konnte. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich in 
Antwerpen ein allgemeiner Börsenhandel mit Anleihen. Auf 
dieser Grundlage konnten die Fürsten ihre alten Schulden 
durch Aufnahme immer neuer, höherer Anleiheschulden be- 
zahlen. Die Anleihesummen stiegen ins Unermeßliche; bis 
schließlich um die Mitte des 16. Jahrhunderts die ganze An- 
leihewirtschaft zusammenbrach. Infolgedessen mußten fast 
alle großen Handelshäuser der damaligen Zeit ihre Zahlungs- 
unfähigkeit erklären. Die enge Verbindung der Handelsherrn 
mit der Finanzgebarung der Fürsten hat in jener Zeit, gerade 
dadurch, daß sie die immer weitere Ausdehnung des reinen 
Geldgeschäfts ermöglichte, ihre verheerende Wirkung auf die 
Wirtschaft zum erstenmal deutlich hervortreten lassen. Aus 
dem Anleihegeschäft entwickelte sich auch die eigentliche 
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Geldspekulation, die die Machtstellung der Finanzmächte vol- 
lends begründete. Diese Finanzmächte verloren allmählich 
jeden Zusammenhang mit den realen wirtschaftlichen Vor- 
gängen. Sie unterstellten die Wirtschaft ganz ihren bloß finan- 
ziellen Interessen. Das Geldgeschäft wurde immer mehr zu 
einem Selbstzweck und das Bankwesen zu dem alles beherr- 
schenden Faktor der modernen Wirtschaft. 
Ein besonders verwerfliches Mittel der staatlichen Finanzpoli- 
tik, das staatliche Lotteriewesen, soll hier nur erwähnt werden. 
Ein Kommentar dazu ist überflüssig. 
Erst im weiteren Verlauf dieser Betrachtungen wird es möglich 
sein, von einem andern Gesichtspunkt aus noch tiefer in das 
Wesen des Geldes einzudringen und aus einer Anschauung 
über die Funktionen des Geldes in dem auf Arbeitsteilung ge- 
stellten modernen Wirtschaftsprozeß zu Gedanken über eine 
den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechende Geldordnung 
zu kommen. (Vergl. Kapitel 21: Vom Wesen des Geldes.) 

7. 

Das wirtschaftliche Chaos nach dem ersten Weltkrieg 

Die Verquickung der staatlichen Interessen mit denen der so- 
genannten freien kapitalistischen Wirtschaft, der Kampf um 
den Besitz der Rohstoffquellen der Welt und der Konkurrenz- 
kampf um die Absatzgebiete der Erde, die beide im Interesse 
der kapitalistisch-orientierten und von Kapitalmächten be- 
herrschten Volkswirtschaften, mit Unterstützung durch die 
Nationalstaaten und Wirtschaftsimperien und mit den Mitteln 
der staatlichen Politik geführt wurden — dieses Durcheinander-, 
Ineinander-  und Gegeneinanderspiel von Politik und Wirt- 
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schaft gehört zu den Dingen, die dazu geführt haben, daß es 
schließlich zum Ausbruch des ersten Weltkriegs kam. 
Die von den Staaten geförderte und durch sie geschützte, ihnen 
zugleich aber auch bereitwillig dienende kapitalistische Wirt- 
schaft wurde dann durch den ersten Weltkrieg schwer erschüt- 
tert. Mit ihr fielen auch die Ansätze zur Bildung einer Welt- 
wirtschaft, die sich vor dem Ausbruch des Krieges gezeigt 
hatten, der Vernichtung anheim. Diese Ansätze waren aus den 
praktischen Bedürfnissen der Wirtschaft hervorgegangen; sie 
hatten sich gebildet auf Grund der Möglichkeiten, die sich aus 
den äußeren Einrichtungen der Wirtschaft, aus der Funktion 
der technischen und verkehrstechnischen Hilfsmittel sozusa- 
gen wie von selbst ergeben hatten. Sie hatten zu einer inten- 
siven Verflechtung der Wirtschaft der ganzen Welt geführt. 
Diese Verflechtung fand — außer in den sehr lebhaft geworde- 
nen allgemeinen Welthandelsbeziehungen — ihren Ausdruck in 
zahlreichen internationalen Vereinbarungen über Produktions- 
und Absatzregelung, über Preisgestaltung von Rohprodukten 
und Fertigerzeugnissen und in der Bildung mächtiger inter- 
nationaler Monopole, Konzerne, Trusts usw. 
Während des Weltkrieges hat dann — angeregt durch den ge- 
waltigen Bedarf an Kriegsmaterial — die Entwicklung der 
Technik und die Organisation des Verkehrswesens weiter ge- 
waltige Fortschritte gemacht. Durch die Beteiligung der Ko- 
lonialvölker am Krieg und an den Rüstungsarbeiten wurden 
zahllose Bewohner ferner Erdgebiete, die bis dahin von der 
industriellen Entwicklung der neueren Zeit noch unberührt 
geblieben waren, in den Prozeß der modernen Arbeitsteilung 
einbezogen. Durch den Massenbedarf an Kriegs- und Aus- 
rüstungsmaterial, durch die Notwendigkeit auf vielen Gebieten 
Ersatzstoffe und Hilfsprodukte zu erzeugen, wurde sowohl der 
Arbeitseinsatz wie der Erfindungsgeist auf dem Gebiet der 
Technik und der chemischen Industrie — z. B. bei der Her- 
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stellung von Stickstoff aus der Luft — mächtig angeregt; die 
Produktion wurde vielfach in neue Bahnen gelenkt. 
Durch diese Entwicklung, im Zusammenhang mit der Entfal- 
tung des Flugwesens, dem raschen Wiederaufbau der Handels- 
flotten und der Aufnahme neuer Schiffahrtswege, hat der Ver- 
kehr über die entferntesten Gebiete der Erde schnell wieder 
eine ungeheure Ausdehnung angenommen. Für eine Arbeits- 
teilung über die ganze Erde hin waren dadurch neue Möglich- 
keiten entstanden. Aber die wirtschaftlichen Ideen — nicht die 
bloß technischen Gedanken — und die Wirtschaftsgesinnung 
der führenden Wirtschaftskreise, sowie die Ziele der Staaten, 
die sich diesen ungeheuren neuen Möglichkeiten plötzlich 
gegenübergestellt sahen, waren überall die alten geblieben. An 
diesem vollständigen Mangel an neuen Gedanken und einer 
neuen weltwirtschaftlichen Gesinnung scheiterte — wie wir 
noch sehen werden — die sich anbahnende Weltwirtschaft 
nach einiger Zeit von neuem. 

Bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges stand die Weltwirt- 
schaft unter englischer Führung; man könnte auch sagen: 
unter englischer Vorherrschaft. London war damals die große 
Handelszentrale, zugleich das Finanzzentrum der Welt. (Die 
Vereinigten Staaten von Amerika waren im Jahre 1914 noch 
mit fünf Milliarden Dollars an Europa verschuldet.) Durch 
seine Handelsflotte und ein über die ganze Welt ausgebreitetes 
System von Kolonien, Dominions, Flottenstützpunkten und 
mit Hilfe der Kontrolle über den Suezkanal verstand England, 
einen großen Teil des Welthandels über sein Inselreich zu leiten. 
Durch seine Finanzmacht zog es die Finanzierung fast aller 
Welthandelsgeschäfte in seine Banken. Die englische Kriegs- 
flotte bildete eine Schutzmacht, die ihm die Handels- und Ver- 
kehrswege der ganzen Welt sicherte. Sie war das Instrument, 
durch das England die Wirtschaft fast aller Länder der Erde in 
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einer mehr oder weniger großen Abhängigkeit von sich zu hal- 
ten wußte. 
Gegen diese Vorherrschaft Englands — die diejenige Spaniens, 
Portugals, Frankreichs und Hollands abgelöst hatte — hatten 
sich bereits in den Jahrzehnten, die dem ersten Weltkrieg vor- 
angingen, in der Hauptsache drei Faktoren geltend gemacht: 
die Konkurrenz der auf Grund der deutschen Arbeitskraft, 
deutscher Arbeitsamkeit und des deutschen Erfindungsgeistes 
mächtig emporkommenden deutschen Industrie; die Entfal- 
tung der ungeheuren Wirtschaftskraft der Vereinigten Staaten 
von Amerika und die neu auftretende Konkurrenz Japans, 
das mit der Herstellung billiger Massenerzeugnisse auf dem 
Plan der Weltwirtschaft erschienen war. 
Die Wirtschaftskraft Deutschlands war durch den Ausgang 
des ersten Weltkriegs erheblich geschwächt worden. Diejenige 
der Vereinigten Staaten dagegen war — selbst gegenüber der 
der englischen — gestärkt aus dem Krieg hervorgegangen. Die 
wirtschaftliche Position Japans war durch seine Zurückhal- 
tung im ersten Weltkrieg ebenfalls erheblich gestärkt worden. 
Während die Völker Europas sich gegenseitig zerfleischten und 
ihr Ansehen in der farbigen Welt zu einem guten Teil einbüß- 
ten, konnte Japan, das sich klug von einer Beteiligung am 
Krieg fernzuhalten wußte, sowohl seine Industrie als auch 
seine Handelsflotte mächtig ausbauen und sich — vor allem im 
Fernen Osten — ausgedehnte neue Absatzgebiete erobern und 
neue Rohstoffquellen sichern. Damit zog eine Konkurrenz her- 
auf, die sich im ersten und zweiten Jahrzehnt nach dem Welt- 
krieg für die alten Weltwirtschaftsmächte noch äußerst gefähr- 
lich gestalten sollte und die den Keim zu schwersten weltpoli- 
tischen Konflikten in sich barg. 
Vorläufig blieb aber die Wirtschaft der anglo-amerikanischen 
Welt — einschließlich derjenigen Frankreichs — durch den er- 
rungenen Sieg der Westmächte intakt. Ihre Vormachtstellung 
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schien zunächst gesichert. Mochten jetzt auch die beiden angel- 
sächsischen Nationen untereinander darum ringen, welcher 
von beiden der Löwenanteil an der Führung der Weltwirtschaft 
in Zukunft zufallen sollte! — 
Die führenden Wirtschaftskreise des Westens versuchten, die 
Fäden der Weltwirtschaft, wie sie sich vor dem Weltkrieg ge- 
bildet hatten, dort wieder aufzugreifen, wo sie ihnen durch den 
Ausbruch des Krieges entglitten waren. Die alten, liberalisti- 
schen Methoden der Wirtschaft wurden wieder aufgenommen 
und ausgebaut; neue internationale Vereinbarungen wurden 
abgeschlossen; neue Monopole, Konzerne und Trusts wurden 
gebildet. Durch gemeinsame Bemühungen der Weizen-Aus- 
fuhrländer suchte man z.B. die Welt-Weizenausfuhr zu regu- 
lieren. In Rom wurde das Internationale Agrarinstitut gegrün- 
det, das für die Welterzeugung und den Welthandel mit Brot- 
getreide wichtige Unterlagen lieferte. Für die Welt-Krafter- 
zeugung gab es eine Welt-Kraftkonferenz, die abwechselnd in 
den großen Metropolen der Welt ihre bedeutsamen Tagungen 
abhielt. Brasilien, das ein Weltmonopol für Kaffee besaß, ver- 
suchte den Weltabsatz dieses Artikels mit Hilfe von Valori- 
sierungen (durch Zurückhaltung und Verbrennung der Ernten) 
zu »ordnen«. Unter englischer Führung wurde die Regelung 
des Kautschuk-Marktes durch das internationale Kautschuk- 
kartell bewirkt. In den Jahren 1927 bis 1935 entstanden die 
internationalen Rohstahlgemeinschaften zum Zwecke der Ver- 
ständigung über Eisen. Das amerikanische Baumwoll-Monopol 
und der englische Nickel-Trust erlangten für die Wirtschaft 
der ganzen Welt eine große Bedeutung. Die beiden großen 
amerikanischen und holländisch-englischen Erdöl-Trusts und 
der britisch-amerikanische Tabak-Trust wurden gewaltig aus- 
gebaut. Der holländisch-englische Unilever-Konzern riß in 
wenigen Jahren die Versorgung eines größen Teiles der Welt 
mit Margarine, Seife und anderen Fetten, sowie vielen anderen 
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in dasselbe Rohstoff- und Produktionsgebiet gehörenden Er- 
zeugnissen nebst zahlreichen Zwischen- und Abfallproduk- 
ten an sich. Nicht zu vergessen: die vielen internationalen 
Vereinbarungen über Holz Zellstoff Aluminium Quecksilber 
Kupfer Zink usw., die damals getroffen wurden! Noch im 
Jahr 1937 wurde in London der Absatz der Weltproduktion an 
Rohr- und Rübenzucker durch ein internationales Abkommen 
geregelt. In diesem Zusammenhang ist außerdem die starke 
Verflechtung der Wirtschaft der ganzen Welt durch internatio- 
nale Lizenzverträge über patentierte Erfindungen und Ge- 
heimverfahren zu erwähnen. Nicht zuletzt ist noch auf die in- 
tensive Verknüpfung der Finanzmächte der ganzen Welt hin- 
zuweisen, die bei allen diesen Transaktionen eine ausschlag- 
gebende Rolle spielten. Auch der Völkerbund bemühte sich in 
seiner Weise um die Förderung der weltwirtschaftlichen Be- 
ziehungen. 
In allen diesen Bestrebungen kündete sich zwar das Bedürfnis 
nach einer neuen Ordnung der Wirtschaftsverhältnisse der 
Welt an — ein bewußter Wille zu einer wirklich sinnvollen 
weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung kam darin jedoch nicht 
zum Ausdruck. Die Ziele und Absichten waren, soweit die 
führenden westlichen Wirtschaftsmächte in Betracht kamen, 
auch jetzt entweder privatkapitalistisch, nationalistisch oder 
imperialistisch orientiert — zumeist beides zugleich. Außerdem 
waren sie stark durch die Interessen der Weltfinanz bestimmt. 
Es lebte in ihnen — nur noch konzentrierter als vordem — die- 
selbe Wirtschaftsauffassung, dieselbe Wirtschaftsroutine und 
auch dieselbe Verquickung der staatlichen mit den wirtschaft- 
lichen Interessen, die schon vor dem Weltkrieg für die Gestal- 
tung aller wirtschaftlichen Verhältnisse maßgebend gewesen 
waren. Der staatliche Protektionismus, d. h. die ganz unwirt- 
schaftlich gedachte Methode, der bedrohten Volkswirtschaft 
durch Schutzzölle und Vorzugstarife beizuspringen, spielte 
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auch jetzt eine ebenso bedeutende wie unheilvolle Rolle. Diese 
Maßnahmen brachten zwar immer wieder eine vorübergehende 
Erleichterung für die sich dadurch schützende Volkswirtschaft; 
sie wirkten aber in der weiteren Folge stets dahin, daß sie die 
bekämpften Übel nach allen Richtungen hin vermehrten. Das- 
selbe gilt für die — ebenfalls durch die staatlichen Mächte ge- 
leiteten — Währungsmanipulationen. Die Industrieländer ver- 
suchten, durch Abwertung der Währungen ihren Export zu 
fördern, indem sie durch die Verschlechterung ihres Geldes die 
Preise der eigenen Industrieprodukte gegenüber dem Ausland 
verbilligten und zugleich die Einfuhr von landwirtschaftlichen 
Rohprodukten erschwerten. Sie drückten dadurch natürlich 
den Reallohn ihrer Arbeiterschaft herunter. Japan hatte im 
Dezember 1931 durch eine sechzigprozentige Abwertung des 
Yen den Anfang gemacht und ein geradezu ungeheuerliches 
Weltdumping hervorgerufen. Die Abwertung des Sterling und 
—  in Verbindung damit — zahlreicher anderer Währungen der 
Welt, folgte. Im Jahre 1933 mußte sogar der amerikanische 
Dollar um 40 Prozent im Wert herabgesetzt werden. Auf der- 
selben Linie lag die Beeinflussung der Warenpreise durch 
Gold- und Silberaufkäufe. In den Jahren 1933/34 zog z.B. 
Amerika durch Aufkäufe von Silber dieses Metall aus China ab, 
trieb dadurch den Wert der chinesischen Währung in die Höhe 
und erleichterte den Import amerikanischer Industrieprodukte 
nach China. Eine große Rolle spielte in diesem Zusammenhang 
auch die Behandlung der Reparationszahlungen. Da die deut- 
schen Reparationsverpflichtungen nur durch Export von deut- 
schen Erzeugnissen hätten erfüllt werden können — man diesen 
Export aber nicht wünschen konnte — schloß man sich da- 
gegen durch Schutzzölle und Einfuhrverbote ab. Dadurch 
wurde natürlich die Erfüllung der deutschen Verpflichtungen 
unmöglich gemacht. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang 
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auch der Versuch, die Weltwirtschaft wieder in Gang zu brin- 
gen, wie er vom Jahre 1921 ab von Amerika aus unternommen 
wurde. In den Vereinigten Staaten war nach dem Krieg ein 
großer Teil des Geldes und des Goldes der Welt zusammenge- 
strömt. Die USA waren dadurch zur größten Finanzmacht, 
New York zum Finanzzentrum der Welt geworden. Auf Grund 
dieses ungeheuren Geldvermögens waren die Vereinigten Staa- 
ten in der Lage, den Wiederaufbau, nicht nur der amerikani- 
schen, sondern der Industrie der ganzen Welt — ab 1924 vor 
allem auch derjenigen Deutschlands — zu finanzieren. Der 
Geldstrom, der von New York ausging, führte infolge des all- 
gemeinen Warenhungers sehr rasch zu einer Belebung nicht 
nur der Industrie, sondern auch der Agrarproduktion der gan- 
zen Welt und zu einem Wiederaufblühen des Welthandels. In 
Amerika selbst entstand damals jener märchenhafte wirtschaft- 
liche Aufschwung, der unter dem Namen »prosperity« oder 
»amerikanisches Wirtschaftswunder« berühmt wurde. Der 
Himmel des Wohlstandes schien auf die amerikanische Erde 
herabgekommen. Die starke Beschäftigung der amerikanischen 
Industrie und Landwirtschaft führte sehr bald zu einer wilden 
Spekulation in Wertpapieren. Die dadurch eingetretene Hausse 
in Wertpapieren bewirkte eine weitere Ausdehnung der indu- 
striellen Produktion, die schließlich zu einer ungeheuren Über- 
produktion auf allen Gebieten der Wirtschaft und in allen Län- 
dern der Erde Veranlassung gab. Der Aufblähung des Geldes 
durch die Spekulation war eine Aufblähung der Weltwirtschaft 
selbst gefolgt. 
Im November 1929 zerplatzte diese Seifenblase einer künst- 
lichen Weltkonjunktur. Anläßlich des Bankerotts eines einzi- 
gen Großspekulanten (Harty) brach die Wertpapierbörse in 
New York zusammen. Die Industrie und die Landwirtschaft 
der Welt fingen an, in ihrer Überproduktion zu ersticken. Wirt- 
schaftliche Depression und eine dementsprechende Arbeitslosig- 
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keit breiteten sich, von Amerika ausgehend, wie eine Seuche 
über den ganzen Globus aus. Die Weltwirtschaftskrise, die dann 
von 1929 bis Mitte der dreißiger Jahre dauern sollte, hatte ihren 
Anfang genommen. Am 4. März 1934 führte sie schließlich dazu, 
daß alle nordamerikanischen Banken durch den neugewählten 
Präsidenten Franklin Roosevelt geschlossen werden mußten. 
Im Verlauf dieser Krisenjahre ging das Nationaleinkommen 
der Vereinigten Staaten von 80 auf 40 Milliarden Dollars im 
Jahre zurück. Das amerikanische Arbeitseinkommen sank von 
50 auf 29 Milliarden im Jahr. Der Preisindex der amerikani- 
schen landwirtschaftlichen Produkte ging von 146 auf 65 
Punkte, derjenige der Industrieprodukte dagegen nur von 153 
auf 107 Punkte zurück. Infolge dieses Mißverhältnisses in der 
Preisbildung zwischen den Industrieprodukten und denen der 
Landwirtschaft trat eine unerträgliche Verschuldung der ame- 
rikanischen Farmer an die Industrie ein. Die Zahl der Arbeits- 
losen in den Vereinigten Staaten stieg von etwa zwei Millionen 
auf zwölf bis vierzehn Millionen. Auch über die ganze übrige 
Welt breitete sich eine ungeheure Arbeitslosigkeit aus. Furcht- 
bare Not und grauenhaftes Elend brachen damit über die ganze 
Menschheit herein. Wir werden im siebten Kapitel noch ge- 
nauer auf dieses Finanzmanöver und seine trügerischen Wir- 
kungen einzugehen haben. Für den vorliegenden Zusammen- 
hang kam es nur darauf an, zu zeigen, daß dieser Versuch 
Amerikas, auf Grund der im Weltkrieg errungenen Finanz- 
macht, die Weltwirtschaft neu zu beleben, mißlang. Die 
»prosperity« erwies sich als das Ergebnis einer riesigen, die 
ganze Bevölkerung ergreifenden Finanzspekulation.* 
 
* Diese Auffassung wurde im Jahre 1945 durch Henry A. Wallace, dem amerikanischen 
Handelsminister« bestätigt, der in seinem Buche »Sechzig Millionen Arbeitsplätze« (vergl. 
den Auszug daraus in der Zeitschrift »Neue Auslese« Heft 4) über diesen Gegenstand 
schreibt: »Die Wahrheit war, daß diese erstaunliche wirtschaftliche Blüte mehr auf einer 
hochgetriebenen Spekulation, als auf einem Mehr an Gütererzeugung und Diensten für eine 
immer stärker wachsende Zahl von Menschen beruhte. Wir hatten einen großen Markt für 
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Die Lage der Weltwirtschaft wurde allmählich hoffnungslos. 
Mit dem Scheitern der großen Weltwirtschaftskonferenz in 
London im Jahre 1933 mußte die letzte Hoffnung auf eine inter- 
nationale Verständigung und damit auf eine Gesundung der 
Weltwirtschaft zu Grabe getragen werden. In Amerika ließ sich 
Präsident Roosevelt durch das »Gesetz zum Ansporn des indu- 
striellen Wiederaufbaus der Nation, zur Pflege des freien Wett- 
bewerbs, zur Durchführung bestimmter gemeinnütziger öf- 
fentlicher Arbeiten und zu anderen Zwecken« vom 16. Juni 
1933 (National Industrial Recovery Act) alle Vollmachten er- 
teilen, die zu einer diktatorischen Führung der amerikanischen 
Wirtschaft durch ihn allein notwendig waren. Er unternahm 
damit den Versuch, die amerikanische Wirtschaftskrise durch 
staatliches Eingreifen zu überwinden. Dieser Versuch ist unter 
dem Namen »New Deal« bekannt geworden. Gleichzeitig zogen 
sich die Vereinigten Staaten immer mehr auf die »westliche He- 
misphäre« zurück. England verfolgte den Plan, sein eigenes 
»Imperium« zu einem in sich geschlossenen, englischen Welt- 
wirtschaftsreich auszubauen und dadurch eine Weltwirtschaft 
 
unsere Ausfuhr auf der Grundlage von Anleihen entwickelt, die wir im Ausland begeben 
hatten und die, vielfach auf ungesunder Basis, gewährt worden waren. Und dann erhöhten 
wir unsere Zölle und erschwerten dadurch den anderen Völkern die Möglichkeit, uns ihre 
Erzeugnisse zu verkaufen, um aus dem Erlös ihre Anleihen zurückzuzahlen. Außerdem 
hatten wir durch Ausweitung des privaten Bankkredits die potentielle Kaufkraft des Ver- 
brauchers in den Vereinigten Staaten in starkem Maße erhöht, wobei viel zu viel Geld den 
Weg zur Börse fand. Sogar die Hochkonjunktur im Wohnungsbau erwies sich in kläglicher 
Weise als unfähig zur Befriedigung des einfachen Bedürfnisses nach anständiger Behau- 
sung zu niedrigen Preisen. 
Tatsächlich war unsere ganze wirtschaftliche Struktur in diesen Jahren auf den Sand der 
Spekulation gebaut, und als die Fluten kamen und die Stürme tobten, stürzte das Gebäude 
zusammen. Die ganze Welt wurde von diesem Sturz erschüttert. Die Kaufkraft von hundert 
Milliarden Dollars, der sich das Volk der Vereinigten Staaten im Jahre 1929 erfreut hatte, 
schrumpfte in drei Jahren auf fünfzig Milliarden zusammen. Kein anderes Volk ist jemals 
durch einen Wirtschaftsprozeß hindurchgegangen, bei dem in einer so kurzen Zeitspanne 
der nationale Wohlstand in so großem Ausmaße dahinschwand. Das war der Preis für unsere 
irrsinnige, planlose, überstürzte Rückkehr zu »normalen Verhältnissen« nach dem ersten 
Weltkrieg.« 
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für sich zu begründen. Es begann, seinen Einfuhrbedarf in 
immer steigenderem Maße in den Ländern des eigenen Welt- 
reichs zu decken und sich dadurch von anderen Erdgebieten 
unabhängig zu machen. Diese Bestrebungen hatten schon 
durch die Verträge von Ottawa im Jahre 1932 feste Gestalt 
angenommen. England hatte dort dem seit Jahrzehnten an- 
haltenden Drängen seiner Kronländer und Dominions, die Em- 
pire-Produkte bei der gegenseitigen Einfuhr bevorzugt zu be- 
handeln, nachgegeben. Es stimmte der Erhebung von Zöllen 
in Höhe bis zu 100 Prozent des Wertes für die Einfuhr nach 
England zu, bewilligte aber gleichzeitig den Empirestaaten 
selbst ganz erhebliche Ausnahmevergünstigungen. Darin kam 
ein entschiedenes Abgehen Englands von dem traditionellen 
Grundsatz des Freihandels zum Ausdruck. England sah sich 
dazu in erster Linie genötigt, um sich gegen die Konkurrenz 
Deutschlands und vor allem Japans zu schützen. Es fühlte sich 
nicht mehr stark genug, dieser Konkurrenz durch wirtschaft- 
liche Leistungen zu begegnen und nahm deshalb seine Zuflucht 
zur Schutzzollpolitik. Später bahnte sich dann eine Verständi- 
gung zwischen England und den Vereinigten Staaten an, die 
zu einem englisch-amerikanischen Handelsvertrag führte. Die 
außerhalb dieses Blocks der Westmächte stehenden Volks- 
wirtschaften wurden durch ein System von Protektionismus, 
Präferenzzöllen, Kontingentierungen der Rohstoffe und Ab- 
satzgebiete, durch währungspolitische Maßnahmen und schließ- 
lich durch die Anwendung wirtschaftlicher Blockade scharf be- 
drängt. 
Eine besondere Bedeutung fiel dabei dem Kampf gegen die ja- 
panische Konkurrenz zu. Japan hatte sich im Verlauf weniger 
Jahre durch seine Massenproduktion industrieller Erzeugnisse 
auf der ganzen Welt zu einem gefährlichen Konkurrenten der 
europäischen, insbesondere der englischen und der amerikani- 
schen Industrie entwickelt. Es verfügte infolge der — gegen- 
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über der weißen Erdbevölkerung — außerordentlichen Bedürf- 
nislosigkeit seiner Arbeitermassen und einer Arbeitszeit von 
sechzig Stunden in der Woche (gegen vierzig Stunden in Eu- 
ropa) über die billigsten Löhne der Welt. Es sah sich aber dar- 
über hinaus durch den Überdruck seiner Bevölkerung und 
durch die Notwendigkeit, Rohprodukte für seine Rüstungs- 
industrie einzuführen, genötigt, seine Exportmöglichkeit außer- 
dem noch durch eine Abwertung des Yen um 60 Prozent 
künstlich zu erhöhen. Es braucht in diesem Zusammenhang 
nur an die billigen japanischen Fahrräder, Glühbirnen, Spiel- 
waren usw., die nach dem Weltkrieg den Weltmarkt über- 
schwemmten, erinnert zu werden. Nach Indien lieferte Japan 
im Jahre 1933 Baumwoll-Fertigwaren — wozu es die Rohbaum- 
wolle aus Indien selbst bezog — zu 60 Prozent unter den Preisen, 
zu denen dieselben Erzeugnisse aus indischer Baumwolle — 
wenn auch vielleicht in besserer Qualität — in Europa herge- 
stellt werden konnten. Japan hatte dadurch seinen Indien- 
Export in diesen Erzeugnissen in den Jahren 1927 bis 1933 von 
1,3 auf 2 Millionen Yards erhöht, während der Indien-Export 
Englands in Baumwollerzeugnissen in der gleichen Zeit von 
4,1 auf 2 Millionen Yards sank. Indien suchte, sich gegen japa- 
nische Überflutung auf Betreiben Englands durch Erhebung 
eines Zolls in Höhe von 75 Prozent des Wertes auf nicht-eng- 
lische Erzeugnisse zu schützen. Ähnliche Maßnahmen gegen 
die japanische Konkurrenz wurden auch von anderen Staaten 
ergriffen. Amerika riegelte die Einwanderung aus Japan ab. 
Von allen Seiten verschärfte sich der wirtschaftliche Druck auf 
Japan und bewirkte dadurch — statt eine Lösung der wirt- 
schaftlichen Probleme einzuleiten — daß Japan immer mehr 
verführt wurde, sein Heil für die Zukunft in den weltpoliti- 
schen Plänen zu suchen, die im zweiten Weltkrieg seinen 
Zusammenbruch bewirkten. 
Die deutsche Volkswirtschaft war durch den verlorenen Krieg 
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aufs äußerste geschwächt und durch die ihr auferlegten Re- 
parationslasten am Wiederaufstieg verhindert. Sie war außer- 
dem von Sorge um die Sicherstellung ihrer Ernährungsgrund- 
lage erfüllt. Was von hier aus noch geschehen konnte, kam für 
die Gestaltung der Weltverhältnisse eigentlich nicht in Be- 
tracht. Ganz auf internationale Kredite angewiesen, konnten 
die Wirtschaftsführer in Deutschland und Österreich eigentlich 
kaum etwas anderes tun, als sich der Wirtschaftsführung der 
Westmächte anzuschließen. Auf den großen Weltkonferenzen 
waren die Vertreter der mitteleuropäischen Wirtschaft als die 
zahlungsunfähigen Schuldner mehr oder weniger zu der Rolle 
von geduldeten Zuschauern verurteilt, die auf die Brosamen 
warteten, die von der Reichen Tische fielen. Die Verantwor- 
tung für die neuen Schritte in die Weltwirtschaft, die die Re- 
präsentanten der westlichen Wirtschaft unternahmen, lag tat- 
sächlich ganz bei diesen Westmächten selbst. 
Allerdings wurden auch von deutscher Seite auf diesen Kon- 
ferenzen neue Ideen für die Gestaltung einer wirklichen Welt- 
wirtschaft nicht vorgebracht. Man hat sich damit begnügt, den 
im Kriege Unterlegenen und Ausgeraubten zu spielen und alle 
Hilfe von außen zu erwarten. In den führenden Kreisen Mittel- 
europas tat man außerdem alles, um die Verantwortung oder 
Mitverantwortung für den Zusammenbruch von sich abzuwäl- 
zen. Höchstens versuchte man, die gleichzeitig kapital- und 
staatsfeindliche Einstellung der breiten Massen der sozialisti- 
schen Arbeiterschaft für das ein getretene Fiasko verantwort- 
lich zu machen. Immer mehr trat hier auch auf dem Gebiet 
der Wirtschaft eine stark reaktionäre Bewegung hervor. Die 
Devise lautete: Zurück zur staatlich geförderten, kapitalisti- 
schen Wirtschaft! Zurück zu einer starken Nationalwirtschaft! 
Während sich die in Politik und Wirtschaft führenden Kreise 
Deutschlands vergeblich bemühten, Wirtschaftsnot und Ar- 
beitslosigkeit zu bekämpfen, kam die durch Rassenhaß gegen 
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das Judentum genährte nationalsozialistische Bewegung hoch. 
Sie schrieb den Kampf gegen Versailles auf ihre Fahne, erfaßte 
dadurch vor allem das nationalistisch gesinnte Bürgertum und 
die Jugend. Sie proklamierte den Kampf gegen den Bolsche- 
wismus und köderte damit die Industriellen, indem sie ihnen 
zugleich das Geschäft aus der Rüstung auf einen neuen Welt- 
krieg gegen den Osten in Aussicht stellte. Als Adolf Hitler die 
Macht in Händen hatte, erhob er dann allerdings die Forderung 
des Primats der Politik gegenüber der Wirtschaft, durch den 
die Wirtschaftsführer sich sehr rasch und nachhaltig kalt ge- 
stellt sahen. Unter Betonung der national-wirtschaftlichen In- 
teressen vollzog sich für die deutsche Wirtschaft eine immer 
stärkere Ablösung von der Weltwirtschaft. Schließlich trat 
unter der Einwirkung der immer maßloser herauskommenden 
wehrwirtschaftlichen Gesichtspunkte die Forderung nach wirt- 
schaftlicher Unabhängigkeit — nach Autarkie Deutschlands 
hervor. Den Monopolen der anglo-amerikanischen Welt be- 
gegnete Deutschland unter dieser Führung ab 1933 mit dem 
Willen, die Rohstoffe, von denen es abgeschnitten war, durch 
Erfindung synthetischer Produkte zu ersetzen. So entstanden: 
Benzin und Gummi (Buna) aus Kohle; Kunstseide und Zell- 
wolle aus Zellstoff. Die Erzeugung von Stickstoff aus der Luft 
und die Herstellung von Kunstharzen wurde weiter ausgebaut. 
Aus Zertrümmerungsprodukten sollte eine Welt von Werk- 
stoffen neu aufgebaut werden — alles in der Absicht, kriegsnot- 
wendige Rohstoffe durch synthetische Aufbaustoffe zu ersetzen 
und dadurch die ausländischen Rohstoffmonopole zu brechen. 
Auf dem Gebiet der Agrarproduktion setzte man den Bestre- 
bungen des Liberalismus, den Bedarf an Getreide und anderen 
Agrarprodukten möglichst billig von Übersee zu beziehen und 
im eigenen Lande die industrielle Produktion einseitig zu stei- 
gern, den »fanatischen« Willen entgegen, die landwirtschaft- 
liche Erzeugung so zu erhöhen, daß die Bevölkerung, auch im 
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Kriegsfall, aus den Erträgnissen des eigenen Bodens ernährt 
werden könnte. (Auf die damit im Zusammenhang stehenden 
Probleme der Agrarwirtschaft soll im achten Kapitel noch ein-, 
gegangen werden.) 
Es ist hier nicht der Ort, die Bestrebungen, Rohstoffe auf syn- 
thetische Weise zu erzeugen, im einzelnen zu verfolgen und zu 
untersuchen, welche Keime einer zukünftigen Entwicklung sich 
darin vielleicht verbergen. So wie diese Bemühungen entstan- 
den sind, verdanken sie ihren Ursprung jedenfalls in erster 
Linie rein wehrwirtschaftlichen Erwägungen. Und durch ihre 
Wirkung nach außen trugen sie ganz wesentlich zur völligen 
Auflösung der noch vorhandenen Reste der Weltwirtschaft bei. 
Die Tatsachen der Wirtschaft nötigten aber auch in Deutsch- 
land zu der Einsicht, daß die Begrenzung eines Wirtschafts- 
gebiets auf den engen Raum einer Nation in der Gegenwart 
praktisch nicht mehr möglich ist. Je länger um so mehr mußte 
man sich, durch Erfahrung belehrt, auch hier überzeugen, daß 
ein so eng begrenztes Gebiet wie dasjenige eines Staates — 
selbst eines so großen wie Deutschland — unter modernen Ver- 
hältnissen wirtschaftlich isoliert nicht lebensfähig sein kann. 
Dieser Tatsache gegenüber gab es innerhalb des nationalisti- 
schen Denkens keinen ändern Ausweg, als eine bloße Ver- 
größerung der innerhalb der nationalen Grenzen eingeengten 
Wirtschaftsräume ins Auge zu fassen. So bildete sich für Mittel- 
europa — und im fernen Osten zugleich auch für Japan — die 
Vorstellung von wirtschaftlichen Großräumen heraus. Wobei 
man sich allerdings darüber klar sein mußte, daß die Bildung 
solcher Großräume nur durch gewaltsame Angliederung, d.h. 
durch Eroberung benachbarter Staatsgebiete und unter politi- 
scher Führung durch die Erobererstaaten möglich sein würde. 
Es wird noch zu zeigen sein, daß das Verlangen nach Groß- 
räumen sich aus der Erkenntnis, daß eine Beschränkung der 
Wirtschaft auf die Grenzen einer einzelnen Nation im Zeitalter 
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des Weltverkehrs nicht mehr möglich ist, gleichsam von selbst 
ergab, daß man sich aber damit in keiner Weise einer Einsicht 
in das Wesen der Weltwirtschaft selbst näherte. Im Gegenteil, 
man entfernte sich immer weiter davon. 
Für die Weststaaten war die Notwendigkeit, neue Großräume 
zu bilden, nicht vorhanden. England war, wie wir gesehen 
haben, im Begriff, durch den Zusammenschluß mit seinen 
Kronländem und Dominions ein eigenes, in sich autarkes Welt- 
wirtschaftsreich zu begründen. Die Vereinigten Staaten stellten 
in sich ein fast völlig autarkes Wirtschaftsgebiet dar. Darüber 
hinaus erhoben sie den Anspruch auf die wirtschaftliche Füh- 
rung der ganzen westlichen Hemisphäre. Rußland stellte eben- 
falls ein in sich ziemlich autarkes Wirtschaftsgebiet dar, das 
sich außerdem durch sein eigenes Handelssystem von der Welt 
abschloß. Der später erfolgte Zusammenschluß der beiden 
Westmächte zu einem anglo-amerikanischen Weltwirtschafts- 
gebiet stand zunächst noch im Hintergrund. 
Aus allen diesen heftigen und zum Teil krampfhaften Bemühun- 
gen und den daraus resultierenden, sich widerstreitenden Be- 
strebungen; aus dem ganzen Chaos der sich gegenseitig durch- 
kreuzenden politischen und wirtschaftlichen Ziele und Absich- 
ten, die die Zeit nach Beendigung des ersten Weltkrieges er- 
füllten, konnte eine wirkliche Weltwirtschaft nicht entstehen. 
Es fehlte dazu vor allem an jeder Erkenntnis über das Wesen 
und die Ziele einer wirklichen Weltwirtschaft. 

Wie wir gesehen haben, ist das Grundprinzip jeder Wirtschaft, 
jeder nur möglichen Wirtschaftsform: Arbeitsteilung. Schon 
Hauswirtschaft ist in einem gewissen Sinn Arbeitsteilung zwi- 
schen den Haus- und Hofgenossen; Dorf- und Stadtwirtschaft 
ist Arbeitsteilung zwischen den Dorf- und Stadtbewohnern. 
Ganz besonders aber beruht die Wirksamkeit von Kapital in 
der Wirtschaft auf dem Prinzip der Arbeitsteilung. Volkswirt- 
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schaft ist Arbeitsteilung zwischen den Volksgenossen; Kon- 
tinentalwirtschaft ist dann vorhanden, wenn sich die Arbeits- 
teilung unbehindert über einen ganzen Kontinent erstreckt. 
Aber erst eine Arbeitsteilung, die sich, unbehindert durch 
staatliche oder kontinentale. Grenzen, über die ganze Erde hin 
ausdehnen könnte, wäre im wahren Sinn des Wortes als Welt- 
wirtschaft anzusprechen. Durch die Einschaltung der Staaten 
in den Prozeß des internationalen Güteraustauschs und Geld- 
verkehrs, oder gar in die Verhältnisse der Produktion und Kon- 
sumtion, wird aber verhindert, daß sich die Wirtschaft aus den 
Fesseln einer staatlich kontrollierten Volkswirtschaft loslösen 
und sich im Sinne einer unbehinderten Arbeitsteilung über die 
Erde ausdehnen kann. Weltwirtschaft kann ihrem Wesen nach 
nur darin bestehen, daß das Prinzip der Arbeitsteilung sich 
über die ganze Erde hin voll und unbehindert entfalten kann. 
Auf allen früheren Wirtschaftsstufen können sich dazu nur An- 
sätze zeigen; höchstens können sich Auswirkungen einer sol- 
chen Arbeitsteilung auf einzelnen Teilgebieten ergeben. 
In der Zeit nach dem ersten Weltkrieg sprach man zwar viel 
von der modernen Arbeitsteilung, aber man faßte diesen Be- 
griff doch viel zu eng. Man sah Arbeitsteilung entweder nur da- 
rin — worin sie schon Adam Smith gesehen, und an dem Bei- 
spiel der Stecknadelfabrikation anschaulich beschrieben hatte, 
—  daß die Arbeit an einem Stück rein technisch in möglichst 
viele Arbeitsgänge zerlegt wird. Man war aber damals so sehr 
in national wirtschaftlichen Vorstellungen befangen, daß man 
nicht einsah, daß das Prinzip der Arbeitsteilung überhaupt erst 
voll zur Geltung kommen kann, wenn einmal die Arbeit ohne 
jede Rücksicht auf staatliche Abgrenzungen, nach rein wirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten über die ganze Welt aufgeteilt 
werden kann. Das würde bedeuten, daß man davon ausgeht, 
daß jede einzelne Arbeitsverrichtung prinzipiell dort vorge- 
nommen wird, wo sie am rationellsten ausgeführt werden kann. 
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Rücksichten auf räumliche Entfernungen, die ja leicht zu über- 
winden sind, und Rücksichten auf politische Grenzen, die dann 
als Wirtschaftsgrenzen beseitigt werden müßten, dürfen in der 
Weltwirtschaft überhaupt keine Rolle spielen. Nach dem Prin- 
zip der Arbeitsteilung im Sinne einer wirklichen Weltwirtschaft 
würde es z.B. nicht möglich sein, daß man irgend ein Roh- 
material als solches, ohne vorherige Bearbeitung, etwa mit dem 
ganzen Gewicht der ihm anhängenden Abfallstoffe, dorthin 
bringt, wo das Fertigprodukt daraus hergestellt werden soll — 
nur weil irgendeine Volkswirtschaft den ganzen Verarbeitungs- 
prozeß allein besorgen will und deshalb die Einfuhr des vorbe- 
arbeiteten Rohmaterials durch Zölle oder Einfuhrverbote un- 
möglich macht. Die Verarbeitung zu einem Halbfabrikat 
müßte vielmehr  —  sofern dies wirtschaftlich rationell erscheint 
—  immer bereits dort vorgenommen werden, wo das entspre- 
chende Rohmaterial gewonnen wird; selbst wenn diese Arbeit 
an der Stelle, an welcher sie bisher ausgeführt wurde, zunächst 
fehlen sollte. Die Arbeitskräfte, die damit beschäftigt waren, 
müßten eben eine andere, ihrer geographischen Lage mehr an- 
gemessene Verwendung finden, oder auch örtlich umgruppiert 
werden. Andere Rohstoffe dagegen dürften vielleicht — ent- 
gegen dem bisherigen Gebrauch — am Ort ihrer Gewinnung 
überhaupt nicht zubereitet werden; sie müßten unter Umstän- 
den als Rohmaterial abtransportiert und erst am Ort ihrer voll- 
ständigen Verarbeitung oder ihres Weiterverbrauchs aufge- 
schlossen oder zugerichtet werden — vorausgesetzt, daß dieser 
Prozeß auf Grund der dafür in Betracht kommenden wirt- 
schaftlichen und technischen Voraussetzungen dort in ratio- 
nellerer Weise besorgt werden kann. 
Solange noch die Postkutsche und der mit Pferden bespannte 
Leiterwagen als Verkehrs- und Transportmittel dienten, war 
eine intensive Arbeitsteilung über die ganze Erde hin, die ein 
reges Miteinander- und Ineinanderwirtschaften erfordert, we- 
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der möglich noch überhaupt denkbar. Was sich zu jener Zeit 
vollzog, war in der Hauptsache Handel, der sich innerhalb mehr 
oder weniger eng begrenzter Gebiete abspielte. Erst durch den 
Ausbau der Verkehrsmittel, insbesondere der Seeschiffahrt, 
entstand der eigentliche Welthandel. Auf der Fähigkeit, den 
Welthandel zu organisieren, beruht Englands Größe. Durch die 
Entfaltung dieser Fähigkeit wurde London zur Metropole des 
Welthandels und der Weltfinanz; bis es darin schließlich durch 
New York abgelöst wurde. Auf dieser Grundlage entwickelte 
England sein Ideal: Commonwealth of nations — allgemeiner 
Wohlstand der Nationen — natürlich unter englischer Führung! 
Ein Ideal, das im vergangenen Jahrhundert bestimmt seine 
Daseinsberechtigung hatte, das aber in der Gegenwart abgelöst 
werden muß durch das immer mehr die ganze Menschheit er- 
greifende Streben nach einer die ganze Erde umfassenden Welt- 
wirtschaft. 
Weltwirtschaft ist mehr als Welthandel. Weltwirtschaft ist 
eine auf Arbeitsteilung beruhende gemeinsame Wirtschaft aller 
Menschen, die den Erdball bewohnen. Weltwirtschaft bedeutet 
Zusammenarbeit aller Menschen auf Grund ihrer individuellen, 
aber auch nach Nationalität und Rasse ganz verschiedenen 
Anlagen und Fähigkeiten. Und zwar Zusammenarbeit im 
Dienst Aller — nicht Handel zum Vorteil Einzelner. Der Ertrag 
einer in solcher Art erfolgenden Zusammenarbeit wird ein 
höherer sein als derjenige einer innerhalb bestimmter Gebiete 
abgeschlossenen Tätigkeit, die leicht zu einer Gegeneinander- 
Arbeit führt. Und auf den Ertrag einer solchen gemeinsamen 
Arbeit werden die Menschen in der Zukunft immer mehr ange- 
wiesen sein. Ohne daß eine solche vielfach gegliederte Zusam- 
menarbeit über die ganze Erde zustande kommt, werden die 
Menschen weder wirtschaftlich existieren können, noch werden 
sie ihre kulturellen und andern geistigen Aufgaben zu erfüllen 
vermögen.         
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Der Entstehung einer weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung hat- 
ten schon in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg Kräfte entgegen- 
gewirkt, die verhindert haben, daß die auf Grund der äußeren 
Tatsachen sich von selbst darbietenden Möglichkeiten einer 
Arbeitsteilung über die Erde hin ergriffen worden wären. Dem- 
gegenüber kann man zwar mit einem gewissen Recht darauf 
hin weisen, daß vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges be- 
reits eine weitgehende Zusammenarbeit über die ganze Erde 
vorhanden gewesen sei. Aber gerade die Tatsache, daß diese 
Zusammenarbeit keinen Bestand haben konnte, beweist ja, daß 
in ihren Einrichtungen, den Konferenzen Konzernen Mono- 
polen Trusts usw., Kräfte wirksam waren, die eine wirkliche 
Weltwirtschaft doch nicht aufkommen ließen. Man war damals 
zwar bemüht, sich der Vorteile zu bedienen, die sich aus der 
rein technisch und verkehrstechnisch möglich gewordenen Auf- 
teilung der Arbeit ergaben, aber man tat dies doch nur insoweit, 
als es sich mit den immer im Vordergrund stehenden kapitali- 
stischen oder nationalwirtschaftlichen Sonderinteressen ver- 
einigen ließ. Man zeigte nicht die geringste Neigung, durch 
eine über die Erde ausgedehnte Arbeitsteilung bis zu einem 
reinen Interesse an der Verbilligung der Gütererzeugung zum 
Wohle aller Menschen vorzudringen. Man war im Gegenteil 
eifrig darum bemüht, die Arbeitsteilung unter allen Umständen 
innerhalb der bestehenden und nach dem Weltkrieg sogar zahl- 
reich neu errichteten Landesgrenzen zu halten. Man wollte in 
jedem Fall zuerst die volkswirtschaftlichen Interessen gewahrt 
wissen. 
Selbst beim Anbau von Bodenprodukten verfuhr man nicht 
nach Gesichtspunkten, bei denen man das Ganze der Weltwirt- 
schaft im Auge hatte. Man bediente sich zwar auch in diesem 
Zusammenhang gern all der Vorteile, die die Technik und der 
Verkehr boten — z. B. durch eine sehr weitgehende, aber durch- 
aus nicht immer wirklich sachgemäße Industrialisierung der 
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Landwirtschaft. Aber man richtete selbst den Anbau von Bo- 
denprodukten vielfach ohne Rücksicht auf die Erhaltung einer 
gesunden Naturgrundlage in ausbeuterischer Absicht nur nach 
dem Erfolg aus, den die entsprechenden Maßnahmen im Au- 
genblick den führenden Wirtschaftsmächten zu versprechen 
schienen. Die Folge davon war die Weltagrarkrise, die an der 
Entstehung der Weltwirtschaftskrise einen bedeutenden An- 
teil hatte. Sie soll im Folgenden einer besonderen Betrachtung 
unterzogen werden. 

8. 

Die Weltagrarkrise 

Auf dem Gebiet der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte, 
wie Brot- und Futtergetreide Zucker Wolle Baumwolle 
Seide Gewürze Tabak Südfrüchte Fleisch Milch Butter usw., 
war schon vor dem ersten Weltkrieg, jedenfalls aber in den 
ersten Jahrzehnten nach Beendigung desselben, eine gewisse 
Arbeitsteilung über die ganze Erde hin vorhanden. Aber auch 
auf diesem Gebiet hat der erste Versuch einer freien Entfaltung 
der Weltwirtschaft zu schweren Krisen und schließlich zu ei- 
nem völligen Versagen der weltwirtschaftlichen Ordnung ge- 
führt. Dadurch — so argumentiert man — sei ja erwiesen, daß 
eine befriedigende Versorgung der Menschheit mit landwirt- 
schaftlichen Produkten auf dem Wege einer liberalistischen 
Weltwirtschaft nicht möglich sei. 
Dieser Einwand ist sogar berechtigt, insofern er sich nämlich 
auf die Methoden bezieht, durch die man damals versuchte, die 
Arbeitsteilung auch auf dem Gebiet der Agrarproduktion über 
die ganze Erde hin auszudehnen. Dieser Versuch wurde unter- 
nommen auf Grund von Vorstellungen, die teils rein privat - 
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kapitalistisch, teils volkswirtschaftlich orientiert waren. Und 
diese Vorstellungen erwiesen sich gegenüber den Tatsachen, 
die einfach durch die Ausweitung der Wirtschaft über die 
ganze Erde entstanden waren, als unzureichend. Auch auf 
diesem Gebiet gerieten die weltwirtschaftlichen Tatsachen in 
Widerstreit mit den privatkapitalistisch und volkswirtschaft- 
lich orientierten Interessen, an denen man festzuhalten ver- 
suchte. 
Die Ausweitung der Agrarproduktion von einer solchen, die 
sich innerhalb der einzelnen Volkswirtschaften abspielte, zu 
einer auf Arbeitsteilung über die ganze Welt beruhenden Er- 
zeugung von Bodenprodukten und anderen Agrarerzeugnissen 
ist ein Vorgang, an dem man deutlich sehen kann, wie hier der 
Übergang von der Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft ver- 
sucht wurde, ohne daß ein genügendes Verständnis für das 
Wesen der Weltwirtschaft vorhanden gewesen wäre. 
Betrachten wir zunächst die Entwicklung der entsprechenden 
Verhältnisse in England, wo diese zuerst und besonders mar- 
kant in die Erscheinung trat! — England war bis zur Mittte des 
18. Jahrhunderts ein Ausfuhrgebiet für Getreide. Erst in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte dort die industrielle 
Entwicklung ein. Die Folge war, daß die landwirtschaftliche 
Produktion zugunsten der Industrie eingeschränkt wurde. Man 
fing also an, Getreide einzuführen. Die Tendenz, möglichst viele 
Industrieerzeugnisse zu exportieren, selbst wenn man dagegen 
landwirtschaftliche Erzeugnisse importieren mußte, führte im 
Jahre 1846 zur Aufhebung der Einfuhrzölle für Getreide (Korn- 
zölle). Infolgedessen strömte ausländisches Getreide ins Land. 
Die Getreidepreise sanken. Die Ernährungskosten der Arbeiter 
verbilligten sich, und damit auch die Erzeugungskosten der 
Industrieprodukte. Der Export von Industrieprodukten dehnte 
sich immer weiter aus. Die landwirtschaftliche Produktion da- 
gegen wurde unrentabel und ging immer mehr zurück. Trotz- 
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dem verbesserte sich durch den Ein- und Ausfuhrhandel die 
volkswirtschaftliche Bilanz des Landes. 
England hatte Getreide anfangs aus Dänemark, Mittel- und 
Westeuropa bezogen; etwa 46 Prozent davon aus Deutschland. 
Später bezog es hauptsächlich aus dem Donauraum und aus 
Rußland. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sank der 
europäische Anteil am Getreideimport nach England auf 
20 Prozent. In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg ging er sogar 
auf 13 Prozent zurück. Dagegen stieg die Einfuhr von Getreide 
aus Amerika und Australien auf 82 Prozent. Die englischen In- 
dustrieprodukte strömten ihrerseits in überseeische Gebiete 
hinaus. An die Stelle eines inner-volkswirtschaftlichen Ver- 
kehrs war also zunächst ein kontinental-europäischer und spä- 
ter ein weltwirtschaftlicher getreten. 
Dieser Prozeß hat sich durch das freie Spiel der Kräfte sozu- 
sagen automatisch vollzogen. Der Antrieb, der ihn bewirkte, war: 
das Streben nach dem höchstmöglichen augenblicklichen Vor- 
teil der englischen Volkswirtschaft. Dieses Vorgehen diktierte 
zunächst den kleineren europäischen Volkswirtschaften und 
später auch den überseeischen Ländern, die beide ebenfalls auf 
ihren augenblicklichen Vorteil sehen mußten, das Gesetz des 
Handelns. 
In Deutschland nahm, als hier vom Jahre 1871 an der indu- 
strielle Aufschwung einsetzte, die Entwicklung einen ganz ähn- 
lichen Verlauf. Allerdings nicht in derselben extremen Art wie 
in England. Dagegen war die deutsche landwirtschaftliche Er- 
zeugung unter dem politischen Einfluß der Großagrarier durch 
Agrarzölle geschützt. 
Andere europäische Länder folgten der englischen Entwicklung 
langsam nach. Die Industrialisierung West- und Mitteleuropas 
drängte die landwirtschaftliche Erzeugung, zunächst vor allem 
den Getreide- und Futtermittelanbau, immer mehr in über- 
seeische Gebiete hinaus. Nachdem es dann gelungen war, die 
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Kühlwirtschaft durch den Bau von Kühlschiffen, Kühlwaggons 
usw. erheblich auszubauen, folgte auch der Verkehr mit Butter 
Milch Eiern Fleisch und anderen tierischen Nahrungsmitteln, 
sowie derjenige mit Obst auf demselben Wege nach. 
Interessant sind in dieser Beziehung die Wandlungen, die sich 
im Warenverkehr zwischen England einerseits und Dänemark 
sowie Holland andererseits abspielten. In der ersten Hälfte des 
Jahrhunderts hatte Dänemark in der Hauptsache Getreide- 
wirtschaft betrieben. Das Getreide war, wenn auch zunächst 
in bescheidenem Umfang — vor allem nach England — ausge- 
führt worden. Infolge Aufhebung der Kornzölle in England 
(1846) dehnte sich der Export dänischen Getreides dahin er- 
heblich aus. Der Getreideanbau Dänemarks wurde in über- 
mäßiger Weise erhöht. Gegen das Ende des 19. Jahrhunderts 
zeigten sich dort bereits die nachteiligen Folgen der einseitigen 
Getreidewirtschaft. Der Bodenertrag in Dänemark ging be- 
denklich zurück. Gleichzeitig ließ aber auch die Nachfrage Eng- 
lands nach dänischen Körnerfrüchten nach. England begann 
jetzt sein Getreide in der Hauptsache aus überseeischen Ge- 
bieten zu beziehen. Zugleich schränkte es auch seine Weide- 
wirtschaft ein; damit auch die bis dahin in England selbst vor- 
genommene Veredelung pflanzlicher Produkte durch den tieri- 
schen Magen: die Fleischerzeugung, sowie die Milch-, Butter- 
und Käseproduktion. Diese konnte nun von Dänemark (und 
Holland) stärker aufgenommen werden. Zu diesem Zweck fing 
Dänemark etwa im Jahre 1880 an, Getreide und Ölfrüchte, so- 
wie Ölkuchen als Futtermittel einzuführen. Es pflegte jetzt in 
erster Linie die Weidewirtschaft sowie den Export der ent- 
sprechenden Erzeugnisse — einschließlich Margarine — nach 
England. Schließlich ging England, wie wir oben bereits aus- 
geführt haben, dazu über, seinen Bedarf auch in diesen Erzeug- 
nissen billiger — zum Teil auch aus politischen Gründen — in 
USA Kanada Argentinien Australien Neuseeland und in  
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Rußland zu decken. Dadurch wurden in Dänemark, nach der 
Getreidewirtschaft, auch die Weidewirtschaft und die Ver- 
edelungswirtschaft landwirtschaftlicher Produkte notleidend. 
Glücklicherweise bot in demselben Augenblick (in den dreißiger 
Jahren) die erhöhte Nachfrage aus Deutschland einen gewissen 
Ersatz für diesen Ausfall. 
Eine ähnliche Entwicklung nahmen die Agrarverhältnisse in 
Holland; nur daß hier die Umstellung auf den Gemüseanbau 
und den Gemüseexport nach England und Deutschland noch 
hinzukam. 
Der ganze damit angedeutete Prozeß — die Bildung der soge- 
nannten Thünenschen Kreise — stellt sich dar als eine Ver- 
drängung des Getreidebaues, der Weidewirtschaft und der Er- 
zeugung tierischer Veredelungsprodukte aus den Industrie- 
zentren Europas nach immer ferner gelegenen überseeischen 
Gebieten. Die Verdrängung erfolgte aus dem Grunde, weil die 
überseeischen Gebiete für die landwirtschaftliche Erzeugung 
wesentlich bessere Produktionsbedingungen darboten. Die Bö- 
den waren dort zum großen Teil noch jungfräulich und brach- 
ten einen weit höheren Ernteertrag als in Europa. Das Klima 
ist besser und gleichmäßiger. Die Arbeitsbedingungen waren 
leichtere und die Lebensverhältnisse für die landwirtschaft- 
lichen Arbeiter waren einfachere. Eine Düngung war fast 
nirgends eine Notwendigkeit. Dadurch war gegenüber euro- 
päischen Verhältnissen ein erheblich geringerer Arbeitsauf- 
wand erforderlich. Dazu kommt noch, daß die großen Anbau- 
flächen, die in Übersee zur Verfügung standen, eine stärkere 
Industrialisierung und dadurch eine rationellere Bewirtschaf- 
tung von Grund und Boden zuließen. Das sind alles Tatsachen, 
die, wenn man sie nur vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit 
betrachtet, es als selbstverständlich erscheinen lassen, daß 
unter dem Spiel der freien Kräfte der angedeutete Prozeß sich 
mit Notwendigkeit vollziehen mußte. 
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Auf diese Weise entstanden in den überseeischen Gebieten be- 
sonders in den Vereinigten Staaten, in Kanada Argentinien 
Brasilien Cuba Chile Indien, in Australien, aber auch in 
Ägypten und anderen Ländern, zumeist durch Neuerschließung 
riesiger Ländereien, ausgedehnte Kulturen für Weizen Gerste 
Hafer Mais, aber auch für Baumwolle Zucker Kaffee Tabak 
usw. Das überall auftretende Bestreben nach möglichst ratio- 
neller Erzeugung führte zu einer starken Industrialisierung und 
Spezialisierung einzelner Anbaugebiete und damit zu Mono- 
kulturen, die auf den jungfräulichen Böden zunächst große Er- 
träge lieferten. Auch die Weidewirtschaft und die Schafzucht 
zwecks Gewinnung von Wolle, z.B. in Australien, sowie die 
Rinderzucht zur Gewinnung von Fleisch und Häuten in Süd- 
amerika; von Butter, Milch und Käse in anderen Gebieten 
konnten dort nach rein ökonomischen Gesichtspunkten immer 
mehr im Großen und dadurch sehr rationell betrieben werden. 
Die europäische Landwirtschaft war demgegenüber nicht mehr 
konkurrenzfähig; weder in Hinsicht auf die Qualität der land- 
wirtschaftlichen Erzeugnisse, noch hinsichtlich ihrer Preise. 
Dagegen konnte der europäische Industriearbeiter infolge der 
vorteilhaften Einfuhr von Übersee mit billigen Nahrungsmit- 
teln versehen werden. Sein Reallohn begann zu steigen. Gleich- 
zeitig war es der europäischen Industrie infolge der hohen 
Preise, die sie auf Grund ihrer Monopolstellung auch beim Ex- 
port nach Übersee erzielte, möglich, rasch Kapital zu bilden 
und ihre Anlagen immer weiter auszubauen. Durch den billigen 
Bezug von Nahrungsmitteln und den vorteilhaften Verkauf 
ihrer Produkte entfaltete sich die Industrie auf Kosten der Land- 
wirtschaft. Und zwar zunächst auf Kosten der Landwirtschaft 
des eigenen Landes, dann auf Kosten der Agrarwirtschaft ande- 
rer europäischer Länder (Dänemark Holland Rußland Balkan- 
staaten ) und schließlich — durch Ausbeutung der neu erschlosse- 
nen überseeischen Gebiete — auf Kosten der fernen Länder. 
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Aber auch dieser Prozeß kam an sein Ende, Beide, sowohl die 
industrielle Produktion in Europa, als auch die landwirtschaft- 
liche Erzeugung in Übersee wuchsen auf Grund der in ihnen 
wirksamen Triebkräfte gegenüber der vorhandenen Kaufkraft 
allmählich bedenklich an. (Die Hungergebiete China Indien 
Kleinasien und das europäische Rußland wurden von dieser 
Entwicklung weniger berührt; sie müssen deshalb für diese Be- 
trachtung zunächst ausscheiden.) Die USA waren — außer 
durch ihre große Agrarproduktion — allmählich immer mehr 
auch als industrielle Erzeuger aufgetreten und vermehrten da- 
durch das Angebot von Industrieprodukten in der Welt noch 
weiter. Auch andere überseeische Länder, insbesondere Japan, 
gingen in immer höherem Maße zur Produktion von Industrie- 
erzeugnissen über. Sie waren durch Jahrzehnte von Europa aus 
mit den dazu notwendigen Produktionsmitteln versehen wor- 
den. So entstand der europäischen Industrie an allen Enden der 
Welt Konkurrenz. Der Absatz ihrer Produkte geriet ins Stok- 
ken. Dem folgte zwangsläufig eine allgemeine Absatzstockung 
für Agrarprodukte. Auf dieses Thema werden wir im Zusam- 
menhang mit einer Betrachtung über die Bilanz zwischen In- 
dustrie und Landwirtschaft noch zurückkommen. 
Gleichzeitig zeigten sich jetzt in den überseeischen Agrarge- 
bieten die verheerenden Folgen des Raubbaus, die durch die 
forcierte Anlage von Monokulturen, durch die Ausrodung gro- 
ßer Waldgebiete und durch andere gewaltsame Veränderungen 
der natürlichen Verhältnisse eingetreten waren. Die Agrarwirt- 
schaft weiter Gebiete wurde notleidend. Die Aufnahmefähig- 
keit des europäischen Marktes für Agrarprodukte ließ immer 
weiter nach; zunächst infolge des Rückgangs der Rentabilität 
der europäischen Industrieproduktion, dann aber auch, weil nun 
verschiedene europäische Länder dazu übergingen, die eigene 
Landwirtschaft gegen die Einfuhr von Agrarprodukten zu 
schützen. So entstand eine Weltagrarkrise, deren Lösung bald 
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aussichtslos erschien. Die Lage der Weltagrarwirtschaft wurde 
hoffnungslos. 
Nichts lag näher, als die Ursache für diesen Verlauf in dem Ein- 
tritt der weltwirtschaftlichen Verhältnisse als solchen zu su- 
chen. Nun ist es ja keine Frage, daß die Weltwirtschaft, so wie 
sie betrieben worden war, die Krise auch tatsächlich hervorge- 
rufen hat. In Europa und in den Vereinigten Staaten von Ame- 
rika, auch in Japan, hatte sich die Industrie auf Kosten der 
Landwirtschaft übermächtig entwickelt. Damit zugleich die 
Städte auf Kosten des Landes. Schließlich war diese Entwick- 
lung aber ins Stocken geraten und hatte in der ganzen Welt 
eine ungeheure Arbeitslosigkeit erzeugt. Infolgedessen konnte 
die landwirtschaftliche Produktion, die inzwischen durch Er- 
schließung immer neuer Gebiete enorm angewachsen war, 
keinen Absatz mehr finden. Die Ernten mußten vielfach ver- 
nichtet werden, nur um zu verhindern, daß die Preise der 
Agrarprodukte ins Bodenlose sanken. Ein Absatz in die großen 
Hungergebiete China, Indien und den vorderen Orient, sowie 
Rußland kam nicht in Frage, weil dort noch weniger Kaufkraft 
vorhanden war. Während so im ganzen, trotz Überproduktion 
auf allen Gebieten, für die notwendigsten Lebensbedürfnisse 
Mangel an Kaufkraft herrschte, wurden gleichzeitig in weiten 
Gebieten der überseeischen Länder nicht nur die Ernten künst- 
lich vernichtet; es war auch die Grundlage der landwirtschaft- 
lichen Erzeugung — der Boden — durch Raubbau und einseitige 
Ausnutzung für lange Zeit unbrauchbar gemacht worden. 
England versuchte jetzt, seinen Bedarf an Agrarprodukten auf 
den Bezug aus Ländern seines eigenen Imperiums zu beschrän- 
ken. Dadurch entstanden außerhalb desselben neue Absatz- 
schwierigkeiten. Andere Länder, wie z. B. Deutschland, waren 
der Meinung, es sei notwendig, die eigene landwirtschaftliche 
Erzeugung zu verstärken, um die Ernährung für den Kriegsfall 
sicherzustellen. Sie verminderten also ebenfalls die Nachfrage 
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nach überseeischen Erzeugnissen. Frankreich, das früher land- 
wirtschaftlich autark, ja sogar Getreideausfuhrgebiet gewesen 
war, machte verschiedene Wandlungen durch und stellte seine 
Einfuhr zuletzt gleichfalls weitgehend auf sein eigenes Kolonial- 
gebiet um; es schied also für viele überseeische Erzeugungs- 
gebiete ebenfalls als Abnehmer aus. 
Über die ganze Welt war im Verlauf weniger Jahrzehnte durch 
die planlose Verschiebung der Gleichgewichtsverhältnisse zwi- 
schen Industrie und Landwirtschaft, zwischen Stadt und Land 
und auch zwischen den einzelnen Kontinenten, ein wirtschaft- 
liches Chaos ohnegleichen hereingebrochen. In Europa, in 
USA und in Japan herrschte Überproduktion an Industriepro- 
dukten bei ungenügenden Preisen derselben; daher Mangel an 
Kaufkraft für Agrarprodukte. In den meisten anderen Gebie- 
ten der Erde herrschte Überproduktion an Agrarprodukten bei 
ungenügenden Preisen für diese. Die erste Folge war eine weit- 
gehende hypothekarische Verschuldung der Agrarwirtschaft 
an die Industrie. Dann eine starke Abnahme der Kaufkraft für 
Industrieprodukte und schließlich noch eine rasch um sich 
greifende Zerstörung der Fruchtbarkeit des Bodens, die in dem 
Zeitpunkt besonders empfindlich in Erscheinung trat, als der 
Prozeß der Inanspruchnahme immer neuer jungfräulicher Bo- 
denflächen an ein natürliches Ende gekommen war. Die Wir- 
kungen der rücksichtslosen Ausbeutung der Naturgrundlage 
für die landwirtschaftliche Erzeugung fingen an, auf die Aus- 
beuter zurückzuschlagen: 
Im Jahre 1928 ergriff die Regierung der Vereinigten Staaten 
Maßnahmen, die dem Schutze der amerikanischen Farmer 
dienen sollten. An dem Verlauf dieser Hilfsaktion kann man 
besonders anschaulich beobachten, wie staatliche Maßnahmen 
gegenüber den Verhältnissen der Weltwirtschaft in ihrer Wir- 
kung versagen: 
Im Sommer 1928 überstieg der Weltvorrat an Getreide und 
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anderen landwirtschaftlichen Produkten wie Baumwolle, Wolle 
usw. den normalerweise notwendigen Vorrat um mehr als 
40 Prozent. Man mußte also einen Zusammenbruch der land- 
wirtschaftlichen Produktion in Nord- und Südamerika be- 
fürchten. Da griff die nordamerikanische Regierung ein. Sie 
empfahl den Farmern, die Anbauflächen zu verringern. Gleich- 
zeitig stützte sie die Preise der landwirtschaftlichen Produkte. 
Sie bewilligte den Farmern einen Kredit von 500 Millionen 
Dollars. Durch Zusammenarbeit mit dem kanadischen Weizen- 
Pool konnten die Preise für Weizen zunächst auch tatsächlich 
eine Zeitlang gehalten werden. Gleichzeitig wurden im Herbst 
1928 auch in Argentinien und Australien die Anbauflächen zu- 
sammen um zirka drei Millionen Hektar reduziert. Die Preise 
konnten sich einigermaßen erholen. Sie stiegen von etwa 80 cts. 
für den Bushel im Juli 1928, im Frühjahr 1929 auf 1,20 bis 1,30 
Dollar. 
Die Erholung der Weizenpreise, die durch die staatliche 
Stützung möglich geworden war, hatte nun aber die Wirkung, 
daß die nordamerikanischen und kanadischen Farmer ihre An- 
bauflächen bereits im darauffolgenden Herbst 1929 nicht nur 
nicht weiter einschränkten, sondern um etwa 1,6 Millionen 
Hektar ausdehnten. Den Preissturz, der sich in der Folge er- 
geben mußte, sahen die großen Getreidehandelshäuser der 
Welt voraus. Sie traten also in einen Preiskampf gegen den 
nordamerikanisch-kanadischen Weizen-Pool ein. Es gelang 
ihnen schließlich, den Weltweizenpreis im November 1930 auf 
60 bis 70 cts. für den Bushel herunterzudrücken. Sechzehn 
Monate nach Beginn der nordamerikanischen Stützungsaktion 
durch die Errichtung der »Farm Boards« war also der Weizen- 
preis um nicht weniger als um etwa 46 Prozent gegenüber dem 
Frühjahr 1929 gesunken. Also noch unter den Krisenpreis vom 
Juli 1928, der die Hilfsaktion veranlaßt hatte. Die Katastrophe 
war da. An einem Tag mußten in den Agrarbezirken des mitt- 
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leren Westens der Vereinigten Staaten nicht weniger als neun- 
undzwanzig Banken ihre Schalter schließen. Der Weltgetreide- 
markt war zusammengebrochen. In demselben Augenblick er- 
folgte auch der Zusammenbruch der Finanzspekulation, der 
das Ende der amerikanischen »prosperity« bedeutete und wo- 
von oben bereits die Rede war. 
Dieser chaotische Zustand der Weltwirtschaft hat sich seit dem 
Ende der zwanziger, insbesondere aber seit dem Anfang der 
dreißiger Jahre durch die Angst vor dem Ausbruch eines neuen 
Weltkriegs noch weiter gesteigert. Jetzt schien es nach und 
nach allen Staaten notwendig, vor allem die Unabhängigkeit 
der eigenen Volkswirtschaft sicherzustellen. Das geschah ent- 
weder durch Zurückziehung von der Weltwirtschaft und Be- 
gründung einer möglichst autarken Volkswirtschaft — wie im 
Falle Deutschlands und Rußlands — oder durch Umgruppie- 
rung des weltwirtschaftlichen Verkehrs auf einen solchen inner- 
halb des eigenen Imperiums, wie im Falle Englands, bzw. auf 
eine panamerikanische Wirtschaft jenseits des Atlantik. Inwie- 
weit das entstandene Weltwirtschaftschaos die Kriegsgefahr 
ursächlich ausgelöst hat und inwieweit es selbst eine Folge der 
vorhandenen Kriegsgefahr war, die aus anderen Ursachen 
heraus entstand, braucht hier nicht untersucht zu werden. Je- 
denfalls wirkten die Angst vor dem Krieg und die Vorbereitun- 
gen dazu dahin, das Weltwirtschaftschaos immer weiter zu 
vermehren. 
Von deutscher Seite wurde während des Krieges immer wieder 
geltend gemacht, die liberalistisch geführte Weltwirtschaft 
habe sich als unmöglich erwiesen. Die Erfahrung habe gezeigt, 
daß der Liberalismus nicht in der Lage sei, durch die Wirkun- 
gen des freien Spiels der Kräfte ein wirkliches Ordnungsprinzip 
der Wirtschaft abzugeben. Außerdem sei die Entstehung der 
Weltwirtschaft überhaupt nicht wünschenswert; denn sie müsse 
zur Auflösung der Volkswirtschaft führen. Ohne eine autarke 
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oder annähernd autarke Volkswirtschaft könne aber Deutsch- 
land keinen Krieg führen. 
Gegenüber dem ersten Einwand kann auf die vorausgegange- 
nen Ausführungen verwiesen werden, die diese Ansicht bestäti- 
gen — aber nur insoweit, als die Erfahrungen darüber reichen, 
eine Weltwirtschaft nach privat-kapitalistischen Gesichts- 
punkten unter der Leitung einer staatlich dirigierten Volks- 
wirtschaftspolitik aufzubauen. Diese Versuche gehen aber an 
dem Wesen der Weltwirtschaft völlig vorbei. Und nur deshalb 
konnten sie nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führen. 
Das wird sich im weiteren Verlauf dieser Betrachtungen noch 
deutlicher ergeben. Eine wirkliche Weltwirtschaft, die aller- 
dings aus einer völlig anderen Denkart und aus ganz anderen 
Triebkräften heraus aufgebaut werden müßte, würde zu ganz 
anderen Ergebnissen führen. 
Gegenüber dem zweiten Einwand erscheint die Frage berech- 
tigt, ob es wirklich ein so großes Unheil wäre, wenn durch eine 
wahre Weltwirtschaft Kriegsursachen beseitigt und ihre Ent- 
stehung unmöglich gemacht oder mindestens doch sehr 
erschwert werden würden? Es wäre zu untersuchen, ob 
nicht gerade durch die Tatsache, daß die Weltwirtschaft in 
richtiger Weise nicht werden konnte, viele Ursachen, die 
dann zum Krieg führten, erst entstanden sind! Ob also eine 
wirkliche Weltwirtschaft den Ausbruch eines neuen Weltkrie- 
ges nicht hätte verhindern können und eigentlich hätte ver- 
hindern müssen! 
Herbert Backe hat in seinem Buche »Um die Nahrungsfreiheit 
Europas« eine reichhaltige Zusammenstellung des Materials 
über die Agrarwirtschaft der Welt gegeben, dem auch obige 
Daten zum Teil entnommen sind. Man kann bei der Lektüre 
dieses Buches deutlich sehen, daß Backe mit Hilfe seines Ma- 
terials ursprünglich nur die Notwendigkeit der deutschen Maß- 
nahmen zur Herbeiführung einer Unabhängigkeit der deut- 
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schen Ernährungswirtschaft rechtfertigen wollte. Nachdem 
sich aber im Laufe der Zeit durch die deutschen Eroberungen 
fast ganz Europas so etwas wie ein europäischer Großraum ge- 
bildet und sich außerdem inzwischen ganz deutlich ge- 
zeigt hatte, daß die deutsche Volkswirtschaft aus sich selbst 
heraus nicht autark gestaltet werden konnte, verschob sich die 
Beweisführung Backes unversehens. Er plädierte nun, wie üb- 
rigens alle andern damals zugelassenen volkswirtschaftlichen 
Schriftsteller Deutschlands, für eine europäische Großraum- 
wirtschaft. Das aber ist eine halbe — und noch nicht einmal 
eine halbe Weltwirtschaft. Der Weg, der hier zwischen der sich 
als zu eng erweisenden nationalen Volkswirtschaft und der 
Weltwirtschaft, vor der man sich eigentlich fürchtet, gesucht 
wird, führt in eine Sackgasse. Auf diesen Ausweg kommt man 
nur, weil man sich von der fixen Idee nicht freimachen kann, 
daß sich eine neue Wirtschaftsform nur im Zusammenhang mit 
der Ausdehnung staatlicher Gebilde formen könne. Auch die 
Paneuropa-Idee Cudenhove-Calergies ist zu sehr als eine Art 
Staatenbund gedacht. 
Wirtschaftliche Großräume werden sich gewiß für einzelne, 
teils geographische, teils sachliche Gebiete auch innerhalb 
einer zukünftigen Weltwirtschaft bilden. Ebenso wie sich für 
andere, sachliche Gebiete kleinere Wirtschaftsräume bilden 
werden. Worauf es bei allen solchen Bildungen aber ankommen 
wird, ist, daß sie nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
entstehen müssen, und daß sie nichts zu tun haben dürfen mit 
staatlichen Grenzen. Sie müssen sich fühlen als Glieder einer 
allgemeinen Weltwirtschaft, die — ohne staatliche Bevormun- 
dung und ganz unabhängig von den Zielen und politischen Ab- 
sichten der Staaten — mit anderen Gliedern der Weltwirtschaft 
in Verbindung treten und sich mit ihnen in der mannigfaltig- 
sten Art und nur auf Grund rein wirtschaftlicher Interessen 
assoziieren. Durch die Bildung von staatlich organisierten 
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Großräumen würde man nur erreichen, daß an Stelle von na- 
tionalen Konflikten und nationalen Kriegen immer mehr kon- 
tinentale Konflikte und kontinentale Kriege entstehen würden. 
Nur durch eine wirkliche Weltwirtschaft kann der Kampf um 
die wirtschaftlichen Güter der Erde und um die Absatzgebiete 
der Welt überwunden werden. Weltwirtschaft ist aber nur 
möglich auf Grund einer Verständigung der Menschen, Völker 
und Rassen über eine sinnvolle und aufrichtig gemeinte Ar- 
beitsteilung über die ganze Erde. Eine volle Verständigung 
wird allerdings nur möglich sein auf Grund einer geistig-mo- 
ralischen Verständigung der Menschen. Diese Verständigung 
muß dem Aufbau der Weltwirtschaft notwendigerweise vor- 
ausgehen. Denn nur auf dieser Grundlage kann das mensch- 
liche Vertrauen sich bilden, auf dem die weltwirtschaftliche 
Zusammenarbeit beruhen muß. 

9. 

Die Gegenkräfte der Weltwirtschaft 

Gegen die Entwicklung der Wirtschaft aus der bisherigen 
Form der Volkswirtschaft in die höhere der Weltwirtschaft 
machen sich Widerstände geltend, die im wesentlichen aus 
drei Richtungen kommen. 
Die Grundlage aller Widerstände gegen das Werden einer Welt- 
wirtschaft bildet die geistige Verfassung der gegenwärtigen 
Menschheit. Die moderne Kulturmenschheit hat, insbesondere 
seit Francis Bacon, ihr ganzes Sinnen und Trachten immer 
ausschließlicher darauf gerichtet, die menschliche Gemein- 
schaft aus nur natürlichen Kräften einem Zustand irdischer 
Glückseligkeit entgegenzuführen. Dieses Streben ist ein Ergeb- 
nis der Anschauungsweise der modernen Naturwissenschaft. 
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Ihr verdankt der Mensch die großen Erfolge der neueren Zeit in 
der Eroberung der Erde und der Dienstbarmachung ihrer na- 
türlichen Kräfte für die menschliche Zivilisation. Ihr verdankt 
er jene außerordentliche Verschärfung und Verfeinerung der 
reinen Sinnesbeobachtung, auf der die wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritte unserer Zeit beruhen. Durch diese 
ganz auf das Diesseits und seine Erforschung gerichtete Denk- 
art hat der moderne Mensch das Dogma der Offenbarung, wie 
er es aus älteren Zeiten kritiklos übernommen hatte, überwun- 
den. Er hat dafür an den Tatsachen der äußeren Wirklichkeit 
eine völlige Neuorientierung seiner Weltanschauung gewonnen. 
Er hat dadurch zugleich das menschliche Denken vor der Ge- 
fahr bewahrt, sich in wirklichkeitsfremde Gedankenspekula- 
tionen zu versteigen. Aber er hat andererseits nicht verhindern 
können, daß sich das menschliche Denken selbst darüber ganz 
an die äußere Wirklichkeit verloren hat. Es wurde im Lauf der 
Zeit immer mehr zu einer rein kombinatorischen Verarbeitung 
der durch die naturwissenschaftliche Forschung und das na- 
turwissenschaftliche Experiment gegebenen äußeren Tatsachen 
und ihrer Anwendung in der Technik. Darüber büßte der 
Mensch die Fähigkeit ein, die innere Aktivität seines Denkens 
zu entwickeln; das Denken auf sich selbst zu richten und da- 
durch seine eigene Höherentwicklung anzustreben. Der Mensch 
begnügte sich immer mehr damit, den Ablauf der äußeren Tat- 
sachen zu kontrollieren, zu registrieren und das Technisch- 
Tote in seinen Dienst zu stellen. 
Ein solches Denken und das aus ihm folgende Fühlen und Wol- 
len mußte gegenüber dem sozialen Leben und seinen Erschei- 
nungen notwendig versagen. Denn das soziale Leben kann nicht 
wie die Tatsachen der Naturwissenschaft durch Beobachtung 
und Experiment nur passiv hingenommen werden; es verlangt 
danach, vom Menschen selbst aktiv gestaltet zu werden. Wo 
diese Gestaltungskraft nicht wirksam in die Erscheinung tritt, 
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fängt die Macht der äußeren Tatsachen und Einrichtungen an, 
die Gedanken der Menschen zu bestimmen. Statt daß macht- 
volle, an menschlichen Zielen orientierte Gedanken neue Tat- 
sachen hervorrufen und neue Einrichtungen schaffen, fängt der 
sich automatisch entwickelnde äußere Apparat an, den Men- 
schen zu beherrschen. 
Die Zeit, in welcher das geistige Leben der Menschheit in seiner 
Entwicklung in diesem Zustand der Resignation angelangt war, 
war auch die Zeit, in der — zugleich mit der Entstehung der 
großen europäischen Volkswirtschaften und veranlaßt durch 
die Probleme, die im Zusammenhang damit auftauchten — in 
dem Menschen der Trieb erwachte, die Vorgänge des wirtschaft- 
lichen Lebens nicht mehr nur aus seinen Instinkten heraus zu 
vollziehen, wie das in früheren Zeiten der Fall war, sondern sie 
mit seinem denkenden Bewußtsein zu durchdringen. Der 
Mensch begann, das Bedürfnis zu fühlen, sich vor sich selbst 
Rechenschaft zu geben über sein wirtschaftliches Tun. Aus die- 
sem Bedürfnis entstand die Wirtschaftslehre als eine neue Wis- 
senschaft. Sie richtete — den herrschenden Anschauungen ge- 
mäß — ihre Aufmerksamkeit von vornherein ganz auf die äuße- 
ren Tatsachen der Wirtschaft; für den wirtschaftenden Men- 
schen selbst, von dessen Gedanken, Gesinnungen und Willens- 
impulsen im Grunde genommen die wirtschaftliche Entwick- 
lung abhängt, zeigte diese Wissenschaft von vornherein nur 
ein sehr geringes Interesse. 
Als Begründer der Volkswirtschafts-Wissenschaft kann der 
Engländer Adam Smith gelten. Sein Hauptwerk, das den be- 
zeichnenden Titel trägt: »Reichtum der Nationen«, erschien im 
Jahre 1775. In diesem Buch wird der Eigennutz des einzelnen 
oder derjenige des Volkes voll und ganz als die notwendige An- 
triebskraft jeder wirtschaftlichen Tätigkeit anerkannt. Diese 
von Adam Smith begründete Wissenschaft ist im wesentlichen 
bis heute eine Lehre von der Volkswirtschaft oder National- 
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wirtschaft im engeren Sinn des Wortes gebliehen. Eine Welt- 
wirtschaftslehre kennt diese Wissenschaft überhaupt nicht. 
Brachte es doch einer der modernsten unter den neueren Volks- 
wirtschaftslehrern, Werner Sombart, der Verfasser des nach 
dem ersten Weltkrieg erschienenen monumentalen Werkes 
»Der moderne Kapitalismus« fertig, in dem Schlußkapitel die- 
ses Buches über »Das Wirtschaftsleben der Zukunft«, den Be- 
griff der Weltwirtschaft nicht einmal zu erwähnen. Und selbst 
noch in einem Vortrag über »Die Zukunft des Kapitalismus«, 
den Werner Sombart im Jahre 1932 in der »Studiengesellschaft 
für Geld und Kreditwirtschaft« hielt, glaubte er aussprechen 
zu müssen, »daß der Begriff Weltwirtschaft völlig ungeklärt« 
sei. Er bewies dies für sich selbst allerdings auch sofort durch 
seine weiteren Ausführungen, in denen er zu dem Schluß 
kommt, daß es für die Volkswirtschaften der altkapitalisti- 
schen Länder notwendig sei, »zu resignieren und dasselbe auch 
zu tun, was die früher von ihnen abhängigen Volkswirtschaften 
zu tun im Begriffe sind: sich auf sich selbst zurückzuziehen«. 
Im Jahre 1932! — Ein anderer Volkswirtschaftslehrer, Karl 
Jentsch, der ebenfalls den ersten Weltkrieg noch erlebt hat, 
spricht zwar in seiner »Volkswirtschaftslehre« davon, »daß man 
von einer alle Volkswirtschaften umfassenden Weltwirtschaft 
zu sprechen berechtigt« sei, findet aber den dadurch bedingten 
Zustand der Abhängigkeit unserer Volkswirtschaft von »einer 
alle Volkswirtschaften umfassenden Weltwirtschaft« höchst 
bedauerlich. Er meint, wir hätten »vorderhand in unserer Wirt- 
schaftspolitik nicht die Interessen der Menschheit, sondern die 
unseres eigenen Volkes wahrzunehmen«. Karl Bücher, der in 
seinem grundlegenden Lehrbuch »Die Entstehung der Volks- 
wirtschaft« (X. Auflage 1917) den Entwicklungsgang der 
Wirtschaft eingehend behandelt, bricht an der Stelle, wo er 
eigentlich auf das Thema Weltwirtschaft eingehen müßte, 
plötzlich ab mit dem Hinweis: »Aber das Nebeneinanderstehen 

119 



solcher Industrie- und Rohproduktionsländer, die gegenseitig 
aufeinander angewiesen sind, diese internationale Arbeitstei- 
lung ist nicht als ein Zeichen anzusehen, daß die Menschheit 
eine neue Stufe der Entwickelung zu erklimmen im Begriff 
steht, die unter dem Namen der Weltwirtschaft den drei frühe- 
ren Stufen (Hauswirtschaft, Dorfwirtschaft, Stadtwirtschaft, 
d. V.) gegenübergestellt werden müßte.... Andererseits hat 
jene sogenannte Weltwirtschaft bis jetzt wenigstens (1917!d.V.) 
keine Erscheinungen hervortreten lassen, die von denen der 
Volkswirtschaft in wesentlichen Merkmalen abweichen, und es 
steht sehr zu bezweifeln, daß solche in absehbarer Zukunft auf- 
treten werden.« 
Wo immer wir in der neueren wissenschaftlichen oder populä- 
ren Wirtschaftsliteratur überhaupt einem gewissen zaghaften 
Eingehen auf die Tatsachen der Weltwirtschaft begegnen — 
überall stoßen wir im Grunde genommen auf die Auffassung, 
Weltwirtschaft bestände nur darin, daß die einzelnen Volks- 
wirtschaften als solche wirtschaftliche Güter über weitere Ge- 
biete der Erde gegeneinander austauschen. Dabei finden wir 
nirgends auch nur den leisesten Versuch, eine Unterscheidung 
zu machen zwischen den Begriffen Welthandel und Weltwirt- 
schaft. Als ganz selbstverständlich nehmen alle Autoren an, in 
der Weltwirtschaft würden die einzelnen Volkswirtschaften 
dauernd weiter bestehen; sie würden nur einen Teil der Erzeug- 
nisse ihrer im übrigen in sich geschlossen weiterarbeitenden 
Volkswirtschaften durch Export und Import gegeneinander 
austauschen. Selbst Oswald Spengler erklärt noch in seinem 
letzten Buche »Jahre der Entscheidung« (1933): »Nur die 
Summe der nationalen Wirtschaften ist die Weltwirtschaft.« 
Adolf Weber kommt in einem 1932 erschienenen Buch, das den 
verheißungsvollen Titel »Weltwirtschaft« trägt, zu keinem an- 
deren Ergebnis als dem: »Freie, starke Nationalwirtschaft in 
einer freien, starken Weltwirtschaft muß das Ziel sein«. Das 
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klingt sehr bedeutsam, ist aber leider nichts als eine ganz in- 
haltslose Phrase. Es besagt etwa dasselbe wie: Ein großes, 
selbständiges Kind in einem großen selbständigen Manne muß 
das Ziel der menschlichen Entwicklung sein. Auch die Geopoli- 
tik Haushofers und vor allem die im zweiten Weltkrieg aus der 
Notlage der Volkswirtschaften heraus entstandenen Bestre- 
bungen nach Schaffung von kontinentalen Großräumen sind 
bei Licht besehen rein volkswirtschaftlich ersonnen. Die in Aus- 
sicht genommenen Großräume: Europa mit Nordafrika unter 
der Führung Deutschlands; Asien unter der Führung Japans; 
und Amerika unter der Führung der USA sind ganz im Sinne 
von großen Volkswirtschaften gedacht. Es wird als ganz selbst- 
verständlich vorausgesetzt, daß diese wirtschaftlichen Groß- 
räume unter staatlicher Führung stehen müßten. Aber nicht 
einmal diese Großräume können in sich autark gestaltet wer- 
den. Selbst Ferdinand Fried, der in seinem Buche »Wende der 
Weltwirtschaft« (August 1940) die Großraum-Blockbildung 
als die wahre Gestalt einer neuen Weltwirtschaft anpreist, muß 
das zugeben. Er drückt sich darüber wie folgt aus: 
»Die Blöcke oder Räume müssen eine in sich ausgeglichene 
Wirtschaftsgliederung haben, damit jedem seine Lebensgrund- 
lage gesichert ist. Bevor also ein Raum sich rundet oder schließt, 
muß er die zum Leben und der Entwickelung eines geschlos- 
senen Raumes erforderlichen Hilfsquellen soweit wie möglich 
in seinem Verfügungsbereich haben. Die Übersicht über die 
Schätze der Erde hat ergeben, daß diese Entwicklung bereits 
weitgehend im Gange ist; sei es durch systematische Erschlies- 
sung der bereits zur Verfügung stehenden Hilfsquellen, sei es 
durch den Versuch, diesen Verfügungsbereich zu erweitern. Es 
zeigte sich aber auch, daß gewisse Rohstoffe oder Nahrungs- 
mittel aus natürlichen Gründen nicht gleichmäßig verteilt wer- 
den können, und der immer noch erforderliche Austausch der 
den verschiedenen Räumen eigenen Güter oder Leistungen 
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wird eine dauerhaftere Grundlage für den künftigen Welthan- 
del abgeben als die frühere freie Weltwirtschaft. Voraussetzung 
aber ist immer, daß der Raum einen gewissen Sättigungsgrad 
der Selbstversorgung erreicht haben muß.« 
Also auch nach dieser Ansicht würde die Notwendigkeit eines 
Austausches zwischen den drei Großraumwirtschaften in einem 
gewissen Umfang bestehen bleiben. Das Ergebnis wäre also 
nicht etwa eine einheitliche Weltwirtschaft, sondern die Ent- 
stehung von drei oder vier staatlich gelenkten Großraumwirt- 
schaften mit dem, zwischen ihnen notwendig werdenden Welt- 
handel. Nun ist aber nicht einzusehen, warum sich der Handel 
zwischen drei mächtigen — vielleicht sehr verschieden stark 
mächtigen, auch wirtschaftlich sehr verschieden leistungsfähi- 
gen, politisch und rassisch, sowie weltanschaulich gegensätz- 
lich orientierten Großräumen, die außerdem zunächst in sich 
selbst erst konsolidiert werden müßten — warum sich ein sol- 
scher Handel friedlicher gestalten sollte, als derjenige zwischen 
den zahlreichen, bisher bestehenden größeren und kleineren 
Nationalwirtschaften. Würde es sich doch bei diesem Welthan- 
del nicht nur um den Austausch weniger Rohprodukte handeln, 
die in dem einen oder dem anderen der Großräume überhaupt 
nicht vorkommen, sondern auch um einen mengenmäßigen 
Ausgleich vieler Erzeugnisse, die in den einzelnen Großräumen 
entweder naturgemäß in verschiedenem Ausmaß vorhanden 
sind, oder die entsprechend den vorliegenden Arbeitsbedingun- 
gen in den einzelnen Großräumen sehr verschieden vorteilhaft 
hergestellt werden können. Man kann sich denken, daß dadurch 
die Reibungspunkte zwischen den Großraumwirtschaften der 
Zahl nach vielleicht geringer, daß sie aber ihrer Bedeutung 
nach im einzelnen sogar sehr viel stärker und gefährlicher sein 
würden als es bisher zwischen den kleineren Volkswirtschaften 
der Fall war. Die gedachte Großraumwirtschaft würde sich in 
Wirklichkeit nur ihrer Größe nach, nicht in ihrem Wesen, von 

122 



der staatlich dirigierten Volkswirtschaft oder Nationalwirt- 
schaft unterscheiden. Die Vorstellung von den Großraumwirt- 
schaften verdankt ihren Ursprung demselben rein staatlich und 
quantitativ orientierten Denken, das die Nationalökonomie 
von jeher beherrscht hat und das sich bereits gegenüber der 
Volkswirtschaft als unfruchtbar erwiesen hat. Ihr fehlt aber 
gänzlich der Mut, zu neuen Gedanken vorzustoßen, mit Hilfe 
deren der Aufbau einer Weltwirtschaft ins Auge gefaßt werden 
könnte. 
Das moderne Wirtschaftsleben ist ein außerordentlich kompli- 
ziertes und fluktuierendes Geschehen, das in keinem Moment 
und an keinem Ort festgehalten und in einem Ruhezustand 
verharrend beobachtet werden kann. Es wandelt und verwan- 
delt sich unaufhörlich. Es ist zu keiner Zeit und an keinem Ort 
ein in sich abgeschlossenes Gebilde. Es steht immer und über- 
all unter der Wirkung von Ereignissen und Vorgängen, die 
sich zeitlich oder örtlich, näher oder entfernter abspielen oder 
bereits abgespielt haben. Ein solches Lebensgebiet kann nur 
durch ein in sich bewegliches, aktiv-lebendiges Denken erfaßt 
werden. Durch ein Denken, das den Menschen befähigt, mit 
seinem Verständnis unter die Oberfläche der sich immerfort 
verwandelnden Flut von äußeren Erscheinungen und in die Tie- 
fen der bewegenden Kräfte zu dringen. — Einer solchen Auf- 
gabe gegenüber mußte die nach den starren Methoden der Na- 
turwissenschaft und Technik arbeitende Nationalökonomie 
der Vergangenheit notwendigerweise versagen. 
Die Nationalökonomie hat von der Naturwissenschaft außer- 
dem die Methode übernommen, bei dem, was die Natur selbst — 
in ihrem Fall also die Wirtschaft — an objektiven Erscheinun- 
gen bietet, stehenzubleiben und ja nicht in die »subjektiven« 
Bezirke der menschlichen Seele vorzudringen. Die wirtschaft- 
liche Entwicklung ist aber ohne ein Eingehen auf den sich in 
ihr betätigenden, sich in ihr mit seinen Fähigkeiten und Be- 
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dürfnissen erlebenden Menschen überhaupt nicht zu verstehen. 
Denn nur aus dem Menschen kommen die Triebkräfte, die in 
Wirklichkeit die Wirtschaft bewegen. 
Der dritte Widerstand gegen die Entwicklung der Volkswirt- 
schaft zur Weltwirtschaft ist im Grunde genommen aus dersel- 
ben Denkungsart geboren. Er geht aus von den staatlichen 
Mächten und hängt zusammen mit der Tatsache, daß die mo- 
dernen Staaten sich alle identisch fühlen mit der Volkswirt- 
schaft ihres Gebietes. Ihre eigene Existenz ist dadurch aufs 
engste verknüpft mit derjenigen ihrer Volkswirtschaft. Die 
Vertreter der staatlichen Interessen setzen deshalb auch ihren 
ganzen Einfluß für die Aufrechterhaltung der volkswirtschaft- 
lichen Anschauungen und Gesinnungen ein. 
Der Staat war in früheren Zeiten — und ist im Westen auch 
heute noch: der Wahrer und Beschützer der Volkswirtschaft. 
Das hervorragendste Beispiel dafür aus der Geschichte ist das 
englische Weltreich. In der Mitte und im Osten hat sich dieses 
Verhältnis in der neuesten Zeit sehr beträchtlich geändert. 
Die Volkswirtschaft ist hier allmählich mehr und mehr zu einer 
bloßen Dienerin des Staates geworden. In den sogenannten 
»totalitären« Staaten ist von der Volkswirtschaft geradezu das 
Opfer ihrer eigenen Existenz zu Gunsten des Staates gefordert 
worden. Auch die Dirigierung, oder wie man es diplomatischer- 
weise ausdrückte, die »Steuerung« der Wirtschaft durch den 
Staat ist ja nur ein Mittel, die Wirtschaft — in diesem Fall 
unter aktiver Beteiligung der Wirtschafter selbst — ganz auf 
die Ziele einer staatlich orientierten Volkswirtschaft festzu- 
legen und jede weitere »Entartung« der Volkswirtschaft zu 
einer als »pazifistisch« gebrandmarkten Weltwirtschaft zu ver- 
hindern. 
Das wirksamste Mittel zur Verhinderung der Weltwirtschaft, 
über das die staatlichen Mächte verfügen, ist die Entfesselung 
eines Weltkrieges. Schon die Vorbereitung des Krieges muß zu 
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einer Stärkung der Volkswirtschaft als solcher führen. Seine 
Durchführung aber erzwingt die äußerste Konzentration aller 
wirtschaftlichen Kräfte auf die Ausgestaltung der eigenen 
Volkswirtschaft bis zur Autarkie. Jede Abweichung von dieser 
Richtung kann unschwer als »Landesverrat« gebrandmarkt 
werden. Ob ein Krieg sich im Endergebnis für eine Volkswirt- 
schaft vorteilhaft auswirkt, ist eine Frage, deren Beantwortung 
von Faktoren abhängt, auf die hier zunächst nicht eingegangen 
werden soll. Jedenfalls wird dabei nicht nur der Ausgang des 
Krieges an sich und das Ausmaß, das er genommen hat, eine 
Rolle spielen, vielmehr wird auch das Entwicklungsstadium, das 
die Wirtschaft selbst erreicht hat, in diesem Zusammenhang 
von Bedeutung sein. Im Zeitalter der werdenden Weltwirtschaft 
zeigt diese Frage ein ganz anderes Gesicht als unter primitiven 
wirtschaftlichen Verhältnissen. Und die Entstehung der Welt- 
wirtschaft liegt nun einmal auf der Linie einer organischen 
Fortentwicklung der bisherigen Wirtschaft. Stellt man sich in 
Gedanken auf eine solche in der Natur der Sache liegende Ent- 
wicklung ein, dann entstehen dadurch eben nicht Schwierig- 
keiten, sondern es verschwinden die vorhandenen Hemmungen 
und Widerstände wie von selbst. 
Eine solche dem gegenwärtigen Entwicklungsstand der Mensch- 
heit entsprechende Einstellung wird allerding erst aufkommen 
können, wenn einmal auch der in der Gegenwart so tief einge- 
wurzelte, aber unheilvolle Glaube an die Notwendigkeit einer 
Verwaltung des geistigen Lebens durch den Staat überwunden 
sein wird. Solange die Abhängigkeit des geistigen Lebens vom 
Staat fortbesteht, wird der Staat durch seine Bevormundung 
des Geisteslebens sowohl auf die Wirtschaftswissenschaft als 
auch auf die wirtschaftliche Praxis einen die Entwicklung nach 
allen Richtungen hemmenden Einfluß ausüben. 
Wir sehen: eine Welt von Vorurteilen; ein Bestand an alten 
Einrichtungen und vermeintlichen Interessen bäumt sich gegen 
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die Entstehung der Weltwirtschaft auf. Vorurteile wissen- 
schaftlicher Art, weil die Menschen den vorhandenen Entwick- 
lungsmöglichkeiten mit ihren Gedanken nicht zu folgen ver- 
mögen; Vorurteile aus wirtschaftlichen und vor allem aus staat- 
lichen Einrichtungen, die der freien Entfaltung der Wirtschaft 
hindernd im Wege stehen. Dazu gesellt sich noch das ver- 
meintliche Interesse mancher Wirtschaftsmächte, die für den 
Verlust ihrer alten Vormachtsstellung in neuen Verhältnissen 
keinen Ersatz zu finden fürchten. Diese Befürchtung ist aber 
unbegründet. Sie entspringt der Sorge jener Kreise darüber, daß 
sie befürchten, mit der Aufgabe ihrer Besitzansprüche auch die 
wirtschaftliche Führung in der Welt zu verlieren. Diese Füh- 
rung beruht aber in Wirklichkeit garnicht auf den Besitzver- 
hältnissen, sondern auf den wirtschaftlichen Fähigkeiten die- 
ser Kreise. Und soweit diese Fähigkeiten bestehen, wird 
die Führung der Wirtschaft in ihrer Hand bleiben, ganz einer- 
lei wie sich die Besitz- und Eigentumsverhältnisse aus den 
neuen Rechtsverhältnissen heraus auch gestalten mögen. — 
Die führenden Kreise der Wirtschaft müßten eigentlich das 
allergrößte Interesse an der Entstehung der Weltwirtschaft 
haben; denn nur durch ein Fortschreiten in der Richtung auf 
eine wirkliche Weltwirtschaft kann die Wirtschaft der ganzen 
Welt davor bewahrt werden, in immer primitivere Zustände 
zurück zu sinken. 

10. 
Von den Entwicklungskräften der Wirtschaft 

Weltwirtschaft kann nur dadurch entstehen, daß Volkswirt- 
schaft überwunden wird. Aus der Volkswirtschaft, aus volks- 
wirtschaftlichen Anschauungen, aus volkswirtschaftlicher 
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Denkweise und volkswirtschaftlicher Gesinnung kommen die 
Widerstände und Hemmungen, die sich geltend machen gegen 
die Entwicklung der Wirtschaft aus der bisherigen Form der 
Volkswirtschaft in die höhere Form der Weltwirtschaft. Diese 
Gegenkräfte sind ein Ergebnis der intellektualistisch-materiali- 
stischen Grundhaltung der neueren Menschheit und der daraus 
folgenden technisch-mechanistischen Auffassung des Lebens. 
Durch diese Auffassung hat sich der Mensch den Blick ver- 
schlossen für die Kräfte, die als Lebens- und Entwicklungs- 
kräfte in allen organischen Gebilden wirksam sind und die sich 
in den immerwährenden Wandlungen und Verwandlungen der- 
selben ihren Ausdruck verschaffen. 
Nun ist aber das Wirtschaftsleben nur zu verstehen, wenn man 
es erfassen kann als einen lebendigen Organismus; gleichsam 
als »geprägte Form, die lebend sich entwickelt«. Wie jeder le- 
bendige Organismus muß auch das Wirtschaftsleben wachsen 
und sich entwickeln. Es darf in keinem Stadium seiner Ent- 
wicklung durch längere Zeit hindurch in Stillstand verharren. 
Es darf nie zu einer bloßen »Organisation« werden. Wie jeder 
Organismus muß auch das Wirtschaftsleben erstarren und ab- 
sterben, wenn in ihm nicht Kräfte wirksam sind, die es ständig 
mit Leben und Wachstum erfüllen. Das ist eine Lebensbe- 
dingung, der nicht nur das Wirtschaftsleben als Ganzes unter- 
worfen ist — ihr unterliegt bis zu einem gewissen Grad sogar 
jedes einzelne wirtschaftliche Unternehmen. 
Aber diese Kräfte des Wachstums und der Erneuerung des 
wirtschaftlichen Lebens sind keine unbestimmten, mystischen 
Kräfte. Es sind Kräfte, die von den in der Wirtschaft tätigen 
Menschen selber entwickelt werden müssen. Ebenso wie die 
Gegenkräfte, von denen die Rede war, sich aus menschlichen 
Anschauungen und menschlichen Gesinnungen heraus geltend 
machen, müssen auch die Kräfte, die die Weiterentwicklung 
der Wirtschaft bewirken sollen, vom Menschen selbst in die 
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Wirtschaft hineingetragen werden. Nur aus menschlicher Ein- 
sicht und aus menschlichem Willen heraus können die Antriebe 
kommen, die die Entfaltung der Wirtschaft zur Weltwirtschaft 
bewirken können. 
Solange die Volkswirtschaft als solche die zeitgemäße Form der 
Wirtschaft war, konnte diese ihre Antriebe aus privatwirt- 
schaftlichen Interessen herausholen. Diese Interessen konnten 
sich sogar, ohne daß Schaden entstehen mußte, mit staatlichen, 
mit nationalen oder völkischen Kräften verbinden. Die Volks- 
wirtschaft konnte durch diese Antriebe in sich selbst wachsen. 
Sie konnte sich dadurch entwickeln, daß sie hauswirtschaft- 
liche oder dorf- und stadtwirtschaftliche Gebilde, die bis dahin 
gleichsam auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe als selb- 
ständige Organismen gelebt hatten, in ihren eigenen, höheren 
Organismus aufnahm. Sie hob deren Eigenleben auf, indem sie 
es mit den Elementen der Volkswirtschaft und ihren höheren 
Zielen durchdrang. Die Volkswirtschaft konnte nach außen 
wachsen und sich ausdehnen, indem sie sich anderen Volkswirt- 
schaften angliederte. Dadurch entstanden immer größere Wirt- 
schaftsgebiete. Die Volkswirtschaft gelangte zu immer höherer 
Blüte. Beispiele dafür sind: die Entstehung des englischen 
Weltreichs; die Vereinigung der nordamerikanischen Staaten; 
die Bildung des deutschen Zollvereins; und endlich auch die 
deutsche Reichsgründung. 
Die Volkswirtschaft kann aber auch, indem sie neue Antriebs- 
kräfte in sich aufnimmt, über sich selbst hinaus wachsen. Sie 
kann — wie der Jüngling aufgeht im Manne — in einer höheren 
Wirtschaftsform aufgehen. Für eine solche Entwicklung einer 
bestimmten Wirtschaftsform in eine höhere gibt es gewisse 
äußere Voraussetzungen. Sie sind im wesentlichen dann ge- 
geben, wenn die technischen und kommerziellen oder auch die 
politischen Möglichkeiten vorliegen, daß die Arbeitsteilung 
entweder über ein größeres Gebiet, als es vorher der Fall war, 
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ausgedehnt werden kann, oder wenn die Arbeitsteilung in sich 
selbst intensiviert werden kann. So entstand einst aus der 
Hauswirtschaft die Dorf- und Stadtwirtschaft; aus dieser die 
Volkswirtschaft. Aus ihr könnte sich unter Umständen eine 
Kontinentalwirtschaft entwickeln. Bieten sich aber die tech- 
nischen und kommerziellen Möglichkeiten für eine Ausdehnung 
der Arbeitsteilung über die ganze Erde — dann sind, soweit 
nicht politische Hemmungen eintreten, die äußeren Voraus- 
setzungen zur Entstehung der Weltwirtschaft gegeben. 
Die sich bietenden äußeren Möglichkeiten müssen aber vom 
Menschen aufgegriffen werden. Sie müssen erfüllt werden von 
Gedanken und Willensimpulsen, die aus dem Menschen selbst 
kommen. Diese müssen die Antriebe abgeben, aus denen die 
wirtschaftliche Arbeit in einer neuen, erweiterten und intensi- 
vierten Art geleistet wird. Aus diesen Kräften heraus müssen 
die äußeren Gegebenheiten Ziel und Richtung erhalten. Wer- 
den solche Antriebskräfte nicht eingesetzt, dann müssen die 
entstehenden äußeren Einrichtungen der Weltwirtschaft nach 
kurzer Zeit wieder in sich zusammenbrechen. 
Daß solche Kräfte in der Zeit vor und nach dem ersten Welt- 
krieg nicht in die Erscheinung getreten sind, wurde bereits dar- 
gelegt. Man würde jedoch fehlgehen, wollte man annehmen, 
solche Kräfte seien in den Untergründen der Seelen nicht den- 
noch seit langer Zeit vorhanden. Der Mensch der Gegenwart ist 
sich ihrer nur noch nicht bewußt. In Wirklichkeit will die Welt- 
wirtschaft in unserer Zeit nicht nur aus äußeren, technischen 
Voraussetzungen heraus entstehen; sie will auch aus dem noch 
unbewußten Streben der menschlichen Seele selbst heraus wer- 
den. Die menschliche Entwicklung ist seit dem letzten Drittel 
des vorigen Jahrhunderts in ein Stadium eingetreten, in dem 
sich aus den Tiefen des menschlichen Wesens ein neues Mensch- 
heitsbewußtsein geltend machen will. Der abendländische 
Mensch ist seit dem 15. Jahrhundert auf dem Wege, eine sich 
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seiner selbst bewußte Individualität zu werden; ein Ich, durch 
das er sich zunächst als ein Einzelner, als ein »Eigener« unter- 
scheidet von jedem anderen Menschen. Aber je tiefer der Mensch 
sein eigenes individuelles Wesen erfaßt, um so mehr erwacht in 
ihm gerade aus der Erkenntnis seines wahren Wesens heraus 
der Drang, sich auch in dem andern Menschen, gleichsam auf 
einer höheren Ebene, wiederzufinden. Er will auch den andern 
Menschen als ein individuelles geistiges Wesen erkennen und 
anerkennen. 
Auf diesem Weg hat der Mensch zunächst allerdings — gleich- 
sam als den Schatten seiner Individualität — seine Egoität ent- 
wickelt. Diese Egoität hat er in den letzten Jahrzehnten ganz 
besonders auf dem Gebiet des Wirtschaftslebens hervortreten 
lassen. Dadurch sind als Reaktion gegen diese Entwicklung 
heftige Gegenströmungen aufgetreten. Diese versuchen, den 
Menschen abzulenken — nun allerdings nicht nur von seinem 
wirtschaftlichen Egoismus, sondern zugleich vom Individualis- 
mus selbst. Diese Gegenströmungen wollen den Menschen zu- 
rückführen in alte Gruppenzusammenhänge. Sie wollen ihn 
stärker binden an Volkstum und Rasse; an »Blut- und Boden«; 
an ein bestimmtes Klassen- oder Standesbewußtsein und an 
andere Gruppenideale. Sie glauben, aus diesen Elementen 
auch heute noch Kräfte schöpfen zu können, von denen sie er- 
hoffen, daß sie dem Menschheitsfortschritt in irgendeiner Weise 
dienen könnten. 
Aber die menschliche Gemeinschaft wird in die Zukunft hinein 
aus den Kräften alter Gruppenbildungen heraus nicht mehr 
geformt werden können. Die Pflege dieser Gruppeninstinkte 
würde notwendigerweise zu einer immer größeren Zerklüftung 
und Zerspaltung der Menschheit führen müssen. Die Mensch- 
heit will in die Zukunft hinein über die ganze Erde hin immer 
mehr zu einer großen einheitlichen, menschlichen Gemeinschaft 
werden. Aber diese Einheit kann nicht sein eine Vereinheit- 
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lichung aller Menschen im Sinne einer Uniformierung oder Kol-
lektivierung. Sie kann nur entstehen auf dem Weg über eine 
intensive Ausbildung der menschlichen Individualität. Denn 
nur, indem der einzelne Mensch vordringt bis zu seiner wahren 
Individualität, kann er hoffen, zu einem harmonischen Zusam- 
menwirken aller Menschen über die ganze Erde hin zu gelangen. 
Gemeinschaftsbildend, Menschengemeinschaftsbildend kön- 
nen heute nur noch die Kräfte der sich ihres geistigen Ur- 
sprungs bewußten menschlichen Individualität wirken. 
Es ist ein verhängnisvoller Irrtum im sozialen Denken der Ge- 
genwart, daß man vielfach glaubt, durch immer neue Gruppen- 
bildungen irgendwelcher Art zum sozialen Frieden zu gelangen. 
Zu solchen Gruppenbildungen gehört außer der Bildung von 
Volksgemeinschaften, Klassen- und Rassengcmeinschaften, 
auch die Bildung von egoistisch orientierten Wirtschaftsgrup- 
pen; von sogenannten »Wirtschaftsblöcken« und ähnlichen 
Formationen. Man kann eben heute auch aus den darin wir- 
kenden Kräften und Gesinnungen nicht mehr weiterkommen. 
Nur indem jeder einzelne Mensch sich als ein individuelles gei- 
stiges Wesen erkennt, kann er auch zur Anerkennung des Gei- 
stes im andern Menschen gelangen. Und nur auf Grund einer 
solchen Anerkennung kann er sich auch dem andern Menschen 
gegenüber sozial richtig verhalten. 
Das gilt nicht nur für das Verhältnis von Mensch zu Mensch im 
einzelnen, sondern auch für die Beziehungen zwischen den 
großen Völker- und Rassengliederungen der Menschheit. Auch 
ihr friedliches Zusammenwirken über die ganze Erde hin wird 
nur möglich sein auf Grund eines gegenseitigen Verstehens und 
einer wechselseitigen Anerkennung der ganz verschieden ge- 
arteten Veranlagungen der einzelnen Völker und Rassen. Nur 
aus einem Verständnis für die — trotz des allen gemeinsamen 
Menschheitsbewußtseins — vorhandene Differenziertheit der 
Menschen und Völker und der sich daraus ergebenden ganz 
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verschiedenen Aufgaben der einzelnen Glieder der Erdbevölke- 
rung wird sich ein gedeihlicher Fortgang der Menschheitsent- 
wicklung ergeben können. Nur aus einem Verständnis für die 
umfassende Gliederung der Menschheit nach dem Osten (Asien), 
dem Westen (Amerika und England) und der Mitte (Europa, 
insbesondere Mitteleuropa), werden sich die Wege ergeben, auf 
denen ein Ausgleich der großen weltanschaulichen Gegensätze 
dieser Menschengruppen herbeigeführt werden kann. Nur da- 
durch wird es einmal möglich werden, daß die verschiedenarti- 
gen Anlagen und Fähigkeiten der Menschen und Menschen- 
gruppen zur Bildung einer großen, die ganze Menschheit um- 
fassenden Gemeinschaft zusammenklingen können. Die Mensch- 
heit strebt ja nicht danach, eine abstrakte Einheit, sondern ein 
in sich gegliederter Organismus zu werden, dessen einzelne 
Glieder verschiedene, aber einheitlich zusammenwirkende 
Funktionen zu erfüllen haben. 
Diese Menschengemeinschaft mag heute vielen noch als ein 
sehr fernliegendes Ideal erscheinen. Aber, was in späterer Zu- 
kunft einmal eintreten soll, muß sich in der Gegenwart lang- 
sam vorbereiten. Dieses Ideal wird von den Menschen der 
Gegenwart, wenn auch unbewußt, dennoch gesucht. 
Das Bewußtsein, das dem Menschen das Gefühl gibt, im 
Dienste und zum Wohl der ganzen Menschheit zu arbeiten, 
braucht der moderne Mensch als einen Ausgleich gegenüber der 
ungeheuren Spezialisierung, in die er im einzelnen durch seine 
tägliche Arbeit hineingespannt ist. Das war in älteren Zeiten 
noch nicht in gleicher Weise notwendig. Damals bestand für den 
Menschen weder das Bedürfnis noch die Notwendigkeit, sich 
im Zusammenhang mit der ganzen Menschheit zu erleben. Er 
fühlte, insoweit er der Träger des kulturellen und des gesell- 
schaftlichen Lebens eines eng begrenzten Gebietes war, keine 
Veranlassung, sich in der wirtschaftlichen Arbeit zu erleben. 
Er überließ diese Arbeit, ohne sich im mindesten ein Gewissen 
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daraus zu machen, den Sklaven, oder später den Leibeigenen. 
Und noch im Mittelalter konnte der Mensch, z. B. als Handwer- 
ker, indem er ein bestimmtes einzelnes Erzeugnis hervor- 
brachte, seine volle Befriedigung in seiner Arbeit finden. Er 
konnte einen Gegenstand durch seiner Hände Arbeit als ein 
Ganzes allein oder mit wenigen andern zusammen hervor- 
bringen und sich dadurch mit dem Produkt seiner Arbeit selbst 
innerlich verbunden fühlen. Diese Möglichkeit ist ihm durch 
die moderne Arbeitsteilung mit ihren bis ins äußerste speziali- 
sierten Tätigkeiten verlorengegangen. Selbst die führenden 
Persönlichkeiten der modernen Wirtschaft verlieren in unserer 
Zeit ihre Selbständigkeit immer mehr und sind genötigt, sich 
ebenfalls wie ein Rad in den Betrieb großer Zusammenhänge 
ein- und unterzuordnen. 
In dieser Lage kann sich der Mensch in seiner Arbeit nur noch 
mit einer inneren Befriedigung erleben, wenn er diese Arbeit 
verrichten kann aus einem vollbewußten Verständnis für ihre 
soziale Bedeutung und im Vertrauen auf die soziale Auswirkung 
dessen, was er als ein bescheidenes Glied innerhalb der Zusam- 
menarbeit mit anderen Menschen für die ganze menschliche 
Gemeinschaft hervorbringen kann. Damit verliert für ihn die 
bloße Volkswirtschaft ihre Bedeutung. Der Mensch wendet sich 
immer mehr ab von allem, was nur geeignet ist, der einzelnen 
Volkswirtschaft zu dienen. Er sieht sich genötigt, sein Interesse 
auf die die ganze Menschheit umfassende Weltwirtschaft hin- 
zulenken. 
Der Verlauf, den die Ereignisse in den letzten Jahrzehnten ge- 
nommen haben, scheint allerdings solchen Gedanken lebhaft 
zu widersprechen. Aber das ist nur scheinbar der Fall. Man be- 
urteilt diese Ereignisse vielleicht doch richtiger, wenn man in 
ihnen die Vorboten einer gewaltigen Umwälzung erblickt; 
einer Umwälzung, die die Geburtsstunde der Weltwirtschaft 
vorbereitet. Weltwirtschaft will nun einmal werden. Und die 
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Menschheit wird nur die Wahl haben: sie entweder in ihr Be- 
wußtsein und in ihren Willen aufzunehmen, um ihre Entstehung 
dadurch allmählich zu ermöglichen, oder sie wird, aus Unver- 
stand gegenüber den Daseinsbedingungen der Weltwirtschaft, 
deren Geburtswehen weiterhin vermehren und ihre Geburts- 
stunde künstlich verzögern. Aber alle Versuche, die alten Ein- 
richtungen der Volkswirtschaft zu erhalten oder sie wiederauf- 
zurichten, müssen in Zukunft fehlschlagen. Denn nicht nur die 
äußeren Tatsachen der Wirtschaft, sondern auch die Mensch- 
heit selbst ist aus ihrer inneren Veranlagung und aus ihren see- 
lischen Bedürfnissen heraus in eine neue Phase ihrer Entwick- 
lung eingetreten. Alle Versuche, diese Entwicklung aufzuhal- 
ten, müssen notwendigerweise immer von neuem chaotische 
Zustände hervorrufen. Damit aber würde auch die Gefahr her- 
aufziehen, daß die Kontinuität der Wirtschaft so stark unter- 
brochen wird, daß ihr Neuaufbau erst nach einer langen und 
für die Menschheit wahrscheinlich sehr schweren Zeit möglich 
sein würde. 

11. 

Von der Seele der Weltwirtschaft 

Durch eine vorurteilsfreie Beobachtung der wirtschaftlichen 
Erscheinungen seit etwa dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
muß man die Überzeugung gewinnen, daß die natürliche Ent- 
faltung der Wirtschaft in der Gegenwart nach Ausweitung über 
den engen Rahmen der Volkswirtschaft hinaus drängt. Das 
gilt in erster Linie hinsichtlich der Grenzen, in welche die 
Volkswirtschaft durch ihre enge Verbindung mit dem Staat ein- 
geschlossen ist; denn die moderne Wirtschaft verlangt nach 
einer ungehinderten Bewegung über die ganze Erde hin. Es gilt 
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aber auch mit Bezug auf die sachlichen Einschränkungen und 
die Beschränkungen der Initiative und Verantwortlichkeit, 
denen die moderne Wirtschaft durch staatliche Bevormundung 
in immer steigendem Maße ausgesetzt ist. Die Entfaltung der 
Wirtschaft zur Weltwirtschaft bedarf deshalb vor allem einer 
Befreiung der Wirtschaft von den Entwicklungshemmungen, 
denen sie, durch die Bindung an den Staat und durch die Un- 
terstellung unter staatliche Organe, unterworfen ist. Die Le- 
bens- und Entwicklungsbedingungen der modernen Wirtschaft 
in die Zukunft hinein sind eben andere als die Lebensbedin- 
gungen der modernen Staaten, die ihre gegenwärtige Gestalt 
und ihre Größe unter ganz anderen Voraussetzungen ange- 
nommen haben. 
In der Vergangenheit haben sich die einzelnen Volkswirtschaf- 
ten in einem engen Zusammenhang mit der Entwicklung und 
der Ausdehnung der Staaten selbst entfaltet. Beide sind aus 
ihrer Vergangenheit heraus zu dem geworden, was sie sind auf 
Grund der Unterstützung und Förderung, die sie einander 
haben angedeihen lassen. Schon seit dem letzten Drittel des 
vorigen Jahrhunderts, besonders aber in der Zeit nach dem 
ersten Weltkrieg, hat sich indes deutlich gezeigt, daß die Ent- 
wicklung der Wirtschaft räumlich und inhaltlich über die Gren- 
zen der einzelnen Staaten hinausstrebt. Das hat dann zu Ideen 
geführt, wie die von einem »Pan-Europa« oder von »Vereinigten 
Staaten von Europa«. In diesen Ideen lebt aber die Vor- 
stellung fort, man müsse bei Schaffung solcher größeren Ge- 
bilde unter allen Umständen an der Einheit von Staat und 
Wirtschaft festhalten. Man glaubte, es käme nur darauf an, die 
Grenzen des Staates so auszudehnen, oder eine Zusammen- 
fassung mehrerer Staaten so zu bilden, daß ihr erweiterter Um- 
fang dem Bedürfnis der Wirtschaft nach größeren Räumen ge- 
nügen würde. Die Ansicht, daß es in alle Zukunft hinein unbe- 
dingt notwendig sei, die Gleichschaltung von Staat und Wirt- 
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schaft beizubehalten, wirkt darin mit der Kraft einer Zwangs- 
vorstellung. Da nun aber die bestehenden Staaten selbst sich 
nicht beliebig ausdehnen lassen, konstruierte man in Gedanken 
überstaatliche Gebilde, von denen man meinte, daß sie imstande 
sein würden, dem Ausdehnungsbedürfnis der Wirtschaft in 
größere Räume zu entsprechen. In Wirklichkeit würde es heute 
aber gerade darauf ankommen, die Wirtschaft aus der Einord- 
nung in staatliche Gebilde zu befreien; nicht sie in neue, wenn 
auch größere staatliche Formen einzufangen. 
Die Einengung der Wirtschaft durch den Staat ist aber nicht 
nur räumlich nicht möglich; sie bedeutet auch inhaltlich-sach- 
lich eine unerträgliche Belastung und ein starkes Hindernis für 
die Entwicklung der modernen Wirtschaft. Bevor deshalb 
die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Befreiung der Wirt- 
schaft aus der Umklammerung durch den Staat nicht ein All- 
gemeingut weitester Kreise, vor allem der Wirtschaft selbst 
geworden sein wird, werden alle Anstrengungen, die gemacht 
werden, um die Wirtschaftskrisen der Gegenwart zu überwin- 
den, ergebnislos bleiben. Weltwirtschaft wird erst entstehen 
können, wenn einmal die Bedingungen dafür geschaffen sein 
werden, daß rein sachlich-wirtschaftliche Beziehungen zwi- 
schen Wirtschaftern und wirtschaftlichen Organisationen über 
die ganze Erde hin sich in freier Weise bilden können, und 
wenn staatliche Interessen und staatliche Bevormundung der 
Wirtschaft nicht mehr störend in die wirtschaftlichen Be- 
ziehungen eingreifen werden. Ein gewisses Verständnis dafür 
ist bei vielen Wirtschaftern heute durchaus vorhanden; insbe- 
sondere nach den Erfahrungen, welche dieselben in den drei 
Jahrzehnten gemacht haben, die seit dem Ausbruch des er- 
sten Weltkriegs vergangen sind. Daß man unter der immer 
mehr sich ausbreitenden Bevormundung durch die staatliche 
Bürokratie nicht fruchtbar arbeiten kann; daß dadurch viel- 
mehr die produktiven Kräfte der Wirtschafter nur gehemmt 
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und lahmgelegt werden, empfindet heute nachgerade jeder 
Wirtschafter deutlich genug am eigenen Leib. Trotzdem schrek- 
ken sowohl die Praktiker als auch die Theoretiker der Wirt- 
schaft vor den Konsequenzen einer weltwirtschaftlichen Ein- 
stellung immer noch wie vor einem Sturz in eine absolute Leere 
zurück. Ganz besonderes Kopfzerbrechen verursacht ihnen 
dabei die Frage: was im Fall eines Krieges eigentlich geschehen 
solle; wie ein Volk unter weltwirtschaftlichen Verhältnissen 
noch in der Lage sein sollte, wirkungsvoll Krieg zu führen! — 
Darauf kann man eigentlich nur mit der Gegenfrage antwor- 
ten: Sind nicht die Kriege der neueren Zeit zum größten Teil 
aus den Konkurrenzkämpfen, die gerade die Volkswirtschaften 
gegeneinander geführt haben, entstanden? Waren nicht ihre 
Streitobjekte entweder die Rohstoffquellen der Welt oder die 
Absatzgebiete der miteinander konkurrierenden Volkswirt- 
schaften? War es nicht der Kampf der Volkswirtschaften und 
Wirtschaftsimperien um wirtschaftliche Einflußsphären in der 
Welt, der seit langer Zeit die meisten Kriegsursachen ab- 
gegeben hat? Der Kampf jüngerer Volkswirtschaften um Be- 
teiligung an den Rohstoff- und Absatzgebieten der Erde gegen 
die älteren Volkswirtschaften, die starr an den nun einmal be- 
stehenden Besitz- und anderen Vorrechten festzuhalten ver- 
suchten? — Sollte also der genannte Einwand vielleicht doch 
nur darauf beruhen, daß man auf diesem Gebiet Ursache und 
Wirkung nicht zu unterscheiden vermag? Ist nicht nach allen 
vorliegenden Erfahrungen das Vorhandensein getrennter Volks- 
wirtschaften und überhaupt das Vorhandensein von Wirt- 
schaftsgebieten, die glauben voneinander unabhängig sein zu 
müssen, die am häufigsten auftretende Ursache für die Ent- 
stehung von Kriegen? Und keineswegs ein geeignetes Mittel, 
sie zu verhindern? Höchstens ein Mittel — wenn sie einmal aus- 
gebrochen sind — ihre Durchführung zu ermöglichen? — Das 
menschliche Bemühen sollte aber eigentlich doch nicht gerade 
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darauf gerichtet sein, sich an Einrichtungen zu klammern, die 
dazu geeignet sind Kriege hervorzurufen, bloß um diese dann 
mit Hilfe derselben Einrichtungen auch durchführen zu können! 
Der Mensch sollte sich vielmehr aufgerufen fühlen, darüber 
nachzudenken: wie es möglich werden könnte, Verhältnisse zu 
schaffen, durch die viele und wesentliche Kriegsursachen in 
Zukunft hinfällig werden. 
Hier ist ein Punkt, an dem die Folgen davon deutlich in die Er- 
scheinung treten, daß der Mensch in der neueren Zeit immer 
mehr darauf verzichtet hat, die Mittel, die ihm die materielle 
Kultur so reichlich darbot, in den Dienst wirklich menschlicher 
Ziele zu stellen. Diese Mittel haben vielmehr über ihn selbst 
Gewalt erlangt. Aus dieser Lage wird sich der Mensch bestimmt 
am wenigsten dadurch zu befreien vermögen, daß er die 
äußeren Verhältnisse und Einrichtungen immer machtvoller 
zu gestalten versucht. Diese werden vielmehr zuletzt doch nur 
dazu dienen, ihn immer weiter zu vernichten — wenn er nicht 
zugleich der Macht der äußeren Tatsachen einen entsprechen- 
den Zuwachs an innerer Kraft und Stärke des freien Menschen- 
geistes entgegenzustellen vermag. Und diese Kraft ist im Men- 
schen selbst durchaus veranlagt. Er muß sich nur entschließen, 
ihre Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Diese Kraft 
braucht der Mensch, um den immer stärker werdenden Mäch- 
ten der Zerstörung entgegenzuwirken. Diese Mächte sind 
untermenschlicher Art. Sie bedienen sich aber der staatlichen 
und wirtschaftlichen Einrichtungen, um den Menschen von 
der Erfüllung seiner menschlichen Aufgaben und Zielen ab- 
zuhalten. Ihnen muß der Mensch geistig-moralische Kräfte 
entgegenstellen. Das aber kann er nur, wenn es ihm gelingt, 
sich immer mehr auf sich selbst zu stellen; sich frei zu machen 
von äußeren Mächten und damit auch von staatlichen und 
wirtschaftlichen Gewalten. Nur dann wird es ihm auch möglich 
sein, der Wirtschaft aus sich heraus, aus seinen menschlichen 
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Kräften, diejenige Gestalt zu geben, die seinen wahren Bedürf- 
nissen und seinen wahrhaft menschlichen Zielen entspricht. 
Diese Gestalt aber kann in der Gegenwart nur sein: eine ge- 
meinsame, einheitliche Wirtschaft der Menschheit über die 
ganze Erde; eine Weltwirtschaft mit großen, der ganzen 
Menschheit — nicht nur einzelnen Gruppen — dienenden Auf- 
gaben und Zielen. 
Weltwirtschaft ist deshalb im umfassendsten Sinn eine Mensch- 
heitsangelegenheit und erst in zweiter Linie eine Frage einer 
zweckmäßigen Organisation der Wirtschaft selbst. 
Der Gedanke an die Möglichkeit einer gemeinsamen Wirtschaft 
über die ganze Erde hin wird gegenwärtig in weiten Kreisen der 
Wirtschaft noch als weltfremd und gänzlich utopistisch empfun- 
den. Das hat seinen Grund in der Tatsache, daß das mensch- 
liche Denken, durch seine nun schon seit Generationen an- 
dauernde Abhängigkeit von den überkommenen Einrichtungen 
des Staates und der Wirtschaft und infolge der dadurch immer 
stärker gewordenen Bindung des ganzen Menschen an den Staat 
und an die Wirtschaft, das Vertrauen in die Tragfähigkeit 
seiner eigenen Gedanken und damit in den Menschen selbst 
und in die Kraft des menschlichen Geistes gänzlich verloren 
hat. In anderer Weise als auf dieser Grundlage ist aber ein 
wirkliches Vertrauen von Mensch zu Mensch und ein ver- 
trauensvolles Handeln zwischen Menschen nicht denkbar. Und 
ohne dieses menschliche Vertrauen kann weder eine Verständi- 
gung der einzelnen Menschen untereinander, noch eine Ver- 
ständigung zwischen den Völkern und Rassen, noch eine wirt- 
schaftliche Verständigung von Dauer, zustande kommen. An 
einer solchen Vertrauensgrundlage hat es in der letzten Ver- 
gangenheit gefehlt. Deshalb ist die gegenwärtige Menschheit so 
zerspalten. Deshalb vermochte sie es trotz aller äußeren Mög- 
lichkeiten nicht, den Weg zu einer gemeinsamen Wirtschaft über 
die Erde hin zu finden. Nur aus diesem Grund konnten sich 

139 



die Ansätze zu einer Weltwirtschaft, die sich vor dem ersten 
Weltkrieg bereits deutlich wahrnehmbar gezeigt hatten, bisher 
noch nicht weiter entwickeln. Sie wurden schon durch den 
ersten Weltkrieg und dann durch die Vorbereitungen auf einen 
neuen Weltkrieg, bereits im Keim erstickt. 
Daß die äußeren Tatsachen der Wirtschaft immer gebieteri- 
scher danach verlangen, über die ganze Erde hin nach einheit- 
lichen Gesichtspunkten geordnet zu werden, ist wohl für keinen 
Einsichtigen heute noch eine Frage. Beispiele dafür sind jedem 
Wirtschafter zur Genüge bekannt. Man braucht nur daran zu 
erinnern, wie dringend notwendig es wäre, gewisse Rohstoffe, 
die nur an bestimmten Stellen der Erde Vorkommen, die aber 
überall lebensnotwendig gebraucht werden, wie Erdöl und 
Gummi, oder Metalle wie Eisen Kupfer Zinn Zink Nickel Queck- 
silber und viele anderen so zu verteilen, daß alle Menschen ge- 
meinsam einen Nutzen davon haben können. Das gleiche gilt 
für Bodenprodukte wie Getreide Baumwolle Seide Zucker Öl- 
früchte Kaffee Tee Reis Mais Bananen Südfrüchte Tabak und 
andere. Oder man denke daran, wie notwendig es wäre, sich 
darüber zu verständigen, wo einzelne Erzeugnisse auf Grund 
der natürlichen Verhältnisse und der vorhandenen Arbeitsbe- 
dingungen am zweckmäßigsten anzubauen wären, bezw. wo sie 
am vorteilhaftesten hergestellt werden könnten, damit sie 
nicht gerade dort produziert werden, wo eine rationelle Gewin- 
nung oder Herstellung oft kaum möglich ist — wie dies nach 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten heute noch vielfach ge- 
schieht. (Auf die notwendigen Einschränkungen, die gegenüber 
einer Verteilung nach rein ökonomischen Gesichtspunkten, 
z.B. der Agrarproduktion, aus anderen Gründen geltend ge- 
macht werden müssen, ist an früherer Stelle bereits aufmerk- 
sam gemacht worden.) Oder man denke daran, wieviel an Ar- 
beitsaufwand über die Erde hin gespart werden könnte, wenn 
man sich z. B. bei vielen industriellen Erzeugnissen über eine 
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gewisse Typisierung verständigen könnte. Man denke an die 
endlosen Schwierigkeiten, die überall aus der in den verschiede- 
nen Staaten noch immer uneinheitlichen und widerspruchs- 
vollen Behandlung des Patent- und Warenzeichenwesens er- 
wachsen; oder an die immer dringlicher werdende Notwendig- 
keit, an die Stelle von oft nur auf Grund von wirtschaftlichen 
und politischen Machtkämpfen zustandekommenden Tarifab- 
kommen über den Verkehr zu Wasser, zu Lande und in der Luft, 
eine wirkliche Verständigung über die Aufgaben des Weltver- 
kehrs treten zu lassen! Niemand, der die Tatsachen der moder- 
nen Wirtschaft und ihre Arbeitsmethoden kennt, wird daran 
zweifeln, daß eine gemeinsame und auf den verschiedenen Ge- 
bieten nach einheitlichen Gesichtspunkten geordnete Welt- 
wirtschaft nach vielen Richtungen Arbeitsersparnisse ermög- 
lichen würde, deren Ausmaß gar nicht hoch genug veranschlagt 
werden kann. Außerdem würde sich durch eine nach sachlichen 
Gesichtspunkten getroffene Auswahl von Persönlichkeiten, an 
Stelle der jetzt wirksamen Auslese von Rücksichtslosen, bald 
eine Auslese von Tüchtigen ergeben. 
Daß die früheren Versuche, über solche Dinge zu einer Ver- 
ständigung zu kommen, nicht zu ermutigenden Ergebnissen 
geführt haben, ist ja bekannt. Man weiß z.B., daß die Konzen- 
tration des Anbaus von Gummi, Baumwolle und Weizen, aber 
auch von Kaffee Tabak Farbpflanzen Ölfrüchten und ande- 
ren, ebenso die Zusammenziehung der Produktion von Wolle 
und Seide in bestimmten Überseeländern, zu ungeheuren Kata- 
strophen für die Wirtschaft der damit beglückten Kolonial- 
gebiete geführt hat. Bei der Beurteilung dieser Dinge darf man 
aber nicht übersehen, daß alle diese Bestrebungen, die zum 
Teil verbunden waren mit Versuchen, in überseeischen Gebie- 
ten große agrarwirtschaftliche Monokulturen zu schaffen, aus 
Absichten hervorgingen, die nicht das geringste mit einem ehr- 
lichen Streben nach einer wirklichen Weltwirtschaft zu tun 
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haben. Sie waren noch nicht einmal erfüllt von der notwendigen 
Rücksicht auf eine dauernde Gesunderhaltung der Natur- 
grundlage der in Betracht kommenden Gebiete. Sie waren ein- 
seitig und ausschließlich machtpolitisch orientiert und nur dar- 
auf gerichtet, aus den oft geradezu verbrecherisch angelegten 
Unternehmungen so rasch als möglich Kapital zu schlagen. Um 
die Zukunft der Kolonialländer und ihrer Bodenverhältnisse und 
um ihre Bevölkerung kümmerte man sich dabei überhaupt nicht. 
Ja, man hat es häufig nicht einmal verstanden, die eigene Erde 
vor den verheerenden Folgen solcher Ausbeutungen zu bewahren. 
Man sieht, an dem Bedürfnis nach weltwirtschaftlicher Ord- 
nung, auch an den äußeren Möglichkeiten, eine Weltwirtschaft 
einzurichten, fehlte es in der Tat nicht. Woran es aber fehlte, 
war: die Möglichkeit einer Verständigung zwischen den Men- 
schen, und zwar nicht nur innerhalb des europäisch-amerika- 
nischen Gebietes, sondern auch zwischen dem Orient und dem 
Occident der Welt. Zwischen diesen beiden Erdgebieten hat sich 
in der neueren Zeit eine immer größer werdende Kluft aufgetan. 
Sie beruht primär allerdings auf den Gegensätzen der Weltan- 
schauungen und der ganz verschiedenen Auffassungen über 
Sinn und Ziel des menschlichen Lebens im Osten und im We- 
sten der Welt. Aber dieser Gegensatz hat ganz wesentlich dazu 
beigetragen, eine Verständigung auch über wirtschaftliche An- 
gelegenheiten zu verhindern. 
Der Orient besitzt eine uralt-heilige, tief geistig-religiöse Kul- 
tur. Sie ist im Lauf der Jahrtausende allerdings sehr dekadent 
geworden. Trotzdem empfindet der Mensch des Ostens aus 
seinen geistigen Instinkten heraus einen gewissen Haß und 
sogar eine gewisse Verachtung gegenüber der westlichen, euro- 
päisch-amerikanischen Zivilisation, die ihm allerdings seit ge- 
raumer Zeit fast ausschließlich von ihrer naturwissenschaft- 
lichen, ihrer technisch-militärischen und von ihrer wirtschaft- 
lichen Außenseite her entgegengetreten ist. Die tieferen, noch 
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weniger entwickelten, aber stark in die Zukunft weisenden 
Kräfte der westlichen Kultur und Geistigkeit vermag der Osten 
heute überhaupt noch nicht zu erkennen. 
Der Westen andererseits gibt sich mit aller Vehemenz seiner 
jungen Kräfte an die äußere Welt hin. Er nimmt diese Welt als 
die allein-wirkliche und widmet sich ihr mit Hilfe der staat- 
lichen und wirtschaftlichen Einrichtungen. Seine Geistigkeit 
schlummert noch in den Tiefen der Seelen und wagt sich kaum 
auf dem Gebiet von Religion, Kunst und Wissenschaft recht 
hervor. Sein staatliches und wirtschaftlich-praktisches Leben 
bleibt von jeder tieferen Geistigkeit unberührt. Der Osten da- 
gegen betrachtet die äußere Welt als Maja, als Sünde und 
sucht aus ihr zu fliehen. 
In diesem Gegensatz stoßen alte, bereits dekadent gewordene 
Geistigkeit der Vergangenheit und neue, sich ihrer noch unbe- 
wußte Geistigkeit der Zukunft aufeinander und ringen in einem 
erbitterten Kampf nach Verständigung und Ausgleich; nach 
einer Synthese, die die ganze Menschheit umfaßt. Dieser Ge- 
gensatz zwischen dem Osten und dem Westen der Welt ist 
schon seit langer Zeit latent vorhanden; aber er ist erst durch 
die intensive Berührung der Völker und Menschen des Westens 
mit denen des Ostens, wie sie in den letzten Jahrzehnten zu- 
stande kam, akut geworden. Erst die Versuche dieser Völker, 
miteinander zu wirtschaften, haben diesen Konflikt voll in die 
Erscheinung treten lassen. Aber gerade wegen dieser engen Be- 
rührung der Menschen und Völker und wegen der sich daraus 
ergebenden gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen dersel- 
ben, muß dieser Gegensatz ausgeglichen und überwunden wer- 
den. Dieser Ausgleich kann aber nur dadurch bewirkt werden, 
daß sich ein echtes menschliches Vertrauensverhältnis bildet. 
Aber diese Vertrauensbildung ist nicht auf Grund rein wirt- 
schaftlicher Beziehungen, sondern nur auf einer umfassenden 
geistigen Grundlage möglich. 
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Für das Zustandekommen einer solchen Verständigung zwischen 
dem alten Osten und dem jungen Westen der Welt auf einer 
geistig-moralischen Grundlage ist der europäischen Mitte, so- 
wohl durch ihre geographische Lage als auch durch die besondere 
Entwicklung ihrer Geistigkeit, von der Weltgeschichte in un- 
serer Zeit eine Aufgabe gestellt, die für den Fortgang der ganzen 
Menschheitskultur von der allergrößten Bedeutung sein muß. 
Für das Gebiet der Wirtschaft ergibt sich aber aus der Tatsache, 
daß eine geistige Vertrauensgrundlage zwischen dem Osten 
und dem Westen der Welt — wie überhaupt zwischen den ein- 
zelnen Völkern der Erde — nicht vorhanden ist, die andere: 
daß es auch an einer Verständigung über die Wirtschaft der 
ganzen Welt fehlt. 
Die Möglichkeit einer Verständigung auf Grund gegenseitigen, 
echt menschlichen Vertrauens ist aber die Voraussetzung für 
jede Art gemeinsamer wirtschaftlicher Tätigkeit. — Die Haus- 
wirtschaft erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der 
Hausgenossen untereinander; die Dorf- und Stadtwirtschaft 
beruht auf dem Vertrauen zwischen der Stadt und dem Land; 
auch die Volkswirtschaft kann nicht funktionieren ohne das 
Vertrauen, das die Volksgenossen einander entgegenbringen. 
(Nur mit vorübergehendem Erfolg kann in diesem Fall aller- 
dings versucht werden, das mangelnde Vertrauen durch Zwangs- 
maßnahmen des Staates zu ersetzen). Die Weltwirtschaft kann 
nicht entstehen, ohne daß eine Grundlage geschaffen wird für 
die Bildung eines wirklichen Vertrauensverhältnisses, das all- 
mählich alle Bewohner der Erde umfassen muß und das ihnen 
ermöglicht, diejenige Arbeit gemeinsam zu leisten, die heute 
nötig ist, um allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein 
zu ermöglichen. Vertrauen zwischen den verschiedensten Men- 
schen und Menschengruppen der ganzen Erde kann allein die 
seelische Grundlage abgeben, auf der eine wirkliche Weltwirt- 
schaft entstehen kann. 
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In der Weltwirtschaft fallen die Krücken und Stützen der Wirt- 
schaft, sowie die Ausweichmöglichkeiten weg, die noch in der 
Volkswirtschaft vorhanden sind und wodurch es bis zu einem 
Grad möglich ist, Schwächen der Volkswirtschaft auszuglei- 
chen, indem man ihre Wirkungen von einem Gebiet auf ein 
anderes abzuschieben versucht. Der Egoismus, der innerhalb 
der volkswirtschaftlichen Systeme noch eine relative Berechti- 
gung hatte, muß innerhalb der Weltwirtschaft zu einem stören- 
den, zu einem zerstörenden Element werden. In der Weltwirt- 
schaft wirkt sich jede Arbeit, jede wie auch immer geartete 
Tätigkeit, überhaupt jedes wirtschaftliche Verhalten — selbst 
dasjenige der Konsumenten — ganz innerhalb ihrer selbst aus. 
Jeder Einzelne wirkt hier auf das Ganze, und das Ganze wirkt 
auf jeden Einzelnen zurück. Die Weltwirtschaft verlangt daher 
durch sich selbst, aus ihren eigenen sachlichen Notwendigkei- 
ten heraus, ein altruistisches Verhalten der Menschen; einen 
Willen zur Arbeit, nicht für sich selbst, sondern für die Allge- 
meinheit; eine brüderliche Hingabe an den Wirtschaftsprozeß 
als belebendes Element der Wirtschaft — als Weltwirtschafts- 
gesinnung. Äußere Einrichtungen innerhalb der Weltwirtschaft 
ohne weltwirtschaftliche Gesinnung gleichen einem Leib ohne 
Seele. Der Leib der Weltwirtschaft formt sich aus den Tat- 
sachen technischer, verkehrstechnischer und kommerzieller 
Art; die Seele der Weltwirtschaft muß gebildet werden aus 
dem Vertrauen und der Hingabe, die die wirtschaftenden Men- 
schen der Welt gegeneinander aufbringen; aber auch aus der 
Verantwortung, die diese Menschen empfinden gegenüber der 
Naturgrundlage der Wirtschaft der Erde; ihrer Fruchtbarkeit 
und ihren Bodenschätzen. 
Blickt man demgegenüber auf die Gesinnung, die die Wirt- 
schaft der ganzen Welt in unserer Zeit tatsächlich erfüllt, so 
scheint es allerdings, als würde sich zwischen dieser Wirklich- 
keit und jener Notwendigkeit ein Abgrund auftun. Und man 
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möchte daran zweifeln, ob es je gelingen wird, diesen Abgrund 
zu überbrücken. An Stelle einer freien weltwirtschaftlichen Auf- 
geschlossenheit und einer vertrauensvollen Hingabe an die ge- 
meinsame Arbeit, erfüllt heute Mißtrauen Menschen, Völker und 
Rassen. An Stelle von Verantwortung und Ehrfurcht gegen- 
über der Naturgrundlage, herrschen Raubbau und rücksichts- 
lose Ausbeutung der Erde und ihrer Schätze. Statt neuer, 
lebendiger Ideen beherrschen müde Gedanken, Gewohnheiten 
und überhebliche Routine das Feld und rufen als Ergebnis 
aller Anstrengungen an einem Ende Überfluß hervor, der kei- 
nen Absatz finden kann; am anderen Ende Mangel und Not, 
die nicht gestillt werden können. Allein, die Folgen dieser aus 
Geistverlassenheit, Gedankenarmut und Gesinnungsschwäche 
geborenen Seelenhaltung und ihrer wirtschaftlichen Betätigung 
beginnen sich in den katastrophalen Ereignissen unserer Tage 
immer deutlicher abzuzeichnen. Die Ergebnisse dieser sinn- 
und ziellosen Gegeneinanderarbeit in der ganzen Welt, dieses 
vielgepriesenen, aber in Wirklichkeit selbstmörderischen 
»Kampfes ums Dasein« offenbaren sich immer mehr in ihrer 
wahren Gestalt. 
Man muß deshalb hoffen, daß die Erkenntnis von der Not- 
wendigkeit einer energischen Umkehr bei vielen Menschen viel- 
leicht doch nicht mehr so fern sein wird, wie die vermeintlichen 
Kenner der menschlichen Natur in ihrer überlegen anmutenden 
Skepsis uns glauben machen möchten. Diese Beurteiler, die 
meinen, besonders praktische Leute zu sein, übersehen ganz, 
daß sie nur den, in der Entfaltung seiner innersten Kräfte und 
Fähigkeiten behinderten und eingeschränkten Menschen der 
Vergangenheit kennen, wie er zunächst durch den Intellektua- 
lismus und die materialistische Naturwissenschaft und dann 
durch die vom Staat abhängige Erziehung der letzten hundert 
Jahre geworden ist. Wer aber nicht allen Glauben an die Zu- 
kunft des Menschen verlieren will, muß damit rechnen und 
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darf auch darauf vertrauen, daß die Menschen — wenn auch 
vielleicht nicht grade diejenigen, die bisher als die führenden 
gelten konnten — durch die Prüfungen und Leiden, die sie in 
unserer Zeit erfahren, sich wandeln werden; daß sie nach eini- 
ger Zeit als andere aus dem Zusammenbruch der bisherigen 
Zivilisation hervorgehen werden; daß sie sich als Menschen 
finden werden, die wissen, daß der Neuaufbau der abendländi- 
schen Kultur nur aus den individuellen Kräften der mensch- 
lichen Seele erfolgen kann. Diese Menschen werden dann auch 
den Weg finden zum Verständnis ihrer Nebenmenschen; zum 
Verständnis für deren Bedürfnisse und zur Anerkennung von 
deren Veranlagungen und Fähigkeiten. Und nur aus einem 
solchen Verstehen des anderen Menschen kann das Vertrauen 
erwachsen, auf dem die wirtschaftliche Zusammenarbeit der 
Menschen, sowohl im engsten Raum, als auch über die Weite 
der ganzen Welt, beruhen muß. 
Wer den Glauben an eine solche Entwicklung des menschlichen 
Geistes, an einen solchen Wandel der menschlichen Gesinnung 
nicht aufbringen kann, der möge nur auch den Glauben daran, 
daß die abendländische Kultur überhaupt weiterbestehen 
könne, aufgeben und in seinem Pessimismus dem „Untergang 
des Abendlandes“ entgegensehen. 
Aber diesen Glauben darf man nicht aufgeben. Man muß viel- 
mehr den Mut und den Willen aufbringen, diese Entwicklung 
selbst zu bewirken und sich den Kräften des Niederganges be- 
wußt entgegenzustellen. Nur auf Grund einer Erneuerung der 
abendländischen Kultur aus den geistigen Kräften des mensch- 
lichen Wesens heraus, wird es möglich sein, eine wirkliche Welt- 
wirtschaft zu begründen; eine Weltwirtschaft, die in sich Be- 
stand haben wird. Jeder Versuch, eine Weltwirtschaft bloß im 
Sinne einer äußeren Organisation aufzubauen, wird sich als illu- 
sionär erweisen — so sehr sich auch diejenigen, die sich darum be- 
mühen, als die allein praktischen Wirtschafter gebärden mögen. 
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12. 

Von der Notwendigkeit der Dreigliederung des sozialen Lebens 

Menschliches Vertrauen der miteinander wirtschaftenden Men- 
schen muß die seelische Substanz abgeben, die die Weltwirt- 
schaft von innen heraus mit Leben erfüllt. Ohne diese Ver- 
trauensgrundlage kann Weltwirtschaft weder entstehen noch 
fortbestehen. Aber das Wirtschaftsleben kann Vertrauen aus 
den Kräften, die in ihm selbst wirksam sind, nicht oder doch 
nur bis zu einem gewissen Grad hervorbringen. Vertrauen zwi- 
schen den miteinander arbeitenden Menschen kann in der Gegen- 
wart, nur noch aus den Kräften der menschlichen Individuali- 
tät und im freien Verkehr von Mensch zu Mensch begründet 
werden. Weder innerhalb der staatlichen Organisationen, durch 
die der Mensch seine Rechte zu bestimmen und zu schützen 
hat, noch in dem Bereich, in dem er seine wirtschaftlichen Auf- 
gaben zu erfüllen und seine wirtschaftlichen Interessen zu ver- 
treten hat, kann die seelische Grundlage echt menschlichen 
Vertrauens hervorgebracht werden. Auf diesen beiden Lebens- 
gebieten soll menschliches Vertrauen zur Anwendung kommen; 
auf ihnen soll es sich auswirken, sich bewähren; wirklich be- 
gründet werden kann es nur in demjenigen Lebensgebiet, in 
dem die geistig-seelischen Kräfte der menschlichen Individua- 
lität frei und unabhängig von staatlichen Fesseln und unbeein- 
flußt von wirtschaftlichen Interessen, aus ihrer eigenen Natur 
und Wesenheit heraus entwickelt und gepflegt werden können. 
Nur in einem freien geistigen Leben kann der Mensch die Le- 
bensluft atmen, die er braucht, um seine individuellen Kräfte 
zur Entfaltung zu bringen. Nur aus diesen Kräften heraus 
kann er die moralische Fantasie entwickeln und den schöpfe- 
rischen Willen entfalten, die notwendig sind, um eine tragbare 
Grundlage für eine vertrauensvolle menschliche Zusammen- 
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arbeit abzugeben. Diese Kräfte sind zugleich auch geeignet, 
dem Wirtschaftsleben diejenigen Ideen und Triebkräfte zuzu- 
führen, die eine wahrhaft soziale und wirklich fruchtbare Ge- 
staltung der Wirtschaft ermöglichen. Nur auf einer solchen 
Grundlage wird eine vertrauensvolle menschliche Zusammen- 
arbeit, sowohl innerhalb der einzelnen Betriebsgemeinschaften, 
wie auch über die Wirtschaft der ganzen Welt, entstehen kön- 
nen. 
Jede Entwicklung der Weltwirtschaft, die durch bloß tech- 
nische, äußerlich organisatorische Maßnahmen angestrebt 
wird, muß nach einiger Zeit notwendig in den Zusammenbruch 
führen. Ein gewisses Maß von Organisation ist der Wirtschaft 
allerdings notwendig; ganz ohne Organisation kann keine 
Wirtschaft bestehen. Aber jede Organisation hat auch die Nei- 
gung, zur Überorganisation zu werden. Sie birgt dadurch die 
Gefahr in sich, das organisierte Gebilde in die Erstarrung zu 
führen. Auf Erstarrung folgt dann ein allmähliches Absterben 
und schließlich der Tod. Todeskräfte — jeder lebendigen organi- 
schen Fortentwicklung feindliche Kräfte sind in jeder Form 
von Organisation wirksam. Sie müssen vorhanden sein; aber sie 
dürfen nicht allein wirksam sein. Sie müssen von lebendigen Auf- 
baukräften durchdrungen und von ihnen ständig mit neuem 
Leben erfüllt werden. Diese Lebenskräfte der Wirtschaft kön- 
nen nur aus der freien geistigen Initiative des Menschen selbst 
hervor quellen. Werden sie der Wirtschaft aus diesem Gebiete 
—  in dem sie ununterbrochen neu entwickelt und gefördert 
werden können und müssen — nicht zugeführt, so muß die 
Wirtschaft, trotz aller scheinbar machtvollen äußeren Entfal- 
tung — und gerade durch sie — innerlich ausgehöhlt, gleich 
einem Koloß, der auf tönernen Füßen steht, nach einiger Zeit          
in sich zusammenbrechen. 
Für eine unbefangene und vorurteilslose Beobachtung der Le-            
bensbedingungen und Erfordernisse des modernen Wirtschafts- 
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lebens ergibt sich die Notwendigkeit der Bildung eines besonde- 
ren Gebietes des sozialen Lebens, in dem die geistige Tätigkeit 
des Menschen gepflegt und seine Fähigkeiten in freier Weise 
entwickelt werden können. Dieses Gebiet des geistigen Lebens 
ist gewiß um seiner selbst willen da. Es ist wegen der geistigen 
Entwicklung der Menschheit notwendig. Es hat Religion, 
Kunst und Wissenschaft, Erziehung und Unterricht zu seinem 
Inhalt. Es ist aber auch das Feld, in dem die Fähigkeiten ent- 
wickelt werden, die als geistige zur Befruchtung und andauern- 
den Neugestaltung der anderen Lebensgebiete unerläßlich not- 
wendig sind. Nicht nur das Wirtschaftsleben, auch das staat- 
lich-politische Leben muß die Ideen und Fähigkeiten, die es 
benötigt, um seine Institutionen immer neu mit Leben zu er- 
füllen, vom Geistesleben empfangen. Der Mensch muß mit 
entwickelten geistigen Anlagen und Fähigkeiten seine Tätig- 
keit im Wirtschaftsleben und im Staatsleben ausüben. Das 
aber ist nur dann möglich, wenn das Geistesleben, als das im 
eigentlichen Sinn schöpferische, die menschliche Entwicklung 
vorwärts treibende Glied des sozialen Lebens, sich in völliger 
Unabhängigkeit vom Staat und auch von der Wirtschaft ent- 
falten kann. 
Aus den Kräften dieses freien Geisteslebens wird in Zukunft 
auch die Verwaltung der Produktionsmittel, also des Kapitals, 
im Wirtschaftsleben erfolgen müssen. Dadurch allein wird ver- 
mieden werden können, daß das einseitige Interesse der Pro- 
duzenten an der Kapitalvermehrung, das die Wirtschaft der 
Vergangenheit beherrschte, auch fernerhin maßgebend sein 
kann für die Art des Produzierens. Dieses Interesse muß in der 
Wirtschaft der Zukunft ersetzt werden durch eine sozial orien- 
tierte Antriebskraft; durch den Willen, aus Verständnis für 
die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der anderen Menschen, 
der sozialen Gemeinschaft als solcher zu dienen. 
Unter einer »Verwaltung der Produktionsmittel aus den Kräf- 

150 



ten eines freien Geisteslebens« darf man sich allerdings nicht 
irgend etwas wie eine verwaltungsmäßige Organisation, eine 
Art Riesenschematismus vorstellen. Es wird sich dabei viel- 
mehr nur darum handeln, einen Modus zu finden, durch den 
gewährleistet werden kann, daß individuelle Anlagen und Fä- 
higkeiten, sowie soziale Impulse, in der Verwaltung der Produk- 
tionsmittel frei zur Geltung kommen können. Es wird also 
durch entsprechende Rechtsvorschriften dafür zu sorgen sein, 
daß z.B. die Übertragung der Leitung einer Produktionsmit- 
telgemeinschaft unter Wahrung dieser Gesichtspunkte erfolgt. 
Nehmen wir an, der Leiter eines Betriebes müsse wegen seines 
Alters zurücktreten. In diesem Fall wird durch gewisse Ein- 
richtungen dafür zu sorgen sein, daß die Leitung dieses Be- 
triebes auf eine andere, zur Übernahme dieser Leitung fähige 
und geeignete Persönlichkeit übergehe. Man könnte sich den- 
ken, daß die Entscheidung darüber in erster Linie sogar dem 
sich zurückziehenden bisherigen Leiter zustehen sollte. Unter 
Umständen könnte die Bestimmung darüber auch einer In- 
stitution des freien Geisteslebens, etwa einer technischen oder 
einer anderen fachlichen Hochschule überlassen werden. Immer 
aber würde zur Übernahme der Leitung eines Werkes und zu 
dessen Führung auch die vertrauensvolle Zustimmung der 
Mitarbeiterschaft des Werkes notwendig sein. Wie ein solcher 
Modus in Übereinstimmung gebracht werden kann mit berech- 
tigten Eigentumsverhältnissen, davon wird an anderer Stelle 
noch zu sprechen sein. 
Durch eine solche Ordnung über die Verwaltung von Produk- 
tionsmitteln würde der Wirksamkeit des Kapitals das Be- 
drückende genommen, das unter den gegenwärtigen Verhält- 
nissen von denjenigen empfunden wird, die — vom Besitz an 
Kapital ausgeschlossen — als Lohnarbeiter nur ausführend an 
der ausschließlich durch Kapitalinteressen gelenkten Produk- 
tion mitzuarbeiten gezwungen sind. Nicht nur die Produktion 
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selbst würde dadurch eine andere Richtung und ein höheres 
Ziel bekommen können — auch das Verhältnis zwischen den 
Unternehmern und den Arbeitern würde sich entscheidend 
ändern. 
In der gleichen Weise würden übrigens auch die Kräfte des 
Nationalen durch das Geistesleben und nicht durch den Staat 
zu pflegen sein. Es ist hier nicht der Ort, auf dieses Problem 
einzugehen; nur soviel sei gesagt, daß sich auch die Kräfte des 
Nationalen in einer edleren Art entfalten würden, wenn sie, 
nicht mehr gebunden an die Interessen des Staates und der 
Wirtschaft und in allen Stücken mit diesen „gleichgeschaltet“, 
sich würden betätigen müssen. 
Das freie Geistesleben ist auch dasjenige Lebensgebiet, aus 
dem die Impulse fließen, die als heilende Kräfte immerwährend 
auf alle andern Lebensgebiete ausströmen müssen. Insbesondere 
das Wirtschaftsleben wird durch sich selbst, aus den Kräften, 
die in ihm wirksam sind, immer wieder krank machende, Zer- 
fall bewirkende, antisoziale Erscheinungen hervorbringen. 
Diese Erscheinungen müssen dauernd ausgeglichen und ge- 
heilt werden durch diejenigen Anregungen, die dem Wirt- 
schaftsleben — durch den in ihm tätigen Menschen — aus dem 
freien Geistesleben als geistig-moralische, als religiöse, als wis- 
senschaftliche und als künstlerische Impulse zuströmen. 
So kann man, rein aus einer Versenkung in die im Wirt- 
schaftsleben der Gegenwart wirksamen Kräfte, zur Anerken- 
nung von drei in sich selbständigen Gebieten des sozialen Le- 
bens kommen: dem freien Geistesleben, dem Wirtschaftsleben 
und — zwischen beiden stehend — dem staatlich-politischen, 
oder dem Leben des allgemeinen Menschenrechts. Die Drei- 
gliederung des sozialen Organismus, die schon während und 
erst recht nach dem ersten Weltkrieg von Rudolf Steiner als 
das von den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart selbst ge- 
forderte große Ordnungsprinzip des sozialen Lebens der Gegen- 
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wart und der nächsten Zukunft bezeichnet wurde, ist heute 
bereits für jeden ernsthaften Betrachter des sozialen Lebens, 
der nicht ganz an der Oberfläche der Erscheinungen haften 
bleibt, als eine solche Lebensnotwendigkeit der Gegenwart 
deutlich erkennbar. 
Eine Darstellung der Dreigliederung des sozialen Organismus 
selbst würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Dafür 
muß auf die grundlegende Schrift Rudolf Steiners »Die Kern- 
punkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der 
Gegenwart und Zukunft« verwiesen werden*. In dem vor- 
liegenden Zusammenhang kommt es zunächst nur darauf an, 
einzusehen, daß die Dreigliederung des sozialen Lebens auch 
für die Entstehung einer wirklichen Weltwirtschaft eine not- 
wendige Voraussetzung ist. Nur wenn einerseits die Wirtschaft 
befreit wird von den Bindungen an staatliche Gewalten, sodaß 
sie sich auf Grund ihrer eigenen Lebensbedingungen frei über 
die ganze Erde hin entfalten kann, und wenn andererseits 
das Geistesleben auf sich selbst gestellt und dadurch unab- 
hängig sein wird, sowohl von staatlichen als auch von den 
Einflüssen der Wirtschaft, so daß es seine produktiven Kräfte 
in freier Weise aus der geistigen Natur des Menschen her- 
aus zur Entfaltung bringen kann — erst wenn diese Be- 
dingungen im sozialen Leben der Kulturmenschheit einmal 
zur Anerkennung gelangt sein werden, werden die Voraus- 
setzungen dafür vorhanden sein, daß Weltwirtschaft sich in 
gesunder Weise entfalten kann. Solange das nicht der Fall ist, 
wird die Weltwirtschaft, unter den aus dem chaotischen Durch- 
einanderwirken der drei Glieder des sozialen Lebens heraus 
notwendig auftretenden Störungen, immer wieder in sich zu- 
sammenbrechen müssen. Durch die Dreigliederung wird dann 
auch der Staat entlastet werden von den seinem Wesen fern 
 
* Vergleiche auch die kleine Schrift des Verfassers: Zur Dreigliederung des sozialen Orga- 
nismus. Bürger-Verlag, Lorch-Stuttgart 1946. 
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liegenden Aufgaben wirtschaftlicher und geistiger Art. Er 
wird sich dann erst in richtiger Weise auf die Wahrung seiner 
ureigenen Rechte und Pflichten konzentrieren können. 
Falsch wäre es indes, den Zusammenhang zwischen der Welt- 
wirtschaft und der Dreigliederung des sozialen Organismus als 
einen bloß logischen in dem Sinn aufzufassen, als ob jene durch 
gedankliche Erwägungen aus dieser abgeleitet werden könnte. 
Beide, Weltwirtschaft und Dreigliederung ergeben sich viel- 
mehr als Notwendigkeiten aus der gegenwärtigen Bewußt- 
seinslage und aus den Lebensbedürfnissen der Kulturmensch- 
heit, insbesondere ihres europäischen Teiles. Aus diesem Be- 
wußtsein und aus diesen Lebensbedürfnissen heraus verlangt 
die Menschheit heute darnach, in der Weltwirtschaft über die 
ganze Erde hin zu einer großen Einheit zu werden. Die moderne 
Menscheit möchte in brüderlicher Gesinnung Zusammenarbei- 
ten, um auf diese Weise die wirtschaftliche Lebensgrundlage 
für alle Menschen sicherzustellen. Sie verlangt aber andererseits 
auch nach einer solchen Gliederung ihrer sozialen Funktionen, 
die jedem einzelnen Menschen die Möglichkeit gibt, sich auf 
dem Boden eines freien Geisteslebens als freie geistige Indi- 
vidualität zu erleben, die allen Menschen auf dem Boden eines 
demokratischen Staats- und Rechtslebens die gleichen, allge- 
meinen Menschenrechte sichert. 
Brüderlichkeit auf dem Gebiet des Wirtschaftslebens, Freiheit 
auf dem Gebiet des Geisteslebens und Gleichheit auf dem Ge- 
biet des Staats- und Rechtslebens — das ist die Gliederung, 
durch welche drei große Ideale der Menschheit erfüllt werden 
können. Diese drei Ideale drängten bereits in der französischen 
Revolution als Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brü- 
derlichkeit aus den Tiefen der Menschennatur an die Ober- 
fläche des sozialen Lebens. Aber es geschah dies damals in einer 
noch ganz unbewußten und deshalb chaotisch wirkenden Art 
und Weise. Diese drei Forderungen wurden in der französischen 
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Revolution gleichzeitig für das ganze soziale Leben geltend 
gemacht. Der Versuch, sie in dieser Weise zu verwirklichen, 
konnte nur Unheil hervorbringen. Erst wenn jedes dieser 
drei Ideale auf dem besonderen Lebensgebiet, auf dem es be- 
rechtigt ist, und auf dessen Boden es verwirklicht werden kann, 
geltend gemacht werden wird, werden sie der Menschheit zum 
Heil und zum Segen gereichen können. — 
Nur um keine mißverständliche Auffassung aufkommen zu 
lassen, sei hier noch hinzugefügt, daß mit der Dreigliederung 
des sozialen Organismus nicht etwa eine Einteilung der Men- 
schen in drei verschiedene Klassen von Menschen gemeint sein 
kann; etwa in Menschen der Wirtschaft, des Staates und des 
geistigen Lebens. Die Dreigliederung ist keine Standesordnung, 
sondern eine Gliederung der sachlichen Funktionen und Ver- 
waltungen des sozialen Organismus selbst. Der einzelne Mensch 
dagegen wird an allen drei Lebensgebieten beteiligt sein und 
gerade dadurch die Einheit des Lebens sicherstellen. Er wird 
außerdem auch hauptberuflich zeitweilig in verschiedenen 
Lebensgebieten tätig sein müssen. Praktische Wirtschafter 
werden — neben oder abwechselnd mit ihrer Tätigkeit im Wirt- 
schaftsleben — am Geistesleben teilnehmen und dort an der 
Entwicklung von Ideen und Fähigkeiten mitarbeiten, die in 
das praktische Wirtschaftsleben einfließen sollen. Aber sie wer- 
den eben innerhalb des Geisteslebens als freie, geistig produ- 
zierende Menschen tätig sein. Sie werden als Angehörige der 
Korporationen des Geisteslebens unabhängig sein von den 
Interessen, von denen sie sich innerhalb der Zusammenhänge 
des Wirtschaftslebens, in denen sie auch tätig sind, mit einem 
gewissen Recht leiten lassen. Ebenso werden z.B. Staatsbe- 
amte außerhalb der Funktionen, die ihnen auf Grund ihrer 
Stellung innerhalb des Staates obliegen, auch am Wirtschafts- 
leben teilhaben; sei es auch nur in ihrer Eigenschaft als Kon- 
sumenten. Sie werden sich auch am Geistesleben beteiligen; 
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wenn nicht als Produzierende, so doch sicher als Aufnehmende 
der geistigen Produktion auf den verschiedenen Gebieten von 
Kunst und Wissenschaft Religion Pädagogik usw. Im drei- 
gliedrigen sozialen Organismus werden eben — wie leicht ein- 
zusehen ist — neben den im engeren Sinn Produzierenden auch 
die wirtschaftlich Konsumierenden und die das geistige Leben 
nur aufnehmenden Menschen, schon durch die Art, wie sie ihre 
wirtschaftlichen und geistigen Bedürfnisse zur Geltung brin- 
gen, eine ganz bestimmte, aktive Bedeutung erlangen. 
Die Dreigliederung des sozialen Organismus ist kein Programm, 
auf Grund dessen die soziale Frage auf der ganzen Welt ein- 
heitlich gelöst werden soll. Sie ist vielmehr den Kräften abge- 
lauscht, die in den Untergründen des sozialen Lebens der ge- 
genwärtigen Menschheit wirksam sind und die die Zukunft so 
gestalten wollen, daß alle drei Glieder des sozialen Organismus 
sich frei und unabhängig von einander entfalten können. Die 
Entfaltung der einzelnen Glieder des sozialen Organismus wird 
außerdem nicht eine über die ganze Erde hin einheitliche sein 
können; sie wird vielmehr, je nach der Veranlagung der ver- 
schiedenen Völker und Rassen, in ganz verschiedener Weise 
erfolgen. So daß sich zwar die Tendenz zur Dreigliederung 
überall zeigen wird, daß sie aber in den verschiedenen Gebieten 
der Erde — im Osten, im Westen und in der Mitte — ganz ver- 
schieden geartet auftreten wird. In dem einen Gebiet wird 
mehr das Geistesleben vorherrschen, in einem andern mehr die 
wirtschaftliche Tätigkeit, in einem dritten Gebiet werden mehr 
die Rechtsverhältnisse zur Ausbildung gelangen. Die Drei- 
gliederung wird sich in einem verschieden gearteten Zusammen- 
wirken der einzelnen Lebensgebiete vollziehen. Und gerade 
dadurch, daß die verschiedenen Veranlagungen differenziert 
zur Geltung kommen können, wird ein harmonisches Zusam- 
menwirken der einzelnen Glieder der Menschheit und eine ge- 
genseitige Befruchtung derselben möglich sein. 
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13. 

Die Vormachtstellung der Wirtschaft im sozialen Leben 

der Gegenwart 

Machtvoll hat sich die Wirtschaft in das Leben der modernen 
Menschheit hineingestellt. Der ökonomische Mensch ist — an 
Stelle des geistig-führenden, des Priesters und Weisen der alten 
Zeiten und an Stelle des politischen Führers, des Königs und 
Kaisers der mittleren Zeit — zum dominierenden Typus der 
neueren Zeit geworden. Alle anderen Mächte sind ihm dienst- 
bar geworden; wenn man auch jenen vielfach ihren alten Glanz 
zum Schein noch belassen hat. Wirtschaftliche Unterneh- 
mungen, wirtschaftliche Arbeit, wirtschaftliche Not oder auch 
wirtschaftlicher Überfluß und der ständige Kampf um den 
Besitz wirtschaftlicher Güter nehmen das Interesse der Men- 
schen unserer Tage stärker in Anspruch als selbst die höchsten 
Fragen des persönlichen, kulturellen und religiösen Lebens es zu 
tun vermögen. Neben der Erfüllung der Aufgaben und Pflich- 
ten, die ihnen aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit erwachsen, 
bleibt den meisten Menschen heute weder Zeit noch Kraft, sich 
in ernsthafter Weise geistigen Interessen oder religiösen Fragen 
zu widmen, oder sich anders als im Sinne irgendeiner Partei- 
politik mit den Angelegenheiten des Staates und den Aufgaben 
des allgemeinen Menschenrechts zu beschäftigen. Auch die 
Tatsache, daß in unseren Tagen da und dort die Politik mit 
einem neuen Führungsanspruch auftritt, dürfte kaum als et- 
was anderes denn als eine Reaktion gegen das ungeheure An- 
wachsen der wirtschaftlichen Mächte zu werten sein. Außer- 
dem darf man nicht übersehen, daß auch diese Reaktion des 
Staates in erster Linie auf die Wahrung wirtschaftlicher oder 
doch staatswirtschaftlicher Interessen gerichtet ist. 
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Die Vormachtstellung der Wirtschaft im sozialen Lehen der 
neueren Zeit hat es mit sich gebracht, daß dem modernen Men- 
schen die Ausübung seiner Berufstätigkeit fast allgemein als 
die wichtigste Lebensaufgabe erscheint. Auch der Charakter 
der Persönlichkeit des modernen Menschen wird in vielen Fällen 
ganz entscheidend durch die Stellung bestimmt, die  der  Mensch  
— oft ganz zufällig — längere Zeit hindurch in irgendeinem 
Zweig des Wirtschaftslebens einnimmt. Ob einer ein Landwirt, 
ein Schneider oder ein Schuhmacher, ein Arbeiter oder ein In- 
genieur, ein Kleinhändler oder ein Großkaufmann, ja, ob er 
ein Maschinenfabrikant oder ein Schokoladefabrikant, ein Me- 
tallarbeiter oder ein Holzarbeiter ist — davon werden seine 
Weltanschauung, sein Charakter und seine Persönlichkeit in 
vielen Fällen mehr beeinflußt, als man gerne zugibt. 
Der Marxismus, und mit ihm die liberalistische Nationalöko- 
nomie, betrachtet das Wirtschaftsleben als die einzige Lebens- 
wirklichkeit. Aus ihr steigt, nach dieser Auffassung, das gei- 
stig-kulturelle und das religiöse Leben nur wie ein geistiger 
Dunst auf. Auch die Frage, welche Weltanschauung ein Mensch 
hat und welche Ansichten er sich über die rechte Art des so- 
zialen Zusammenlebens der Menschen bildet, sind nach ihr nur 
ein Ausdruck der ökonomischen Verhältnisse des Zeitalters. 
Das geistige Leben ist eine Art ideologischer Überbau des Wirt- 
schaftslebens, dem keine wirkliche Realität beizumessen ist. 
Der Inhalt dieser Ideologie ist, nach der marxistischen Auf- 
fassung und nach derjenigen ihrer bürgerlich-liberalistischen 
Nachbeter, ganz von dem jeweiligen Stand der wirtschaftlichen 
Verhältnisse abhängig. 
Tatsächlich ist auch das menschliche Geistesleben in der neue- 
ren Zeit weitgehend zu einem bloßen Ausdruck der ökonomi- 
schen Struktur geworden. Aber das ist keine objektive, keine 
für alle Zeiten gültige Notwendigkeit. Es ist nur eine zeitge- 
bundene Erscheinung der Gegenwart. Sie zu überwinden, sie 
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in aller Realität ungültig zu machen, dazu müßte sich der 
Mensch der Gegenwart aufgerufen fühlen, wenn anders er seine 
innere Freiheit und Menschenwürde dem modernen Götzen 
»Wirtschaftsentwicklung« nicht allmählich ganz zum Opfer 
bringen will. 
Angesichts dieses Sachverhalts sollte man eigentlich anneh- 
men, das fast ausschließliche Interesse, das in unserer Zeit den 
Angelegenheiten der Wirtschaft entgegengebracht wird, hätte 
wenigstens ein mächtiges Gedeihen der Wirtschaft selbst zur 
Folge haben müssen; es hätte die Möglichkeit mit sich bringen 
müssen, wenigstens die äußeren Lebensbedürfnisse der Men- 
schen zu befriedigen und einen allgemeinen Wohlstand herbeizu- 
führen. Man kann allenfalls noch verstehen, daß durch die 
weitgehende Inanspruchnahme der Zeit und Aufmerksamkeit 
der Menschen für die Probleme und Aufgaben der Wirtschaft 
und Technik die kulturellen Ansprüche »vorläufig« zu kurz 
kommen. Man kann aber nicht ohne weiteres begreifen, wa- 
rum auch die mit einem so ungeheuren Aufwand an Erfin- 
dungsgeist, Organisationstalent und mit soviel energischem 
Arbeitswillen angestrebte Wirkung auf dem ökonomischen Ge- 
biet selbst sich nicht einstellen will. Warum im Gegenteil, trotz 
dieses ungeheuren Aufwands, die Bedürfnisse der großen Mehr- 
zahl der Menschen doch nur so ungenügend befriedigt wer- 
den können; warum wirtschaftliche Not und soziales Elend 
sich über immer weitere Gebiete der Erde ausdehnen und mehr 
und mehr zu einem Zustand dauernder Verelendung eines 
großen Teiles der Erdbevölkerung geführt haben. 
Die Vormachtstellung der Wirtschaft gegenüber anderen Le- 
bensinteressen nahm ihren Ausgang von den großen Entdek- 
kungsfahrten und Erfindungen des 15. und 16. Jahrhunderts. 
Sie setzte sich über die Erfindung der Spinnmaschine und des 
mechanischen Webstuhls über die Erfindung der Dampfma- 
schine und der Elektrizität fort. Sie steigerte sich von dem ersten 
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Auftreten der großen Kaufleute in Florenz Genua Venedig und 
Augsburg über die Hanse, die großen Handelskompagnien und 
Kolonisationen der Portugiesen Spanier Holländer und Briten, 
bis sie im modernen Industrialismus und Hochkapitalismus 
Europas und endlich in demjenigen Nord-Amerikas ihren vor- 
läufigen Höhepunkt erreichte. Immer mächtiger wurde die 
Vorherrschaft der wirtschaftlichen Gewalten; immer aus- 
schließlicher die Inanspruchnahme des Menschen und aller 
Kräfte der Natur. Selbst die Schönheit der Natur und die Ge- 
sundheit der Naturgrundlage, des Bodens und seiner Früchte, 
blieben vor den Anforderungen der wirtschaftlichen »Not- 
wendigkeiten« und wirtschaftlichen Herrschaftsansprüche nicht 
geschützt. 
In alten Zeiten war das Interesse des kultivierten Teiles der 
Menschheit mehr den geistigen Angelegenheiten, der religiösen 
Erhebung, der Pflege des Kultus und der Kunst zugewandt. 
Die Führung der menschlichen Gemeinschaften oblag den 
Weisen, und Priestern, die oft zugleich Könige waren. Sie 
galten als von Gott-Gesandte. Indem der Mensch im Laufe 
der Zeit seine Aufmerksamkeit mehr der Erde zuwandte, 
entwickelte sich aus der geistigen Führung und bald selbstän- 
dig an ihre Seite tretend, die weltliche Macht. Neben die Kirche 
trat der Staat. Der Mensch wurde Staatsbürger. Es dauerte 
nicht lange und er war vor allem und in erster Linie Staats- 
bürger. Selbst die Religionsübung nahm unter dem Einfluß der 
römischen Kirche immer mehr staatliche Formen und staat- 
liche Gebräuche an. Wortbildungen wie: Kirchenstaat und 
Staatskirche bringen diesen Sachverhalt zum Ausdruck. Rom 
steht am Ausgangspunkt dieser zweiarmigen Entwicklung, in 
deren Verlauf die staatlich-politischen oder fürstlichen Mächte 
sich entweder mit den geistlichen Herrschaften in die Führung 
der Kulturmenschheit teilten, oder gegeneinander um die 
Macht kämpften. Bezeichnungen wie »Thron und Altar« oder 
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»Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation« können als 
historischer Ausdruck für den Anspruch auf die gemeinsame 
Führung durch diese beiden Gewalten genommen werden. 
Mit dem Heraufkommen der eigentlichen Wirtschaftsmächte in 
der neueren Zeit beginnt die Vorherrschaft des Staates an Macht 
und Bedeutung zu verlieren. Das hindert allerdings nicht, daß 
sich die Verfallserscheinungen der staatlichen Institutionen 
noch über einen langen Zeitraum ausdehnen: von Ludwig XVI. 
über Napoleon I. bis in unsere Tage. Und jetzt, unmittelbar 
vor dem endgültigen Untergang ihrer bisherigen Form, ent- 
falten diese Mächte noch einmal ihre äußerste, geradezu hy- 
sterische Kraftanstrengung. Sie strengen sich an, ihr Leben über 
die ihnen durch die Entwicklung vorgezeichnete Zeit hinaus 
zu verlängern. Zu diesem Zweck verbünden sie sich mit den 
neu herauf kommenden Gewalten der Wirtschaft. Begriffe wie 
»Wirtschaftsstaat« und »Staatswirtschaft« deuten auf die Ku- 
mulation dieser beiden Gewalten. 
Soll nun etwa in der Gegenwart die Wirtschaft selbst die Füh- 
rung der menschlichen Gesellschaft übernehmen? Soll der 
wirtschaftliche Fortschritt zum Inbegriff der menschlichen 
Entwicklung werden? — Wenn man das überwiegende, ja aus- 
schließliche Interesse, das die gegenwärtige Menschheit an den 
Angelegenheiten der Wirtschaft nimmt, ins Auge faßt, dann 
sollte man meinen, daß dieser Fall bereits eingetreten sei. Blickt 
man aber, ohne sich durch die Überfülle der äußeren Tatsachen 
und den Lärm, den diese Geschehnisse um sich verbreiten, be- 
rauschen zu lassen, auf das reale Ergebnis dieses Aufwands; 
legt man sich ernsthaft und nüchtern die Frage vor: was hat 
der Mensch als Mensch durch diese Entwicklung nun eigent- 
lich gewonnen? was könnte er gewinnen, selbst wenn der Auf- 
wand und das Interesse in dieser Richtung noch um ein Viel- 
faches gesteigert würde? Wird der Mensch dadurch nicht immer 
weiter unter die Räder des Wirtschaftswagens geraten?  Be- 
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steht nicht die Gefahr, daß in dem dadurch unvermeidlich 
immer stärker werdenden Kampf und Widerstreit der wirt- 
schaftlichen Interessen schließlich die ganze menschliche Kul- 
tur zu Grunde gehen wird? — Diese Fragen aufwerfen, heißt 
beinahe schon: sie beantworten. 
Aber wo zeigt sich eine Hoffnung gegenüber dem drohenden 
»Untergang des Abendlandes«, der sich in diesen Verhält- 
nissen deutlich anzukünden scheint? — 
Die Flucht zurück unter die Obhut des Staates; die Verstär- 
kung der Staatsgewalt zum Schutz gegen die Unterdrückungen, 
denen der Mensch durch die Wirtschaftsmächte ausgesetzt 
ist und gegenüber der Vergewaltigung des Menschen durch 
die Tatsachen der automatisch ins Grandiose anwachsenden 
Wirtschaftsentwicklung wird von der einen Seite als Allheil- 
mittel empfohlen; die Flucht zurück zur Religion, zum bewähr- 
ten Glauben der Väter; die Wiederbelebung der Autorität der 
Kirche und Vertrauen zu deren Führung auch in weltlichen 
Angelegenheiten, werden der »sündigen« Menschheit von einer 
anderen Seite als die einzigen Rettungsmittel angepriesen. 
Daß solche Ratschläge erteilt werden, ist nur allzu begreiflich. 
Sie sind vielfach sogar gut gemeint — häufiger als man denkt 
allerdings auch von Machtansprüchen eingegeben. Aber alle 
lenken den Rettung-suchenden Blick nach rückwärts; in die 
Vergangenheit; zu eben den Kräften, die vor dem Ansturm der 
modernen naturwissenschaftlichen Anschauung bereits auf 
der ganzen Linie zurückweichen mußten. Sie haben sich gegen- 
über den heraufziehenden Wirtschaftsmächten bereits seit ge- 
raumer Zeit als machtlos erwiesen. Diese Ratschläge empfehlen 
Einrichtungen, die selbst schon altersschwach geworden sind 
und die außsrdem bereits sehr in Abhängigkeit von wirt- 
schaftlichen Interessen geraten und dadurch dem korrumpie- 
renden Einfluß derselben unterlegen sind. Sie wollen nicht 
sehen, daß gegenüber den das ganze Leben beherrschenden 
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Anschauungen der modernen Naturwissenschaft, gegenüber 
den gebieterisch auftretenden Anforderungen, die das mo- 
derne Wirtschaftsleben an den Menschen stellt und überhaupt 
gegenüber der Vielgestaltigkeit, Kompliziertheit und Unüber- 
schaubarkeit des modernen Lebens — die alten Kräfte nicht 
mehr ausreichen, den Menschen vor den Versuchungen und 
Schädigungen zu schützen, denen er durch die dämonisch wir- 
kenden Gewalten der modernen Technik und des modernen 
Wirtschaftslebens ausgesetzt ist. 
Angesichts dieser Tatsachen kann es heute wirklich nicht mehr 
darauf ankommen, zu versuchen, die Entwicklung zurückzu- 
schrauben und etwa das Wirtschaftsleben auf ältere, primi- 
tive Methoden zurückzuführen. Jetzt gilt es vielmehr, durch 
Erstarkung der anderen Lebensgebiete einen Ausgleich gegen- 
über der übermäßigen Inanspruchnahme und Vergewaltigung 
der Menschen durch den modernen Wirtschaftsprozeß herbeizu- 
führen. Solche Wirkungen werden aber nur zu erzielen sein, 
wenn es gelingt, aus dem Menschen selbst heraus, neue ur- 
sprüngliche und unabhängige Geisteskräfte zur Entwicklung 
zu bringen. 
Nach einer solchen Entfaltung und Betätigung ihrer Geistes- 
kräfte verlangt die menschliche Seele auch aus ihren eigenen 
Bedürfnissen heraus. Eine solche Betätigung gehört zu ihren 
ureigenen Lebensbedingungen. Die menschliche Seele muß sich 
auf die Dauer unbefriedigt fühlen, wenn ihr ganzes Dichten 
und Trachten nur auf die Angelegenheiten der Wirtschaft ge- 
richtet bleiben soll. Sie hat ihren Urstand in einer andern Welt 
als diejenige ist, der die wirtschaftlichen Tatsachen und öko- 
nomischen Bedürfnisse angehören. Sie kann sich nicht gesund 
fühlen, wenn sie den Zusammenhang mit jener Welt aus dem 
Bewußtsein verliert oder wenn sie daran gehindert wird, sich 
im Sinne dieses ihres Zusammenhanges mit der geistigen Welt 
zu verhalten. Sie bedarf einer immerwährenden Betätigung und 

163 



Übung ihrer geistigen Organe. Vernachlässigt sie deren Ent- 
faltung, läßt sie ihre geistigen Anlagen verkümmern, so wirkt 
sich das nach kurzer Zeit auch auf die Fähigkeiten aus, mit 
Hilfe derer der Mensch seine wirtschaftliche Arbeit verrich- 
ten muß. Ohne die Pflege der rein-geistigen Anlagen und Fähig- 
keiten des Menschen kann auch die alltägliche wirtschaftliche 
Praxis nicht menschenwürdig gestaltet werden. 
Zur Pflege des menschlichen Geisteslebens bedarf es deshalb 
in der Gegenwart jenes besonderen Gebietes innerhalb des 
sozialen Organismus, das wir als dasjenige eines freien, vom 
Staat und von der Wirtschaft unabhängigen Geisteslebens 
kennengelernt haben. Nur aus ihm heraus kann auch das 
Wirtschaftsleben neue Aufgaben erhalten und neue, aus dem 
Menschen selbst abgeleitete Zielsetzungen erfahren. Diese wer- 
den verhindern, daß es auch weiterhin der bloß mechanisch- 
automatischen Entwicklung des äußeren Apparates überlassen 
bleibe, was aus dem Wirtschaftsleben an Wohlfahrt oder Elend 
für die Menschheit hervorgebracht wird. Denn der Mensch ist 
bestimmt, das Maß der Dinge zu sein — und nicht ihr Knecht. 
Solange man das Heil nur darin zu sehen vermag, das Wirtschafts- 
leben immer weiter über die anderen Lebensgebiete auszudeh- 
nen; alles menschliche Interesse von der Wirtschaft absorbie- 
ren zu lassen und alle menschlichen Kräfte immer intensiver 
unmittelbar in die wirtschaftliche Betätigung einzuspannen — 
so lange wird man nicht nur Raubbau treiben an den produk- 
tiven Kräften des Menschen selbst; man wird zugleich auch das 
Wirtschaftsleben als solches durch Überfütterung in eine ge- 
wisse Hypertrophie und dadurch schließlich in den Zusammen- 
bruch hineintreiben. 
Die Gesundheit des Wirtschaftslebens kann nicht dadurch er- 
reicht werden, daß der Mensch ihm restlos alle Kräfte zuführt, 
die er nur aufbringen kann. Sie besteht vielmehr — wie bei jedem 
natürlichen Organismus — in dem Vorhandensein des richtigen 
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Gleichmaßes der Kräfte; in dem notwendigen Maß, nicht im 
Übermaß. Ein Wirtschaftsleben, das man zwingt, zuviel zu 
produzieren, muß ebenso krank werden, wie ein solches, das zu 
wenig hervorbringt. Überbeanspruchung der menschlichen Ar- 
beitskraft und der menschlichen Intelligenz durch den Wirt- 
schaftsprozeß ist eine andere, aber keineswegs eine geringere 
Krankheitsursache für das soziale und wirtschaftliche Leben 
als Arbeitslosigkeit. 
Aber das richtige Maß der Wirtschaft kann überhaupt nicht 
aus ihr selbst heraus bestimmt werden. Es ergibt sich aus dem 
Vorhandensein der menschlichen Bedürfnisse von der einen, 
und aus den menschlichen Kräften und Fähigkeiten, die in die 
Produktion eingesetzt werden können, von der andern Seite. 
Der Umfang beider liegt begründet in der menschlichen Natur 
und wird modifiziert durch den jeweiligen Stand der mensch- 
lichen Kultur. Das Maß der Wirtschaft ist außerdem abhängig 
von der Naturgrundlage, von dem jeweiligen Stand der mensch- 
lichen Technik und von den Forderungen, die aus dem Rechts- 
empfinden der Zeit heraus zum Schutz der allgemein mensch- 
lichen Rechte erhoben werden. Sie müssen aus dem Geistes- 
leben und aus dem Leben des öffentlichen Rechts (dem Staats- 
leben) gegenüber dem Wirtschaftsleben zur Geltung gebracht 
werden. Sie können modifiziert werden durch die Einsicht in 
die jeweils vorhandenen wirtschaftlichen Möglichkeiten und 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten. So kann es aus wirtschaft- 
lichen Bedürfnissen heraus notwendig sein, die Arbeitszeit ge- 
legentlich länger oder kürzer zu bemessen, als es nach allgemein 
menschlichen Gesichtspunkten wünschenswert sein mag. Aus 
einer Zusammenschau menschlicher Bedürfnisse, menschlicher 
Fähigkeiten und Menschenrechte müssen Aufgaben und Ziele 
des Wirtschaftslebens bestimmt werden. Nur dadurch kann 
das Wirtschaftsleben in gesunder Weise in den Zusammenhang 
des ganzen sozialen Lebens eingegliedert werden. Und nur in 
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dieser harmonischen Eingliederung in das ganze Lehen mit 
seinen Anforderungen und Bedürfnissen wird es sich auch selbst 
gesund entwickeln können. 
Zu den Faktoren, die dem Wirtschaftsleben als Grundlagen die- 
nen, die ihm von außen gegeben sind, wie z. B. die menschliche 
Arbeitskraft und die menschlichen Fähigkeiten — gehören auch: 
die Fruchtbarkeit der Erde, Luft und Licht, die klimatischen 
Verhältnisse, die Jahreszeiten usw; kurz: die ganze äußere Na- 
tur. Auch durch sie sind der Wirtschaft Grenzen gesetzt, die 
der Mensch, ohne daß er seine eigene Zukunft dadurch gefähr- 
det, nicht verletzen darf. Aber gerade gegenüber der Natur hat 
sich der Mensch im letzten Jahrhundert, infolge seiner ganz 
einseitigen Orientierung auf die Interessen der Wirtschaft und 
durch das hemmungslose Ausleben seines Dranges nach wirt- 
schaftlicher Ausbeutung der Erde, schwer versündigt. Er nahm 
keinerlei Rücksicht mehr auf die Lebensbedingungen der 
Erde als einem natürlichen Organismus. Er hat z.B. die Natur 
als Grundlage des menschlichen Lebens über weite Gebiete der 
Erde in wenigen Jahrzehnten unwiderbringlich zerstört, nur 
weil er die Produktion auch auf dem Gebiet der Landwirt- 
schaft um jeden Preis steigern wollte, um dadurch an irgend- 
einer Stelle der Erde gegenüber den Produzenten in einem an- 
deren Territorium einen Vorsprung zu erringen. 
Damit berühren wir eines der trübsten Kapitel der sogenannten 
»freien« Weltwirtschaft aus der Zeit vor und besonders nach 
dem ersten Weltkrieg, auf das wir in anderem Zusammenhang 
bereits hingewiesen haben (vergl. das 7. und 8. Kapitel). 
In jener Zeit hatte sich, unter der Wirksamkeit des freien 
Spiels der Kräfte, das die Weltwirtschaft im wesentlichen be- 
herrschte, die Agrarproduktion, insbesondere der Anbau von 
Brot- und Futtergetreide, aber auch die Weidewirtschaft usw. 
von Europa immer mehr nach entfernten überseeischen Ge- 
bieten hinaus verlagert. Diese Verlagerung entstand nach dem 
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Gesetz der Thünenschen Kreise, wonach z.B. der Getreidebau 
die Tendenz zeigt, sich aus den in Bildung begriffenen Industrie- 
zentren Europas zurückzuziehen und Gebiete aufzusuchen, die 
bisher noch nicht landwirtschaftlich kultiviert waren; weil auf 
diesen jungfräulichen Böden, unter einer wärmeren Sonne und 
mit billigen Arbeitskräften ein größerer und besserer Ertrag 
als in Europa zu erzielen war. Dieser Prozeß wurde begünstigt 
durch die eingetretene Industrialisierung der Landwirtschaft 
und durch die intensive Ausgestaltung der Verkehrswege und 
Transportmöglichkeiten über die ganze Erde. Dadurch wurden 
große Gebiete der Erde neu erschlossen, urbar gemacht und 
für den Anbau von Getreide Mais Baumwolle Zucker Kaffee 
usw. verfügbar. So entstand andauernd neues, zusätzliches 
Agrarland, das auf jungfräulichen Böden hohe Erträge abwarf 
und den aus Europa abwandernden Arbeitskräften neue 
Möglichkeiten bot. Die neu erschlossenen Ländereien, in Ver- 
bindung mit den der Großagrarwirtschaft durch Anwendung 
von landwirtschaftlichen Maschinen sich bietenden Vorteilen 
für die Einrichtung großer Farmen, gaben Veranlassung zur 
Anlage von sogenannten Monokulturen und zur Spezialisierung 
ganzer Länder auf bestimmte Erzeugnisse. In Nordamerika 
Kanada und Argentinien wurden Weizen und Mais, in den Süd- 
staaten Nordamerikas und in Brasilien Baumwolle, in Brasi- 
lien außerdem Kaffee, in Cuba Zucker, in Australien ebenfalls 
Weizen und Wolle angebaut. 
Ein Einwand, der häufig gegen diese Einseitigkeiten erhoben 
wird, geht bekanntlich dahin, daß Länder und Kontinente mit 
einseitig betriebenen Monokulturen leicht in politische und 
wirtschaftliche Abhängigkeit von ihren Abnehmern geraten. 
Dieser Einwand soll hier nicht erhoben werden. Solange in der 
Welt das Bestreben vorherrschend bleibt, solche Abhängig- 
keiten aufrecht zu halten und stets neu zu schaffen, wird über- 
haupt keine Möglichkeit zur Entstehung der Weltwirtschaft 
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gegeben sein. Die Entstehung der Weltwirtschaft setzt eine 
Gesinnung voraus, der es um solche Abhängigkeiten überhaupt 
nicht zu tun sein kann. Wer nicht verstehen kann, daß eine 
solche Gesinnung sich in den Menschen der Gegenwart bereits 
deutlich vernehmbar vorbereitet und daß dieselbe in den Er- 
eignissen unserer Zeit zum Durchbruch kommen will — und 
wer nicht entschlossen ist, zu helfen, daß dieser Durchbruch 
auch gelingen möge, auf den wird beim Aufbau der Weltwirt- 
schaft allerdings nicht gezählt werden können. Dieser Einwand 
kann also ruhig beiseitegelassen werden, in der Hoffnung, daß 
die Menschheit im Laufe der sich nach dem gegenwärtigen 
Weltkrieg anbahnenden Ereignisse doch dazu kommen wird, 
gegenüber der Notwendigkeit einer Weltwirtschaft eine andere 
Gesinnung aufzubringen als diejenige war, die die jetzt tobende 
Weltkatastrophe mit verursacht hat. 
Ein anderes ist gegenüber der geschilderten Entwicklung der 
Agrarverhältnisse der Welt allerdings zu bedenken: Die ge- 
kennzeichnete Entwicklung vollzog sich in der Weise, daß sie 
besonders in Europa zu einer weitgehenden Einschränkung, in 
manchen Gebieten sogar zu einer Aufgabe des Ackerbaus und 
zu einem ganz einseitigen Ausbau der Industrie geführt hat; 
damit im Zusammenhang zur Landflucht der Landbevölkerung 
und zu einem riesigen Anwachsen der Städte und Industrie- 
zentren. In den überseeischen Gebieten dagegen ergab sich 
durch die ganz plötzliche Aufnahme der Farmertätigkeit im 
Großen, zunächst eine gewaltsame Veränderung der natür- 
lichen Verhältnisse der Landschaft. Infolge der Ausrodung von 
riesigen Wäldern, der forcierten Kultivierung von Steppen usw. 
entstanden Naturkatastrophen Überschwemmungen Sand- 
stürme Erosionen und eine Versteppung großer Gebiete. Durch 
einseitige Ausnützung der Böden trat dann außerdem in vielen 
Gebieten eine rapide Abnahme der Ernteerträge ein. Trotzdem 
überstieg aber die Erzeugung im ganzen den Bedarf, oder bes- 
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ser ausgedrückt: die Kaufkraft der Industriebevölkerung der 
Erde. So kam es, daß man keinen andern Ausweg mehr wußte, 
als vielfach die Ernten zu unterpflügen oder zu verbrennen. 
Das Ende war der Zusammenbruch der Agrarwirtschaft der 
ganzen Welt in den Jahren 1930 bis 1933. Von ihm wurde auch 
Europa betroffen; denn Europa war inzwischen in seiner Versor- 
gung von der Agrarwirtschaft der überseeischen Gebiete ab- 
hängig geworden. Also, folgerte man in den dreißiger Jahren in 
Deutschland, muß sich Kontinentaleuropa als Großraum von 
der landwirtschaftlichen Produktion der Welt unabhängig 
machen. Daß sich Deutschland bei seiner Bevölkerungsdichte 
für sich allein in seiner Ernährung vom Ausland nicht un- 
abhängig machen kann, hatte bald die Erfahrung gelehrt. 
Unter Einschluß von England war damals selbst ganz Europa, 
jedenfalls ohne Rußland, nicht autark zu gestalten. Also bildete 
man den Begriff Kontinentaleuropa, mit Kornkammern auf 
dem Balkan und in der Ukraine. Gleichzeitig strebte man an, 
die Landwirtschaft in Deutschland aufs äußerste zu aktivieren. 
Wobei man allerdings zugeben mußte, daß ohne Bezug von 
Reis Baumwolle Ölfrüchten Kautschuk Erdöl und vielen Me- 
tallen aus andern Kontinenten doch nicht auszukommen sein 
würde. Also, folgerte man weiter: ist es notwendig, zunächst 
eine Verständigung über die Agrarproduktion und die ganze 
übrige Wirtschaft in Kontinentaleuropa herbeizuführen und 
dann eine solche zwischen Kontinentaleuropa und anderen 
Großräumen über das in den beiderseitigen Räumen jeweils 
noch Fehlende folgen zu lassen. 
Gegen einen solchen Modus der Verständigung, zunächst inner- 
halb kleinerer Gebiete, dann zwischen den größeren Räumen 
untereinander, wäre an sich nicht einmal viel einzuwenden. 
Man könnte vielleicht sogar hoffen, daß das schließlich zu einer 
allgemeinen Verständigung über die ganze Welt hin führen 
würde. Man sollte sich aber darüber klar sein, daß eine solche 
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Verständigung überhaupt nicht möglich ist, solange die Ab- 
hängigkeit der Wirtschaft vom Staat in den einzelnen Gebieten 
fortbesteht. Erst wenn einmal eine Zusammenarbeit auf einer 
rein-wirtschaftlichen Grundlage gesucht werden wird, wird 
sich aus den sachlichen Notwendigkeiten und Bedürfnissen 
der Wirtschaft heraus eine wirkliche Verständigung ergeben 
können. Diese Verständigung würde dann auch die Möglichkeit 
in sich tragen, sich in freier Weise über die ganze Welt auszu- 
dehnen. 
Die Tatsache, daß es nach dem ersten Weltkrieg zu einer Zu- 
sammenarbeit auf einer rein-wirtschaftlichen Grundlage nicht 
kam, hat eine Verständigung über die wirtschaftlichen Not- 
wendigkeiten, d. h. über die Möglichkeit einer sachgemäßen Be- 
friedigung der menschlichen Bedürfnisse der ganzen Welt durch 
die Produktion der ganzen Welt, nicht zustande kommen lassen. 
Die von den Tatsachen geforderte Weltwirtschaft konnte da- 
mals nicht entstehen. 
Es sind im wesentlichen zwei Momente, die in alle Verhand- 
lungen und Bemühungen jener Zeit störend hineinwirkten: ein- 
mal die staatliche Politik; das Bestreben der Staaten, durch 
wirtschaftliche Macht zu wirken; sich nicht auf eine künftige 
Zusammenarbeit, sondern auf den kommenden Krieg einzu- 
richten; zum andern die Tendenz der wirtschaftenden Men- 
schen selbst, insbesondere der großen Wirtschafts- und Finanz- 
mächte, die Erde als ein Ausbeutungsobjekt zu betrachten, 
das möglichst schnell einen großen Ertrag bringen sollte. Diese 
Mächte kümmerten sich nicht darum, welche Wirkungen auf 
die kommenden Generationen sich durch ihr Vorgehen ergeben 
würden. Diese Einstellung, die ganz innig zusammenhängt mit 
der Vorherrschaft des industriellen und finanziellen Denkens 
der Menschen, wie sie in den letzten hundert Jahren hoch- 
kam, mußte allerdings jede ehrliche Verständigung verhindern. 
Sie führte zu immer schlimmerem Raubbau an der Natur- 
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grundlage der Erde. Dieser Raubbau mußte sieb in dem Augen- 
blick empfindlich bemerkbar machen, als das dadurch in den 
betroffenen Gebieten hervorgerufene Manko nicht mehr durch 
Aufschließung immer neuer Gebiete ausgeglichen bezw. ver- 
deckt werden konnte. 
Eine Weltwirtschaft, die sich selbst versteht, könnte gar nicht 
anders, als ihre allererste Sorge darauf zu richten, daß die Land- 
schaft der ganzen Erde, der Boden und überhaupt die ganze 
Naturgrundlage gesund erhalten werden und daß alle gewalt- 
samen Eingriffe unterbleiben, die die natürlichen Verhältnisse 
stören und die zu Naturkatastrophen und zum Rückgang der 
Fruchtbarkeit der Erde führen müssen. Denn solche Wirkun- 
gen können nicht auf irgendein Land oder eine Bevölkerung, 
die einen nichts angeht, beschränkt bleiben. Sie müssen un- 
weigerlich den wirtschaftlichen Haushalt der ganzen Welt in 
Mitleidenschaft ziehen. Hierher würde auch der notwendige 
Verzicht auf mineralische Düngung gehören. Diese ist in der 
Tat auch eines der Mittel, mit deren Hilfe eine momentane Er- 
höhung der Erträge erzielt werden kann. Diese Erhöhung geht 
aber auf Kosten einer nachfolgenden Verkrustung des Bodens. 
Eine gesunde Einstellung gegenüber der Natur würde zu einer 
völlig anderen Verteilung der landwirtschaftlichen Produktion 
über die ganze Erde führen. Sie würde Europa einen gesunden 
Bauernstand erhalten und die unnatürliche Aufblähung der 
Agrarwirtschaft in überseeischen Gebieten unmöglich machen. 
Sie würde auch die Monokulturen als naturwidrig weitgehend 
verschwinden lassen. Die Naturgrundlage der Erde würde genug 
hergeben, um ihre Bewohner zu ernähren. Die Fehlleitungen, die 
zu Überproduktion von Nahrungsmitteln auf der einen Seite 
und gleichzeitig zu Hungerepidemien auf der anderen Seite 
des Globus geführt haben, sind nicht eine Folge von natür- 
lichen Verhältnissen, sondern eine Folge des die Natur verge- 
waltigenden menschlichen Denkens und Handelns; eine Folge 
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der falschen und kurzsichtigen Gedanken der Menschen und 
des irrsinnigen Strebens nach raschem Gewinn, ohne Rücksicht 
auf die die Naturgrundlage zerstörenden Folgen. 
Der Zusammenbruch der Agrarwirtschaft der Welt ist nicht 
erfolgt, weil sich die Wirtschaft über die Welt ausgedehnt hat. 
Dieser Prozeß ist unabwendbar; er ist notwendig und gut. Nur 
die Tatsache, daß der Mensch ihn mit Triebkräften erfüllte, die 
so gewaltsam wirkten, daß sie die Naturgrundlage zerstören 
mußten, indem er mehr aus ihr herauszupressen suchte, als die 
Erde auf natürliche Weise hergeben wollte, hat die Weltwirt- 
schaft in die chaotischen Zustände hineingeführt, in denen sie 
schließlich ersticken mußte. 
Solange die Wirtschaft der Welt im Kleinen betrieben wurde, 
wirkten sich diese Triebkräfte auch nur im Kleinen aus. So- 
lange immer noch neue Gebiete erschlossen werden konnten, 
ließen sich die nachteiligen Wirkungen dieser Handlungsweise 
immer wieder ausgleichen. Nachdem aber die ganze Erde er- 
schlossen ist und nachdem die Ausmaße der Wirtschaft immer 
gewaltiger geworden sind, wirken sich auch alle wirtschaftlichen 
Maßnahmen gewaltig aus; gewaltig zerstörend, wenn sie falsch 
sind — falsch im Sinne eben einer entstehenden Weltwirtschaft; 
gewaltig aufbauend, wenn sie richtig sind — richtig eben im 
Sinne der Weltwirtschaft. 
Die zerstörenden und die Natur vergewaltigenden Eingriffe, 
die die Weltwirtschaft der Vergangenheit unausgesetzt verübt 
hat, sind auch eine Folge der Vormachtstellung, die die Wirt- 
schaft in der neueren Zeit im sozialen Leben der Menschheit 
eingenommen hat. Sie hat dazu geführt, daß das ganze Le- 
ben der Menschheit allmählich nur noch nach wirtschaftlichen 
Interessen ausgerichtet wurde. Die Wirtschaft — so glaubte 
man und so handelte man auch — sollte die Freiheit haben, 
wenn es in ihrem Interesse liegt, sich Alles und Alle dienstbar 
und zugleich von sich abhängig zu machen. Aus ihren ver- 
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meintlichen Interessen — denn ihre wahren Aufgaben erkannte 
sie nicht — vergewaltigte sie den Menschen und die Natur. 
Freilich nur, um schließlich selbst in sich zusammenzubrechen. 
Die entstandenen Naturschäden sind das Ergebnis einer miß- 
verstandenen Freiheit der Wirtschaft; einer Wirtschaftsge- 
sinnung, die glaubt, sich hemmungslos über alle Lebenswerte, 
die der rücksichtslosen Entfaltung augenblicklicher oder ver- 
meintlicher Wirtschaftsinteressen entgegenstehen, hinweg- 
setzen zu dürfen — und die, kurzsichtig, dadurch doch nur ihre 
eigene Lebensgrundlage untergraben hat. 
Die Weltwirtschaft fordert allerdings, daß Bodenprodukte in 
erster Linie dort angebaut werden, wo die natürlichen Be- 
dingungen, also die Boden- und Wasserverhältnisse, sowie die 
klimatischen Bedingungen dafür am besten gegeben sind. Man 
kann nicht aus Gründen der Selbstversorgung Bananen Süd- 
früchte und Kaffee in Deutschland oder Norwegen anbauen 
wollen; oder Äpfel Walnüsse und Kartoffeln am Äquator, son- 
dern man muß sie von dorther beziehen, wo sie auf Grund der 
natürlichen Bedingungen wachsen und reifen können. Man 
kann auch nicht Gold am Rhein gewinnen, wo die Herstel- 
lungskosten den Wert des Produktes um ein Vielfaches über- 
steigen; oder Feigen an der Bergstraße, wo sie nur an geschütz- 
ten Orten und auch dann nur in besonders guten Jahren reifen. 
Man muß Gummi dort gewinnen, wo man Gummibäume an- 
pflanzen kann und Baumwolle dort, wo sie wachsen kann. Auf 
allen diesen Gebieten ist weltwirtschaftliche Arbeitsteilung 
heute unerläßlich. Man wird auch in den meisten Gegenden der 
Erde darauf angewiesen sein, entweder die Hauptmengen des 
Bedarfs oder zum mindesten einen zusätzlichen Teil der eige- 
nen Ernte an Weizen Mais Gerste Hafer und Roggen aus den 
großen Kornkammern der Erde in Nord- und Südamerika 
Australien, dem Osten und Südosten Europas zu beziehen; 
ebenso Wolle aus Australien und Neuseeland; Baumwolle aus 
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Amerika Ägypten und Indien; Ölsaaten und Copra von den 
malaiischen Inseln oder aus Indien und Afrika; Reis aus Asien, 
Holz aus dem Norden, aus Rußland Kleinasien Afrika und 
Südamerika etc. etc. Aber es wird niemals sein dürfen, daß des- 
halb die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Produk- 
tion und die Weidewirtschaft dort, wo sie aus natürlichen Ver- 
hältnissen heraus im Lauf der Jahrhunderte entstanden ist, auf- 
gegeben und vernachlässigt wird. Sie muß erhalten werden; 
allerdings nicht aus Gründen der Selbstversorgung irgendeines 
kleineren oder größeren Gebietes, sondern weil die Natur plötz- 
liche und gewaltsame Eingriffe in ihren durch Jahrhunderte 
gewachsenen Bestand nicht erlaubt, ohne sich durch Naturka- 
tastrophen zu rächen. Das gilt sowohl gegenüber der plötz- 
lichen Aufgabe der alten Kulturen in Europa, wie gegenüber 
der überstürzten Neu-Kultivierung überseeischer Gebiete. — 
Zum andern aber auch, weil die Erhaltung eines lebensfähigen 
Bauerntums für jedes Volk im Interesse eines gesunden Volks- 
tums unerläßlich ist. Hier sind also berechtigte Interessen der 
Natur und der Menschheit und ihrer Zukunft zu beachten, die 
dem kurzsichtigen Streben nach raschem Gewinn, das nur auf 
einer mißverständlichen Auffassung von der Weltwirtschaft 
beruht, übergeordnet bleiben müssen. 
Die Freiheit der Wirtschaft kann eben nicht darin bestehen, 
daß alle Lebensinteressen und alle Lebenswerte der Willkür 
einer, immer wieder mit Unverstand und aus kurzsichtigem 
Eigennutz operierenden Wirtschaftsmacht preisgegeben wer- 
den. Wirtschaftliche Freiheit kann nur innerhalb der Grenzen 
gelten, die der Wirtschaft durch die berechtigten Interessen der 
anderen Lebensgebiete und gleichzeitig durch die Notwendig- 
keit, die Naturgrundlage gesund und ertragsfähig zu erhalten, 
gesteckt sind. Innerhalb dieser Grenzen, die aus geistiger Ein- 
sicht zu ziehen und dann durch staatlich-rechtliche Maßnah- 
men zu schützen sind, muß die Wirtschaft frei sein und nach 
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ihren eigenen Lehensbedingungen — nicht nach denen des 
Staates — verwaltet werden. Einer Verwaltung der Wirt- 
schaft, die aus wirklicher Einsicht in ihre eigenen Lebensbe- 
dingungen und in ihre notwendige Begrenzung handelt, wird 
es nicht einfallen, etwa durch Raubbau in die Naturgrundlage 
einzugreifen; muß diese doch ihre eigene, nie versiegende Le- 
bensquelle bilden. Solche Übergriffe können nur geschehen, 
wenn Freiheit der Wirtschaft verwechselt wird mit Zügellosig- 
keit; wenn die Aufgaben der Wirtschaft verkannt werden und 
wenn statt Einsicht in die wirklichen Notwendigkeiten der 
Wirtschaft und statt klarer Erkenntnis über ihre Aufgaben 
Triebkräfte in ihr walten, die in der Jagd nach raschem und 
billigem Gewinn blind dafür sind, daß sie dadurch ihre eigene 
Lebensgrundlage gewaltsam zerstören. 

14. 

Die Vorherrschaft der Produktionsinteressen innerhalb 

der neueren Wirtschaftsentwicklung 

Man könnte die Frage aufwerfen: besteht nicht ein Wider- 
spruch zwischen der Anschauung, die Wirtschaft müsse wach- 
sen von der Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft — und der 
Forderung nach Begrenzung der Wirtschaft durch andere Le- 
bensinteressen und andere Lebensgebiete? — 
Wer diesen Einwand erhebt, unterscheidet nicht zwischen ei- 
nem gesunden naturgemäßen Wachstum, einer Entwicklung — 
vergleichbar derjenigen vom Jüngling zum Manne — und einem 
ungesunden, unnatürlich starken Wachstum — vergleichbar 
einer Wucherung am natürlichen Organismus. Ein Wachstum, 
das am unrechten Ort eines Körpers entsteht, ist alles andere 
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als das Ergebnis einer gesunden, naturgemäßen Entwicklung. 
Dasselbe ist aber auch der Fall, wenn im sozialen Organismus 
an irgendeiner Stelle ein übermäßiges Wachstum entsteht. 
Das Wachstum der Wirtschaft zur Weltwirtschaft dagegen ist 
ein natürliches Wachstum; ein Wachstum in sich — nicht eine 
Wucherung nach außen; eine Steigerung der inneren Ordnung 
der Wirtschaft durch Höherentwicklung — nicht das Ergebnis 
einer wahllosen Vermehrung seiner Mittel durch bloße Aus- 
dehnung. Die einseitige Ausweitung der Wirtschaft aber auf 
Kosten anderer Lebensgebiete, z.B. auf Kosten einer aus- 
reichenden Erziehung und Bildung der Jugend; durch die In- 
anspruchnahme aller menschlichen Kräfte mit den Angelegen- 
heiten der Wirtschaft infolge einer übermäßigen Beanspru- 
chung der menschlichen Arbeitskraft und Arbeitszeit; ebenso 
die Konzentration aller menschlichen Interessen auf die Pro- 
bleme der Wirtschaft — alle diese Erscheinungen haben nichts 
zu tun mit einem organischen Wachstum; sie stellen vielmehr 
eine unorganische Aufblähung des Wirtschaftskörpers dar. Sie 
bilden einen Krankheitszustand der Wirtschaft. Dieser ist im 
wesentlichen verursacht worden durch die Entwicklung, welche 
die Wirtschaft in den letzten etwa fünfzig Jahren unter der 
Vorherrschaft der Produktionsinteressen genommen hat. 
Die Erschließung neuer Kraftquellen der Natur und die großen 
Fortschritte der modernen Technik brachten im Verlauf dieser 
Zeit ungeahnte Möglichkeiten herauf, die eine weitgehende In- 
dustrialisierung und Rationalisierung der wirtschaftlichen Pro- 
duktion bewirkt haben. Diese Möglichkeiten wurden von der 
Menschheit in einem wahren Fieberzustand ergriffen. Mit ihrer 
Hilfe wurde die Produktion der Industrie seit der Jahrhundert- 
wende — mehr aber noch während des Weltkriegs und in der 
Nachkriegszeit — in einer Weise erhöht, die zu den vorhande- 
nen Bedürfnissen nicht mehr in einem gesunden Verhältnis 
stand; vor allem aber nicht mehr in einem richtigen Verhältnis 
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zu der tatsächlich vorhandenen Kaufkraft. Die Produktions- 
interessen der Industrie waren ganz einseitig dominierend in 
den Vordergrund getreten. Nicht mehr der Bedarf nach einer 
Ware war maßgebend für das Ausmaß ihrer Erzeugung, son- 
dern einzig und allein die Möglichkeit ihrer Herstellung. Der 
mögliche Gewinn an einer vergrößerten Produktion wurde zum 
eigentlichen Antrieb der wirtschaftlichen Tätigkeit. In der Be- 
fürchtung, daß dauernde Überproduktion den Gewinn wieder 
in Frage stellen müsse, glaubte man zunächst ein genügend 
wirksames Regulativ gegen eine allzu starke Steigerung der 
Produktion zu besitzen. Aber diese vermeintliche Selbstregu- 
lierung der Wirtschaft versagte bald den von ihr erwarteten 
Dienst. Man schaltete sie außerdem dadurch aus, daß man dazu 
überging, die Bedarfsentwicklung nicht mehr sich selbst zu 
überlassen, sondern sie künstlich zu beeinflussen. Die Indu- 
strie erblickte eine besondere Aufgabe darin, durch künstliche 
Anreizung des Bedarfs immer neue menschliche Bedürfnisse 
nach Industrieprodukten hervorzulocken und dieselben dann 
ins Grenzenlose zu steigern. Man lebte in dem merkwürdigen 
Wahn, man brauche nur die Erzeugung von Industrieproduk- 
ten immer weiter zu erhöhen, um einen immer größeren allge- 
meinen Wohlstand zu erzielen. Im Anfangsstadium der indu- 
striellen Entwicklung war dieses Verfahren natürlich von einem 
gewissen Erfolg begleitet. Solange nämlich, als sich der erhöh- 
ten Produktion immer neue Absatzgebiete erschlossen. Man 
glaubte nun, dieser Prozeß ließe sich beliebig lange fortsetzen 
und endlos weiter ausdehnen. Nach einiger Zeit versagte aber 
die Aufnahmefähigkeit der Welt. Die erzeugten Güter — so- 
wohl die Verbrauchsgüter als auch die Produktionsmittel — 
konnten nicht mehr aufgenommen werden. Sie blieben als 
Ballast unverdaulich liegen. Die Industrie der Welt geriet so 
allmählich in ein Stadium dauernder Überproduktion, das zu 
unausgesetzten Konkurrenzkämpfen führte. Diesem Zustand 
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suchte man durch Bildung von Syndikaten und Kartellen zu 
steuern. Man erreichte aber in den meisten Fällen nur, daß der 
Kampfplatz von dem engeren Gebiet der Volkswirtschaft auf 
das internationale Gebiet hinaus verlagert wurde; bis die 
Kämpfe schließlich auch auf diesem Gebiet — wenigstens für 
einige Zweige der Weltproduktion — in den großen internatio- 
nalen Trusts zeitweise zur Ruhe kamen. Aber auch diese Ruhe 
nach dem Kampf bedeutete in den meisten Fällen nur einen 
Sieg  der  Produktions - Interessen  über  die  Konsumtions - Be- 
dürfnisse und hatte fast immer eine rücksichtslose Ausbeu- 
tung der Konsumenten durch eine entsprechende Preispolitik 
der Trusts zur Folge. 
Durch die Vormachtstellung, die die Produktions-Interessen 
der Industrie allmählich auf der ganzen Welt erlangt hatten, 
hat sich der Sinn der Wirtschaft in der Auffassung fast aller 
Menschen im Laufe der Zeit in sein Gegenteil verkehrt. Man 
sah nun die Aufgabe der Wirtschaft nicht mehr darin, die 
menschlichen Bedürfnisse durch die Produktion zu befriedigen, 
sondern umgekehrt darin, den menschlichen Bedarf nach der 
Produktion auszurichten. Nicht mehr war die Absicht, so viel 
zu produzieren wie verbraucht werden kann, sondern dafür zu 
sorgen, daß soviel verbraucht werde wie produziert werden kann. 
Wenn die eigene Volkswirtschaft die Überproduktion, trotz 
aller Reklamekünste nicht mehr aufnehmen wollte, suchte man 
dieselbe ins Ausland abzusetzen; notfalls sogar unter erheb- 
lichen Verlusten. Um die Folgen einer solchen Manipulation auf 
die ausländische Volkswirtschaft glaubte man, sich bei der 
einseitigen Orientierung nach dem persönlichen, oder doch 
nach dem Nutzen der eigenen Volkswirtschaft, nicht kümmern 
zu müssen. Im Gegenteil; der Staat als Wahrer der Interessen 
der Volkswirtschaft — außerdem auch häufig aus wehrwirt- 
schaftlichen Gründen, oder aus dem Bedürfnis sich selbst aus- 
ländische Zahlungsmittel zu verschaffen — unterstützte solche 
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Bestrebungen dadurch, daß er den Exporteuren allerhand Bei- 
hilfen gewährte, um diese Operationen zu ermöglichen. Ein 
Gleiches geschah dann natürlich zur Abwehr von seiten der 
durch das Dumping betroffenen Staaten. Um die Produktion 
der eigenen Volkswirtschaft zu schützen, erschwerten sich die 
Staaten gegenseitig die Einfuhr ihrer Erzeugnisse — soweit sie 
an denselben nicht etwa selbst Mangel litten. Oder sie schlossen 
sich durch Einfuhrverbote und Devisensperren gegeneinander 
ab. Dieser Prozeß griff im Laufe der Zeit bis zu einem gewissen 
Grad auch auf die Agrarproduktion über und brachte auf die- 
sem Gebiet ähnliche Wirkungen hervor. 
Diese Maßnahmen der einzelnen Länder führten natürlich nur 
dazu, die Produktion im ganzen immer weiter zu steigern 
und in fast jedem Staatsverband eine überhöhte Produktions- 
Kapazität entstehen zu lassen. In ihrer Summe nahm die Welt- 
Produktion dadurch allmählich ein unheilkündendes Ausmaß 
an. Ein besonders krasses Beispiel dafür boten in den Jahren 
nach dem ersten Weltkrieg die Bestrebungen der japanischen 
Industrie. Japan versuchte, seinen Export um jeden Preis zu 
steigern, um dagegen kriegswichtige Rohstoffe einführen zu 
können. 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden durch solche Opera- 
tionen die Wirtschaftsverhältnisse der ganzen Erde immer 
chaotischer. Die Gegensätze zwischen den einzelnen Volkswirt- 
schaftsstaaten wurden immer größer. Dadurch wurden aber 
auch die sozialen Verhältnisse überall immer schwieriger. 
Schließlich sah man keinen anderen Ausweg mehr, als allge- 
mein die Vorbereitung auf einen zweiten Weltkrieg mehr oder 
weniger stark zu betreiben. 
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15. 

Die Wirkungen der Überproduktion auf die Preisbildung 

im Übergang von der Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft 
	

Auf die Frage: warum beabsichtigt sei, irgendeine Produktion 
zu erhöhen? — wird man in den meisten Fällen die Antwort 
erhalten: es sei notwendig, die Herstellungskosten — auf die 
Wareneinheit berechnet — durch Vergrößerung der Produktion 
zu verbilligen, um dadurch den Verkaufspreis der Erzeugnisse 
zu senken, oder den bisherigen Gewinn trotzdem zu halten oder 
ihn sogar noch zu erhöhen. Immer handelt es sich also da- 
rum, die Rentabilität der Produktion durch Erhöhung der Er- 
zeugung zu sichern oder zu verbessern. Die Steigerung der Pro- 
duktion an einer Stelle führt aber in der Regel — weil die kon- 
kurrierenden Produzenten ihr ja folgen müssen — nach eini- 
ger Zeit zu einer allgemeinen Überproduktion der betreffenden 
Waren. In der Folge sinken dann die Preise; in der Regel sogar 
um mehr als den Betrag, der durch die Verbilligung herein- 
kommt, die durch die Produktionserhöhung erzielt worden ist. 
Dann aber sehen sich die Produzenten erst recht genötigt, die 
überhöhte Produktion aufrecht zu erhalten, um konkurrenz- 
fähig zu bleiben. Außerdem macht nun der auf Grund unrich- 
tiger Überlegungen allgemein zu groß gewordene Produktions- 
apparat seine Eigenforderung nach Beschäftigung geltend. 
Man zieht also auch in dieser Lage aus dem Absinken der Preise 
nicht die eigentlich notwendige Konsequenz: die zu große Er- 
zeugung einzuschränken; man glaubt vielmehr, die Rentabili- 
tät dadurch retten zu müssen, daß man die Produktion immer 
weiter erhöht, um wenigstens die vorhandenen Produktions- 
mittel zu beschäftigen. In zweiter Linie denkt man dabei viel- 
leicht auch an die sonst beschäftigungslos werdenden Arbeiter. 
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Die nach diesem Verfahren notwendigerweise entstehende 
Überproduktion sucht man nun — notfalls auch unter Selbst- 
kostenpreisen — ins Ausland abzusetzen. Oder man bemüht 
sich, dieselbe auf andere Weise vorübergehend vom Inlands- 
markt fernzuhalten. Man trifft Verabredungen mit den Kon- 
kurrenten, die dahin zielen, den Konsum durch vereintes Vor- 
gehen zu zwingen, die überhöhten Preise auf irgend eine Art 
doch zu bezahlen. Jedenfalls sieht man davon ab, die fallende 
Tendenz der Preise als ein Zeichen dafür zu nehmen, daß die 
Produktionsverhältnisse selbst nicht in Ordnung sind und des- 
halb geändert werden müssen. Zu niedere Preise sind nämlich, 
wenn man absieht von den Wirkungen, die z.B. durch Ver- 
änderungen des Geldwertes hervorgebracht werden, immer ein 
Zeichen dafür, daß die Produktion einer Ware zu groß ist ge- 
genüber dem Bedarf, insoweit er sich als Kaufkraft für diese 
Ware geltend machen kann. Zu hohe Preise dagegen sind ein 
Zeichen dafür, daß von einer bestimmten Ware zu wenig er- 
zeugt wird. An den Preisen — allerdings nur insofern sie sich 
frei bilden können und nicht durch staatliche oder Konzern- 
maßnahmen künstlich reguliert werden — kann man ablesen, 
was sich an realen wirtschaftlichen Vorgängen hinter der Preis- 
bildung abspielt. Diese Vorgänge sind es, die in der Folge be- 
stimmte Preise mit Notwendigkeit hervorbringen. Die so sich 
bildenden Preise muß man beobachten. Man muß sich aber 
davor hüten, die Preise unmittelbar beeinflussen zu wollen. Die 
Preisbildung ist gleichsam das Barometer der Wirtschaft. An 
seinem Stand kann man ablesen, ob von einer Ware in einem 
bestimmten Gebiet zu viel oder zu wenig erzeugt wird. Will 
man also in gesunder Weise regulierend in den Wirtschaftspro- 
zeß eingreifen, dann muß man versuchen, auf die tatsächlichen 
Vorgänge einzuwirken, die sich als Produktion, Konsumtion 
und Warenzirkulation — unter Einbezug der Kaufkraft und 
der Kapitalbildung — hinter der Preisbildung ab spielen. Durch 
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eine gewaltsame, unmittelbare Einwirkung auf die Preise als 
solche kann nur eine Verfälschung der Preisbildung entstehen. 
Verfälschte Preise aber nehmen dem Beobachter der Wirtschaft 
die Möglichkeit, die in Betracht kommenden Vorgänge recht- 
zeitig zu durchschauen und durch geeignete Maßnahmen — vor 
allen Dingen durch Einwirkung auf den Umfang der Produk- 
tion selbst — Verhältnisse herbeizuführen, durch die eine wün- 
schenswerte Änderung des Preisstandes sich als Resultat gleich- 
sam wie von selbst ergibt. Daß man nicht nur nachträglich 
auf die Produktionsverhältnisse einwirken sollte, um die rich- 
tigen Preise entstehen zu lassen, sondern schon bevor zu hohe 
oder zu niedere Preise entstehen, versteht sich natürlich von 
selbst. Wir werden darauf bei Besprechung der Aufgaben der 
Assoziationen im 20. Kapitel noch zurückkommen. Preisver- 
fälschend wirken natürlich auch behördlich festgesetzte 
Höchst- und Mindestpreise für bestimmte Waren. Durch diese 
wird ja die natürliche Preisbildung ebenfalls ausgeschaltet. Die 
realen Verhältnisse selbst werden durch Maßnahmen dieser Art 
in keiner Weise beeinflußt. Solche Maßnahmen können deshalb 
ihr Ziel niemals erreichen. Aber auch sie rufen Wirkungen her- 
vor — nur nicht die beabsichtigten, sondern meist sehr uner- 
wünschte. Jeder Wirtschafter, der auf einem Gebiet arbeiten 
muß, in dem verfälschte Preise herrschen, kennt diese Wirkun- 
gen. Sie zwingen ihn — ob er will oder nicht — seine geschäft- 
lichen Operationen so einzurichten, daß er dabei sozusagen im 
Trüben fischen muß. Dadurch aber entstehen alle möglichen 
geschäftlichen Usancen (Schleichhandel usw.) die je länger 
um so mehr demoralisierend auf den ganzen Wirtschaftskörper 
zurückwirken. 
Daß die Tendenz, die Warenpreise künstlich zu beeinflussen, 
in der neueren Wirtschaft so stark vorhanden ist, hängt — wenn 
wir hier einmal von den Fällen absehen, in denen der Staat 
in die Preisbildung eingreift — in der Hauptsache doch damit 
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zusammen, daß in der modernen Wirtschaft die Produktions- 
interessen ganz einseitig in den Vordergrund getreten sind. In- 
folge davon kann sich die Neigung, die Produktion ohne Rück- 
sicht auf die vorhandenen Bedürfnisse zu steigern, hemmungs- 
los auswirken. Die schädlichen Wirkungen der Überproduktion, 
die dadurch entstehen, werden allerdings unter dem Schutz von 
internationalen Abmachungen der Wirtschaftsmächte (Trusts 
u. dergl.) oder durch künstliche Regulierung der Ein- und Aus- 
fuhr seitens einzelner Volkswirtschaften, oft längere Zeit hint- 
angehalten. Wenn aber diese Faktoren dann nach einiger Zeit 
ihre Macht verlieren, oder wenn ein freier Wiederanschluß der 
einzelnen Volkswirtschaften an den Weltmarkt auch nur in 
Aussicht steht, erweisen sich die angewandten Maßnahmen sehr 
rasch unwirksam. Die realen Auswirkungen der ungesunden 
wirtschaftlichen Verhältnisse treten mit gestauter Kraft in die 
Erscheinung und lassen die künstlich hochgehaltenen Preise 
oft plötzlich zusammenbrechen. 
Ein solcher Wiederanschluß an die Welt wird aber in der Ge- 
genwart in jeder Lage, teils bewußt, teils unbewußt, als eine 
sich immer mehr geltend machende Notwendigkeit empfunden. 
Man fühlt deutlich, daß weder eine dauernde Monopolmacht- 
stellung, noch ein durch längere Zeit hindurch andauernder 
Abschluß einer Volkswirtschaft von der Weltwirtschaft, heute 
noch möglich sind. Beide werden schon jetzt als unzeitgemäß 
und mit einer modernen Weltwirtschaft unvereinbar empfun- 
den. Aussichtsvoll erscheint nur das Bemühen, einen immer 
intensiveren Anschluß aller Wirtschaftszweige und Wirt- 
schaftsgebiete an die weltwirtschaftlichen Verhältnisse zu 
gewinnen. 
Überproduktion ist eine Erscheinung, die besonders hervor- 
tritt in derjenigen Etappe der wirtschaftlichen Entwicklung, 
die den Übergang von der Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft 
bildet. Innerhalb einer geschlossenen Volkswirtschaft längere 
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Zeit hindurch mehr zu produzieren als darin verbraucht wer- 
den kann, würde sich bald von selbst verbieten. Die überpro- 
duzierten Waren würden einfach unverkauft liegen bleiben. 
Sobald aber der Austausch von Erzeugnissen verschiedener 
Volkswirtschaften untereinander einen gewissen Umfang er- 
reicht hat, tritt in jeder einzelnen Volkswirtschaft der ganz 
natürliche Wunsch auf, einen erhöhten Absatz nach außerhalb 
der eigenen Volkswirtschaft zu erzielen. Der Staat unterstützt 
solche Absichten und schreckt zu diesem Zweck gegebenen- 
falls sogar vor der Anwendung politischer Druckmittel auf 
andere Staaten nicht zurück. Besonders begehrenswert er- 
scheint in diesem Zusammenhang der Austausch von Fertig- 
erzeugnissen aus hochentwickelten Volkswirtschaften gegen 
Rohprodukte aus wirtschaftlich weniger entwickelten Gebie- 
ten. Durch einen solchen Austausch kann die Industrie-Pro- 
duktion der höherentwickelten Volkswirtschaft nach zwei Rich- 
tungen gewinnen: einmal durch Zufuhr von billigem Rohma- 
terial und zum andern durch erhöhten Absatz ihrer Fertig- 
fabrikate in das wirtschaftlich weniger entwickelte Absatz- 
gebiet. 
Aber alle diese Anstrengungen beruhen, je länger um so mehr, 
auf Gegenseitigkeit. Druck erzeugt auch hier Gegendruck. 
Jedes Land sucht unter dem Schutz seiner staatlichen Ver- 
waltung mehr, d.h. einen höheren Wert auszuführen, als es ein- 
führen muß. Das muß auf die Dauer zwangsläufig zu einer 
übermäßigen Ausweitung der gesamten Gütererzeugung füh- 
ren; infolge davon aber zu Überproduktion in allen Teilen der 
Welt und schließlich zu einem selbstmörderischen Konkurrenz- 
kampf auf allen Gebieten. 
Diese Erscheinungen nahmen ein gefährliches Ausmaß an, 
nachdem sich etwa seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, 
zugleich mit der allgemeinen Einführung der Goldwährung in 
den siebziger Jahren, die äußeren technischen Möglichkeiten 
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für einen reibungslosen Warenaustausch über die ganze Erde 
hin ergeben hatten. Von diesen Möglichkeiten hat man dann 
immer mehr Gebrauch gemacht. Man hat aber nicht beachtet, 
daß sich dadurch für die Wirtschaft der Welt ganz neue Auf- 
gaben ergeben haben. Man erkannte nicht, daß es nun darauf 
angekommen wäre, die neuen Möglichkeiten auch in den Dienst 
neuer Ziele zu stellen; in den Dienst von Zielen, die früher nicht 
in Betracht kamen, die aber jetzt, nachdem sich alle diesbe- 
züglichen Verhältnisse grundlegend gewandelt hatten, hätten 
ins Auge gefaßt werden müssen. Statt dessen glaubte man, sich 
auch weiterhin damit begnügen zu dürfen, die neuen Errungen- 
schaften einfach in den Dienst der bisherigen eng begrenzten 
national- oder privatkapitalistisch orientierten Volkswirt- 
schaften zu stellen. Was sich in diesem Stadium der Wirt- 
schaftsentwicklung bildete, war daher, von außen gesehen, 
nach seinen Mitteln beurteilt: Weltwirtschaft; seinem inneren 
Wesen nach war es aber entweder Volkswirtschaft, National- 
wirtschaft oder Staatswirtschaft; oder es war ganz erfüllt von 
dem Streben nach Weltwirtschaftsmacht. Es war in jedem 
Fall ein Zustand, der zwischen Volkswirtschaft und Weltwirt- 
schaft liegt. Die Mittel der Weltwirtschaft wurden zwar ange- 
wandt, aber ganz in den Dienst privatkapitalistischer, volks- 
wirtschaftlicher, allenfalls kontinentalwirtschaftlicher oder 
noch weiter gesteckter Interessen und Machtziele gestellt. 
So entstanden weltwirtschaftliche Zusammenhänge, angeregt 
durch äußere Tatsachen, durch eine fortschrittliche Entwick- 
lung des äußeren wirtschaftlichen Apparates. Aber die Erfül- 
lung dieser Einrichtungen mit weltwirtschaftlicher Gesin- 
nung, mit Gedanken, die auf die Verhältnisse und Lebens- 
bedingungen der Weltwirtschaft Rücksicht genommen hätten, 
fehlte. Diesen Widerspruch verträgt aber die Weltwirtschaft 
nicht. Die Ansätze zur Entstehung der Weltwirtschaft, die sich 
sozusagen von selbst ergeben hatten, mußten bereits im Keim 
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ersticken, weil die Gedanken der Menschen ihnen nicht nach- 
kamen. 
Auf diese Weise wurde die Entwicklung der Wirtschaft in Mit- 
teleuropa und in Osteuropa ganz in die Volkswirtschaft zurück- 
gestaut bezw. in eine staatliche Zwangswirtschaft übergeführt. 
Einer oberflächlichen Betrachtung mochte es manchmal wohl 
so erscheinen, als würde dadurch nur die Richtigkeit der 
alten volkswirtschaftlichen Anschauungen von neuem bestä- 
tigt und als sei der versuchte Weg in die Weltwirtschaft über- 
haupt ein Irrweg gewesen. Entmutigt von den Mißerfolgen der 
noch unverstanden unternommenen ersten Schritte in den Be- 
reich der Weltwirtschaft, flüchtete man in die Volkswirtschaft 
zurück und versuchte, die alten Formen der Wirtschaft von 
neuem zu festigen und auszubauen. Dieses Bemühen führte in 
seinem weiteren Verlauf zwangsläufig zu der Anschauung, die 
Unabhängigkeit der Volkswirtschaft von der übrigen Welt — 
die Autarkie derselben — sei der an sich erstrebenswerte Zustand. 
In diesem Streben nach Autarkie kam die Auflehnung der 
Volkswirtschaft gegen die Weltwirtschaft deutlich zum Aus- 
druck. Dieses Streben ging dahin, an Stelle einer Arbeitstei- 
lung über die ganze Erde eine sich völlig selbst erhaltende 
Volkswirtschaft zu setzen. Ein solches Ziel wäre aber nur er- 
reichbar, wenn es überhaupt möglich sein könnte, alle Bedürf- 
nisse der Bevölkerung aus der Erzeugung der eigenen Volks- 
wirtschaft allein zu befriedigen, oder — da leicht einzusehen 
ist, daß dieses gar nicht denkbar ist — wenn es, unter dem 
Zwang eines gewaltsamen Abschlusses der Volkswirtschaft 
nach außen, gelänge, die Bedürfnisse der Bevölkerung dauernd 
auf das Maß der eigenen Erzeugungsfähigkeit zurückzuschrau- 
ben. Daß dieses »Ideal« in Rußland vollkommener verwirklicht 
werden konnte als z.B. in Deutschland, war einerseits in dem 
größeren Bodenreichtum Rußlands und in der geringeren Dich- 
tigkeit seiner Bevölkerung, andererseits aber in der größeren 
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Bedürfnislosigkeit dieser Bevölkerung begründet. In Deutsch- 
land ging man dann — allerdings mehr aus wehrwirtschaft- 
lichen Gründen — dazu über, nicht erreichbare Rohstoffe auf 
synthetischem Wege herzustellen, um sich auf diese Weise vom 
Ausland unabhängig zu machen. Im Anschluß daran kamen in 
den ersten Kriegsjahren die Bestrebungen auf, die Volkswirt- 
schaft zu einer Großraumwirtschaft auszuweiten und so eine 
Europawirtschaft als eine Art Weltwirtschaft im kleinen ein- 
zurichten. Alle diese Bemühungen sind im Grunde doch nur 
Zeichen dafür, daß sich in der Gegenwart die Weltwirtschaft 
immer mehr als eine unabweisbare Notwendigkeit geltend 
macht. — 
In den westlichen Ländern ging in dieser Zeit die Entwicklung 
in der Richtung auf die Begründung eines anglo-amerikani- 
schen Wirtschaftsgebietes, das zur Not ohne Zusammenhang 
mit dem europäischen Kontinent in sich selbst sollte bestehen 
können. 
Auf diese Weise waren allmählich unter dem Schutz der Ab- 
schließungen von der Weltwirtschaft, innerhalb aller einzelnen 
Gebiete, ja innerhalb jeder einzelnen Volkswirtschaft, Produk- 
tionseinrichtungen in einem Umfang entstanden, die, wenn 
man die ganze Erde ins Auge faßt, ein geradezu ungeheures 
Übermaß darstellen. Wenn einmal die einzelnen Gebiete wieder 
an die Wirtschaft der ganzen Welt angeschlossen sein werden — 
und dieser Zustand wird früher oder später bestimmt ein- 
treten — dann müssen diese Produktionseinrichtungen, beson- 
ders nach dem Wegfall der Rüstungsproduktion und wegen 
des dann notwendig eintretenden Mangels an Kaufkraft, nach 
kürzerer oder längerer Zeit eine geradezu ungeheuere und un- 
vorstellbare Überproduktion zur Folge haben. Und diese Über- 
produktion wird dann keinen Abfluß nach irgendeinem »Außer- 
halb« mehr finden können. Denn Weltwirtschaft ist eine in sich 
geschlossene Wirtschaft. Sie wird keine Möglichkeit haben, 
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Außenhandelsbeziehungen nach einem anderen Planeten an- 
zuknüpfen, um ihre Überproduktion dorthin abzusetzen. Welt- 
wirtschaft ist eben doch — so groß ihr Bereich auch sei — in 
Wirklichkeit eine in sich geschlossene Wirtschaft. 
Daraus ergibt sich die, zunächst vielleicht befremdlich er- 
scheinende, in Wirklichkeit aber unausweichliche Notwendig- 
keit, daß gerade innerhalb der Weltwirtschaft in der strengsten 
Weise auf Wirtschaftlichkeit geachtet werden muß. Innerhalb 
der Weltwirtschaft kann unproduktive Arbeit nicht geleistet 
werden, ohne daß sich die Folgen davon immer auch auf das 
Ganze auswirken. Innerhalb der geschlossenen Weltwirtschaft 
muß jede produktiv geleistete Arbeit als das Ganze erhaltend, 
das Ganze aufbauend; jede unproduktive Arbeit aber als das 
Ganze auszehrend, das Ganze abbauend wirken. Beachtet man 
diesen Charakter der Weltwirtschaft als einer einheitlichen, in 
sich geschlossenen Wirtschaft nicht — läßt man in ihr wahllos 
Überproduktion entstehen, oder läßt man in ihr die Kauf- 
kraft des Geldes sich wild entfalten, so müssen die daraus ent- 
stehenden Folgen sich ins Große und in die Weite auswirken. 
Sie werden das Ganze der Weltwirtschaft ergreifen und werden 
sich bis in alle Verzweigungen hinein fühlbar machen. Eine 
solche Behauptung kann zunächst vielleicht übertrieben er- 
scheinen; sie ist aber für das Verständnis der Weltwirtschaft 
nicht unwichtig. In ihr kommt die Ausschließlichkeit, mit der 
bestimmte Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Weltwirtschaft 
gelten, deutlich zum Ausdruck. In der Weltwirtschaft kann 
nicht nur unproduktive Arbeit keinen Raum haben, wie sie 
z.B. durch Überproduktion oder auch durch Erzeugung von 
Dingen, die im Sinne echt menschlicher Bedürfnisse keine Da- 
seinsberechtigung haben, hervorgerufen wird; in der Weltwirt- 
schaft muß im Gegenteil die weitestgehende Arbeitsteilung, 
wie sie sich in allen früheren Wirtschaftsstufen nur vorbereitet 
hat, ihre Erfüllung und Vollendung erfahren. Echte Arbeits- 
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teilung über die ganze Erde muß die Grundlage abgeben für 
die Produktivität der Weltwirtschaft. 
Solange die Weltwirtschaft noch nicht voll zur Auswirkung 
kam, weil ihre freie Entfaltung noch verhindert werden konnte, 
konnte immer wieder der Eindruck entstehen, als ob es mög- 
lich sei, ihre Lebensbedingungen unberücksichtigt zu lassen. 
Man konnte glauben, es sei möglich, unter Verhältnissen, wie 
sie für die Volkswirtschaft maßgebend waren, weiter zu wirt- 
schaften. Das konnte sogar eine Zeitlang gelingen; sodaß es 
z.B. möglich war, während dieser Zeit immer noch wenigstens 
in einem gewissen Umfang ungestraft unproduktive Arbeit zu 
verrichten. Früher oder später aber mußte sich zeigen, daß 
die alten Wirtschaftsformen nicht mehr bestehen können. Ihre 
Zeit ist abgelaufen. Die Weltwirtschaft muß mehr und mehr 
an ihre Stelle treten. Sie macht ihre Lebensbedingungen auf 
immer weiteren Gebieten geltend. Die alten Wirtschaftsformen 
müssen daneben immer mehr an Bedeutung verlieren. Sie 
sterben ab, soweit sie durch die neue Form der Weltwirtschaft 
verdrängt werden. Sie können nur noch weiterbestehen inso- 
fern und solange sie neben und innerhalb des neu enstehenden 
Gebildes — diesem sich gleichsam einordnend — auf einzelnen 
Gebieten noch eine gewisse Daseinsberechtigung haben. 
Die großen Rohprodukte wie Erdöl und Kautschuk Kohle 
Eisen Kupfer Zinn, überhaupt Metalle, eingeschlossen Gold 
und Silber, aber auch Bodenprodukte wie Brotgetreide Mais 
Reis Ölfrüchte Zucker Kaffee Tee Tabak Kakaobohnen, ferner 
Baumwolle Wolle Rohseide und Hanf verlangen in erster Linie 
nach weltwirtschaftlich orientierter Ordnung ihrer Erzeugung 
und ihres Umlaufs. Industrieprodukte aller Art werden ebenfalls 
sehr früh in die weltwirtschaftliche Zirkulation eingehen müs- 
sen. Auf anderen Gebieten wird die Einordnung folgen, sobald 
durch den weiteren technischen Fortschritt die Möglichkeit der 
Eingliederung in die Weltwirtschaft gegeben ist. Dagegen blei- 
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ben solche Produktionsgebiete zunächst noch außerhalb der 
weltwirtschaftlich orientierten Zirkulation, die — wie z. B. der 
kleinere Reparaturbedarf — vorläufig dazu nur schwer oder 
überhaupt nicht geeignet sind. Auch frische Milch z.B. wird 
wohl in der Hauptsache immer nur innerhalb eines engbegrenz- 
ten Gebietes zirkulieren. Kondensierte Milch dagegen ist heute 
bereits ein Objekt der Weltwirtschaft. Die Früchte des Haus- 
gartens werden natürlich auch in Zukunft innerhalb der eige- 
nen Hauswirtschaft verbraucht werden. Dagegen werden an- 
dere Gartenfrüchte wie Gemüse Obst Südfrüchte und getrock- 
nete Früchte weitgehend in die Weltwirtschaft eingehen. So- 
weit es notwendig und berechtigt ist, bleibt also selbst die 
Hauswirtschaft als ein Einschluß innerhalb der vollentwickel- 
ten Weltwirtschaft bestehen. Wenn in der Hauswirtschaft un- 
produktive Arbeit verrichtet wird, so wirkt sich das allerdings 
weniger auf das Ganze der Weltwirtschaft, als unmittelbar 
auf das Wohlergehen der Hausbewohner aus. Die mittelbaren 
Folgen, die davon trotzdem auch auf die Weltwirtschaft aus- 
strahlen, werden wegen ihrer Geringfügigkeit nicht sehr fühl- 
bar. Je mehr aber die Weltwirtschaft sich durchsetzt, um 
so mehr müssen auch alle Einzelheiten der Hauswirtschaft 
nach der Weltwirtschaft ausgerichtet werden. Als Konsument 
ist eben doch jeder Mensch ein Glied der Weltwirtschaft, und 
jede produktive, sowie jede unproduktive Arbeit, die er z.B. 
durch seine Nachfrage veranlaßt, wirkt schließlich — mag diese 
Wirkung im einzelnen auch noch so minimal sein — auf das 
Ganze und von dem Ganzen auf jeden einzelnen zurück. 

190 



16. 

Die Bilanz zwischen Landwirtschaft und Industrie 

Wir sahen Überproduktion entstehen als eine Folge des Ge- 
winnstrebens, das durch immerwährende Steigerung der Pro- 
duktion seine Befriedigung zu finden hofft. Die Neigung der 
Produzenten, die Produktion ständig zu erhöhen, wird unter- 
stützt durch die volkswirtschaftliche Anschauung, nach wel- 
cher durch Steigerung der Erzeugung eine Erhöhung der Aus- 
fuhr und dadurch ein Gewinn für die Volkswirtschaft erzielt 
wird. Ob für eine andere Volkswirtschaft durch das Abstoßen 
der Überproduktion Schaden entstehen kann, darum braucht 
man sich nach dieser Anschauung nicht zu kümmern. Worauf es 
ankommt, ist die Wahrung des eigenen Vorteils; die Sicherung 
des Gewinns der Produzenten bezw. des Gewinns der eigenen 
Volkswirtschaft. Eine solche Auffassung kann innerhalb der 
Weltwirtschaft keine Gültigkeit mehr haben. In der Welt- 
wirtschaft als einem einheitlichen Ganzen muß jeder Schaden, 
der an irgendeiner Stelle entsteht, sich in seinen Folgen auf 
das Ganze auswirken. 
Die Tendenz, die Warenproduktion dauernd zu erhöhen, geht 
zweifellos von der Industrie aus; nicht von der Landwirtschaft. 
Die Landwirtschaft hat aus sich heraus im großen und ganzen 
nicht die Neigung, ihre Erzeugung immerwährend auszuweiten. 
Sie hat auch kein Interesse an einer ständigen Verbilligung 
ihrer Produkte. Im Gegenteil, sie strebt für ihre Erzeugnisse 
eigentlich immer höhere Preise an. Wo dennoch auch in der 
Landwirtschaft die Tendenz auftritt, die Erzeugung auszuwei- 
ten und z.B. den Ertrag der Ernte über ein natürliches Maß 
hinaus zu steigern, wird diese Tendenz im Zusammenhang mit 
der Technisierung der landwirtschaftlichen Produktion und 
durch die Aufnahme industriellen Denkens aus dem allgemei- 
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nen Zeitbewußtsein von außen in die Landwirtschaft hinein- 
getragen. Dadurch ist in den letzten Jahrzehnten allerdings 
auch die Landwirtschaft — insbesondere die koloniale — bis zu 
einem gewissen Grad ergriffen worden von dem Streben, ihre 
Produktion übermäßig zu steigern. Die Lebensbedingungen 
der Industrie dagegen sind — ganz anders als die naturgebunde- 
nen Verhältnisse der Landwirtschaft — an und für sich in viel 
höherem Maß geeignet, dem Streben nach raschem Gewinn 
durch immerwährende Vergrößerung ihrer Produktion Anreiz 
und Nahrung zu geben. 
Die Grundlage der landwirtschaftlichen Erzeugung bilden die 
Natur der Boden das Klima die Witterung usw; alles Dinge, 
die dem Landwirt »gegeben« sind; die er, nachdem die Erde 
einmal erschlossen ist, selbst weder schaffen, noch ausdehnen, 
vermehren, oder innerhalb kurzer Zeit auch nur erheblich be- 
einflussen kann. Die Erzeugnisse der Landwirtschaft haben 
fast alle nur eine beschränkte Lebensdauer. Sie sind nach kür- 
zerer oder längerer Frist dem Verderb ausgesetzt. Die Erzeug- 
nisse der Industrie dagegen sind ihrer Mehrzahl nach unbe- 
schränkt haltbar. Sie unterliegen keinem natürlichen Verderb 
und sind, zum großen Teil auch durch den Gebrauch, nur einem 
geringen Verschleiß unterworfen. 
Die Grundlage der industriellen Produktion bilden entweder 
solche Produkte, die aus der Landwirtschaft stammen und von 
der Industrie nur weiterverarbeitet werden, wie Getreide und 
Ölsaaten für die Nahrungsmittelindustrie; Wolle Baumwolle 
Seide und andere Faserstoffe, die der Bekleidungsindustrie als 
Rohmaterial dienen; Holz für die Möbelindustrie und das Bau- 
gewerbe — endlich solche Rohstoffe, die die Industrie der Erde 
unmittelbar entnimmt, wie Kohle Erze Erdöl usw. Die Indu- 
strie sucht außerdem von den für ihre Zwecke geeigneten Er- 
zeugnissen der Landwirtschaft (einschließlich der Forstwirt- 
schaft) einen möglichst hohen Anteil an sich zu reißen, um sie 

192 



weiterzuverarbeiten. Ihre hauptsächlichen Rohstoffe entnimmt 
sie dem Innern der Erde oder dem Wasser und der Luft 
und zwar in jeder ihr beliebigen Menge. Die Industrie ist des- 
halb hinsichtlich ihrer hauptsächlichsten Rohstoffe ganz darauf 
eingestellt, die Erde abzubauen. Sie ist keineswegs — wie die 
Landwirtschaft — von einer gewissen Ehrfurcht gegenüber 
ihrer Lebensgrundlage erfüllt Sie schreckt sogar vor Raubbau 
an ihren Schätzen nicht zurück. Auf diese Weise vermochte 
es die Industrie, sich in den letzten hundert Jahren immer 
neue Gebiete der Erde als Rohstoffquellen zu erschließen 
und ihre Produktion immer weiter auszudehnen. Und vor- 
läufig ist noch nicht abzusehen, daß eine Einschränkung der 
Weltproduktion der Industrie wegen Mangel gerade an diesen 
Rohstoffen nötig werden könnte; selbst dann nicht, wenn 
einige Rohstofflager, wie z.B. die Erdölquellen in einigen Ge- 
bieten der Erde verhältnismäßig bald aufgezehrt sein sollten. 

Ganz anders liegen die Dinge auf dem Gebiet der Agrarwirt- 
schaft. Der Ausdehnung ihrer Erzeugung sind durch die Natur 
ganz bestimmte Grenzen gesetzt. Sie hat zu rechnen mit der 
feststehenden Ausdehnung der Erdoberfläche; mit der unter- 
schiedlichen Eignung des Bodens für bestimmte Erzeugnisse; 
mit der natürlichen Verteilung der Landschaft nach Ebene und 
Gebirge, Berg und Tal, nach Ackerland, Weideland, Wald und 
Heide; mit klimatischen und Bewässerungsverhältnissen; mit 
Wind und Wetter usw. An diesen Grundlagen seiner Erzeu- 
gung kann der Landwirt kaum irgendetwas willkürlich ver- 
ändern. Auch eine nennenswerte Ausdehnung der Gesamtan- 
baufläche für Agrarprodukte durch Urbarmachung neuer Ge- 
biete ist — nachdem nunmehr fast die ganze Erdoberfläche er- 
schlossen ist— nicht mehr, oder doch nur innerhalb großer Zeit- 
abstände zu erwarten. Die in den letzten Jahrzehnten unter- 
nommenen Versuche, die landwirtschaftliche Produktion durch 
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künstliche Eingriffe in die natürlichen Zusammenhänge und 
durch übertriebene Technisierung zu steigern, sind nicht er- 
mutigend verlaufen. Sie haben vor allem die Qualität der Er- 
zeugnisse erheblich beeinträchtigt. Die lebendige Natur wehrt 
sich gegen die Eingriffe industriellen Denkens. Sie antwortet 
darauf mit Naturkatastrophen; mit Erkrankung des Tier- und 
Pflanzenbestandes und vor allem mit einem Rückgang der 
Fruchtbarkeit des Bodens. 
Die Industrie entnimmt also ihre speziellen Rohstoffe, die Erze 
die Kohle das Erdöl usw. der mineralischen, der sogenannten 
toten Natur. Diese ist kaum in der Lage, sich gegen ihren for- 
cierten Abbau zu wehren; jedenfalls nicht rasch spürbar. Die- 
sem Abbau sind — vorläufig jedenfalls — noch keine unüber- 
steigbaren Grenzen gesetzt. Die Industrie ist somit, sowohl 
in Bezug auf die Gewinnung ihrer Rohstoffe, als auch bezüglich 
der Aufbewahrungsmöglichkeit ihrer Erzeugnisse, in einer 
ganz andern Lage als die Landwirtschaft. Die Industrieproduk- 
tion kann — unter diesem Aspekt — für längere Zeit noch be- 
liebig ausgedehnt werden, ohne daß dadurch für die Natur ein 
unmittelbarer Schaden entsteht. Und wo ihr das eine oder an- 
dere Rohmaterial ausgeht, kann sich die Industrie außerdem in 
vielen Fällen durch Schaffung von Ersatzstoffen helfen. Jeden- 
falls tut sie es. Die Folge davon ist, daß die Industrie von der 
Möglichkeit, ihre Produktion ständig zu erweitern, die Preise 
ihrer Produkte durch Verbilligung der Kosten zu senken, ihre 
Erträge gleichzeitig aber trotzdem zu erhöhen und ihre An- 
lagen immer mächtiger auszubauen, in ausgiebiger Weise Ge- 
brauch macht. Von der geradezu ungeheueren Ausweitung, die 
die industrielle Produktion in Kriegszeiten zwangsläufig er- 
fährt, soll in diesem Zusammenhang zunächst ganz abgesehen 
werden. 
Auf Grund der Erweiterung, die die Industrie auf diese Weise 
erfuhr, ist in den letzten Jahrzehnten eine völlige Verschiebung 
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der Bilanz zwischen landwirtschaftlicher und industrieller Welt- 
produktion eingetreten. Die frei sich entfaltende Industrie- 
produktion hat gegenüber der naturgebundenen landwirt- 
schaftlichen Erzeugung ein gewaltiges Übergewicht erlangt. 
Und dieser Sachverhalt hat schwere Störungen des weltwirt- 
schaftlichen Gleichgewichts hervorgerufen. Hier liegt ein Pro- 
blem vor, das noch sehr wenig beachtet und seinen tieferen Ur- 
sachen nach erforscht worden ist. Es gehört aber zu den wich- 
tigsten Problemen der Weltwirtschaft. 
Während die Landwirtschaft innerhalb der meisten Gebiete der 
Erde von jeher stabile Produktionsverhältnisse aufwies, die erst 
in der neuesten Zeit durch die Übernahme industrieller Denk- 
und Arbeitsmethoden etwas in Unordnung geraten sind, ist die 
Industrie seit ihren Anfängen von dem Drang beherrscht, ihre 
Produktion fortwährend zu steigern und zu verändern. Schon 
bald nach der Erfindung der Spinnmaschine und des mechani- 
schen Webstuhls fing dieser Prozeß an. Diese Maschinen ver- 
drängten die Heimarbeiter am Spinnrad und am Handweb- 
stuhl. Gleichzeitig erhöhten sie die Erzeugung von Stoffen weit 
über den damals vorhandenen Bedarf hinaus. Später geschah 
dasselbe gegenüber dem Handwerk durch andere Maschinen. 
Die Folge davon war Überproduktion und Arbeitslosigkeit der 
Heimarbeiter und Rückgang des Handwerks. Nach einiger Zeit 
ergab sich aber durch die eingetretene Steigerung der Bedürf- 
nisse und durch rasche Ausdehnung des Absatzes der Indu- 
strieprodukte über immer weitere Gebiete der Erde wieder ein 
gewisser Ausgleich. Schließlich gliederte sich die ganze Welt in 
Industriegebiete, Agrargebiete und in Rohstoffländer. (Wir 
haben auf diese Entwicklung im 7. Kapitel bereits hingewie- 
sen.) Immer neue Gebiete der Erde wurden erschlossen; immer 
neue Territorien wurden in den Austausch zwischen Rohstoffen, 
Industrieprodukten und Agrarprodukten einbezogen. Dadurch 
wurde die machtvolle Entfaltung der europäischen Industrie 
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ermöglicht. Nach und nach machte sich aber ein immer krasse- 
res Mißverhältnis zwischen der Industrieproduktion und der 
landwirtschaftlichen Erzeugung der Welt geltend. Dieses Miß- 
verhältnis nahm schließlich einen recht bedrohlichen Charakter 
an. Es wurde noch besonders verschärft dadurch, daß zuletzt 
auch die überseeischen Rohstoffländer dazu übergingen, eigene 
Industrien zu errichten; und zwar mit Hilfe der aus den alten 
Industriegebieten bezogenen Produktionsmittel. 
Zunächst versuchten die europäischen Industrieländer, die Fol- 
gen dieses Mißverhältnisses auf die Kolonien und andere ab- 
hängige Gebiete abzuwälzen. Sie erhöhten ihre Produktion im- 
mer weiter, um dadurch ihre Erzeugnisse zu verbilligen. Wo der 
Absatz auch dann nicht mehr gelingen wollte, versuchte man, 
ihn durch Propaganda oder auch durch politische Machtmittel 
zu erzwingen. Schließlich versagten aber auch diese Mittel ihre 
Wirkung. Die Folgen schlugen auf die europäische Industrie — 
und zuletzt auch auf diejenige Nordamerikas — zurück. Absatz- 
stockungen und Arbeitslosigkeit breiteten sich über die Indu- 
strie der ganzen Welt aus. Die Folge davon war, daß die Be- 
völkerung der Industriegebiete die Agrarprodukte nicht mehr 
in genügender Menge aufnehmen konnte. Zwar mangelte dem 
Industrieproletariat nicht der Bedarf, wohl aber die Kaufkraft, 
um diesen Bedarf zu befriedigen. Auf Industriekrisen folgten 
Agrarkrisen. Endlich traten auch auf dem Gebiet der Agrar- 
produktion ernste Absatzstockungen ein. Die Preise für land- 
wirtschaftliche Erzeugnisse wurden immer unauskömmlicher. 
Dem suchte man entgegen zu wirken dadurch, daß man unter 
finanzieller Beihilfe der Staaten ganze Ernteerträge vernich- 
tete. Die Agrararbeiter flüchteten in die Industriestädte. Nach 
kurzer Zeit war eine schwere Verschuldung des landwirtschaft- 
lichen Besitzes entstanden; Farmerelend usw. folgten. Die 
Agrarwirtschaft drohte am Überfluß an Agrarprodukten zu- 
grunde zu gehen, während gleichzeitig die Industriearbeiter 
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verhungerten, weil sie zu viel produziert und dadurch ihre 
eigenen Erzeugnisse entwertet hatten. Sie waren infolgedessen 
nicht mehr in der Lage, die ihnen bitter notwendigen land- 
wirtschaftlichen Produkte zu bezahlen. Man stand der para- 
doxen Lage gegenüber, daß eine ungeheure Steigerung der 
Arbeitsleistung der Industrie einen Zustand hervorgebracht 
hatte, von dem man sich bei vernünftiger Überlegung sagen 
mußte: je mehr man diese Arbeitsleistung jetzt noch weiter 
steigert, um so mehr wird man das Übel verschlimmern. Was 
soll man nun tun ? Soll man etwa die hervorgebrachte Produk- 
tion wieder vernichten, um dann von ihrer neuerlich notwendig 
werdenden Erzeugung leben zu können ? — Teilweise geschah 
dies sogar. Aber sehr sinnvoll konnte das ja nicht sein. Sicher 
ist nur, daß diejenigen Produkte, die man durch angestrengte 
Arbeit hervorgebracht hatte, nicht gebraucht wurden; daß sie 
überflüssig waren. Und zwar galt dies in erster Linie für die In- 
dustrieprodukte. Von ihnen ging die Absatzstockung ja offen- 
sichtlich aus. Die Industrieproduktion hat sich in den letzten 
hundert Jahren etwa verzwanzigfacht. Das ist weit mehr, als 
selbst den gesteigerten Bedürfnissen der vermehrten Bevölke- 
rung der Erde entspricht. Die Agrarproduktion der Erde da- 
gegen hat sich in derselben Zeit nur etwa verfünffacht. Sie 
würde in ihrem gegenwärtigen Umfang durchaus gebraucht 
werden — wenn sie bezahlt werden könnte. Man kann vielleicht 
einwenden, dasselbe gelte auch für die Industrieproduktion. 
Wenn man aber die tatsächliche Entwicklung der Verhältnisse 
ins Auge faßt, dann wird man doch gewahr, daß nur auf Seiten 
der Industrie die Überproduktion eine primäre Erscheinung 
ist. Sie entsteht, wie oben dargelegt worden ist, ganz ursprüng- 
lich aus den Bedingtheiten der Industrie selbst. Die Industrie 
hat die Neigung, um ihrer selbst willen zu produzieren und 
diese Produktion immer weiter zu steigern. Zu diesem Zweck 
sucht sie mit Gewalt nach immer neuen Absatzmöglichkeiten 



und bleibt schließlich, wenn ihr das nicht mehr gelingt, auf 
ihren Erzeugnissen sitzen; einfach weil diese Erzeugnisse, 
trotz der verbilligten Preise, nicht in den von ihr hervorge- 
brachten Mengen gebraucht werden. Die Landwirtschaft da- 
gegen kann nur deshalb ihre Produkte nicht absetzen, weil sie 
—  obwohl diese zur Ernährung und Bekleidung der Industrie- 
arbeiter dringend notwendig wären — von diesen nicht auf- 
genommen werden können. Und dies nur aus dem Grunde, 
weil den Industriearbeitern aus dem, was sie als ihre eigene 
Überproduktion hervorgebracht haben, keine Kaufkraft zu- 
wächst. Man muß also, um auf diesem Gebiet zu einem sach- 
gemäßen Urteil zu kommen, genau unterscheiden zwischen 
dem, was in Wirklichkeit Ursache und was Wirkung ist. — 

Unsere Betrachtung nahm ihren Ausgangspunkt von der Tat- 
sache, daß das Gewinnstreben als Motiv der industriellen Pro- 
duktionssteigerung wirkt. Wir sahen, daß dieses Streben in der 
Industrieproduktion ein Gebiet ergreift, das — im Gegensatz 
zu der landwirtschaftlichen Erzeugung — die besten Voraus- 
setzungen bietet, diesem Streben einen gewissen Erfolg zu ver- 
leihen. — Nun sollte man aber vermeiden, dieses Streben etwa 
nur nach moralischen Gesichtspunkten zu beurteilen oder gar, 
es von solchen Gesichtspunkten aus bekämpfen zu wollen. 
Man sollte vielmehr versuchen, zu verstehen, ob sich darin — 
und überhaupt ganz allgemein in dem Streben nach Ausdeh- 
nung und Erweiterung der Industrieproduktion — nicht etwas 
ausdrückt von einem Wert, der für die Entwicklung der Wirt- 
schaft in die Zukunft hinein von Bedeutung ist. Man wird nicht 
leugnen können, daß — trotz der vielen unerfreulichen Erschei- 
nungen, die dabei mit zutage treten — in dem industriellen Un- 
ternehmertum doch ein Element wirksam ist, das einen stark 
fortschrittlichen Charakter aufweist. In dem modernen Indu- 
strie-Unternehmer machen sich mehr oder weniger bewußt 
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oder unterbewußt Willenskräfte und eine Willensrichtung gel- 
tend, die danach streben, wirtschaftliche — und damit auch 
soziale Verhältnisse aus eigener Einsicht heraus frei zu gestal- 
ten. Der moderne Unternehmer findet in der Industrie Ver- 
hältnisse, in denen er sich als freie schöpferische Persönlichkeit 
erleben kann und in denen seine individuellen Kräfte und 
Fähigkeiten zu ungehemmter Entfaltung kommen können. 
Dem Tätigkeitsdrang des Unternehmers bietet die moderne In- 
dustrie mit all den Voraussetzungen, die wir besprochen haben, 
ein fast unbegrenztes Feld der Entfaltung. Da gibt es keine, die 
persönliche Initiative einengenden traditionellen oder natür- 
lichen Bindungen; keine Abhängigkeiten von einer fest gegebe- 
nen Naturgrundlage wie auf dem Gebiet der Landwirtschaft. 
Alles kann unternommen werden, wovon sich der Unternehmer 
Erfolg verspricht. Seinem Tatendrang, seinem Wagemut, sind 
keine Grenzen gesetzt. Immer neue Länder der Erde mit 
neuen Rohstoffquellen, immer neue Absatzgebiete für seine 
Produkte eröffnen sich ihm. Immer neue Kraftquellen, immer 
neue Verfahren der Aufarbeitung und Nutzung längst bekann- 
ter Stoffe erschließen sich seinem Erfindungsgeist. Und wo es 
ihm an natürlichen Rohstoffen fehlt, baut er sie aus Zertrüm- 
merungsprodukten synthetisch auf. 
Zugleich hat sich der moderne Mensch in den neueren Geldver- 
hältnissen, durch den Besitz und die Verwendung des Goldes 
für die Zwecke der Wirtschaft, ein Instrument geschaffen, das 
ihm ermöglicht, seine Operationen mit spielender Leichtigkeit 
über die ganze Welt hin zu dirigieren. Auch persönlich ist er an 
keinen Ort und an keine Seßhaftigkeit gebunden. Seine Unter- 
nehmungen verteilen sich über die Erde, verschlingen sich mit 
vielen andern, verändern bald ihren Wohnsitz, bald ihre Auf- 
gaben — je nach Wunsch und Bedürfnis. Kurz, alles um ihn her 
ist mit Leben und Bewegung erfüllt; mit Leben und Bewegung, 
die er selbst veranlaßt hat, oder von denen er getragen wird. 
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So finden wir den modernen Unternehmer, angezogen von den 
außerordentlichen Möglichkeiten freier Entfaltung seiner Fä- 
higkeiten und Kräfte, die ihm die Industrie gewährt. Wir 
sehen ihn selbst Qualitäten und Energien entfalten, die nicht 
anders denn als fortschrittlich im Sinne der Bewußtseinsent- 
wicklung des Menschen, seiner Befreiung und Verselbständi- 
gung, bezeichnet werden können. Diesen Qualitäten verdankt 
er seine Erfolge. Durch sie ist die Industrie groß geworden, hat 
in wenigen Jahrhunderten die Welt umspannt und ihre Ober- 
fläche gewaltig verändert. 
Aber aus diesem Tatendrang, aus dieser Lust zum Schaffen und 
Organisieren, entwickelte sich in dem Industrie-Unternehmer 
auch der Wille zur Macht. Mit Hilfe des ihm leicht zufallenden 
Geldes und Goldes gewöhnte er sich daran, die Erde zu beherr- 
schen. Darüber entging es ganz seiner Aufmerksamkeit, daß 
die Lebensbedingungen der Wirtschaft der Welt sich im Lauf 
der Zeit von Grund aus verändert hatten; daß die Wirtschaft 
der Erde räumlich ausgebaut ist, und daß es deshalb heute 
nicht mehr die Aufgabe des Wirtschafters sein kann, die Pro- 
duktion nur immer weiter auszudehnen; daß es jetzt vielmehr 
darauf ankommt, die Wirtschaft in dem bereits erfüllten Raum 
gesund zu erhalten; daß heute nicht mehr damit gedient ist, 
die Fiebererscheinungen der Wirtschaft nach immer neuen 
Gebieten abzulenken; daß man vielmehr die Entstehung sol- 
cher Erscheinungen zu vermeiden suchen muß, indem man die 
Krankheitsursachen der Wirtschaft rechtzeitig erkennt und sie 
durch Gegenmaßnahmen auszugleichen sucht. 
Von den sich daraus ergebenden Problemen ist die Herstellung 
eines gesunden Gleichgewichts zwischen der industriellen und 
der agrarwirtschaftlichen Produktion der Welt vielleicht eines 
der wichtigsten. Noch heute zeigt es sich ja immer wieder, daß 
selbst kleinere Länder, die eine gesunde Mischung von Industrie 
und Landwirtschaft aufweisen, in jeder Lage — selbst in schwe- 
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ren Krisenzeiten — die größte Stabilität ihrer wirtschaftlichen 
(und sozialen) Verhältnisse bewahren. Ein Beispiel dafür ist 
Württemberg; lange Zeit hindurch war es auch Frankreich. 
Solange eine volkswirtschaftlich orientierte Wirtschaftsfüh- 
rung möglich war, konnte ein innerhalb einer bestimmten 
Volkswirtschaft etwa bestehendes Mißverhältnis zwischen In- 
dustrie und Landwirtschaft jeweils durch entsprechende Aus- 
fuhr industrieller und Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich wird zwar auch heute 
noch angestrebt, aber je mehr sich die Voraussetzungen der 
Weltwirtschaft entwickeln, um so mehr kann sich dieser Aus- 
gleich gesund nur ergeben, wenn er nicht für ein einzelnes Ge- 
biet, sondern für das Ganze der Weltwirtschaft gesucht wird. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob man sich dessen bewußt 
ist, daß wir im Zeitalter der Weltwirtschaft leben, sondern 
nur darauf, daß die Tatsachen der Weltwirtschaft in der Wirk- 
lichkeit gegeben sind. 
Die landwirtschaftliche Erzeugung hat in erster Linie für die 
Ernährung des Menschen zu sorgen; außerdem für die Roh- 
stoffe zu seiner Bekleidung; zum Teil auch für das Material zu 
seiner Behausung. Die Landwirtschaft stellt sozusagen die Ur- 
produktion der Menschheit dar. Sie befriedigt die einfachsten 
und notwendigsten wirtschaftlichen Bedürfnisse des Menschen. 
Was darüber hinaus an Bedarf vorhanden ist, dient der mensch- 
lichen Kultur und Zivilisation; vielleicht auch dem mensch- 
lichen Vergnügen, seinem Luxus oder seiner Genußsucht. Für 
die Befriedigung dieser Bedürfnisse sorgt in der Hauptsache 
die Industrie. Diese Ansprüche dienen der Verfeinerung und 
Verschönerung des Lebens; der Erleichterung der menschlichen 
Arbeit — natürlich auch derjenigen des Landwirts — der Be- 
quemlichkeit des Menschen, seiner Reinlichkeit, seinem Kom- 
fort, seinen Vergnügungen, seinem Luxus in Kleidung, Woh- 
nung usw. 
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Aus diesem Sachverhalt ergibt sich nun die Frage: wieviel von 
dem Ergebnis der Arbeit an der landwirtschaftlichen Urproduk- 
tion kann abgegeben werden an die Bevölkerung der Industrie- 
gebiete? oder: wieviel industrielle Arbeit kann derjenige Teil 
der Menschheit, der die landwirtschaftliche Erzeugung der 
Erde zu besorgen hat, in einer bestimmten Zeit und unter be- 
stimmten Verhältnissen, mittragen? — Bei Beantwortung die- 
ser Frage wird man nicht übersehen dürfen: daß auch die land- 
wirtschaftliche Produktion durch gewisse Hilfsmittel (z. B. 
Geräte und Maschinen) die ihr von der Industrie geliefert wer- 
den, erleichtert und verbessert wird. Ferner: daß der Land- 
wirt als Mensch ebenfalls, wenn auch vielleicht in geringerem 
Maß als der Stadtbewohner, an den Errungenschaften der Zi- 
vilisation teilnehmen will und daß er dadurch die Arbeit der 
Industrie auch für sich in Anspruch nimmt. Nach diesen beiden 
Richtungen tritt der Landwirt also auch selbst als Nutznießer 
der Industrieproduktion auf. Außerdem kommt noch in Be- 
tracht, daß auch der Landwirt — ebenso wie der Angehörige der 
Industrie — daran interessiert ist, daß den reinen Kultur- 
trägern, den Vertretern des religiösen und des allgemein gei- 
stig-kulturellen Lebens, den Unterrichts- und Erziehungsan- 
stalten, auch den staatlichen Organisationen usw., die notwen- 
digen Existenzmittel geliefert werden. 
Es kann ja keine Frage sein, daß die Grundbedürfnisse aller 
Menschen aus der landwirtschaftlichen Produktion gedeckt 
werden müssen. Von Maschinen und Eisenkonstruktionen; 
von Spielsachen, selbst von Büchern und Kunstwerken; von 
Schönheitsmitteln, sanitären Anlagen und Klubsesseln kann 
man sich weder ernähren, noch bekleiden. Die aufgeworfene 
Frage ist also eine nicht ganz einfache. Sie ist natürlich 
nicht dadurch zu lösen — wie es Tolstoi empfahl, der gern 
das Kind mit dem Bad ausschüttete — daß man die Stadtsied- 
lung aufgibt, »wo nichts erzeugt und alles aufgezehrt wird«. 
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Sie ist auch nicht wie eine mathematische Aufgabe auf Grund 
von feststehenden Zahlen zu lösen. Ihre Beantwortung ist von 
lebendigen Faktoren abhängig, die immerzu wechselseitig auf- 
einander wirken und die sich dauernd verändern. Welches in 
einer bestimmten Zeit und bei einem bestimmten Kultur- und 
Zivilisationsstand das richtige Verhältnis zwischen industrieller 
und landwirtschaftlicher Produktion ist, kann deshalb nur 
durch Beobachtung der Wirkungen, die sich zu einer bestimm- 
ten Zeit aus einem bestimmten Verhältnis ergeben, abgelesen 
werden. Die richtige Beobachtung und Beurteilung dieser 
Wirkungen muß dann zu den notwendigen Korrekturen, an 
dem sie verursachenden Verhältnis zwischen Industrie und 
Landwirtschaft, führen; außerdem zu Korrekturen an der Zu- 
sammensetzung, vor allem der industriellen Produktion. In 
älteren Zeiten war das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und 
Handwerk (auch zwischen beiden und dem geistigen Leben) 
auf engem Raum und unter einfachen Verhältnissen ziemlich 
stabil und außerdem leicht zu übersehen. Es war durch prie- 
sterliche oder königliche Ordnung und zuletzt noch durch eine 
gewisse Tradition geregelt. In neuerer Zeit sind aber, besonders 
durch die rasche Entwicklung der Industrie, die wirtschaft- 
lichen Verhältnisse überaus kompliziert und rasch veränder- 
lich geworden. Ihr Wirkungsraum hat sich enorm ausgedehnt 
und umfaßt heute die ganze Erde. Außerdem hat der Mensch 
die Gestaltung und Umgestaltung aller Verhältnisse auf Grund 
seiner persönlichen Einsicht und durch seine persönliche Wil- 
lensentfaltung sehr stark selbst in die Hand genommen. Die 
Initiative dazu ging von den Vertretern der Industrie aus. Die 
Industrie bot dafür weitaus größere Möglichkeiten als die 
Landwirtschaft. Dadurch ergab sich aber auch jene einseitige 
Entfaltung der Industrie, durch welche — wie wir gesehen 
haben — das Verhältnis zwischen landwirtschaftlicher und in- 
dustrieller Produktion sich so sehr zum Nachteil der ersteren 
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verschoben hat. Die Folge davon war, daß die Preisgestaltung 
zwischen landwirtschaftlichen und Industrieprodukten aus 
dem Gleichgewicht kam. Auch die Anziehungskraft, die das 
eine und das andere Gebiet auf die Arbeiterschaft ausübte, ver- 
schob sich. Auf der einen Seite entstanden Hungerlöhne und 
Landflucht; auf der anderen Seite Übervölkerung der Indu- 
striezentren und Arbeitslosigkeit. Allmählich gerieten alle 
gegenseitigen Verhältnisse in schwere Unordnung. 
In dieser Lage müßte eigentlich die Einsicht aufkommen, daß 
die Aufgabe des Unternehmers durch die Entwicklung der Ver- 
hältnisse tatsächlich eine andere geworden ist, als sie es in der 
Vergangenheit war. Das Bestreben, die Industrie um jeden Preis 
immer weiter auszudehnen, war in der Vergangenheit gut und 
bis zu einem gewissen Grad sogar notwendig. Die Industrie 
mußte einmal neben der von altersher bestehenden Landwirt- 
schaft zur Entfaltung ihrer Kräfte kommen. Sie war jung und 
durfte sich jugendlich regen. Daß es dabei nicht immer möglich 
war, auch ganz »tugendhaft« zu bleiben, kann man verstehen. 
Solange der Wirtschaftsraum der Erde noch nicht ganz erobert 
und von wirtschaftlicher Tätigkeit erfüllt war, solange die Ver- 
bindung aller Teile der Wirtschaft untereinander noch nicht 
vollzogen war, konnte der Wirtschaftsliberalismus seine ju- 
gendliche Aktivität ungehemmt entfalten. Eine Verantwor- 
tung für die Auswirkungen seines egoistischen Handelns auf 
das Ganze brauchte er zunächst nicht zu empfinden. Die Erde 
erschien unerschöpflich. Sie öffnete immer neue Quellen ihrer 
Fruchtbarkeit. Man brauchte sie nur mit wagemutiger Unter- 
nehmungslust zu ergreifen. Auf diese Weise konnte sich der 
Wirtschaftsliberalismus erfolgreich über die Wirtschaft der 
ganzen Welt ausdehnen und überall die Führung an sich reißen. 
Seine Zügellosigkeit triumphierte. Schließlich verband er sich 
mit den staatlichen Mächten und machte sie seinen Zielen 
dienstbar. So entstanden die modernen Weltwirtschaftsstaaten; 
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Wirtschaftsgebiete, die in Wirklichkeit davon lebten, daß sie 
andere wirtschaftlich von sich abhängig zu machen wußten. 
Dieser Prozeß ist aber in der Gegenwart an sein Ende gekom- 
men. Aus der neuen Lage, in der die Erde eine einzige große 
Ökonomie geworden ist, wächst dem Wirtschaftsunternehmer 
die Verantwortung für das richtige Ineinandergreifen, für den 
harmonischen Zusammenklang des Ganzen zu. Dazu gehört — 
aus den Gründen, die wir dargelegt haben — vor allem die Her- 
beiführung und Aufrechterhaltung eines gesunden Ausgleichs 
zwischen der landwirtschaftlichen und der industriellen Pro- 
duktion der ganzen Erde. Eine solche Aufgabe kann aller- 
dings nicht aus der Einsicht der einzelnen Wirtschafter gelöst 
werden. Dazu ist die Bildung eines gemeinsamen Urteils not- 
wendig. Zu diesem Zweck muß die Wirtschaft aus Sachver- 
ständigen der verschiedenen Wirtschaftszweige und der ver- 
schiedenen Gebiete der Erde, unter Einbezug der Konsumen- 
ten, Organe entwickeln, die in der Lage sind, die in Betracht 
kommenden  Verhältnisse  dauernd zu beobachten. Diese  Organe  
— wie wir sehen werden: die Assoziationen der Wirtschaft — 
werden auf die Wirkungen aller wirtschaftlichen Maßnahmen 
zu achten haben. Sie werden überall dort eingreifen, wo sich 
Stockungen des Wirtschaftskreislaufes oder Mißverhältnisse in 
der wechselseitigen Preisgestaltung oder andere Mißbildungen 
der Wirtschaft zeigen. Sie werden überall für die nötigen Aus- 
gleiche — nicht der Wirkungen, sondern der sie verursachenden 
Verhältnisse zu sorgen haben. 
Solche Ausgleiche, wie der zwischen Landwirtschaft und Indu- 
strie, sind innerhalb der Wirtschaft auch noch andere zu voll- 
ziehen; aber dieser ist einer der wichtigsten. In dem Verhältnis 
zwischen Landwirtschaft und Industrie drückt sich in gewisser 
Weise eine Art Polarität zwischen Natur und Geist aus. Diese 
Polarität spielt in anderer Weise z.B. auch zwischen der Hand- 
arbeit und der geistigen Leitung derselben; oder auch zwi- 
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schen wirtschaftlicher Arbeit auf der einen und geistig-kultu- 
reller Tätigkeit auf der andern Seite. Immer geht es dabei 
eigentlich darum, Arbeit durch Geist zu ersetzen. Aber das ist 
nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Das Optimum davon, 
dessen Höhe von vielen Faktoren abhängig ist, insbesondere 
auch von dem jeweiligen Entwicklungsstand der Menschheit, 
dieses Optimum gilt es zu erkennen und es durch praktische 
Einwirkung auf die Verhältnisse annähernd auch zu erreichen. 
Dabei handelt es sich nicht nur um einen rein quantitativen 
Ausgleich, sondern auch um einen solchen nach der Art der 
jeweils zu erzeugenden Güter. Man wird dann auch einsehen, 
daß z.B. die Steigerung der bloßen Menge der industriellen 
Produktion eine sehr fragwürdige Leistung sein kann; daß es 
unter Umständen sehr viel mehr auf das Was ankommt als auf 
das Wieviel. 
Wir werden im ferneren noch zu zeigen haben, wie solche Auf- 
gaben in der Weltwirtschaft durch die Assoziationen gelöst 
werden können. 

Es könnte scheinen, als sei dem Landwirt in diesem ganzen 
Prozeß nur die etwas passive Rolle zugedacht, die alten land- 
wirtschaftlichen Traditionen zu wahren; als habe er nichts zu 
tun als die guten alten Gebräuche der früheren landwirtschaft- 
lichen Produktionsweise zu konservieren. 
Wir haben die Faktoren bezeichnet, aus denen heraus in der 
Landwirtschaft das konservative Element vorherrschend ist 
und sein muß. Auch als Mensch neigt der Landwirt ja zu einer 
gewissen konservativen Haltung. Er ist stark mit dem Boden 
verbunden, auf dem er arbeitet. Sein Besitz vererbt sich von 
Generation zu Generation. Er hängt sozusagen an der Scholle. 
Er kennt alle klimatischen und meteorologischen Verhältnisse 
seiner Gegend, und nur er weiß sie richtig zu nutzen. Auch mit 
seinen Leuten ist er in einer andern Art — persönlicher oder 
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patriarchalischer verbunden, als der moderne Industrieunter- 
nehmer, dessen Verhältnis zu seiner »Belegschaft« oder »Ge- 
folgschaft« ein mehr sachliches und oft nur ein geldliches ist. 
Aus seiner Verbundenheit mit der Natur hat der geborene 
Landwirt eine starke Abneigung gegen die Übernahme indu- 
strieller Methoden in seinen Bereich. Er hat die bis zu einem 
hohen Grad sogar objektiv berechtigte Empfindung, daß durch 
Anwendung solcher Methoden die Natur vergewaltigt wird und 
daß diese, als die Grundlage seiner Erzeugung, auf die Dauer 
dadurch Schaden erleiden könnte. 
Diese Haltung hat ihre volle Berechtigung. Trotzdem darf 
in der Gegenwart auch die Landwirtschaft nicht dabei stehen- 
bleiben, nur die überlieferten Arbeitsmethoden weiterpflegen 
zu wollen. Dem modernen Landwirt sind die Instinkte, aus 
denen heraus seine Väter und Urväter den Ackerbau und die 
Viehzucht auf dem engen Raum der eigenen Scholle einst be- 
trieben haben, seit langer Zeit verlorengegangen. Einen Nach- 
klang der Weisheit, die darin zum Ausdruck kam, haben wir noch 
in den alten Bauernregeln. Aber auch das Verständnis dafür 
ist dem Landwirt allmählich abhanden gekommen. Die alten 
Bauernregeln werden nur noch vereinzelt, namentlich von ein- 
fachen Bauern, aus einer gewissen Überlieferung heraus be- 
achtet. Die bäuerliche Tradition reicht nicht mehr aus gegen- 
über dem Ansturm der Probleme und Aufgaben, die sich aus 
den neuen Weltverhältnissen auch für den Landwirt, insbe- 
sondere für den Großagrarier und den Koloniallandwirt, im 
Laufe der letzten etwa hundert Jahre ergeben haben. In erster 
Linie kommt hier die Tatsache in Betracht, daß die Bevölke- 
rung der Erde in dieser Zeit ungeheuer zugenommen hat, und 
daß sich ihre Bedürfnisse in Bezug auf Ernährung, Kleidung 
und Behausung gewaltig vermehrt und verfeinert haben. In 
Europa sind der landwirtschaftlichen Erzeugung durch den 
Ausbau der Industrie und die Entwicklung der Groß-Städte in 
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den Zentren der modernen Zivilisation große Gebiete, die einst 
der Bodenkultur dienten, entzogen worden. Der ihr verbliebene 
Boden ist durch die übermäßige Ausnutzung, insbesondere 
durch die künstliche Düngung, durch die man den Ernteertrag 
gewaltsam zu steigern suchte, im Laufe der letzten Jahrzehnte 
in seiner Ergiebigkeit bedenklich zurückgegangen. Die Qualität 
und der Nährwert der landwirtschaftlichen Produkte haben 
sich wesentlich verschlechtert. Dazu kommen die ungünstigen 
Einflüsse, die entstanden sind durch den Raubbau an Wäldern; 
durch die Senkung des Wasserspiegels infolge des übermäßigen 
Wasserentzugs durch die modernen Groß-Städte und die In- 
dustrie; durch die Regulierung der Flußläufe und manche an- 
dern, rein industriell erdachten Maßnahmen. 
Alle diese Momente konnten eine Zeitlang noch dadurch ausge- 
glichen werden, daß die Agrarproduktion aus europäischen 
Zentren hinausverlagert wurde in Kolonien und andere über- 
seeische Gebiete. (Wir haben auf diese Entwicklung im siebten 
Kapitel bereits hingewiesen.) Dadurch wurde aber einmal die 
Rentabilität der europäischen Landwirtschaft immer noch 
weiter beeinträchtigt; außerdem wurden durch die Anwendung 
der industriellen Methoden in der überseeischen, namentlich 
auch der amerikanischen Agrarwirtschaft, über die wir bereits 
gesprochen haben; ferner durch das kurzsichtige Hinarbeiten 
auf eine möglichst hohe und rasche Rentabilität, auch in diesen 
großen Gebieten die Böden innerhalb weniger Jahrzehnte weit- 
gehend geschädigt. So ist allmählich nicht nur in Europa, son- 
dern auf der ganzen Welt die Naturgrundlage der Landwirtschaft 
zum Teil bereits zerstört, zum Teil schwer gefährdet worden. 
Aus diesen Verhältnissen ergeben sich Probleme, die weder mit 
den traditionellen Methoden der alten Bauernwirtschaft, noch 
durch eine wahllose Übertragung industrieller und technischer 
Arbeitsweise auf die Landwirtschaft gelöst werden können. 
Auch durch einen allgemeinen Übergang vom bäuerlichen 
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Kleinbetrieb zur Großlandwirtschaft oder, wie man es in Ruß- 
land versucht hat, durch die sogenannte Kolchosenwirtschaft 
ist ihnen nicht beizukommen. Wenn man demgegenüber auf 
die Erfolge, die damit z.B. in der Ukraine erzielt worden sind, 
hinweist, so sollte man nicht vergessen, daß die »schwarze 
Erde« der Ukraine über eine ungeheuer starke Humusschicht 
verfügt, die. einstweilen selbst einen gewissen Raubbau noch 
vertragen kann. 
Nachdem die alten Bauerninstinkte verlorengegangen, und 
nachdem selbst die guten Traditionen der Bauernwirtschaft 
weitgehend ausgestorben sind und sich außerdem gegen- 
über den neuen Problemen der Weltwirtschaft als nicht mehr 
ausreichend erwiesen haben, ist es in der Gegenwart notwendig 
geworden, daß nun auch das Gebiet der landwirtschaftlichen 
Erzeugung befruchtet werde durch eine neue, erweiterte Er- 
kenntnis über die Natur und ihre Zusammenhänge mit den 
Kräften der Erde und des Kosmos. Auch der Landwirt sieht 
sich in der Gegenwart vor ganz neue Aufgaben gestellt, die mit 
der Entstehung der Weltwirtschaft zusammenhängen. Diese 
Aufgaben wird er nur richtig erfassen und bewältigen können, 
wenn er sie ergreifen kann aus einer klaren Einsicht in die ge- 
genwärtige Lage und aus einem vollbewußten Verständnis für 
die wahren Lebensbedingungen der landwirtschaftlichen Er- 
zeugung in der Gegenwart. Dazu genügen allerdings weder die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden, die ihm die 
moderne Naturwissenschaft vermittelt, noch die Hilfsmittel, 
die die moderne Technik ihm bietet. Denn die Landwirtschaft 
ist keine Maschinenfabrik. Sie ist nicht den Gesetzen der mo- 
dernen Technik unterworfen. Sie hat in erster Linie zu rechnen 
mit den Kräften der Natur und den Einwirkungen aus dem 
Kosmos; mit dem was in differenzierter Weise herunterstrahlt 
von Sonne, Mond und Sternen. Dahin muß der moderne Land- 
wirt seine Aufmerksamkeit wenden. Er kann auf seinem Ge- 
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biet sachgemäß und auf die Dauer erfolgreich nur arbeiten, 
wenn er — nachdem die alten Instinkte und Traditionen aus- 
gestorben sind — den Zusammenhang dieser Kräfte neu in sein 
Bewußtsein hereinbekommt, und wenn er aus ihm heraus seine 
Arbeit in Einklang bringt mit den irdischen und außerirdischen 
Kräften, von denen er abhängt. Das ist allerdings nur möglich 
durch eine Befruchtung, auch der Arbeit des Landwirts, durch 
eine Geisteswissenschaft, die durch ihre Erkenntnismethoden 
wirklich einzudringen vermag in jene Kräfte. Eine solche Be- 
fruchtung liegt bereits vor. Sie braucht heute nur ergriffen und 
in die Praxis überführt zu werden. Nach dem, was Rudolf 
Steiner in einem landwirtschaftlichen Kursus in Koberwitz im 
Jahre 1924 an Erkenntnissen auch für die Arbeit auf diesem 
Gebiet vermittelte, hat eine größere Anzahl Landwirte be- 
reits längere Zeit hindurch in einer Weise gearbeitet, die zu den 
schönsten Hoffnungen berechtigte — bis auch diese Arbeit an 
ihrer weiteren Auswirkung im Jahre 1941 durch den gewalt- 
samen Eingriff der Machthaber des Dritten Reiches verhindert 
wurde. 

17. 

Das Wesen und die Bedeutung produktiver Arbeit innerhalb 

der Weltwirtschaft 

Die Frage, ob eine geleistete Arbeit produktiv sei, d.h. Werte- 
schaffend oder unproduktiv d.h. wertlos, wird innerhalb der 
Weltwirtschaft zu einem Problem von umfassender Bedeutung. 
Denn ein Ausfall an Werte-erzeugender Produktion, der durch 
unproduktive Arbeit entsteht, kann in der Weltwirtschaft 
nicht, wie es innerhalb einer Volkswirtschaft noch möglich ist, 
dadurch ausgeglichen werden, daß die Folgen auf eine andere 
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Volkswirtschaft abgewälzt werden; etwa durch Schaffung von 
Abhängigkeitsverhältnissen oder durch willkürliche Regelung 
der Ein- und Ausfuhr zum Vorteil der stärkeren, gegenüber 
einer schwächeren Volkswirtschaft; oder durch Übervortei- 
lung anderer durch Anwendung von Täuschungsmanövern 
über den Wert der Währungen. Maßnahmen dieser Art — aus 
volkswirtschaftlichen Anschauungen geboren — werden zwar 
im Entstehungsstadium der Weltwirtschaft mit besonderer 
Vorliebe noch versucht, sie können aber innerhalb der sich an- 
bahnenden weltwirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr er- 
folgreich sein. Aus Unverstand gegenüber den Lebensbedingun- 
gen der Weltwirtschaft unternommen, müssen sie sich, je mehr 
Weltwirtschaft sich ausbreitet, nicht nur als wirkungslos er- 
weisen; sie müssen auch alles notwendige Vertrauen untergra- 
ben und dadurch hemmend auf den weltwirtschaftlichen Ver- 
kehr wirken. 
Je weiter die Weltwirtschaft fortschreitet, um so empfindlicher 
müssen sich alle Wirkungen unproduktiver Arbeit fühlbar 
machen. Innerhalb einer so weitverzweigten Arbeitsteilung, 
wie sie die Weltwirtschaft darstellt, muß jede Störung des 
Arbeitsteilungsprozesses viel nachhaltiger und weitreichender 
wirken als innerhalb einer eng begrenzten Volkswirtschaft. 
Außerdem können in der Weltwirtschaft schädliche Wirkungen, 
die infolge von Fehlleitungen der Arbeit auftreten, nicht mehr 
nach »außerhalb« abgeleitet werden. Sie müssen in den Bereich 
der Weltwirtschaft selbst zurückstrahlen. Ursache und Wir- 
kung bleiben in der Weltwirtschaft selbst beschlossen. Daraus 
ergibt sich aber, daß sich innerhalb der Weltwirtschaft jeder 
einzelne gegenüber dem Ganzen voll verantwortlich fühlen 
muß für alles, was er tut oder nicht tut, sei es als Produzent 
oder auch nur als Konsument. Durch seine Arbeit, durch sein 
Wirtschaftliches Verhalten überhaupt, trägt er dazu bei, ent- 
weder die Fruchtbarkeit oder die Unfruchtbarkeit des Ganzen 
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zu erhöhen. Und von der Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit 
des Ganzen ist das wirtschaftliche Wohlergehen aller ab- 
hängig. 
Welche Arbeit als produktiv d.h. Werte-schaffend bezeichnet 
werden kann, welche Arbeit dagegen als unproduktiv d.h. 
wertlos angesehen werden muß — diese Frage stellt sich deshalb 
innerhalb der Weltwirtschaft ganz eindringlich und unabweis- 
bar. Ist meine Arbeit etwa schon dann produktiv, wenn man von 
ihr sagen kann, daß sie ihren Mann ernährt? Ist es nicht viel- 
leicht möglich, daß meine Ernährung auf eine solche Art zu- 
standekommt, daß dadurch gleichzeitig andere unterernährt 
bleiben müssen? — Wenn ich eine Arbeit verrichte, deren Pro- 
dukt nicht diejenigen ernährt, die es entgegennehmen, d.h. 
wenn das Produkt meiner Arbeit sich nicht in irgendeiner 
Weise für den Konsumenten desselben als nützlich oder wert- 
voll erweist, so ist meine Arbeit wertlos, d.h. unproduktiv. 
Nützlich muß hier natürlich in einem weiteren Sinn genommen 
werden: als Ernährung Bekleidung Behausung Erziehung Bil- 
dung Verschönerung oder Sicherung des Lebens usw. Nehme 
ich für ein wertloses Arbeitsprodukt einen Arbeitsertrag ent- 
gegen — ob ich ihn erhalte als Verkaufserlös für eine Ware 
oder als Lohnanteil, macht dabei keinen Unterschied aus — 
nehme ich einen solchen Ertrag entgegen und verwende ihn, 
um dafür von andern ein wertvolles Arbeitsprodukt für mich 
zu erwerben, so stammt das Arbeitsprodukt, das ich als Gegen- 
wert erhalte, ja nicht aus meiner Arbeit, sondern aus der 
produktiven Arbeit, die andere geleistet haben. Ihnen — und 
damit der Gesamtheit — habe ich aber mein wertloses Erzeug- 
nis als Gegenwert überlassen. Die Gesamtheit mußte also zur 
Hervorbringung wertvoller, d.h. nützlicher oder notwendiger 
Dinge um so viel mehr Arbeit leisten, als ich Werte-schaffende  
Arbeit zu verrichten versäumt habe. Man könnte auch sagen: 
ich habe meinen Arbeitsertrag gleichsam aus einer Weltwirt- 

212 



schafts-Kasse entnommen, die nur gespeist sein kann aus dem 
Ertrag, den die produktive Arbeit der andern erbracht hat. 
Ich habe für mein wertloses Produkt den Ertrag zu Unrecht 
aus der Kasse aller entnommen; denn ich habe in Wirklich- 
keit durch meine unproduktive Arbeit nicht dazu geholfen, die 
Kasse zu füllen. Zwar habe ich durch meine Arbeitsleistung 
scheinbar einen Beitrag an die Kasse abgeführt, aber dieser 
Beitrag stellt ja keinen, oder doch nur einen sehr geringen wirt- 
schaftlichen Wert dar. Die Kasse hat dies bei der Entgegen- 
nahme meines Erzeugnisses nicht bemerkt und mir gutgläubig 
den zahlenmäßig errechneten Gegenwert ausbezahlt: den Ver- 
kaufserlös meines Produktes oder meinen Lohnanteil. Nach 
einiger Zeit muß sich aber der durch diese Auszahlung ent- 
standene Fehlbetrag in der Weltwirtschaftskasse bemerkbar 
machen. Dieser Fehlbetrag muß in irgendeiner Weise ausge- 
glichen werden. Das kann aber nur dadurch geschehen, daß 
er auf die Summe aller Ansprüche umgelegt wird, die gegen 
die Kasse bereits bestehen oder die in der nächsten Zeit an die- 
selbe gestellt werden. Das heißt aber: alle, die Arbeit von einem 
bestimmten Wert abgeliefert haben und dadurch Ansprüche an 
die Kasse besitzen, erhalten auf Grund dieser Ansprüche einen 
geringeren Gegenwert als denjenigen, der ihrer Leistung ur- 
sprünglich entsprochen hätte. Sie erhalten für ihre Leistung 
weniger, als wenn auch ich wertvolle Erzeugnisse abgeliefert 
hätte. Das wirkt sich in der Folge praktisch als eine Verteue- 
rung der allgemeinen Lebenshaltung aus. In welcher Weise sich 
dabei die aus früheren Arbeitsleistungen bestehenden An- 
sprüche, d.h. die Vermögen, und die Ansprüche aus gegen- 
wärtigen Arbeitsleistungen, d.h. die Arbeitseinkommen, in 
diesen Ausfall teilen, ist mehr eine soziale, als eine rein wirt- 
schaftliche Frage. Wenn der entstandene Ausfall erheblich ist, 
wird er sich zuletzt immer in Form einer allgemeinen Ver- 
armung auswirken. Er wird dann als Kapitalschwund oder als 
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Senkung des Arbeitsertrages, zuletzt aber als Arbeitslosigkeit 
oder dergl. in die Erscheinung treten. 
In diesem Zusammenhang wird hier in voller Absicht unter 
Produktivität nur die sich unmittelbar innerhalb der Wirt- 
schaft selbst auswirkende Produktivität verstanden. Geistige 
Produktivität, die sich auf dem Umweg über die Befruchtung 
des geistigen Lebens nur indirekt auf das Wirtschaftsleben aus- 
wirkt, gehört nicht unmittelbar in eine Betrachtung des Wirt- 
schaftslebens. Die Pflege geistig produktiver Kräfte muß auf dem 
Boden des geistigen Lebens erfolgen. Natürlich gibt es 
alle möglichen Übergänge von einer, sich rein geistig, bis zu 
einer sich rein wirtschaftlich auswirkenden geistigen Tätigkeit. 
Die Tätigkeit des Gelehrten, des Philosophen oder des Künst- 
lers, sie wirken nur sehr indirekt auf das Wirtschaftsleben durch 
die geistige Befruchtung und Anregung, die von ihnen auf die 
Menschen ausgeht. Die geistige Tätigkeit des Erfinders, des 
Ingenieurs oder Fabrikleiters, fließt dagegen ganz unmittel- 
bar in die wirtschaftliche Arbeit ein. Man kann aber auf diesem 
Gebiet nicht zu brauchbaren Vorstellungen kommen, wenn 
man in der Betrachtung, wie z.B. Friedrich List es tut, die auf 
rein geistigem Gebiet sich auswirkende Produktivität mit der 
im eigentlichen Sinne wirtschaftlichen Produktivität völlig 
durcheinander wirft. 
Man kann die Frage nach der Produktivität der Arbeit auch 
vom Standpunkt des Verbrauchers aus aufwerfen. Eine solche 
Betrachtung muß allerdings dem gegenwärtigen wirtschaft- 
lichen Denken noch viel mehr ungewohnt und befremdlich er- 
scheinen. Sie kann aber besonders aufschlußreich sein, weil sie 
auch die wirtschaftsmoralische Seite der Sache deutlich her- 
vortreten läßt. 
Nehme ich als Konsument, weil ich auf Grund meines Geld- 
besitzes die Macht dazu habe, nutzlose Dinge oder Dienst- 
leistungen für belanglose Zwecke in Anspruch, so gebe ich da- 
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durch Veranlassung, daß Arbeit zur Herstellung dieser Dinge 
oder zur Leistung solcher Dienste aufgewandt wird. Hierbei 
darf man keineswegs etwa nur an den Luxusbedarf der Be- 
sitzenden denken. Dieser mag von einem moralischen Stand- 
punkt aus noch so sehr zu verurteilen sein — quantitativ hat 
er doch nur eine verhältnismäßig geringe Bedeutung. In erster 
Linie kommen in diesem Zusammenhang die großen Ausgaben 
der breiten Masse in Betracht, die z.B. für Vergnügungen ge- 
macht werden, die weder eine wirkliche Erholung gewähren, 
noch gesundheitlich oder kulturell von irgendeiner Bedeutung 
sind, die vielmehr nur der Selbstbetäubung und Berauschung, 
oder der geistlosen Vertreibung von Langeweile dienen. Hier- 
her gehören auch Ausgaben für wertlosen Tand, der im Moment 
das Auge blendet, aber bald darauf beiseitegelegt und nie wie- 
der beachtet wird. Ferner die Ausgaben für übermäßigen Alko- 
hol- und Tabakgenuß usw. Auch die riesige Arbeit, die auf- 
gewendet werden muß, um den menschlichen Bedarf durch 
die Mittel der Reklame anzureizen. Die Reklame, die selbst eine 
riesige Industrie beschäftigt, bezweckt ja zu einem sehr großen 
Teil, dem Menschen Bedürfnisse vorzutäuschen, die er aus 
seinem eigenen, natürlichen Empfinden heraus gar nicht gel- 
tend machen würde, die aber, wenn sie einmal hervorgelockt 
sind, auch befriedigt werden müssen. Alle Arbeit, die auf solche 
Dinge verwandt werden muß, wird der Produktion wertvoller, 
lebenswichtiger, oder der wirklichen Verschönerung und Ver- 
edelung des Lebens dienender Erzeugnisse entzogen. Sie fehlt 
dort, wo eigentlich alle Kräfte eingesetzt werden müßten, um 
wirkliche Werte hervorzubringen. Die Verbraucher, die dage- 
gen auf diese Werte angewiesen sind, können davon nur ent- 
sprechend weniger in Anspruch nehmen, weil die vorhandene 
Arbeitskraft auf wertlose Dinge, oder doch auf Dinge von ge- 
ringem Wert, abgelenkt worden ist. Durch diese Arbeit sind 
nur scheinbar — nicht in Wirklichkeit — wirtschaftliche Werte 
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hervorgebracht worden. Diese Arbeit mußte aber, wie oben 
bereits ausgeführt, mit einem vollen Wert (aus der gemein- 
schaftlichen Kasse aller) bezahlt werden. 
Hier muß jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß 
es sich nie darum handeln kann, den Menschen Vorschriften über 
den Umfang und die Art ihrer Bedürfnisse zu machen; ihnen 
etwa vorzuschreiben, was als berechtigte Lebensbedürfnisse 
und was als unberechtigter Luxus oder dergleichen anzusehen 
ist. Die Entscheidung darüber, welche Bedürfnisse als berech- 
tigt und welche als unberechtigt gelten können, muß vielmehr 
ganz in die Freiheit des konsumierenden Menschen gestellt sein. 
Die menschlichen Bedürfnisse sind individuell sehr verschieden. 
Sie richten sich bei den einzelnen Menschen ganz nach ihrer 
seelischen und leiblichen Veranlagung; nach Gewohnheit 
Arbeitsweise Berufstätigkeit; nach ihrer Leistungsfähigkeit, 
ihrem Gesundheitszustand, ihrem Erholungsbedürfnis usw. 
Die Bedürfnisse ändern sich sogar bei dem einzelnen Menschen 
von Zeit zu Zeit; — z.B. nach dem Lebensalter, nach dem Ent- 
wicklungsgrad, dem Gesundheitszustand, nach der Jahreszeit 
usw. Eine Zigarette kann für den einen in einem bestimmten 
Moment — wenn auch vielleicht nur in seiner Vorstellung — ein 
stärkeres Lebensbedürfnis sein als ein Stück Brot. Einem 
anderen ist die Ausstattung seiner Wohn- oder seiner Arbeits- 
räume wichtiger als der Genuß geistiger Getränke. Was für 
einen bestimmten Menschen ein unsinniger Luxus wäre, kann 
für einen andern unter Umständen eine Lebensnotwendigkeit 
sein; es kann für ihn die Voraussetzung sein zu produktiver 
Tätigkeit. Die Bedürfnisse der Menschen müssen sich — aller- 
dings im Rahmen des wirtschaftlich Möglichen und des volks- 
gesundheitlich Zulässigen — frei geltend machen können. Keine 
Wirtschaftsinstanz — auch nicht der Staat — darf das Recht 
haben, ummittelbar durch Zwang auf die menschlichen Bedürf- 
nisse einzuwirken. Wenn wir absehen von den notwendigen 
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Maßnahmen der Erziehung gegenüber der Jugend, die berech- 
tigterweise durch Autorität angeleitet werden muß — wenn 
wir ferner absehen von den notwendigen Vorschriften zur 
Sicherung der allgemeinen Volksgesundheit — darf auf die Gel- 
tendmachung menschlicher Bedürfnisse nur mit Hilfe von Auf- 
klärung und Belehrung gewirkt werden. Aufklärung und Be- 
lehrung über die Berechtigung und Zweckmäßigkeit einzelner 
Bedürfnisse, etwa über die Wirkungen des Alkohol- oder Ta- 
bakgenusses und dergl., ist eine Aufgabe des freien Geistes- 
lebens. Die Wirtschaft als solche hat den vorhandenen Bedürf- 
nissen Rechnung zu tragen, soweit ihre Möglichkeiten dazu 
reichen. Sie hat diese Bedürfnisse als eine ihr von außen ge- 
gebene Größe hinzunehmen und sie soweit als irgend möglich 
zu befriedigen. Genau so wie das Wirtschaftsleben die Natur- 
grundlage, die menschlichen Begabungen und die menschliche 
Arbeitskraft als gegebene Größen hinnehmen und damit rech- 
nen muß. Eine Einwirkung auf die menschlichen Bedürfnisse 
im Sinne einer Läuterung und Veredelung kann nur vom 
Geistesleben aus durch Erziehung und Unterricht, durch Auf- 
klärung und Bildung, durch Beschäftigung mit Religion Kunst 
und Wissenschaft, kurz durch geistige Einwirkung auf Ein- 
sicht, Geschmack und Vernunft des Menschen erfolgen; nicht 
durch wirtschaftlichen Zwang, aber auch nicht durch wirt- 
schaftliche Verlockung, durch Reklame usw. Gelingt diese Er- 
ziehung des Konsumenten, dann werden sich die Bedürfnisse 
in geläuterter Form aus dem Menschen heraus geltend machen. 
Sie werden dann in einer solchen Weise auf das Wirtschafts- 
leben wirken, daß in ihm viel weniger Arbeit für objektiv wert- 
lose Dinge geleistet werden muß. Nur in bestimmten Fällen, 
wie z.B. gegenüber dem Genuß von Rauschgiften, wird der 
Staat als ausführendes Organ des Volkswillens genötigt sein, 
zur Sicherung der Volksgesundheit gegen offenkundige Schädi- 
gungen durch Gesetze einzugreifen. 
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Solange Überfluß herrscht, ist es vielleicht nicht so sehr be- 
denklich, wenn in irgendeinem Wirtschaftsgebiet eine kleine 
Menge unproduktiver Arbeit geleistet wird und wenn dadurch 
bis zu einem gewissen Grad Bedürfnisse befriedigt werden, 
die keine wirkliche Berechtigung haben. Überhaupt muß man 
sich hüten, den Begriff der objektiven Berechtigung der Be- 
dürfnisse irgendwie festlegen zu wollen. Er wird vielmehr — 
auch durch das Geistesleben — ganz nach den Umständen, 
nach Ort und Zeit sehr verschieden zu fassen sein. Wenn man 
aber die gegenwärtige Lage der Menschheit ins Auge faßt — 
und wer möchte angesichts der Weltnot bestreiten, daß dies in 
der Zukunft sehr notwendig sein wird — dann muß man doch 
wohl einsehen, daß auf der Erde im ganzen nicht Überfluß, 
sondern vorherrschend Mangel an lebenswichtigen Gütern vor- 
handen ist. Und diesen Mangel zu beseitigen, muß man doch 
als eine vordringliche Aufgabe ansehen. Deshalb wird eine 
Aufklärung über die Wirkung der menschlichen Bedürfnisse 
auf die Wirtschaft eine wichtige Aufgabe der geistigen Er- 
ziehung der Menschheit sein. Niemals aber kann die Beein- 
flussung des menschlichen Bedarfs eine Aufgabe der Wirtschaft 
sein. 
Angesichts der ungeheuren Ausdehnung, die die Weltproduk- 
tion in den letzten Jahrzehnten erfahren hat, muß die Frage 
auftauchen: wie ist es eigentlich möglich, daß in der Gegen- 
wart immer noch — und vielleicht sogar mehr als in früheren 
Zeiten — Mangel herrscht, obwohl die Gütererzeugung durch 
die Fortschritte der Technik und die Rationalisierung der Pro- 
duktion auf allen Gebieten, durch immer weitere Ausdehnung 
der maschinellen Warenerzeugung über alle Länder der Erde, 
durch Heranziehung immer neuer Kraftquellen und durch Auf- 
schließung immer weiterer Bodenflächen, ins Unermeßliche ge- 
steigert worden ist? Selbst das Anwachsen der Erdbevölkerung 
auf etwa das Doppelte, wie es seit Mitte des vorigen Jahrhun- 
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derts eingetreten ist, kann demgegenüber nicht wesentlich ins 
Gewicht fallen. Auch die Fruchtbarkeit der Erde hat in diesem 
Zeitraum jedenfalls nicht abgenommen. Die Ausbeutung der 
Bodenschätze ist im letzten Jahrhundert sogar ganz gewaltig 
erhöht worden. — Wir haben uns angewöhnt, in dieser Ent- 
wicklung einen großen Fortschritt zu sehen. Aber wir gestehen 
uns nicht gern ein, daß die Früchte dieser Entwicklung recht 
sehr zu wünschen übrig lassen. Hier muß also ein Irrtum unse- 
res Denkens und Handelns vorliegen. Sollten etwa die Bedürf- 
nisse der Menschen in der neueren Zeit so sehr gestiegen sein, 
daß selbst die ins Ungeheure vermehrte Weltproduktion nicht 
ausreicht, sie zu befriedigen? Oder wohin verschwinden die 
Erzeugnisse dieser ungeheuern Weltproduktion, wenn sie nicht 
zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dienen? — An 
dem Ausmaß der Erzeugung im ganzen, an der Gesamtsumme 
der Weltarbeit und Weltproduktion fehlt es bestimmt nicht. 
Produziert wird auf der Erde, der Gesamtmenge nach, zweifel- 
los mehr als genug. Viele Erzeugnisse werden in einem Über- 
maß hervorgebracht. Andere werden erzeugt, die überhaupt 
nicht, oder doch ihrer Menge nach, überflüssig sind. Sie finden 
keinen Absatz, weil sie entweder keinem Bedürfnis entsprechen 
oder vom Konsum nicht aufgenommen werden können, weil 
keine Kaufkraft dafür vorhanden ist. Produktionsmittel und 
Fabrikationsanlagen werden errichtet, die entweder überhaupt 
keine Verwendung, oder doch keine genügende Ausnützung 
finden. Zur Herstellung all dieser Güter muß aber Arbeit ver- 
richtet werden, die deshalb dort fehlt, wo durch wirklich Werte- 
schaffende Arbeit das Notwendige am rechten Ort und zur 
rechten Zeit hervorgebracht werden sollte. 
Der vorhandene Mangel ist also zurückzuführen auf Über- 
produktion von Waren, die an sich wertvoll sein könnten, die 
aber deshalb wertlos sind, weil von ihnen entweder zuviel er- 
zeugt wird, weil sie an einem Ort hervorgebracht werden, an 
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dem sie nicht gebraucht werden; oder weil Waren erzeugt 
werden, die überhaupt nicht geeignet sind, zur Befriedigung 
echter Bedürfnisse zu dienen. Dazu gehört auch die Produktion 
von solchen Waren, die, — ohne daß sie zur Befriedigung eines 
menschlichen Bedarfs dienen, wieder vernichtet werden, wie 
z.B. Kriegsmaterial. Auch alle jene Erzeugnisse, die zur Be- 
friedigung von Bedürfnissen dienen, die künstlich hervorge- 
lockt werden, um eben diese Erzeugnisse dann an den Mann zu 
bringen. Auch die Arbeit, die dafür geleistet werden muß, ist 
unproduktiv und wirkt sich in der Gesamtbilanz der Wirtschaft 
als Belastung aus. Durch die Produktion all dieser Dinge wird 
der Erzeugung von Gütern, die notwendig sind, um die berech- 
tigten Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, Arbeitskraft 
und Arbeitszeit entzogen. Es entsteht also ein Mangel an wert- 
vollen Gütern, weil an ihrer Stelle andere Erzeugnisse, die von 
vornherein wertlos sind, oder die sich in der Zirkulation als 
wertlos erweisen, hergestellt worden sind. Für jene Güter würde 
Kaufkraft vorhanden sein, wenn sie nicht zu einem erheblichen 
Teil durch den Aufwand für diese wertlosen Erzeugnisse auf- 
gezehrt werden würde. Welche Bedeutung in diesem Zusam- 
menhang der richtigen Aufteilung zwischen industrieller und 
landwirtschaftlicher Produktion zukommt, haben wir im vori- 
gen Kapitel bereits ausgeführt. Landwirtschaftliche Arbeit ist 
an sich viel weniger der Gefahr ausgesetzt, sich als unproduktiv 
zu erweisen, als die Arbeit der Industrie. 
Die Frage, ob Arbeit, die tatsächlich geleistet wird, sich wirt- 
schaftlich produktiv auswirken kann; ob durch sie wirkliche 
Werte hervorgebracht werden, oder ob die Arbeit sich, gemessen 
an ihrem Ergebnis, als sinn- und zwecklos vollbracht erweist — 
diese Frage wird innerhalb der Weltwirtschaft von größerer 
Bedeutung, als sie es in den Vorstufen der wirtschaftlichen Ent- 
wicklung — selbst innerhalb der Volkswirtschaft — jemals war. 
Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit der Arbeit muß sich inner- 
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halb der Weltwirtschaft in einem absoluten Sinne auswirken. 
Ihre Leben-fördernden oder Leben-hemmenden Wirkungen 
müssen innerhalb der Weltwirtschaft irgendwo und irgendwann 
in die Erscheinung treten. Sie können nicht irgendwohin abge- 
lenkt werden. 
Die Forderung, nur solche Arbeit zu leisten, die sich wirtschaft- 
lich produktiv auswirken kann, ergibt sich aus dem Verständ- 
nis für das Wesen der Weltwirtschaft als eine rein sachliche 
Notwendigkeit. 
Diese Forderung taucht aber in der Gegenwart zugleich auch 
als eine Notwendigkeit aus dem Inneren des Menschen selbst 
auf. Es ist in dieser Schrift bereits wiederholt darauf hinge- 
wiesen worden, daß das Streben der gegenwärtigen Menschheit 
nach einer einheitlichen Wirtschaft über die ganze Erde hin in 
einem innigen Zusammenhang steht mit dem Bewußtseinszu- 
stand, in den die Menschheit durch ihre Entwicklung in dieser 
Zeit eingetreten ist. 
Dieser Zusammenhang der menschlichen Entwicklung mit der 
Gestaltung, die die äußeren Lebensverhältnisse in derselben 
Zeit annehmen, zeigt sich auch in der Stellung des modernen 
Menschen zur Arbeit. Die Arbeit ist für den Menschen in den 
letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem sozialen Problem 
von der allergrößten Bedeutung geworden. In der Gegenwart 
ist jeder einzelne Mensch genötigt, sich auf irgendeine Weise in 
die wirtschaftliche Arbeit hineinzustellen. Er kann die Arbeit 
nicht mehr, wie das in älteren Zeiten der Fall war, einer be- 
stimmten Klasse von Menschen, die mehr oder weniger außer- 
halb der eigentlichen menschlichen Gesellschaft steht, über- 
lassen. Einerseits zwingen ihn die äußeren Verhältnisse — und 
zwar Mann und Frau, jung und alt, reich und arm — sich an der 
Berufsarbeit zu beteiligen; andererseits will der Mensch aus 
sich selbst heraus an dieser Arbeit teilnehmen. Er will seine 
Arbeitskraft an die soziale Gemeinschaft hingeben: an das 
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Vaterland, an die europäische Kultur, an die Menschheit! Er 
will sich in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen erleben. 
Aber eben darum will er diese Arbeit auch als eine für die Ge- 
meinschaft sinnvolle erleben können. Wenn er sich dessen auch 
nicht voll bewußt wird, so sträubt er sich doch aus seinem 
innersten Wesen heraus dagegen, eine Arbeit zu verrichten, die 
er als unfruchtbar, als sinn- und zwecklos empfinden muß. Er 
fühlt dadurch seine Arbeitskraft und sich selbst mißbraucht. 
Er fühlt sich in seiner Menschenwürde verletzt. 
Daß diese Ablehnung unproduktiver Arbeit sich in der Ver- 
gangenheit nicht schon viel stärker fühlbar gemacht hat, liegt 
nur daran, daß die Menschen den Charakter ihrer Arbeit als 
einer produktiven oder unproduktiven bisher nicht deutlich 
genug erkannt haben. Gerade auf diesem Gebiet sind die 
Gedanken der Menschen durch die volkswirtschaftlichen Vor- 
stellungen stark vernebelt worden. Trotzdem empfinden die 
Menschen die Sinnlosigkeit und Fragwürdigkeit ihrer unpro- 
duktiven Arbeit und leiden darunter. Sie verrichten diese Ar- 
beit, ohne daß sie mit ihrem ganzen Menschen daran beteiligt 
sind. Einen solchen inneren Anteil an seiner Arbeit kann der 
Mensch innerhalb der ungeheuer differenzierten Arbeitsteilung 
der Gegenwart nur gewinnen, wenn er den Sinn und die Be- 
deutung seiner Arbeit für andere Menschen und damit die 
Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit seiner Arbeit für die 
menschliche Gemeinschaft klar zu durchschauen vermag. 
Darum ist ein volles Verständnis für die Fragen, die mit der 
Produktivität oder Unproduktivität der Arbeit Zusammen- 
hängen, nicht nur eine sachliche Notwendigkeit, sondern auch 
ein innermenschliches Bedürfnis. Dieses Bedürfnis wird von 
den arbeitenden Menschen der Gegenwart mehr dumpf ge- 
fühlt, als daß es bewußt erlebt würde. Es macht sich aus den 
sozialen Instinkten der Massen heraus geltend. Und gerade des- 
halb so besonders stark und konvulsivisch. Diese Tatsache aber 
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verhindert vielleicht mehr als irgendeine rein wirtschaftliche 
Tatsache, die richtige Eingliederung der Arbeit in das soziale 
Leben der Gegenwart. 

18. 

Die Wirksamkeit des Kapitals innerhalb der Weltwirtschaft 

Kapital kann in echter Art nur gebildet werden durch Erspar- 
nis. Was vom Einkommen, sei es aus Gewinn beim Verkauf von 
Waren, sei es aus Arbeit oder auf Grund von Dienstleistungen, 
aus Zinsertrag oder selbst aus Schenkung — nach Bestreitung 
der Ausgaben für die Kosten des Lebens, für die Erziehung der 
Jugend und für kulturelle Bedürfnisse, auch für die Errichtung 
und Ausstattung von Wohnungen usw. — noch übrigbleibt und 
aufgespart wird, kann als Kapital angelegt werden. Es ist an 
sich noch nicht Kapital. Es verwandelt sich erst in Kapital, 
indem es dem Wirtschaftsprozeß zur Verfügung gestellt und 
von ihm aufgenommen wird. Ob die Anlage in Form von Eigen- 
kapital in einem Privatbetrieb erfolgt, oder als Gesellschafts- 
kapital in einer Personen-Gesellschaft, in einer unpersönlichen 
Kapitalgesellschaft, oder ob es als Leih-Kapital einer Bank, 
einer Sparkasse oder einem andern ähnlichen Institut über- 
lassen wird, spielt dabei zunächst keine Rolle. Entscheidend 
ist nur: daß das ersparte Geld weder verbraucht, noch einfach 
verwahrt (thesauriert), also dem Verkehr entzogen wird; daß es 
vielmehr dem Wirtschaftsprozeß so zur Verfügung gestellt wird, 
daß es der Warenerzeugung und dem Warenverkehr dienen 
kann. Dazu gehört in erster Linie die Errichtung und der 
Unterhalt von Produktionsmitteln und Produktionsanlagen.* 
 

* Auf die Frage der Entstehung von Kapital aus dem umlaufenden Kaufgeld werden wir 
im Zusammenhang mit einer Betrachtung über das Wesen des Geldes im 21. Kapitel 
noch zurückkommen. 
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Die Zurverfügungstellung von Geld als Kapital an die Wirt- 
schaft erfolgt gegen Verzinsung oder gegen Beteiligung am Er- 
trag durch Gewinnanteil. Die Aussicht auf eine Verzinsung 
oder einen andern Ertrag veranlaßt den Einkommensträger 
zur Einsparung und zur Hingabe des Ersparten, das dann der 
Aufrechterhaltung und Förderung des Wirtschaftsprozesses 
dient. Die Aussicht auf Verzinsung wirkt also als Anreiz dafür, 
daß der Wirtschaft das zu ihrer Fortführung und zur wün- 
schenswerten Erweiterung ihres Apparates erforderliche Kapi- 
tal überlassen werde. 
Eine im Aufbau befindliche, eine aufblühende, eine entwick- 
lungsfähige Wirtschaft braucht mehr neues Kapital, als eine 
auf der Höhe ihrer Entwicklung befindliche oder eine bereits 
in Rückbildung begriffene Wirtschaft. Die letztere nimmt 
häufig neues Kapital in Anspruch, nur um ihre Verluste auszu- 
gleichen. Das dafür aufgewandte Kapital bleibt allerdings in 
den meisten Fällen zinslos — wenn es nicht gar selbst verloren 
geht. 
Der Kapitalbedarf und die Möglichkeit, Kapital zu verzinsen, 
ergeben sich also aus dem Wirtschaftsprozeß. Und zwar werden 
beide bestimmt durch die Gesamtlage der Wirtschaft, durch 
die Lage eines einzelnen Wirtschaftszweiges oder durch die be- 
sondere Lage eines bestimmten einzelnen Wirtschaftsunter- 
nehmens. Je nachdem, ob das Angebot in Geld (Kapital), oder 
ob die Nachfrage nach Geld (Kapital) überwiegt — sinkt oder 
steigt der Zinssatz, der auf das Kapital bezahlt oder wenigstens  
in Aussicht gestellt wird. 
Als Vermittler zwischen dem Geldgeber, dem Sparer und dem 
Geldnehmer, dem Unternehmer, hat sich im Laufe der Zeit das 
Bank- und Börsenwesen eingeschaltet. Die Banken leben in der 
Hauptsache vom Zwischengewinn an Zinsen und vom Handel 
mit Effekten (Kapital-Anteilscheinen). Sie sind in der neueren 
Zeit, obwohl sie selbst an der wirtschaftlichen Arbeit nicht 
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teilnehmen, zu einem mächtigen, das ganze Wirtschaftsleben 
bestimmenden Faktor der Wirtschaft geworden. Der Sparer 
tritt jetzt wegen der Anlage seiner Ersparnisse in den meisten 
Fällen nicht mehr unmittelbar mit dem Unternehmer in Ver- 
bindung; er wendet sich vielmehr an eine Bank oder an die 
Börse. Er interessiert sich nicht einmal dafür, in welcher Art 
sein Geld in die Produktion eingesetzt wird; wie es im einzel- 
nen verwaltet wird und welches die Auswirkungen der mit Hilfe 
seines Geldes erzeugten Waren im Wirtschaftsprozeß sind; ob 
dadurch z.B. notwendige und schöne Gegenstände oder Luxus- 
gegenstände und Häßlichkeiten erzeugt werden. Er läßt sich 
überhaupt bei der Wahl seiner Geldanlage nicht von einem 
sachlichen Interesse an dem Anlageobjekt selbst leiten. Neben 
der Sorge um die Sicherheit seiner Anlage, wofür er möglichst 
eine dingliche Sicherung durch Hypotheken oder dergleichen 
verlangt, leitet ihn vielmehr einzig die Aussicht auf eine sichere 
oder mindestens wahrscheinliche Verzinsung seines Kapitals. 
Außerdem hofft er, später beim Wiederverkauf der zu erwerben- 
den Effekten einen Kursgewinn zu machen. 
Durch die ungeheure Ausweitung, die das Bank- und Börsen- 
wesen in der neueren Zeit erfahren hat, hat sich das Kapital- 
interesse allmählich mehr und mehr vom eigentlichen Wirt- 
schaftsprozeß losgelöst. Es hat eine Art Eigenleben angenom- 
men. Das Kapital fordert Verzinsung und sucht deshalb nach 
Beschäftigung, ohne Rücksicht darauf, ob es auf Grund der 
vorhandenen wirtschaftlichen Bedürfnisse tatsächlich auch 
gebraucht werden kann. Das reine Kapital-Interesse hat auf 
diese Weise in der neueren Wirtschaft eine immer größere Be- 
deutung erlangt und wirkt dadurch dauernd in der Richtung 
auf Erweiterung und Ausdehnung des Umfangs der wirtschaft- 
lichen Produktion. Auf das wirtschaftlich Ungesunde dieser 
Tendenz ist in anderm Zusammenhang bereits hingewiesen 
worden. Es muß aber noch auf eine weitere Wirkung dieser 
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Vorherrschaft der Kapital-Interessen aufmerksam gemacht 
werden. 
Es ist bereits ausgeführt worden, daß die Aussicht auf Ver- 
zinsung notwendig sei, damit dem Wirtschaftsprozeß das zu 
seiner Fortführung und zu seiner wünschenswerten Erweite- 
rung erforderliche Kapital — quasi als Saatgut für den Wirt- 
schaftsprozeß der Zukunft — auch tatsächlich zur Verfügung 
gestellt werde. Ohne Kapital ist die auf Arbeitsteilung gegrün- 
dete, und deshalb auf den Gebrauch von Produktionsmitteln 
angewiesene moderne Wirtschaft nicht denkbar. Deshalb ist es 
notwendig, daß ihr von solchen, die Ersparnisse machen, die 
ihr Einkommen also nicht ganz verbrauchen, Geld als Kapital 
zur Verfügung gestellt werde. Würde der Staat das notwen- 
dige Kapital durch Steuern vom Einkommen oder vom Ver- 
brauch einbehalten und es dann von sich aus der Wirtschaft 
überlassen, so wäre das nichts anderes als eine Zwangs-Spar- 
maßnahme. Die Anlage dieses Kapitals in der Wirtschaft würde 
dann nur in bürokratischer, statt in freier Weise erfolgen. 
Die Hergabe von Kapital und dessen Annahme gegen das Ver- 
sprechen auf Zins- oder Gewinnanteilzahlung beruht auf einem 
freien Rechtsverhältnis zwischen Geldgeber und Geldnehmer. 
Wenn auch Banken oder andere Vermittler dazwischen ein- 
geschaltet sind — an den äußersten Enden dieser Kette steht 
immer: auf der einen Seite der Sparer, auf der anderen Seite 
der Unternehmer. Das geltende Recht gibt dem Sparer einen 
Anspruch auf Verzinsung seiner Beteiligung. In welcher Höhe 
der Zins bezahlt werden kann, hängt zum Teil von den allge- 
meinen wirtschaftlichen Verhältnissen, zum Teil von der be- 
sonderen Lage des einzelnen Unternehmens ab. An und für 
sich erscheint die Zubilligung eines Zinsanspruchs an den Geld- 
geber vernünftig und im Interesse der Wirtschaft selbst be- 
gründet. 
Aber dieser Anspruch ist nach dem heute geltenden Recht ein 
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Recht auf ewige Dauer. Wer einmal einen bestimmten Betrag 
gespart und als Kapital, z.B. in Aktien, angelegt hat, erwirbt 
damit für alle Zeiten den Anspruch auf einen entsprechenden 
Anteil am Gewinn des betreffenden Unternehmens; mindestens 
bis zu der nicht abzusehenden Beendigung des Unternehmens. 
Und selbst dann besitzt der Geldgeber noch immer den An- 
spruch auf Rückzahlung seiner Kapitalsumme bezw. einen An- 
spruch auf einen Anteil am Liquidationserlös des Unterneh- 
mens. Bei Darlehensgewährung auf eine bestimmte Frist hat 
der Geldgeber einen Anspruch auf feste Verzinsung für die 
vereinbarte Zeit und alsdann ebenfalls noch einen Anspruch 
auf Rückerstattung der ursprünglichen Darlehenssumme. 
Dasselbe Geld kann er dann erneut in einem anderen Unter- 
nehmen anlegen. Diese ewige Dauer des einmal durch Erspa- 
nis erworbenen Rechts auf Verzinsung und Erhaltung der 
Kapitalsumme beruht auf einer Überspannung des mit dem 
Kapitalansprüch verbundenen Rechtsbegriffs. Dieses Recht 
ist im Lauf der Zeit zu einer untragbaren Belastung der wirt- 
schaftlichen Arbeit geworden. 
Der Wirtschaftsprozeß hilft sich gegen diese Belastung in der 
Praxis dadurch, daß er durch seinen eigenen Verlauf auf irgend- 
eine Art und Weise immer wieder Zins- und Dividenden-Aus- 
fälle oder Abwertungen und Entwertungen des Kapitals ein- 
treten läßt. Das geschieht z.B. durch eine sich langsam, aber 
eigentlich überall und andauernd vollziehende Entwertung des 
Geldes, oder durch immer wieder auftretende Währungskata- 
strophen; durch Bankkrache oder Zusammenbrüche der Wert- 
papier-Börsen; durch von Zeit zu Zeit eintretende Konkurse 
und Arrangements einzelner Gesellschaften mit ihren Aktio- 
nären  bezw.  Teilhabern  und  Gläubigern. In Wirklichkeit bleibt   
— trotz des formalen Rechtsanspruchs — kein Kapital auf die 
Dauer erhalten. Sonst müßte ja der bekannte Pfennig, der bei 
Christi Geburt zinstragend hätte angelegt werden können, 
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heute ein Vermögen von vielen Milliarden Mark darstellen*. Die 
Entwertung und der Verlust des Kapitals vollzieht sich aller- 
dings sehr unterschiedlich, sehr willkürlich und in einer im 
voraus ganz unberechenbaren Weise. Aber er vollzieht sich 
eben unweigerlich. Ausnahmen davon bestehen entweder nur 
scheinbar, oder sind so selten, daß sie praktisch ohne Bedeu- 
tung bleiben. 
Woran es auf diesem Gebiet aber fehlt, ist eine allgemein fest- 
gelegte Rechtsordnung, nach welcher sich die an sich unver- 
meidliche Entwertung des Kapitals in einer rechtlich geord- 
neten Art und Weise und innerhalb einer vom Rechtsbewußt- 
sein aus zu bestimmenden Frist vollziehen muß. Während alle 
Produktionsmittel und Produktionsanlagen, die auf Grund 
eines Kapitals errichtet oder alle Waren, die hergestellt worden 
sind, sich abnutzen und verbrauchen, also nach verhältnis- 
mäßig kurzer Zeit nicht mehr vorhanden sind, bleibt ein ein- 
mal begründeter Kapitalanspruch nominell ewig bestehen. Er 
vererbt sich von Geschlecht zu Geschlecht. Hier wird tatsäch- 
lich Vernunft Unsinn, Wohltat Plage. Als vernünftig und be- 
rechtigt könnte doch nur gelten, daß ein im Zeitpunkt der An- 
lage begründeter Kapital- und Zinsanspruch für eine gewisse 
Zeit erhalten bliebe, daß er sich nach einiger Zeit aber auf 
Grund einer bestimmten rechtlichen Ordnung verringern und 
schließlich ganz aufhören würde. Auf diese Weise würde dieser 
Anspruch den Wirtschaftsprozeß und damit die menschliche 
Arbeit, die innerhalb desselben geleistet wird, nicht länger be- 
lasten als es auf Grund der ursprünglichen Leistung des Geld- 
gebers berechtigt erscheint. Durch eine solche Ordnung würde 
sich — an Stelle einer willkürlichen, unübersehbaren und un- 
gerechten Entwertung, die an sich unvermeidlich ist und die 
unter allen Umständen irgendwie eintreten muß — eine geord- 
nete und gerechte Entwertung des Kapitals vollziehen. Diese 
 
•) Etwa 15 Quintillionen. 
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Entwertung könnte etwa so geordnet werden, daß sie in einer 
gewissen Parallelität mit der Abnützung der Produktionsan- 
lagen stattfindet. 
Der naheliegende Einwand, daß in diesem Fall das in Grund 
und Boden angelegte Kapital sich nicht entwerten, sondern 
durch Wertsteigerung sogar dauernd erhöhen würde, ist un- 
begründet. Bei vernünftig geordneten Kapital-Rechtsverhält- 
nissen würde nämlich eine Belastung von Grund und Boden 
durch Kapital überhaupt nicht eintreten dürfen. Ebenso wie 
der Zinsanspruch aus einem Kapital, das einem Unternehmer 
überlassen wird, durch das Recht allgemein auf eine bestimmte 
Zeit beschränkt werden könnte — womit dann gleichzeitig auch 
der Kapitalanspruch selbst verfallen würde — ebenso könnte 
durch das Recht bestimmt werden, daß eine Belastung von 
Grund und Boden gar nicht zulässig sei. Eine Belastung von 
Grund und Boden ist an sich ja ein ganz unnatürlicher Vor- 
gang. In früheren Zeiten und bis ins deutsche Mittelalter war 
dafür noch eine gesunde Empfindung vorhanden. Der Boden 
wurde nach altem deutschen Recht nicht zu Eigentum übertra- 
gen, sondern immer nur als Lehen zur Bearbeitung überlassen. 
Erst durch das römische Recht ist es üblich geworden, den Boden 
zu Eigentum zu übertragen. Der Eigentumsbegriff wurde da- 
durch in unnatürlicher Weise ausgeweitet. Die Belastung des Bo- 
dens mit Hypotheken erweiterte sich dann im Zusammenhang 
mit den großen Gewinnen der modernen Industrie außerordent- 
lich, indem die vollen Ersparnisse der Industrie in Produktions- 
mitteln keine Anlage mehr finden konnten. Diese Ersparnisse 
stauten sich als Anlagen auf Grund und Boden. Der Boden er- 
langte dadurch einen Verkehrswert, den er in Wirklichkeit 
gar nicht haben kann. Der Boden der Erde ist — in ähnlicher 
Weise wie Sonnenschein und Regen — von Natur aus da und 
zwar in einem ganz bestimmten, unveränderlichen Ausmaß. 
Er kann von niemandem erzeugt und auch von niemandem 
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beseitigt werden. Man kann ihn deshalb auch nicht als Eigen- 
tum besitzen. Man kann höchstens das Recht erwerben, ihn 
für einen bestimmten Zweck und für bestimmte Zeit zu be- 
nutzen. Und die Frage kann nur sein: was man gegenüber der 
Allgemeinheit als Gegenleistung dafür aufzubringen habe? 
Dadurch würde dann ein persönliches Schuldverhältnis gegen- 
über der Allgemeinheit begründet. Man kann aber in Wirklich- 
keit nicht das Recht haben, den Boden als solchen dinglich zu 
belasten und ihn durch Verkauf in den Verkehr zu bringen. 
Hier begegnen sich unsere Gedanken, die aus rein sachlichen 
Überlegungen stammen, wieder mit Novalis, der in seinem 
Ofterdingen den alten Bergmann als Ausdruck seiner Lebens- 
weisheit die schönen Worte sprechen läßt: »Die Natur will 
nicht der ausschließliche Besitz eines einzigen sein. Als Eigen- 
tum verwandelt sie sich in ein böses Gift, was die Ruhe ver- 
scheucht, und die verderbliche Lust, alles in diesen Kreis des 
Besitzes zu ziehen, mit einem Gefolge von unendlichen Sorgen 
und wilden Leidenschaften herbeilockt. So untergräbt sie 
heimlich den Grund des Eigentümers und begräbt ihn bald in 
den einbrechenden Abgrund, um aus Hand in Hand zu gehen, 
und so ihre Neigung, allen anzugehören, allmählich zu be- 
friedigen.« 
Durch die Beseitigung der Möglichkeit, Grund und Boden zu 
belasten, einerseits und durch die Beschränkung des Kapital- 
und Zinsanspruchs auf eine bestimmte Dauer andererseits, 
würde eine wesentliche Entlastung der Arbeit und damit eine 
Verbilligung der Produktion eintreten. Aber nicht nur dies: 
die Spannung zwischen Kapital und Arbeit, die in der neueren 
Zeit die schwerste Belastung des sozialen Lebens darstellt, 
würde dadurch erheblich an Bedeutung und Gefährlichkeit 
verlieren. Bei der großen Masse der Arbeitenden würde, an die 
Stelle eines Gefühls der Bedrückung durch unübersehbare und 
sich automatisch vermehrende Kapitalansprüche, ein wirk- 

230 



liches Verständnis für die an sich berechtigten Ansprüche des 
Kapitals treten können. 
Dies würde in noch höherem Maße der Fall sein, wenn noch ein 
anderes hinzukäme. — Grund und Boden ist ja im Zusammen- 
hang des Wirtschaftslebens nichts anderes als ein Produktions- 
mittel. Ein Produktionsmittel, das sich von anderen aller- 
dings dadurch unterscheidet, daß es nicht wie jene vermehrbar 
ist. Wie nun Grund und Boden nicht verkäuflich sein kann, 
so müßten von Rechts wegen auch die übrigen Produktions- 
mittel wie Fabrikanlagen, Maschinen usw. unverkäuflich sein, 
sobald sie einmal erstellt und als Produktionsmittel in Betrieb 
genommen sind. Bevor sie in einem Betrieb aufgestellt sind, 
müssen sie als Waren gelten, die mit Recht einen Verkehrswert 
haben. Und wenn sie als Produktionsmittel ausgebraucht sind, 
nehmen sie — etwa als Altmaterial — erneut den Charakter 
einer Ware an. Das heißt aber: der Unternehmer kann nur das 
Recht und die Aufgabe haben, die Produktionsmittel zu ver- 
walten und die Arbeit zu organisieren, die mit ihrer Hilfe ge- 
leistet wird. Seine Aufgabe ist es, die Produktion zu dirigieren, 
die mit Hilfe der Produktionsmittel hervorgebracht wird. Er 
kann aber nicht die Produktionsmittel selbst als seinen Besitz 
ansehen, um sie nach Belieben zu kaufen und zu verkaufen.             
Auch in diesem Fall würde also von seiten des Unternehmers 
gegenüber dem Geldgeber nur ein persönliches Schuldverhält- 
nis begründet werden. Eine dingliche Belastung der Produk- 
tionsmittel würde ebensowenig zulässig sein können, wie eine 
solche von Grund und Boden. Im Falle eines Wechsels in der 
Führung eines Unternehmens würde eine — gegenüber dem 
Geldgeber etwa noch bestehende Verpflichtung einfach auf den 
neuen Unternehmer übergehen. Die Bestimmung darüber, wer 
überhaupt zur Führung eines wirtschaftlichen Unternehmens 
berufen sein kann, würde sich dann nicht mehr aus den Eigen- 
tumsverhältnissen an Produktionsmitteln ergeben, sondern 
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aus dem Vertrauen in die Persönlichkeit und in die Fähigkeiten 
des in Frage kommenden Unternehmers. Die Führung eines 
Unternehmens würde auf einem Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Unternehmer und seinen Mitarbeitern beruhen. Dieses 
Vertrauensverhältnis ist seinem Wesen nach eine geistige An- 
gelegenheit. Vom Rechtsleben aus wäre nur dafür zu sorgen, 
daß dieses Vertrauensverhältnis nicht aus den Eigentums- 
und Besitzverhältnissen heraus gestört werden kann. Dadurch 
würde der Zustand aufhören, daß die wirtschaftlichen Unter- 
nehmungen in der Hauptsache aus dem Interesse an der Kapi- 
talvermehrung, dem sogenannten Erwerbsinteresse heraus ge- 
führt werden. Dieses Interesse würde von Rechtswegen auf ein 
vernünftiges Maß eingeschränkt werden, ohne daß dadurch 
gleichzeitig auch das Kapitalinteresse, soweit es als berech- 
tigt und notwendig angesehen werden muß, mit aufgehoben 
würde. 
Mit Recht empfinden die breiten Massen der Arbeitenden den 
Druck, der — auf Grund der geltenden Rechtsordnung — von 
den Ansprüchen des Kapitals auf ihre Arbeit ausgeübt wird. 
Sie glauben, dieser Druck, den sie als menschliche Unterdrük- 
kung erleben, müsse mit innerer Notwendigkeit vom Kapital 
selbst ausgehen. Ihre radikalen Forderungen gehen deshalb auf 
Beseitigung des Kapitals an sich. Sie verlangen die Verstaat- 
lichung aller Produktionsmittel. Dies aber würde bedeuten, 
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Worauf es ankäme, 
wäre vielmehr folgendes: Kapitalansprüche, in der jetzt gül- 
tigen Form und in dem jetzt bestehenden Ausmaß, müssen 
überhaupt nicht notwendig mit der Wirksamkeit von Kapital 
im Wirtschaftsleben verbunden sein. Diese Ansprüche sind 
vielmehr in dieser Form nur eine Folge der gegenwärtigen 
Eigentumsverhältnisse. Andererseits ist die Wirksamkeit von 
Kapital im modernen, auf Arbeitsteilung gegründeten Wirt- 
schaftsprozeß unerläßlich notwendig. Nur mit Hilfe von Kapi- 
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tal ist eine geistige Führung der Produktion möglich. Aber 
diese Führung kann auch auf Grund anderer Eigentumsverhält- 
nisse gewahrt bleiben. Diese können begründet werden durch 
eine Rechtsordnung, die den Druck beseitigt, der vom Kapital 
auf die Arbeit ausgeht, ohne deshalb gleichzeitig die Möglich- 
keit der Kapitalwirksamkeit selbst aufzuheben oder auch nur 
zu beeinträchtigen. Eine solche Rechtsordnung könnte Eigen- 
tumsverhältnisse schaffen, die die Wirksamkeit von Kapital 
nicht nur gewährleisten, sondern ihr gleichzeitig auch eine 
soziale Richtung geben. 
Ebenso sieht man mit einem gewissen Recht in der sogenann- 
ten freien kapitalistischen Wirtschaftsordnung und in den 
chaotischen Produktionsverhältnissen, die diese »Ordnung« 
nun einmal tatsächlich hervorgebracht hat, eine der haupt- 
sächlichen Ursachen dafür, daß die bestehende Weltwirtschafts- 
krise — gefolgt von Weltkriegen — eingetreten ist. Auch gegen- 
über dieser Krise, die eigentlich bereits ein Bankerott ist, sucht 
man auf allen Seiten nach Auswegen, die alle auf Einschrän- 
kung, auf Beseitigung oder auf Verstaatlichung des Kapitals 
hinzielen. Man sieht, daß die einseitige Orientierung der Wirt- 
schaft nach dem Gewinnstreben und der Kapital Vermehrung 
zu einer völligen Desorganisation, zu einem wahren Wirtschafts- 
chaos geführt hat. Diese Desorganisation ist ganz besonders 
scharf in die Erscheinung getreten, seitdem die in der Gegen- 
wart zur Verfügung stehenden Mittel der Technik und des Welt- 
verkehrs eine schrankenlose Entfaltung und Ausbeutung aller 
Wirtschaftskräfte über die ganze Erde ermöglicht haben. Man 
glaubt nun vielfach, daß diese Übelstände durch Übergang 
der Kapitalverwaltung in die Hand des Staates beseitigt wer- 
den könnten. Man übersieht dabei aber, daß durch eine solche 
Übernahme der Kapitalverwaltung durch den Staat nicht nur 
die freie Initiative des Unternehmers, die mit der Kapitalver- 
waltung unbedingt verknüpft sein muß, völlig unterbunden 
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werden würde, sondern auch, daß durch eine solche Überlei- 
tung an den Staat der Druck, der vom Kapital auf die Arbeit 
ausgeht, noch ungeheuer gesteigert werden würde. Worauf es 
in diesem Zusammenhang ankommt ist nicht, dem Unterneh- 
mer die freie Initiative der Kapitalverwaltung zu nehmen und 
an seine Stelle eine staatlich-bürokratische Wirtschaftsverwal- 
tung zu setzen, sondern die Unternehmer-Initiative selbst in 
gleicher Weise zu befreien von der Bevormundung durch den 
Staat, wie auch von der Gebundenheit an das ausschließliche 
Streben nach Gewinn, dem sie durch die Bindung an den Kapi- 
talbesitz verfallen ist. Die Unternehmer-Initiative muß viel- 
mehr in den Dienst eines neuen, aus dem Geistesleben heraus 
sozial orientierten Antriebs gestellt werden. Die freie Unter- 
nehmer-Initiative ist für die wirtschaftliche Produktion ein 
ebenso wichtiger Faktor wie die Arbeit. Sie kann sich in der 
modernen, auf Arbeitsteilung angewiesenen Wirtschaft nur auf 
der Grundlage von Kapital entfalten; denn Kapital ist nun 
einmal das Mittel für die Wirksamkeit des Geistes in der Pro- 
duktion. Der moderne Produktionsprozeß funktioniert eben 
nicht nur, wie man vielfach glaubt, auf Grund der beiden Ele- 
mente: Natur und Arbeit, sondern auf Grund von drei — man 
kann nicht sagen gleichwertigen, aber gleich nötigen Elemen- 
ten: auf Grund des Zusammenwirkens von Natur, Arbeit und 
Kapital. Die Natur bildet die Grundlage für die wirtschaftliche 
Produktion. Das Naturprodukt wird durch Arbeit in einen ge- 
brauchsfähigen Zustand versetzt und an den Ort gebracht, an 
dem es verbraucht werden soll. Aber die Bearbeitung der Na- 
turgrundlage und die Versendung der bearbeiteten Produkte 
in alle Welt geschieht in der Gegenwart nicht mehr auf ein- 
fache, primitive Weise, sondern auf Grund einer verzweigten 
und im Laufe der Zeit immer komplizierter gewordenen Ar- 
beitsteilung mit Hilfe von geistvoll konstruierten Maschinen 
und andern Produktionsmitteln und auf Grund einer geistvoll 
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erdachten Organisation, Lenkung und Leitung der Arbeit. 
Durch diese Arbeitsteilung, bei der alle Kraftquellen der Natur 
und die höchsten Leistungen der Technik eingesetzt werden, 
wird menschliche Arbeitskraft erspart. Sie wird gleichsam 
durch Geist ersetzt. Um aber den Geist durch Arbeitsteilung 
zur Wirksamkeit zu bringen, muß man sich der Produktions- 
mittel, also des Kapitals bedienen. Im modernen, auf Arbeits- 
teilung aufgebauten Produktionsprozeß tritt also Kapital ne- 
ben und an die Stelle von Arbeit. Natur, Arbeit und Kapital 
bilden eine Trinität, auf deren harmonischem Zusammenwirken 
das gesunde Funktionieren des Produktionsprozesses beruht. 
Je weiter nun die Arbeitsteilung in der Entwicklung fortschrei- 
tet, umso mehr wird das harmonische Ineinanderwirken dieser 
drei Faktoren zu einer absoluten Notwendigkeit. Um so mehr 
muß aber auch dafür gesorgt werden, daß neben der Arbeit 
auch das Kapital in richtiger Art, und ohne daß dadurch Rei- 
bungen und Widerstände verursacht werden, zur Wirksamkeit 
gelangen könne. Von einem sachgemäßen Eingreifen von Kapi- 
tal hängt der Fortgang des Produktionsprozesses und seine 
Weiterentwicklung ab. Da aber Weltwirtschaft eigentlich 
nichts anderes ist als höchstentwickelte Arbeitsteilung über die 
ganze Erde hin, so erfordert gerade sie — und zwar mehr als 
jede frühere Wirtschaftsform — eine sachgemäße Eingliederung 
des Kapitals in den Produktionsprozeß. 

19. 

Das Verhältnis zwischen Kapitalbildung und Kaufkraftbildung 

Kapital hat, wie wir gesehen haben, die Aufgabe, die Organi- 
sation der Arbeit mit Hilfe von Produktionsmitteln zu bewir- 
ken. Der Gebrauch von Produktionsmitteln ermöglicht die 
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Arbeitsteilung. Die Produktionsmittel nehmen dem Menschen 
Arbeit ab. Wenn die Produktionsmittel aber ganz in den Dienst 
der Interessen der Produzenten gestellt werden, wenn sie nicht 
so eingesetzt werden, wie es im Interesse eines reibungslosen 
Funktionierens des ganzen Wirtschaftsprozesses zweckmäßig 
erscheint, entsteht die Gefahr einer Überproduktion an Waren. 
Überproduktion drückt der Arbeit, mit deren Hilfe sie hervor- 
gebracht worden ist, den Charakter unproduktiver Tätigkeit 
auf. Das ist in verstärktem Maße dann der Fall, wenn Arbeit 
auf Herstellung solcher Produktionsmittel verwendet wird, 
die ihrerseits wieder dazu geeignet sind, Erzeugnisse hervorzu- 
bringen, welche die vorher schon überproduzierten Güter immer 
noch weiter vermehren; wenn also z.B. noch immer Zigaret- 
tenmaschinen gebaut werden, obwohl die bereits bestehende 
Zigarettenproduktion nicht, oder doch nur mit Hilfe einer 
ungeheuren Reklame, abgesetzt werden kann; oder wenn kom- 
plizierte Maschinen gebaut werden, mit deren Hilfe Waren her- 
gestellt werden sollen, die an sich von zweifelhaftem wirtschaft- 
lichem Wert sind; sagen wir z.B. Knallerbsen. Alle Arbeit, die 
auf die Herstellung solcher Produktionsmittel verwendet wird, 
fällt nicht nur für die Erzeugung notwendiger Güter, also für 
die Hervorbringung wirklicher Werte aus, sie schafft außerdem 
neue Voraussetzungen für immer weitere unproduktive Arbeit 
in der Zukunft. Die Produktionsmittel, die auf diese Weise ent- 
stehen, stellen ein Kapital dar, das nicht nur überflüssig, son- 
dern sogar schädlich ist. Es dient nicht einer notwendigen oder 
überhaupt wertvollen, sondern einer wertlosen, einer entweder 
viel zu großen oder an sich überflüssigen Produktion. Dieses 
Kapital erhebt aber wie jedes andere Anspruch auf Verzin- 
sung, auf Rentabilität durch Beschäftigung. Gelingt es, solche 
Produktionsmittel — obwohl ein Bedürfnis nach ihren Erzeug- 
nissen gar nicht vorhanden ist, tatsächlich doch noch zu be- 
schäftigen, dann erreicht das dafür aufgewandte Kapital zwar 
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die erwünschte Verzinsung — für diese Verzinsung kommen 
aber in Wirklichkeit die Konsumenten auf. Und zwar nicht 
nur diejenigen Konsumenten, welche die in Frage kommenden 
Erzeugnisse kaufen und bezahlen, sondern eigentlich alle. Da- 
durch, daß Arbeit für diese überflüssigen Dinge aufgewendet 
werden muß, wird nämlich die ganze Lebenshaltung verteuert. 
Außerdem kann als Folge davon unter Umständen der Bedarf 
an lebensnotwendigen Gütern nur ungenügend befriedigt wer- 
den. Es ist also notwendig, daß wir, außer der Belastung der 
Wirtschaft durch Überproduktion, d.h. durch die Erzeugung 
überflüssiger Waren, auch noch eine Belastung derselben durch 
überflüssige Produktionsmittel, durch überflüssiges Kapital 
ins Auge fassen. — Überflüssiges Kapital ist ein Begriff, der 
dem heutigen Wirtschafter einigermaßen befremdlich klingt. 
Auch die Nationalökonomie kennt diesen Begriff kaum. In der 
Gegenwart sieht man vielmehr — sehr zu Unrecht — in jeder 
Kapitalbildung schlechthin etwas für die Wirtschaft höchst 
erstrebenswertes. Kapital kann aber innerhalb eines bestimm- 
ten Wirtschaftsbezirks nur insoweit wünschenswert und nütz- 
lich sein, als es notwendig ist, um diejenige Produktion hervor- 
zubringen — oder zu verbessern — die konsumiert werden kann, 
bezw. für die Kaufkraft vorhanden ist. Was darüber hinaus an 
Kapital, also an Produktionsmitteln, vorhanden ist oder neu 
entsteht, kann den Wirtschaftsprozeß nur belasten. Es stellt 
gleichsam ein Wachstum an einer unrichtigen Stelle dar. Es 
bildet eine Art Wucherung am Wirtschaftsorganismus. 
Die Gesundheit des Wirtschaftslebens liegt nicht darin, daß 
ohne Rücksicht auf den vorhandenen Bedarf — besser: ohne 
Rücksicht auf die vorhandene Kaufkraft — produziert wird. 
Sie beruht vielmehr auf dem richtigen Gleichmaß zwischen 
Produktion und Konsumtion. Deshalb kann auch die Gesund- 
heit des Wirtschaftsorganismus nicht darin gesucht werden, 
daß in ihm unbeschränkt viel Kapital gebildet wird. Die Wirt- 
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schaft hat vielmehr ein Interesse daran, daß Kapital nur in 
einem bestimmten Ausmaß gebildet werde. Dieses Maß be- 
stimmt sich, soweit das Produktionsmittelkapital in Betracht 
kommt, durch die Art und Menge der Produktionsmittel, die 
notwendig sind, um diejenige Produktion hervorzubringen, die 
zur Befriedigung der Bedürfnisse bezw. zur Aufnahme der vor- 
handenen Kaufkraft notwendig ist. Dabei muß allerdings ein- 
gerechnet werden alles dasjenige, was notwendig ist, um die 
Produktion selbst durch Schaffung neuer Produktionsmittel zu 
verbessern. Was darüber hinaus an Kapital angesammelt wird, 
zehrt in ungesunder Weise am Wirtschaftsprozeß, indem es 
einerseits die vorhandene Kaufkraft zwecklos vermindert 
und andererseits Überproduktion hervorruft. 
Daß dieser Sachverhalt nicht durchschaut wird, hat seine Ur- 
sache vor allem in der Tatsache, daß die neuere Volkswirt- 
schaft seit geraumer Zeit fast ganz ausschließlich unter dem 
Gesichtspunkt des Interesses an der Produktion als solcher be- 
trieben wird. Hinter dem Produktionsinteresse steht aber als 
treibende Kraft das Interesse des Kapitals; das Interesse an 
der Kapitalvermehrung. Kapitalvermehrung bedeutet aber 
zunächst einmal Kaufkraftminderung, Kaufkraftverbrauch. 
Kaufkraft wird, statt Konsumbedürfnisse zu befriedigen, zur 
Errichtung von Produktionsanlagen verwendet. Nur weil es 
durch lange Zeit hindurch immer wieder möglich war, die auf 
diese Weise entstandene Überproduktion an immer neu hinzu- 
kommende oder sich erweiternde volkswirtschaftliche Gebiete 
im Ausland abzusetzen, gelang es, die Folgen einer ungesunden 
Produktionsvermehrung — die sonst notwendigerweise inner- 
halb der eigenen Volkswirtschaft hätten auftreten müssen — 
auf andere Volkswirtschaften abzuwälzen. Den ganz von den 
einseitigen Interessen des Kapitals geblendeten Produzenten 
wurde dadurch der Blick für die Wirkungen ihrer wirtschaft- 
lich falschen Handlungsweise verhüllt. Man betrachtete es ge- 
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radezu als ein volkswirtschaftliches Ideal, jede nur mögliche 
Produktion an das Ausland abzusetzen, um dafür im eigenen 
Lande jede nur mögliche Menge von Produktionsmitteln nutz- 
bringend beschäftigen zu können. 
In der Weltwirtschaft, in der wir es mit einem in sich geschlos- 
senen Wirtschaftsgebiet zu tun haben, muß eine solche Auf- 
fassung, wie bereits ausgeführt worden ist, verheerende Folgen 
haben. Und da eine Abwälzung dieser Folgen nach außen nicht 
mehr möglich ist, müssen sie sich im Bereich der Weltwirt- 
schaft selbst auswirken. Ein in sich geschlossener Wirtschafts- 
organismus, wie ihn die Weltwirtschaft darstellt, ist auch in 
dieser Beziehung dem natürlichen Organismus vergleichbar. 
Wie dieser in sich nicht mehr Substanz aufbauen kann als seine 
Organe erfordern, um normal zu funktionieren, so kann auch 
der Wirtschaftsorganismus, ohne Schaden zu nehmen, nicht 
mehr Kapitalsubstanz ansammeln als er braucht, um ein ge- 
sundes Funktionieren des Wirtschaftsprozesses zu gewährlei- 
sten. Speichert er mehr Kapital auf, so entstehen dadurch — 
genau wie im natürlichen Organismus — Wucherungen und Ge- 
schwulstbildungen; Krebsgeschwüre, die dann am Organis- 
mus selbst zehren. 
Worauf es also für die Gesundheit des Wirtschaftsorganismus 
in erster Linie ankommt, ist, einen Einklang zu erzielen zwi- 
schen der möglichen Produktion und der wünschenswerten 
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse durch Konsumtion; 
einen Einklang zwischen der Wertbildung durch Produktion 
und der Entwertung der entstandenen Werte durch Konsum- 
tion. Der Verbrauch der erzeugten Werte durch Konsumtion 
bedeutet wirtschaftlich nichts anderes als eine Entwertung. Die 
erzeugten Waren müssen »verdaut« werden, damit nicht krank- 
machende Stauungen im Wirtschaftsorganismus auftreten. 
Dem Prozeß der Entwertung durch den Verbrauch darf 
zur Kapitalbildung nur soviel vorenthalten werden, als zur 
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Schaffung solcher neuen Produktionsmittel erforderlich ist, 
mit deren Hilfe die Produktion in ihrem notwendigen Umfang 
und in ihrer wünschenswerten Zusammensetzung aufrechter- 
halten werden kann. Außerdem aber noch soviel, als notwendig 
ist, um die Verbesserung der Produktionsmittel durch Erfin- 
dungen, technische Fortschritte usw. zu ermöglichen. Was der 
Entwertung durch den Verbrauch zu diesem Zweck vorenthal- 
ten wird, stellt eine gesunde Kapitalbildung dar. Sie ist gleich- 
sam das »Saatgut«, das notwendig ist, um den Wirtschafts- 
prozeß fortzusetzen und zu verbessern. Was dafür an Arbeit 
aufgewendet wird, ist sogar im höchsten Sinne als produktiv zu 
werten. Es wird der Konsumgüter-Erzeugung mit Recht ent- 
zogen. Wenn aber dem Verbrauch zur Kapitalbildung mehr 
entzogen wird als das notwendige Saatgut, dann muß die Be- 
dürfnisbefriedigung zu kurz kommen — während gleichzeitig 
Kapital im Übermaß entsteht. 
Den Einklang zwischen diesen verschiedenen Faktoren: Pro- 
duktion, Konsumtion und Kapitalbildung herbeizuführen und 
dadurch ein gesundes Funktionieren des Wirtschaftsprozesses 
zu bewirken, ist eine Aufgabe, der man in der Volkswirtschaft 
der Vergangenheit gerne ausgewichen ist — und aus den bereits 
erwähnten Gründen in einer gewissen Weise auch ausweichen 
konnte. Die fortschreitende Weltwirtschaft zwingt aber dazu, 
diesen Ausgleich — und zwar über die ganze Welt hin — unbe- 
dingt und ganz bewußt anzustreben. 
Um ein zuverlässiges Urteil darüber zu gewinnen, wie dieser 
Ausgleich und damit ein harmonisches Funktionieren des Welt- 
wirtschaftsprozesses herbeigeführt werden kann, ist es not- 
wendig, sich zunächst über zwei Dinge eine völlige begriffliche 
Klarheit zu verschaffen: über den Bereich der Wirtschaft 
und die Grenzen, an denen das Wirtschaftsleben an andere Le- 
bensgebiete anstößt; ferner über Zweck und Ziel der Wirt- 
schaft als solcher. 
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Die Wirtschaft umfaßt drei große Gebiete: die Waren-Produk- 
tion, die Waren-Konsumtion und zwischen diesen stehend, die 
Waren-Zirkulation oder Waren-Verteilung. Waren-Produktion, 
Waren-Zirkulation und Waren-Konsumtion sind drei Funk- 
tionen, in denen sozusagen der ganze Wirtschaftsprozeß ver- 
läuft. Die Kapitalbildung, von der oben die Rede war, gehört 
in das Gebiet der Produktion. Sie ist eigentlich ein Hilfsmittel 
für die moderne Art der Warenerzeugung. 
Auf der Produktionsseite wird das Wirtschaftsleben bedient 
von der Natur, den menschlichen Fähigkeiten und der mensch- 
lichen Arbeitskraft. Die Erde und ihre Schätze, ihre Frucht- 
barkeit und die Kräfte der Natur bilden die Naturgrundlage 
der Produktion. Sie liefern gleichsam der Produktion das 
notwendige Rohmaterial. Dieses Rohmaterial wird durch die 
menschliche Arbeit zugerichtet. Das geschieht in einer mehr 
primitiven Art innerhalb der Landwirtschaft; in einer durch 
den menschlichen Geist organisierten Weise — durch rationelle 
Aufteilung der Arbeit — innerhalb der Industrie. Weder die 
Natur, noch die menschlichen Fähigkeiten und die menschliche 
Arbeitskraft gehören dem Wirtschaftsleben selbst an. Sie dienen 
dem Wirtschaftsprozeß; sie geben sich an den Wirtschaftspro- 
zeß hin, aber sie haben ihre eigenen Lebensgesetze. Die Natur 
unterliegt der Naturordnung; sie bringt Wachstum, Blüte und 
Früchte hervor, auch ohne daß der Mensch etwas dazu tut. Die 
Schätze im Innern der Erde sind da, auch wenn der Mensch 
nicht nach ihnen gräbt. Die menschlichen Fähigkeiten sind ab- 
hängig von der geistigen Entwicklung des Menschen. Die 
menschliche Arbeitskraft, deren Betätigung innerhalb der 
Wirtschaft allerdings immer auch gewisse Fähigkeiten voraus- 
setzt, ist abhängig zum mindesten von einer genügenden Kraft 
und Gesundheit des Menschen und von dem Vorhandensein 
allgemein-menschlicher Lebensbedingungen. Der Mensch hat 
aus sich heraus das Bedürfnis, seine menschlichen Fähigkeiten 
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und seine natürlichen Kräfte zu betätigen, auch wenn er sie 
nicht gerade braucht, um Arbeit zu verrichten; z.B. in der 
Kunst oder im Spiel. 
Innerhalb der Wirtschaft selbst haben wir es nur zu tun mit 
der Waren-Herstellung, der Waren-Verteilung und dem Wa- 
ren-Verbrauch. Die neuere Wirtschaftsentwicklung hat es aller- 
dings mit sich gebracht, daß sowohl die Natur, wie auch die 
menschlichen Fähigkeiten und am stärksten die menschliche 
Arbeitskraft in einer Weise in den Wirtschaftsprozeß — vor 
allem in den Produktionsprozeß — einbezogen wurden, daß da- 
bei jede Rücksichtnahme auf deren eigene Lebensbedingungen 
allmählich verloren ging. Die Folge davon war, daß der Mensch 
im Lauf der Zeit immer mehr von der Wirtschaft aufgesogen 
wurde; daß seine Fähigkeiten eingeengt oder nur einseitig ent- 
wickelt wurden und dadurch verkümmerten. Er geriet in Ab- 
hängigkeit von der Wirtschaft, statt die Wirtschaft in seinen 
Dienst zu stellen. Schließlich fing sogar die Natur an, unter 
dem wirtschaftlichen Raubbau zu leiden und dadurch ihre 
Fruchtbarkeit an vielen Stellen einzubüßen. 
Am andern Ende des Wirtschaftsprozesses, auf der Konsum- 
seite, fließt dieser Prozeß wieder in den Bereich des Menschen 
aus. Seine Ergebnisse werden aufgenommen von den mensch- 
lichen Bedürfnissen. Sie dienen der menschlichen Ernährung 
Bekleidung Behausung sowie den höheren kulturellen Bedürf- 
nissen des Menschen. Die menschlichen Bedürfnisse selbst ge- 
hören aber nicht in das Gebiet der Wirtschaft. Der Mensch 
hatte Hunger und den Wunsch sich zu bekleiden und sich 
gegen die Einflüsse der Natur zu schützen, auch als es noch 
kein eigentliches Wirtschaftsleben gab; jedenfalls keine Ar- 
beitsteilung. Die menschlichen Bedürfnisse machen sich aus dem 
Menschen, aus seiner leiblichen und seelisch-geistigen Natur 
heraus geltend. Sie dienen nicht dem Wirtschaftsleben; der Wirt- 
schaftsprozeß hat vielmehr die Aufgabe, sie zu befriedigen. 
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Damit ist aber sowohl die Frage nach den Grenzen der Wirt- 
schaft als auch nach dem Zweck oder der Aufgabe der Wirt- 
schaft bereits beantwortet. Zugleich ergibt sich daraus mit 
zwingender Notwendigkeit, daß in der Wirtschaft vom Bedarf 
ausgegangen werden muß; daß also die wirtschaftliche Produk- 
tion nach dem Bedarf auszurichten ist und nicht der Bedarf 
nach der Produktion. 
Ganz im Gegensatz dazu geht nun allerdings die liberalistische 
Volkswirtschaft in sehr starkem Maße von dem Interesse an der 
Produktion als solcher aus und im Zusammenhang damit von 
dem Interesse an der Kapitalbildung. Sie macht die Kapital- 
bildung zum Ziel und zum Maßstab des wirtschaftlichen Pro- 
zesses überhaupt. Die menschlichen Bedürfnisse erscheinen ihr 
nur als ein Mittel zum Zweck, die wirtschaftliche Produk- 
tion unterzubringen. Daher ihre Tendenz, die menschlichen Be- 
dürfnisse durch Anreize aller Art zu steigern. Dazu bediente sie 
sich vor allem der Reklame, die den Konsum dieser oder jener 
Erzeugnisse erhöhen sollte. Die Reklame bezog sich meist auf 
solche Gegenstände, deren Konsum ohne diesen Anreiz, also 
aus den natürlichen Bedürfnissen heraus, wesentlich geringer 
gewesen wäre. Der höhere Verbrauch sollte den Interessen der 
Produzenten dienen. Auch die Rüstungsproduktion war in der 
Vergangenheit nicht selten das Ergebnis des Verlangens der Pro- 
duzenten, die Produktion um jeden Preis zu beschäftigen und 
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Daß ein solches Bestreben nur 
vorübergehend von Erfolg begleitet sein kann, rührt daher, 
daß die Kriegsproduktion zwar einen gewissen Bedarf befrie- 
digt, daß dieser Bedarf aber nicht echten menschlichen Bedürf- 
nissen entspringt. Außerdem geht man dabei meist von der 
Vorstellung aus, daß der Feind die Produktionskosten der- 
einst bezahlen werde — was nicht immer der Fall ist. 
Diese Auffassung, nach der eine möglichst hohe Produktion 
und daraus folgend, eine unbegrenzt hohe Kapitalbildung der 

243 



Zweck der Wirtschaft sei, konnte nur innerhalb des engen 
Rahmens der Volkswirtschaft entstehen. Sobald man erkennt, 
daß die Wirtschaft der Welt eine Einheit ist, ein in sich ge- 
schlossenes Wirtschaftsgebiet, das keine Seitensprünge ge- 
stattet; das weder einen Absatz der zu großen Produktion 
nach anderen Himmelskörpern zuläßt, noch Anleihen von 
ihnen zu machen erlaubt — sobald man, mit einem Wort, 
weltwirtschaftlich denkt, läßt sich eine solche Auffassung 
nicht mehr halten. Dann wird vielmehr evident, daß die 
Aufgabe der Wirtschaft keine andere sein kann als die: die 
menschlichen Bedürfnisse in der bestmöglichen Art zu be- 
friedigen. 
Daß die Einrichtung der Produktion nach dem Bedarf nur 
innerhalb derjenigen Möglichkeiten geschehen kann, die der 
Produktion jeweils zur Verfügung stehen, versteht sich von 
selbst. Die Produktion ist, wie wir gesehen haben, abhängig 
von den Schätzen der Erde, ihren Naturkräften und ihrer 
Fruchtbarkeit; von den Anlagen und Fähigkeiten der Men- 
schen, ihrer Arbeitskraft und ihrem Arbeitswillen. Die mensch- 
lichen Bedürfnisse auf der andern Seite ergeben sich aus der 
menschlichen Natur und Wesenheit und aus dem jeweiligen 
Stand der menschlichen Zivilisation und Kultur. Der primitive 
Mensch hat wenige und einfache Bedürfnisse. Er befriedigt sie 
durch die Jagd und den Fischfang. Die erste menschliche Kul- 
turstufe ist der Ackerbau und die Viehzucht. Diese stellen zu- 
gleich die erste Stufe der Wirtschaft und den Beginn der Ar- 
beitsteilung dar. Es folgen: das Handwerk, der Handel und 
endlich die Industrie. Durch die immer stärkere Arbeitsteilung 
differenzieren sich die menschlichen Leistungen; mit ihnen die 
menschlichen Bedürfnisse. Die Entwicklung der geistigen Kul- 
tur bringt eine weitere Verfeinerung der menschlichen Bedürf- 
nisse mit sich. Durch den verfeinerten Geschmack erhöhen sich 
die Ansprüche des Menschen an seine Kleidung und Wohnung; 
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auch entstehen öffentliche Bauten: Tempel, Kirchen und Pa- 
läste für Könige und Priester. 
Alle diese Bedürfnisse soll nun die Wirtschaft durch Produk- 
tion und Waren-Verteilung befriedigen. Unter wirtschaftlich 
primitiven Verhältnissen war dies in einfacher Weise mög- 
lich. Die Menschen entnahmen ihren Bedarf der sie umgeben- 
den Natur oder tauschten die Naturprodukte untereinander 
aus. Durch die Arbeitsteilung ist die Einschaltung eines neuen 
wirtschaftlichen Hilfsmittels notwendig geworden: des Geldes. 
Die durch eine endlose Aufteilung der wirtschaftlichen Arbeit 
und den notwendigen Transport derselben über die ganze Erde 
äußerst kompliziert und vielgestaltig gewordenen wirtschaft- 
lichen Verhältnisse sind ohne Geld nicht mehr denkbar. Man 
mag die Art, in der die Menschen das Geld vielfach mißbrau- 
chen, um Macht und Herrschaft über ihre Mitmenschen auszu- 
üben, noch so sehr und mit Recht verurteilen — an sich ist das 
Geld innerhalb der auf Arbeitsteilung gestellten Wirtschaft 
unentbehrlich. Man kann leicht den Grundsatz aufstellen, die 
Produktion solle nach den menschlichen Bedürfnissen einge- 
richtet werden. Aber diese Bedürfnisse sind überhaupt nicht 
so ohne weiteres zu erfassen. Sie sind an jedem Ort der Erde 
andere; in jeder Landschaft, in jeder Stadt, in jeder Jahres- 
zeit, in jedem Klima sind sie verschieden. Im flachen Land oder 
an der See sind sie andere als im Gebirge. Bei den Bauern an- 
dere als bei den Stadtbewohnern. Bei den Industriearbeitern 
andere als bei den Angehörigen geistiger Berufe. Bei jedem Bil- 
dungsstand sind sie verschieden usw. usw. Sie ändern sich fort- 
gesetzt, oft in rascher Folge und sind außerdem von der körper- 
lichen Veranlagung und den wechselnden Gesundheitszustän- 
den der einzelnen Menschen abhängig. Diese vielseitigen und 
variablen Bedürfnisse der einzelnen Menschen durch eine Art 
Statistik erfassen zu wollen, ist ein aussichtsloses Bemühen. 
Es muß außerdem zu einer furchtbaren Unterdrückung der 
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in jedem Menschen individuell veranlagten Lebensäußerung 
führen. In Geld, das die Waren-Produktion an jeder beliebi- 
gen Stelle der Erde möglich macht und das den Warenaus- 
tausch über die ganze Erde hin vermitteln kann, ist dem Kon- 
sumenten ein Mittel an die Hand gegeben, durch das er seine 
Bedürfnisse gegenüber dem Wirtschaftsleben ganz nach sei- 
nem persönlichen Ermessen, nach seinen höchst individuellen 
Wünschen und Lebensnotwendigkeiten geltend machen kann. 
Er besitzt in dem Geld, über das er verfügt, eine ganz allge- 
mein wirksame, zunächst noch undifferenzierte, neutrale Kauf- 
kraft. Erst in dem Augenblick, in dem der Mensch sein Geld 
ausgeben will, prägt er demselben seinen besonderen Willen 
auf. Er kann das Geldstück, das er in seiner Tasche trägt, ver- 
wenden, um sich Brot zu kaufen oder — Kuchen. Er kann auch 
ein Buch oder ein Kleidungsstück dafür erwerben. Wie das 
Geld beschaffen sein muß, daß es diese Aufgabe in zuverlässiger 
Weise erfüllen kann und auf welche Art sein Mißbrauch ver- 
hindert oder doch möglichst eingeschränkt werden kann, 
braucht uns in diesem Zusammenhang nicht zu beschäftigen. 
Hier kommt es nur darauf an, zu zeigen, daß Geld als solches 
innerhalb der auf Arbeitsteilung gestellten Wirtschaft ein un- 
entbehrliches Mittel ist, durch das sich die Kaufkraft geltend 
machen kann. 
Erst dadurch, daß der Mensch seine Bedürfnisse mit Hilfe der 
Kaufkraft seines Geldes geltend macht, tritt er als Konsument 
in den Bereich des Wirtschaftslebens ein. Bedürfnisse mag er 
noch so viel haben — das ist seine eigene, persönlich-mensch- 
liche Angelegenheit — ohne daß er über kaufkräftiges Geld 
verfügt, kann er seine Bedürfnisse innerhalb der Wirtschaft 
nicht zur Geltung bringen. Erst wenn er die Kaufkraft seines 
Geldes in Wirksamkeit setzt, greift er in aktiver Weise in den 
Wirtschaftsprozeß ein. Durch die Art, wie er diese Kaufkraft ge- 
braucht; in welchem Maße er sie anwendet und auf welche 
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Gegenstände er sie richtet, übt er einen ganz bestimmten Ein- 
fluß auf die Gütererzeugung aus. Er kann veranlassen, daß 
Kaffee aus Brasilien, Früchte aus Kalifornien, Bananen aus 
Afrika, Baumwolle aus Indien oder Wolle aus Australien nach 
Europa gezogen werden. Ob er nützliche Dinge kauft, oder ob er 
die Kaufkraft seines Geldes auf Nichtigkeiten richtet, davon 
hängt es ab, ob menschliche Arbeitskraft für eine wertvolle 
oder für eine wertlose Produktion eingesetzt werden muß. 
Das Wirtschaftsleben hat also die Aufgabe, die menschlichen 
Bedürfnisse zu befriedigen. Es kann diese Aufgabe aber nur 
insoweit erfüllen, als diese Bedürfnisse innerhalb der Wirt- 
schaft selbst die Gestalt von Kaufkraft annehmen. Nur Kauf- 
kraft vermag den Wirtschaftsprozeß in Bewegung zu setzen — 
nicht menschliche Wünsche oder Bedürfnisse. 
Da es letzten Endes aber doch auf die Befriedigung der 
menschlichen Bedürfnisse selbst ankommt, so muß uns jetzt 
die Frage beschäftigen: wie und wo entsteht eigentlich Kauf- 
kraft? und wie gelangt der bedürftige Mensch in ihren 
Besitz ? — 
Aus unserer bisherigen Betrachtung dürfte sich ohne weiteres 
ergeben — was übrigens auch die allgemeine Ansicht der mo- 
dernen Nationalökonomie ist — daß Kaufkraft entsteht durch 
Arbeit an der Produktion. Die Produktion bringt durch An- 
wendung von Arbeit auf die Natur Waren hervor. Die erzeugte 
Ware kann nun von dem Produzenten selbst konsumiert wer- 
den; sie verschwindet dann durch seinen eigenen Verbrauch. 
Das ist der Fall der Selbstversorgung. Der Selbstversorger 
ist Produzent und Konsument in einer Person. Der Produzent 
kann aber auch sein Produkt gegen das Erzeugnis eines andern 
Produzenten austauschen. Wir haben dann den Fall des ein- 
fachen Tauschverkehrs. Allerdings ist zu beachten, daß schon 
hier eigentlich nicht Ware gegen Ware getauscht wird, sondern 
Wert gegen Wert; der Wert der einen Ware gegen den Wert 
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der andern. Der Waren-Wert kann aber auch für einen Gegen- 
Wert überlassen werden, der in Geld besteht. Das ist der Fall 
in der Geldwirtschaft. (Kreditwirtschaft ist nur eine verfei- 
nerte Geldwirtschaft.) Der Gegenwert in Geld, den der Produ- 
zent auf diese Weise erhält, bedeutet für ihn Kaufkraft, mit 
deren Hilfe er wieder andere Waren oder Leistungen erwerben 
kann. Der Produzent erzielt also durch seine Tätigkeit, durch 
seine und seiner Leute Arbeit, einen Ertrag, der für ihn gleich- 
zeitig Kaufkraft bedeutet. Diese Kaufkraft — den Ertrag seiner 
Produktion — teilt er dann mit seinen Mitarbeitern. Sei es 
durch eine tatsächliche Verteilung des Ertrags, sei es durch 
Auszahlung von Gehalt oder Lohn an seine Mitarbeiter. 
Arbeit an der Waren-Produktion bringt also tatsächlich Kauf- 
kraft hervor. In diesem Sinne müssen wir allerdings auch die Or- 
ganisation der Arbeit — die Arbeitsleitung und Verwaltung der 
Produktion — und die Arbeit, die durch die Waren-Verteilung, 
den Handel entsteht, zur Arbeit rechnen. Der Handel als 
Waren-Verteiler wirkt werterhöhend auf das Erzeugnis, das 
die Produktions Stätte verlassen hat. Der Handel bringt das 
Produkt durch seine Arbeit an einen Ort, an dem es einen höhe- 
ren Wert darstellt als an der Stätte seiner Erzeugung. 
Hier müssen wir auch der Tätigkeit derjenigen gedenken, die 
nur indirekt an der Produktion und dadurch an der Bildung 
von Kaufkraft teilnehmen. Da ist z.B. der wissenschaftliche 
Forscher, der durch seine Tätigkeit Grundlagen für die Ver- 
besserung der Produktionsmethoden schafft. Oder der Arzt, 
der die Gesundheit der Arbeiter zu erhalten sucht. Auch der 
Lehrer, der für die Ausbildung der Jugend sorgt. Und der 
Künstler, der zur geistigen Erfrischung und Belebung der ar- 
beitenden Menschen beiträgt. Der Priester, der die Seele durch 
religiöse Erhebung in eine göttliche Welt in die Lage versetzt, 
die Lasten des Arbeitstages zu ertragen. Alle diese erhalten, da 
sie selbst nicht unmittelbar an der Produktion teilnehmen, die 

248 



zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse notwendige Kauf- 
kraft aus zweiter Hand; entweder als Schenkung oder als Ho- 
norierung für ihre außerwirtschaftliche Tätigkeit. 
Nun entsteht aber nicht durch jede Arbeit Kaufkraft. Ich kann 
noch soviel Arbeit verrichten, wenn ich nicht ein Produkt her- 
vorbringe, das einen Wert darstellt, wird mir niemand seine 
Kaufkraft dagegen überlassen. Ich habe dann meine Arbeit 
nutzlos vertan. 
Ich kann aber auch durch meine Arbeit ein Produkt hervor- 
bringen, das an sich wohl einen Wert darstellt, das aber aus 
irgendeinem Grund in dieser Zeit nicht begehrt ist; z.B. ein 
Kleid, das aus der Mode gekommen ist, oder eine Maschine, die 
durch eine inzwischen erfolgte bessere Konstruktion geschlagen 
worden ist. Mein Produkt ist dann, wenn auch nicht absolut, so 
doch bis auf weiteres wertlos. Bis auf weiteres wird mir nie- 
mand seine Kaufkraft gegen mein Produkt überlassen. In einer 
Zeit, in der es an den lebensnotwendigsten Dingen fehlt, sind 
weniger wichtige Bedarfsgegenstände nicht begehrt; sie werden 
wertlos oder doch weniger wert. Ich habe also auch in diesem 
Fall meine Arbeit — wenigstens vorläufig — mehr oder weniger 
nutzlos vertan. Ob mein Erzeugnis später einen Wert erlangen 
wird, bleibt einstweilen fraglich. 
Wir haben also bisher zwei Arten von Arbeitsvergeudung ken- 
nengelernt: unbedingte und bedingte d.h. vorläufige. Arbeits- 
vergeudung bedeutet aber Ausfall an Kaufkraft. Und zwar 
einen Ausfall an Kaufkraft, der von der Produktionsseite der 
Wirtschaft aus bewirkt wird. 
Aber selbst wenn die Produktion in ihrer Gesamtmenge dem Be- 
darf entspricht, wenn es also an Arbeitskraft und Produktion 
im ganzen nicht fehlt, kann es dennoch sein, daß wesentliche 
Bedürfnisse der Konsumenten unbefriedigt bleiben. Wir müs- 
sen nämlich in Betracht ziehen, daß der menschliche Bedarf 
keine kompakte Einheit ist, sondern etwas sehr Differenziertes. 
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Die Menschen haben ganz verschiedene Arten von Bedürfnissen. 
Es kann nun leicht sein, daß eine Produktion, die ja ebenfalls 
sehr verschiedenartige Erzeugnisse hervorbringen muß, so ver- 
läuft, daß sie gewissen Bedürfnissen entspricht, andere aber 
unberücksichtigt läßt. Dann würde also, obwohl vielleicht die 
gesamte Kaufkraft verbraucht wird, doch eine Anzahl von Be- 
dürfnissen unbefriedigt bleiben müssen. Und zwar ist es denk- 
bar, daß dies gerade die lebensnotwendigsten Bedürfnisse der 
breiten Masse der Konsumenten sind. Das wird dann der Fall 
sein, wenn die breite Masse der Konsumenten nicht im Besitz 
genügender Kaufkraft ist, um ihre dringenden Lebensbedürf- 
nisse geltend zu machen. 
Dieser Fall muß eintreten, wenn der Ertrag der gemeinsamen 
Arbeit so verteilt wird, daß eine größere Gruppe von Menschen 
—  sagen wir z.B. die Industriearbeiter — einen zu kleinen An- 
teil von diesem Arbeitsertrag erhalten; wenn also die Unter- 
nehmer einschließlich der Erfinder, der kaufmännischen Ange- 
stellten usw. zu viel von dem Ertrag der Produktion für sich 
zurückbehalten. Die Unternehmergruppe ist dann in der Lage, 
durch ihre Kaufkraft eine nur ihren Bedürfnissen entsprechende 
Produktion in Bewegung zu setzen. Für diese Produktion muß 
die vorhandene Arbeitskraft dann aufgewandt werden. Die Er- 
zeugung lebensnotwendiger Waren dagegen kommt zu kurz. 
Statt Nahrungsmitteln und Kleidern werden dann vielleicht 
Luxusartikel hergestellt oder Prachtbauten errichtet. 
Der hier angenommene Fall setzt einen an sich normalen und 
ungefähr gleichbleibenden Umfang der Produktion und einen 
im ganzen genügenden Ertrag derselben voraus. So daß in die- 
sem Fall nur das Problem bestünde, das an sich genügende Ar- 
beitsergebnis so zu verteilen, daß die breite Masse der Arbei- 
tenden eine ausreichende Kaufkraft erhielte, um ihren Bedarf 
an lebensnotwendigen Gütern damit decken zu können; daß 
ihr also nicht zuviel Kaufkraft durch jene entzogen würde, die 
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damit einen weniger wichtigen Bedarf geltend machen und da- 
durch eine entsprechende Produktion von weniger lebenswich- 
tigen Dingen anregen. 
Die Lage verschärft sich noch, wenn der Umfang und der Er- 
trag der Produktion auch im ganzen zurückgeht; wenn z.B. 
durch eine Mißernte oder durch Störungen der Produktion ein 
empfindlicher Produktionsausfall und dadurch ein verringertes 
Arbeitsergebnis entsteht. Dadurch wird der Mangel an Kauf- 
kraft für die breite Masse der Konsumenten noch empfindlicher. 
Das ist leicht einzusehen. 
Schwieriger zu verstehen ist aber der Fall, daß umgekehrt, 
trotz anhaltender Steigerung der Produktion, eine fortwäh- 
rende Verringerung der Kaufkraft der Konsumenten eintritt. 
Gerade dieser Fall ist aber in der Wirtschaft der Gegenwart am 
häufigsten gegeben; und zwar ganz allgemein und in allen In- 
dustrieländern. Bei genauerem Zusehen werden wir finden, daß 
auch hierbei zwar eine Überproduktion gegenüber der vor- 
handenen Kaufkraft vorliegt — keineswegs aber eine solche 
gegenüber dem tatsächlichen Bedarf. Es ist eine sehr allge- 
meine Erscheinung, daß es der breiten Masse der Konsumenten 
an Kaufkraft fehlt, während bei Millionen von Menschen auf 
der ganzen Erde — auch in den Industriezentren selbst — ein 
riesiger Bedarf an den lebensnotwendigsten Dingen vorhanden 
ist. Und zwar der Bedarf von Millionen, die sogar gerne ar- 
beiten würden, wenn sich ihnen nur Gelegenheit dazu böte. 
Nach dem, was im Vorhergehenden ausgeführt wurde, dürfte 
es wohl klar sein, daß der Grund für diese Situation darin zu 
finden ist, daß die Kaufkraft, die durch dit Produktion hervor- 
gebracht wird, nicht richtig zur Verteilung gelangt. Wir wollen 
einmal hypothetisch annehmen, die Verteilung einer bestimm- 
ten Kaufkraft habe sich irgendwo in folgender Weise ergeben: 
In irgendeinem geschlossenen Wirtschaftsbezirk sei die Produk- 
tion und die Verteilung ihres Ertrags zwischen den Unterneh- 
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mern und den Arbeitern in der Weise vorgenommen worden, 
daß die Unternehmer (und alles, was mit ihnen zusammenhängt: 
Ingenieure, Angestellte usw.) eine zwar reichliche, die Arbeiter 
eine geringere, aber noch durchaus genügende Kaufkraft er- 
hielten; so daß beide ihre Bedürfnisse in ausreichendem Maße 
befriedigen konnten. Von 100.000 Mark Ertrag seien 20.000 Mark 
auf die Unternehmer usw., 80.000 Mark auf die Arbeiter ent- 
fallen. Plötzlich sei es den Unternehmern durch Erfindungen 
oder andere Umstände möglich geworden, die bisherige Pro- 
duktion mit der Hälfte der bis dahin notwendigen Arbeits- 
kräfte zu leisten. Die Unternehmer hätten daraufhin die Pro- 
duktion zwar etwas erhöht, aber annähernd die Hälfte der bis- 
herigen Arbeiterschaft hätten sie doch entlassen. Wir nehmen 
ferner an, der Gesamtertrag der Produktion sei infolge der Er- 
findungen und der Produktionserhöhung auf 120.000 Mark ge- 
stiegen; die Unternehmer würden aber trotzdem die Hälfte der 
Arbeitslöhne mit 40.000 Mark eingespart haben. Den verblei- 
benden Arbeitern hätten sie die Löhne sogar etwas erhöht, aber 
die Gesamtlohnsumme, die die Arbeiter erhalten hätten, be- 
trüge doch nur etwas mehr als die Hälfte der bisherigen; sagen 
wir 45.000 Mark. Die Kaufkraft der Arbeiter wäre also auf 
nahezu die Hälfte, zuzüglich 10.000 Mark, die die Arbeitslosen 
als Arbeitslosenunterstützung aus öffentlichen Mitteln erhiel- 
ten, gesunken; also auf: 55.000 Mark. Der Ertragsanteil der 
Unternehmer, ihrer maßgebenden Ingenieure und kaufmänni- 
schen Mitarbeiter wäre also ganz erheblich gestiegen und zwar 
auf 65.000 Mark. Die Unternehmer hätten also die Produk- 
tionsverbesserung als ihr eigenes Verdienst in Anspruch ge- 
nommen und den Löwenanteil der Ertragserhöhung für sich 
gefordert. Die Arbeitslosen werden auf dem Weg der Unter- 
stützung mit einem Minimum von 10.000 Mark abgefertigt. 
Die Unternehmer verfügten also über eine Kaufkraft von 65.000 
Mark gegen früher 20.000 Mark. Sie verwenden nun einen Teil 



dieser Kaufkraft für eine übertrieben luxuriöse Lebensführung. 
Dadurch schaffen sie neue Arbeitsmöglichkeiten. Aber sie kön- 
nen doch die erhöhte Kaufkraft nicht ganz aufzehren. Die Ar- 
beiter dagegen, einschließlich der Arbeitslosen können zusam- 
men nur eine wesentlich geringere Kaufkraft entfalten, näm- 
lich 55.000 Mark gegen früher 80.000 Mark. 
Was wird nun eintreten? — Eine Verminderung der Nach- 
frage nach lebenswichtigen Bedarfsgegenständen wegen Mangel 
an Kaufkraft bei den Arbeitern, die arbeitslos geworden sind. 
Diese Absatzstockung zwingt zur Einschränkung der Produk- 
tion dieser Gegenstände und verursacht weitere Arbeitslosig- 
keit. Die erhöhte Arbeitslosigkeit verursacht weiteres Absinken 
der Kaufkraft und so fort. Die Wirkungen des Mangels an 
Kaufkraft treffen natürlich auch die Unternehmer. Sie wehren 
sich dagegen, indem sie versuchen, die entstehende Überpro- 
duktion ins Ausland abzusetzen. Wenn aber auch dies nicht 
mehr gelingt, sehen sie sich zu immer weiteren Produktions- 
einschränkungen genötigt. Und dies, obwohl der tatsächlich 
vorhandene Bedarf nach ihren Erzeugnissen nur ungenügend 
gedeckt werden kann, und zwar nicht weil es an Bedarf, son- 
dern nur, weil es den Arbeitslosen an Kaufkraft fehlt. 
Der Fall läge ganz anders, wenn die Erfindungen von den Un- 
ternehmern benutzt würden, um die Erzeugnisse infolge der 
verbilligten Herstellung um etwa 45.000 Mark, die ihnen nach . 
obigem Beispiel als Mehrertrag zufallen, zu verbilligen. Dann 
würde die Wirkung eintreten, daß zum Erwerb dieser Erzeug- 
nisse durch die Konsumenten 45.000 Mark Kaufkraft weniger 
notwendig wäre. Das würde sich auf den ganzen Volkswirt- 
schaftskörper auswirken und damit indirekt auch auf die 
entlassenen Arbeiter, die eine viel höhere Arbeitslosenunter- 
stützung erhalten könnten. — Aber in dem vorliegenden 
Zusammenhang soll es nur darauf ankommen, zu zeigen, 
welche Folgen eintreten, wenn eine wesentliche Verschiebung 
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des Ertrags zugunsten einer kleinen Anzahl Unternehmer und 
zum Nachteil der breiten Masse der Arbeiter eintritt. 
Aus diesem Beispiel ergibt sich eindeutig, daß die Ausschaltung 
von Arbeitskräften aus der Produktion, wenn dadurch nicht 
gleichzeitig eine entsprechende Verbilligung der Erzeugnisse 
erreicht wird, sondern nur eine Erhöhung des Ertrages der 
Unternehmer, falsch sein muß — wenn man auf das Ganze der 
Wirtschaft sieht. Die Ausschaltung von Arbeitskräften zu- 
gunsten des Ertrags der Unternehmer führt zu einer Kauf- 
kraftminderung der Massen für lebenswichtige Dinge und diese 
wiederum zwingt zu einer weiteren Einschränkung der Pro- 
duktion dieser Gegenstände. Natürlich kann es für den einzel- 
nen Unternehmer von Vorteil sein, wenn er durch Erfindungen 
und verbesserte Organisation einen Teil seiner Arbeitskräfte 
einsparen kann. Nur ist es dann notwendig, daß diese Arbeits- 
kräfte irgendwo anders eingesetzt werden oder daß im ganzen 
eine entsprechende Herabsetzung der Arbeitszeit erfolgt. Wenn 
aber innerhalb eines Wirtschaftsbezirkes Arbeitskräfte plötz- 
lich lahmgelegt werden, die dadurch nicht mehr über eine ge- 
nügende Menge von Kaufkraft verfügen, so ist dies für die be- 
treffende Wirtschaft ein Schaden, der fortzeugend immer neue, 
größere Schäden hervorrufen muß. Die Lahmlegung von Ar- 
beitskräften wirkt hemmend auf den Übergang des Geldes aus 
Ertrag in Kaufkraft und damit auf die Zirkulation der Waren 
zwischen Produktion und Konsumtion. 
Dasselbe gilt aber bereits dann — nur in abgeschwächtem 
Maß — wenn, auch bei voller Beschäftigung, der Anteil am Er- 
trag, den die Arbeiter erhalten im Verhältnis zum Anteil der 
Unternehmer, so gering wird, daß die Arbeiter ihre Bedürf- 
nisse nur ungenügend befriedigen können, während gleichzeitig 
die Unternehmer ihren Anteil am Ertrag nicht genügend in 
Kaufkraft umsetzen können — oder wenn sie ihre Kaufkraft 
für den Erwerb sinnloser Dinge verwenden. 
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Die Art, in welcher der Arbeitsertrag der Produktion auf die 
Gesamtheit der an der Produktion Beteiligten verteilt wird, 
ist also von der allergrößten Bedeutung für einen reibungs- 
losen Ausgleich zwischen der Produktion und der Befriedigung 
der menschlichen Bedürfnisse durch den Konsum; also zwi- 
schen Wertbildung und Entwertung; mit andern Worten: für 
den ganzen Wirtschaftsprozeß. 
Bei dieser Betrachtung haben wir bisher ein Moment außer 
Acht gelassen, das aber im Wirtschaftsprozeß eine ganz wesent- 
liche Rolle spielt, und von dem unsere Untersuchung ihren 
Ausgang genommen hat: die Kapitalbildung. 
Wir wissen, daß Kapital dadurch gebildet wird, daß ein Teil 
des Arbeitsertrags nicht in Kaufkraft verwandelt, sondern auf- 
gespart wird. Durch Kapitalbildung wird also dem Wirtschafts- 
prozeß ebenfalls Kaufkraft entzogen. Sie verschwindet in neue 
Produktionsmittel oder auch in Grund und Boden. Wir haben 
die wohltätige Wirkung von Kapital, soweit es als »Saatgut« 
für die Fortsetzung des Wirtschaftsprozesses notwendig ist, 
kennengelernt. Wir wissen aber auch, daß eine Belastung 
des Wirtschaftsprozesses eintritt, sobald in übermäßiger Weise 
Kapital gebildet wird. Das geschieht aber offenbar dann, wenn 
sich zuviel Kaufkraft in den Händen Einzelner ansammelt, 
und wenn diese dadurch einen übermäßigen Hang zur Kapital- 
bildung entfalten ohne Rücksicht darauf, wieviel Kapital als 
»Saatgut« notwendig ist. Jetzt sehen wir, daß die übermäßige 
Kapitalbildung außerdem auch noch verhindert, daß die zur 
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse notwendige Kauf- 
kraft in den Besitz der breiten Masse der Konsumenten gelangt. 
Daraus aber ergibt sich zu einem ganz wesentlichen Teil das 
Mißverhältnis, das zwischen dem Bedarf und der Kaufkraft 
der breiten Masse besteht. 
Das so entstandene Kapital — nicht nur daß es aus einem Ar- 
beitsertrag gebildet worden ist, der sich hätte in Kaufkraft um- 
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wandeln sollen — erhebt, ohne an sich notwendig zu sein, darüber 
hinaus noch einen Anspruch auf Verzinsung. Es wirkt also wei- 
terhin in der Richtung, die Produktion lebenswichtiger Gegen- 
stände zu verteuern und dadurch die Kaufkraft der breiten 
Masse der Konsumenten zu vermindern. 
Wir haben also in der übermäßigen Kapitalbildung zweifellos 
eine Hauptursache zu erblicken für den Mangel an Kaufkraft 
zur Deckung des notwendigen Bedarfs der Menschen. Dieses 
Mißverhältnis zwischen der vorhandenen Kaufkraft und dem 
tatsächlichen menschlichen Bedarf haben wir aber bereits als 
eine wesentliche Ursache für die auftretenden Stockungen des 
Wirtschaftskreislaufs erkannt. Damit schließt sich der Kreis 
unserer Betrachtung: Der Abzug von Kaufkraft, die eigentlich 
der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dienen müßte, zu- 
gunsten einer übermäßigen Kapitalbildung, entzieht dem 
Wirtschaftsorganismus Lebenskraft und lenkt dieselbe auf ein 
Gebiet — eben die übermäßige Kapitalbildung — wo sie nicht 
lebenfördernd wirkt, sondern so, daß sie ein Organ am unrech- 
ten Ort des Organismus bildet: Sie läßt eine Geschwulst im 
Wirtschaftsorganismus entstehen; eine soziale Krebsbildung. 
Auf eine Möglichkeit, durch die übermäßige Kapitalbildung 
verhindert werden könnte, soll an dieser Stelle noch beson- 
ders hingewiesen werden: 
Im Vorstehenden wurde zunächst nur dargelegt, daß es not- 
wendig sei, den Ertrag der Produktion so zu verteilen, daß ge- 
nügend viel Kaufkraft in die Hände der am Produktionsprozeß 
beteiligten breiten Masse der Arbeitenden gelange. Es ist dar- 
über hinaus aber notwendig, daß auch die im Geistesleben 
tätigen Menschen in den Besitz einer genügenden Menge von 
Kaufkraft kommen. Ein Abfluß von Kaufkraft in dieses Ge- 
biet ist nicht nur geeignet, eine übermäßige Kapitalbildung 
innerhalb der Wirtschaft zu verhindern; ein solcher Abfluß ist 
auch notwendig, um innerhalb des Geisteslebens die Entfal- 
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tung von Religion, Kunst und Wissenschaft, sowie die Er- 
ziehung und den Unterricht der heranwachsenden Generation 
wirtschaftlich zu ermöglichen. Kaufkraft, die in dieses Gebiet 
abfließt, wird sich daher im höchsten Sinne als produktiv er- 
weisen; sie wird befruchtend auf das Wirtschaftsleben selbst 
zurückwirken. 
Damit berühren wir einen Gegenstand, der für das soziale und 
wirtschaftliche Leben der Gegenwart von der allergrößten 
Wichtigkeit ist. Das Unternehmertum der Vergangenheit hat 
gerade in diesem Punkt in einer erschreckenden Weise versagt. 
Es hat sein ganzes Interesse seit langer Zeit nur darauf gerich- 
tet, selbst möglichst viel Kaufkraft festzuhalten und sie in Ka- 
pital zu verwandeln, anstatt durch einen gesunden Verzicht 
auf überflüssige Kapitalbildung für einen genügenden Abfluß 
der Kaufkraft in das Gebiet des geistigen Lebens zu sorgen. 
Dadurch entstand auf der einen Seite eine übermäßige Kapital- 
bildung, die sich nach einiger Zeit aus sich selbst heraus immer 
wieder vernichten mußte, während es auf der andern Seite zu- 
gleich an der Möglichkeit fehlte, das geistige Leben in genügen- 
der Weise zu pflegen. 
Man kann dagegen einwenden: für den nötigen Abfluß von 
Kaufkraft an das geistige Leben sei ja in der Vergangenheit 
durch die Erhebung von Steuern durch den Staat gesorgt wor- 
den. Aber abgesehen davon, daß der Umweg über den Staat 
mit schweren Nachteilen für die Produktivität des Geistes- 
lebens verbunden ist, wirkten die Steuerabgaben auch nicht 
wie ein aus Einsicht dargebrachtes Opfer des Wirtschaftslebens 
an das geistige Leben, sondern als ein Zwang, dem man sich 
soweit als irgend möglich zu entziehen suchte. Der Unterneh- 
mer stand dieser Sache ohne Interesse und ohne Verständnis 
gegenüber. Wir werden auf diese Seite der Sache in dem Kapi- 
tel über die Bedeutung der reinen Verbraucher im sozialen 
Leben noch zurückkommen. 
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Es gibt in der Geschichte ein Beispiel, an dem man die 
wohltätige Wirkung eines anhaltenden Abzugs von Kaufkraft 
aus den Händen der Produzenten deutlich beobachten kann: 
die sogenannte renovatio monetarum, die vom 12. his zum 
15. Jahrhundert andauerte. Der Abfluß der Kaufkraft erfolgte 
damals durch eine Art von Steuererhebung. Das war unter 
den damaligen Verhältnissen etwas durchaus Berechtigtes. 
Heute würde dieser Weg allerdings nicht mehr gangbar sein. 
Während früher Münzen nur erneuert zu werden pflegten, 
wenn sie durch den Gebrauch stark abgegriffen waren und 
nicht mehr das vorgeschriebene Metallgewicht aufwiesen, 
gingen im zwölften Jahrhundert die münzberechtigten Fürsten 
und Bischöfe dazu über, die Münzen zunächst bei jedem Thron- 
wechsel umzuprägen und bei dieser Gelegenheit eine Gebühr 
von zwölf bis zwanzig vom Hundert des Wertes einzubehalten. 
Dieser Akt wurde dann bald — da er sich für die Fürsten als 
recht einträglich erwies — nicht nur beim Thronwechsel, son- 
dern auch bei andern festlichen Gelegenheiten — und zwar 
möglichst häufig — vorgenommen. Und siehe da: diese Maß- 
nahme wirkte sich, weil sie durch den anhaltenden Geldentzug 
die Geldhortung — und damit die Kapitalbildung — sehr er- 
schwerte, auch auf die Wirtschaft außerordentlich günstig aus. 
Sie trug zum mindesten stark dazu bei, jene Blütezeit der euro- 
päischen Wirtschaft im Mittelalter hervorzurufen, die drei 
Jahrhunderte währte und in welcher nicht nur die Löhne der 
Handwerker erheblich stiegen und die Arbeitszeiten gesenkt 
werden konnten; in jener Zeit wurde außerdem der Bau mäch- 
tiger Dome und vieler anderer großer Bauwerke möglich. Die 
Münzherren des Mittelalters dachten bei diesen Maßnahmen 
teils an ihren eigenen Vorteil teils an die Pflege des ihnen 
anvertrauten geistigen Lebens, aber sie verhinderten — ehe die 
Sache durch Übertreibung mißbraucht wurde — durch den 
Entzug von Kaufkraft aus den Händen der Produzenten eine 
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Stauung des Geldes und wirkten dadurch außerordentlich be- 
lebend auf die wirtschaftliche Zirkulation. — 
Nun ist aber noch eine ganz besondere Art von Kapitalbildung 
in Betracht zu ziehen. Bisher haben wir nur eine Kapitalbil- 
dung ins Auge gefaßt, die man gewissermaßen noch als eine 
Art normale Kapitalbildung, eine an sich natürliche bezeichnen 
könnte, weil sie unmittelbar aus erspartem Geld, aus zurück- 
gehaltenem Arbeitsertrag entsteht. Wir haben zwar gesehen, 
daß diese Kapitalbildung, wenn sie in übermäßiger Weise statt- 
findet, dazu führt, daß sich überflüssiges Kapital ansammelt; 
daß dadurch eine unnötige Vermehrung der Produktionsmittel 
entsteht, und daß dieser Prozeß eine Art wirtschaftliche Carzi- 
nombildung hervorruft. Aber die Art, wie diese Kapitalbildung 
zustandekommt, trägt an sich keinen unnatürlichen Charakter; 
sie geschieht nur nicht aus gesunden wirtschaftlichen Erwägun- 
gen heraus und ist dadurch ihrem Umfang nach eine über- 
mäßige. Kapital, oder genauer ausgedrückt: die Geldseite des 
Kapitals kann aber auch dadurch vermehrt werden, daß das 
den vorhandenen Produktionsmitteln entsprechende Geldkapi- 
tal erhöht wird, ohne daß die Produktionsmittel selbst ver- 
mehrt oder verbessert werden. Das ist z.B. dann der Fall, 
wenn — auch ohne daß eine Geldentwertung eintritt — die 
Geldseite des Kapitals, z.B. einer Aktiengesellschaft, erhöht 
wird, ohne daß im Zusammenhang damit die Produktionsmit- 
tel selbst oder die Warenbestände des Unternehmens vermehrt 
werden. Die betreffende Aktiengesellschaft hat dann einfach 
ein höheres Kapital zu verzinsen. Das kann ihr unter Umstän- 
den erwünscht sein, wenn ihre Gewinne, auf das alte Aktien- 
kapital berechnet, zu hoch werden. Kapital kann aber auch 
dadurch vermehrt werden, daß z.B. durch reine Börsenspeku- 
lation und mit Hilfe von Bankkrediten, die auf Effekten ge- 
währt werden, unverhältnismäßig viel neues Geld in Aktien 
angelegt wird. Es entsteht dann an der Börse eine Hausse in 
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Aktien. Auf Grund der gestiegenen Kurse werden — gegen De- 
ponierung der Aktien —- Bankkredite aufgenommen. Wenn die 
Kurse weiter steigen, werden den Inhabern der Papiere von den 
Banken weitere Kredite eingeräumt; und zwar nicht auf den 
Nominalbetrag der Aktien, sondern auf den durch die Speku- 
lation oft auf ein Vielfaches des Nominalbetrages hochgetriebe- 
nen Kurswert, bezw. auf einen bestimmten Teilbetrag dessel- 
ben. Je höher die Kurse auf Grund der Spekulation steigen, 
um so mehr steigen die Bankkredite, die auf die hinterlegten 
Aktien gewährt werden. Sind schon die durch die Spekulation 
übersteigerten Aktienwerte selbst eine Illusion, so stellen die 
auf Grund dieser Kurswerte in Anspruch genommenen Kre- 
dite eine Illusion im Quadrat dar. 
Durch diesen geradezu schwindelhaften Vorgang, den ein raf- 
finiert ausgedachtes Bankensystem, das jeden Zusammenhang 
mit den Realitäten der Wirtschaft verloren hat, als »legale« 
Operation ermöglicht, erhöht sich die in Aktien, und damit in 
Produktionsanlagen investierte Geldsumme andauernd weiter. 
Diese Erhöhung zeigt sich zwar nicht als eine Kapitalerhöhung 
der Gesellschaft in den Büchern der Aktiengesellschaften, sie 
findet ihren Ausdruck nur in den Börsenkursen der Aktien. 
Das aber ist das Entscheidende; denn die steigenden Kurse 
verpflichten die Gesellschaft börsenmäßig zu immer höherer 
Dividendenzahlung. 
Wir haben es hier also mit einer absolut künstlichen und un- 
natürlichen Kapitalbildung zu tun. Die Inhaber der Kapital- 
ansprüche glauben sich im Besitz erhöhter Kapitalsummen, 
während doch die entsprechenden Produktionsanlagen ganz 
unverändert geblieben sind. In den meisten Fällen hat nur 
der Glaube an ihre Vermehrung oder an ihre erhöhte Be- 
schäftigung und Rentabilität die Kurssteigerung hervorge- 
rufen bezw. ermöglicht. Teilweise tritt eine Vermehrung der 
Produktionsanlagen als Folge der erhöhten Kurse nachträg- 
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lich sogar ein; aber gerade diese ruft dann meist eine weitere 
Überproduktion hervor. 

Zu welchen Katastrophen der Wirtschaft eine solche Auf- 
blähung des Kapitals durch Börsenspekulation führen kann, 
dafür bietet der sogenannte amerikanische Wirtschaftsauf- 
schwung — die berühmte »prosperity« — in den Jahren 1924 
bis 1929, worauf wir bereits im siebten Kapitel hingewiesen 
haben, ein äußerst lehrreiches Beispiel. In jener Zeit wurden in 
den Vereinigten Staaten nicht weniger als 17 Milliarden Dollars 
in Wertpapieren angelegt; davon 81/2 Milliarden Dollars in der 
Industrie der Vereinigten Staaten selbst und annähernd 9 Mil- 
liarden Dollars in anderen Ländern der Welt. Diese 17 Milliar- 
den Dollars waren nun nicht etwa von amerikanischen Bürgern 
und Arbeitern — die plötzlich alle Kapitalisten geworden waren 
—  ehrlich erworben und erspart worden. Sie stellten überhaupt 
keinen Arbeitsertrag dar. Sie wurden dem Publikum vielmehr 
zu einem wesentlichen Teil auf Grund des Kreditsystems der 
Banken als Spekulationskredite zur Verfügung gestellt; und 
zwar in der Erwartung, die Kurssteigerungen würden unbe- 
grenzt anhalten. Die dadurch erfolgte Aufblähung des Kapital- 
marktes brachte in der ganzen Welt, besonders aber in den 
Vereinigten Staaten selbst, eine ungeheuere Überproduktion 
an Waren hervor. Man hielt das für einen Wirtschaftsauf- 
schwung. In Wirklichkeit war es nur eine Scheinblüte der Wirt- 
schaft, die ihre Hohlheit eines Tages offenbaren mußte. 
Am  4. Oktober 1929 fing das  amerikanische  Kreditsystem  an,  in  
allen Fugen zu krachen. Der Zusammenbruch eines einzigen 
Großspekulanten, der mindestens 20 Millionen Dollars ver- 
schlang, hatte den Anstoß dazu gegeben. Bereits am 7. Novem- 
ber desselben Jahres brach die Kursentwicklung an den ameri- 
kanischen Börsen zusammen. Jetzt forderten die amerikani- 
schen Banken ihre Dollarkredite aus Europa zurück. Diese 
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Dollarkredite waren ursprünglich in New York kurzfristig ge- 
währt worden, hatten sich aber auf dem Weg von USA über 
London Paris Berlin usw. durch die Teilung des Risikos und 
unter gleichzeitiger Erhöhung der Zinsen — worin das Ge- 
schäft der dazwischengeschalteten Banken lag — in langfristige 
Kredite verwandelt. Die Rückforderung der amerikanischen 
Gelder führte — trotzdem sie nicht annähernd erfüllt werden 
konnte — zum Abfluß des europäischen Goldes nach Amerika, 
zu Bankkrachen in allen Hauptstädten der Welt und schließ- 
lich zur Abwertung fast aller europäischen Währungen. Schließ- 
lich mußte selbst Amerika, etwas später und im Zusammen- 
hang mit der Weltagrarkrise, zu einer Abwertung des Dollars 
schreiten; und zwar um nicht weniger als 40 Prozent. 
Die Scheinblüte der amerikanischen und der Wirtschaft der 
übrigen Welt hatte den Todesstoß erhalten. Die Illusion der 
amerikanischen »prosperity« und des »Aufschwungs « der Welt- 
wirtschaft war rasch zerstoben. Die Aufblähung des Kapital- 
marktes hatte, über die ganze Welt hin, eine Überproduktion 
nicht nur an Industrieprodukten, sondern auch an Agrarpro- 
dukten hervorgebracht, die durch den enormen Rückgang der 
Kaufkraft der ganzen Welt schließlich zur Verstopfung der 
Weltwirtschaft und zu schweren sozialen Krisen führte. Die 
Verluste, die den Kapitalisten durch Abwertung von 51 — von 
im ganzen 64 Währungen der Welt damals entstanden, waren 
die Quittung, die sie selbst — neben den Kursverlusten, die sie 
während des Zusammenbruchs in den Jahren 1929 und 1930 
bereits erlitten hatten — in der Zeit bis zum Mai 1933 noch ein- 
stecken mußten. 
Im Jahre 1933 sah sich Präsident Roosevelt in diesem Zusam- 
menhang genötigt, alle amerikanischen Banken zu schließen, um 
erst nach einiger Zeit einen Teil von ihnen wieder zuzulassen. 
Außerdem waren, durch die in den einzelnen Ländern sehr 
verschieden stark vorgenommene Abwertung, die Währungen 
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der Welt in ihrer Relation zueinander und damit auch die Welt- 
marktswarenpreise und alle Lohnverhältnisse in eine solche 
Unordnung geraten, daß selbst die große Weltwährungskonfe- 
enz, die im Sommer 1933 in London abgehalten wurde, daran 
nichts mehr zu ändern vermochte. Sie endete bekanntlich mit 
einem völligen Fiasko. 
So wirkte die übermäßige und unnatürliche Kapitalbildung — 
nicht zu reden davon, daß sie Hunger und Elend über Millionen 
von Menschen auf der ganzen Erde gebracht hatte — auf die 
Kapitalisten der Welt selbst zurück. Die Kapitalwucherung 
hatte der Weltwirtschaft eine Fülle von Kaufkraft entzogen. 
Dadurch war der Wirtschaftsprozeß der Welt ins Stocken ge- 
raten. Die Kapitalbildung hatte ihren Charakter als einer Ge- 
schwulstbildung am Wirtschaftsorganismus der Welt ganz 
deutlich erwiesen. 

20. 
Die Aufgaben der Assoziationen innerhalb der Weltwirtschaft 

Der moderne Produktionsprozeß beruht auf dem Zusammen- 
wirken von Natur, Arbeit und Kapital. Diese drei Faktoren 
in ihrem Zusammenwirken bringen die Ware hervor. Der Wirt- 
schaftsprozeß im ganzen besteht aus Waren-Produktion, Wa- 
ren-Zirkulation und Waren-Konsumtion. Die Waren-Zirku- 
lation bringt die erzeugte Ware in Bewegung; die Konsumtion 
verbraucht sie. Der ganze Wirtschaftsprozeß verläuft gesund, 
wenn seine drei Funktionsgebiete in harmonischer Weise inein- 
andergreifen. Diese Harmonie ergab sich in früheren Zeiten 
der wirtschaftlichen Entwicklung in einfacher Art — sozusagen 
wie von selbst. Der einzelne Produzent trat als Handwerker 
oder kleinerer Fabrikant dem einzelnen Abnehmer seiner Er- 

263 



zeugnisse unmittelbar entgegen, oder er hatte es doch nur mit 
einem übersehbaren Kreis von Konsumenten zu tun. Auch 
noch, als sich der Handel bereits zwischen Produzenten und 
Konsumenten eingeschaltet hatte, konnte der Händler auf 
Grund seiner genauen Kenntnis des Bedarfs in bestimmten 
Absatzgebieten, den Produzenten noch persönlich so orientie- 
ren, daß dieser in der Lage war, seine Produktion genau nach 
dem Bedarf auszurichten. Als aber in der neueren Zeit eine 
immer weitere Aufteilung der Produktion durch Arbeitsteilung 
eintrat und dadurch eine starke Ausweitung der Produktion 
entstand, wurde es immer schwieriger, die in Betracht kom- 
menden Verhältnisse so zu überschauen, daß die Harmonie 
zwischen Produktion und Konsumtion hätte aufrechterhalten 
werden können. Die Produktionsinteressen als solche erlangten 
dadurch ein starkes Übergewicht. Der Konsum dagegen wurde 
mehr und mehr zu einem bloßen Mittel zum Zweck, die sich 
aus sich selbst bestimmende Produktion aufzunehmen. Wir 
haben gesehen, zu welchen Schwierigkeiten, zu welch schweren 
Stockungen und Krisen des Wirtschaftsprozesses der ganzen 
Welt diese einseitige Ausrichtung der Konsumtion nach der 
Produktion schließlich geführt hat. Diese Schwierigkeiten tra- 
ten mit ihrer ganzen Wucht in die Erscheinung, als etwa um 
die Jahrhundertwende der Prozeß der Erschließung immer 
neuer Arbeitsgebiete der Erde zu einem gewissen Abschluß ge- 
kommen war. 
Bis in diese Zeit hinein war der wirtschaftliche Liberalismus 
die herrschende Anschauung über Zweck und Ziel der Wirt- 
schaft. Der Wirtschaftsliberalismus hatte damit gerechnet, 
der Ausgleich zwischen Produktion und Konsumtion müsse 
sich, auch wenn das Produktionsinteresse vorherrschend sei, 
dadurch ergeben, daß die Produzenten in richtiger Erkenntnis 
ihrer eigenen Interessen mit der Ausweitung ihrer Erzeugung 
nicht weiter gehen würden, als ihnen durch die Aufnahmefähig- 
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keit des Konsums geboten erschiene. Aber diese Erwartung 
erwies sich, je weiter die Entwicklung der Wirtschaft fort- 
schritt, um so mehr als eine große Illusion. 
Die moderne Wirtschaft hat sich im Laufe der Zeit über die 
ganze Erde ausgebreitet. Sie hat sich zahlreiche Rohstoffgebiete 
neu erschlossen und sich ausgedehnte Absatzmärkte erobert. 
Sie ist mit Hilfe der modernen Arbeitsteilung auf fast allen Ge- 
bieten der Produktion zur Massenerzeugung von Gütern über- 
gegangen. Die Arbeitsteilung verzweigte sich immer mehr und 
mehr. Sie wurde außerdem durch die Entwicklung der Technik 
und des Verkehrswesens fortwährend rasch sich vollziehenden 
Veränderungen unterworfen. Gleichzeitig wurden die Bedürf- 
nisse der Menschen unübersehbar vielgestaltig und differen- 
ziert. Auch sie waren einem fortwährenden und raschen Wan- 
del ausgesetzt. Durch alle diese Verhältnisse wurde der einzelne 
Produzent immer mehr in die Unmöglichkeit versetzt, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse auch nur annähernd zu über- 
schauen und zu ermessen, wo eigentlich seine Interessen jeweils 
liegen. Es blieb ihm keine andere Wahl, als einfach danach zu 
streben, seinen nächstliegenden Vorteil zu wahren. Diese pri- 
mitive Anschauung beherrschte im Grunde genommen die 
ganze moderne Industrieproduktion. 
Daß es notwendig sei, einen Ausgleich zwischen Produktions- 
interessen und Konsumtionsbedürfnissen dadurch herbeizu- 
führen, daß die Produktion nach dem Bedarf der Konsumenten 
ausgerichtet werde, verlor man bei dieser Einstellung allmäh- 
lich ganz aus dem Auge. Auch das Verständnis dafür ging ver- 
loren, daß man den Bedarf der Konsumenten als eine der Wirt- 
schaft von außerhalb der Wirtschaft gegebene Größe anzu- 
sehen hat; daß sich der Bedarf aus dem Menschen selbst heraus 
muß geltend machen können; daß er nicht von den Interessen 
der Produktion abhängig sein darf. Die Wirtschaft selbst 
muß vielmehr von dem menschlichen Bedarf ebenso abhängig 

265 



sein wie die Produktion ihrerseits von zwei andern ihr ge- 
gebenen Größen abhängig ist: von dem, was ihr die Natur als 
eine von der Wirtschaft selbst nicht zu verändernde Grundlage 
bietet und von dem, was ihr aus den menschlichen Fähigkeiten 
und aus der menschlichen Arbeitskraft heraus zufließen muß. 
Der Wirtschaftsliberalismus hat sich also gegenüber den Ver- 
hältnissen, die die neuere Wirtschaftsentwicklung hervorge- 
bracht hat, immer mehr als eine völlig unzureichende Antriebs- 
kraft erwiesen. Er hat die Aufgabe der Wirtschaft verkannt, 
indem er das Produktionsinteresse ganz einseitig in den Vorder- 
grund schob. Er hat sich aber auch als unfähig erwiesen ange- 
sichts der eingetretenen Aufteilung der Produktion über die 
ganze Erde, also gegenüber der modernen Arbeitsteilung, ein 
neues, zusammenfassendes Ordnungsprinzip zu schaffen. Er hat 
nicht erkannt, daß je intensiver die technische Arbeitsteilung 
in Verbindung mit der gleichzeitig eingetretenen räumlichen 
Ausdehnung der Wirtschaft über die ganze Erde wurde, um 
so mehr eine ausgleichende und ordnende Kraft hätte einge- 
setzt werden müssen, um das Ganze nicht in eine völlige Des- 
organisation auslaufen zu lassen. Der wirtschaftliche Liberalis- 
mus mußte sich deshalb allmählich selbst aufgeben. Er lief 
schließlich in eine Kartellierung und Monopolisierung der aller- 
meisten Rohstoffe der Welt aus; damit aber zugleich in eine 
Beherrschung eines großen Teiles der Weltproduktion durch 
wenige Wirtschaftsgewaltige. Er führte auf den entscheidenden 
Gebieten der Wirtschaft zur Herrschaft eines Wirtschaftsprin- 
zips, das den ursprünglichen Anschauungen des Liberalismus 
absolut entgegengesetzt wirken mußte. Man kann leicht ver- 
stehen, daß die dadurch entstandene, stark zwiespältige Art 
von Wirtschaftsführung je länger je mehr Verwirrung und Un- 
ordnung hervorrufen mußte. Aber man sollte auch einsehen, daß 
eine entscheidende Wendung zum Besseren nur zu erwarten 
sein kann, wenn es möglich wird, daß Kräfte in die Wirtschaft 
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eingreifen, mit deren Hilfe ganz stark regulierend und ordnend 
in die Verhältnisse der Produktion, Konsumtion und Waren- 
zirkulation eingegriffen werden kann. 
Es ist naheliegend und entspricht der Neigung des gegenwärti- 
gen Denkens zur Bildung abstrakt mechanistischer Konstruk- 
tionen, in diesem Zusammenhang an eine Regelung der Produk- 
tion nach dem Bedarf auf Grund von statistischen Erhebungen 
zu denken; an eine weitgehende Reglementierung und Kontin- 
gentierung der Wirtschaft; an die Erteilung von Auflagen für 
bestimmte Erzeugungsprogramme gegenüber der Produktion; 
an den Erlaß von Verbrauchsvorschriften; an die Gewährung 
von Bezugsberechtigungen an die Konsumenten und dergl. 
Allein, die Erfahrungen, die man mit diesen Methoden der Wirt- 
schaftsregulierung schon auf dem engbegrenzten Gebiet einzel- 
ner Volkswirtschaften, selbst innerhalb der Kriegswirtschaft, 
gemacht hat, sollten genügen, jedermann davon zu überzeugen, 
daß mit diesen Mitteln allenfalls bestimmte Vorräte über kleine 
Gebiete verteilt werden können; daß durch solche Maßnahmen 
die allergröbsten Ungleichheiten in der Verteilung vermieden 
werden können; daß es aber niemals möglich sein wird, auf 
diese Weise die Produktion anzufachen, oder gar die Disposi- 
tionen der Weltproduktion über viele Länder und weite Ge- 
biete der Erde zu lenken und ihre Entwicklung über größere 
Zeiträume zu regulieren oder wirksam zu fördern. Durch diese 
Methoden wurde noch niemals in der Geschichte — selbst nicht 
auf engstem Raum — etwas anderes erreicht, als daß immer 
und überall rasch eine ungeheure Bürokratisierung der ganzen 
Wirtschaft eintrat. Damit aber wurde zugleich die Wirtschaft 
von den Quellen abgeschnitten, aus welchen die produktiven 
Kräfte fließen müssen, deren sie bedarf, wenn sie nicht der Ge- 
fahr ausgesetzt sein soll, nach kurzer Zeit steril zu werden. 
Der wirtschaftliche Liberalismus rechnete ebenso wie die Kar- 
tellierungs- und Monopolisierungsbestrebungen in erster Linie 
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mit dem Wirtschaftsegoismus der Produzenten, die auf Grund 
einer möglichst hohen Produktion einen möglichst hohen Ge- 
winn zu erzielen hofften. Demgegenüber versuchte die breite 
Masse der Konsumenten — ebenfalls aus einem gewissen Egois- 
mus heraus — durch konsumgenossenschaftliche und andere 
Zusammenschlüsse einen Druck auf die Warenpreise auszu- 
üben. Wenn dieser Druck sich nicht sofort als ausreichend er- 
wies, nahmen sie die Hilfe des Staates in Anspruch. Sie erwirk- 
ten Höchstpreisbestimmungen, Absatzregelungen und andere 
Vorschriften, die den freien Handel und die Monopolbildung 
und die von ihnen herrührende Vergewaltigung der Konsu- 
menten einschränken sollten. Dazwischen spielten sich die 
Kämpfe um den Reallohn der Arbeiter ab, die ja stets das Gros 
der Konsumenten bilden. Der Wirtschaftsegoismus der Konsu- 
menten kämpfte gegen den Wirtschaftsegoismus der Produ- 
zenten. Dabei ergaben sich mancherlei Selbsttäuschungen und 
Konflikte, weil die meisten Konsumenten ja gleichzeitig an 
irgendeiner Produktion aktiv beteiligt, oder doch an ihrem Er- 
gebnis interessiert waren. Der Staat suchte — soweit er nicht 
selbst an der Produktion interessiert war — den wirtschaftli- 
chen Egoismus durch Gesetze und Verordnungen in gewissen 
Grenzen zu halten, oder ihn als Antriebskraft der Wirtschaft 
auszuschalten und durch das Interesse des Staates zu ersetzen. 
Dadurch wurden aber die Kräfte der Wirtschaft gelähmt. 
Außerdem wurde auf diese Weise die Wirtschaftsmoral durch 
die Verquickung der Wirtschaft mit der staatlichen Bürokratie 
erst recht korrumpiert. 
Gegenüber der aus diesen Verhältnissen heraus entstandenen 
völligen Desorganisation der Wirtschaft der ganzen Welt — die 
durch die Kriegsereignisse in vielen Gebieten nur noch ver- 
schärft wurde — kann man nicht hoffen, Herr zu werden, wenn 
es nicht gelingt, den wirtschaftlichen Egoismus zu überwinden 
und an seine Stelle die Wirtschaft mit einer ganz neuen An- 

268 



triebskraft zu erfüllen. Die bloße Bekämpfung des Wirtschafts- 
egoismus von außen — durch den Staat — genügt dazu nicht. 
Die alte, unbrauchbar gewordene Antriebskraft muß durch 
einen innerhalb der Wirtschaft selbst in aktiver Weise wirksam 
werdenden neuen Impuls ersetzt werden. 
Dazu ist nun allerdings die Erfüllung einer Voraussetzung not- 
wendig; einer Voraussetzung, die nicht gerade leicht ist, zu der 
aber die Not heute zwingt, weil ohne ihre Erfüllung eine gedeih- 
liche Weiterentwicklung der Wirtschaft zu einer wirklichen 
Weltwirtschaft überhaupt nicht denkbar ist. 
Wir haben an früherer Stelle (Kapitel 9 und 10) bereits auf 
die Kräfte hingewiesen, die notwendig sind, um die Ent- 
wicklung der Wirtschaft zur Weltwirtschaft zu bewirken. Wir 
haben darauf hingewiesen, daß diese Entwicklung nicht nur 
aus den äußeren, technischen Voraussetzungen heraus ge- 
schehen kann — weil sie auf diese Weise keinen Bestand haben 
könnte — daß sie vielmehr auch aus menschlichen Impulsen 
heraus bewirkt werden muß. Jetzt hat sich uns auch aus einer 
Betrachtung der Antriebskräfte, die in der Wirtschaft der Ver- 
gangenheit wirksam waren, die Erkenntnis ergeben, daß es für 
die Weiterentwicklung der Wirtschaft notwendig ist, der durch 
die moderne Arbeitsteilung und die gleichzeitig erfolgte Aus- 
dehnung der Wirtschaft über die ganze Welt eingetretenen 
Entfaltung durch eine ordnende und zusammenhaltende Kraft 
zu begegnen, mit deren Hilfe gleichsam eine neue Einheit auf 
einer höheren Ebene entstehen kann. Und der Impuls dazu 
kann nur aus dem Menschen selbst heraus aufgebracht 
werden. Dessen Entwicklung aber muß, wie wir bereits 
gesehen haben, hervorgehen aus der Erkraftung des mensch- 
lichen Wesens selbst; aus der Überwindung eines kurzsichtigen 
menschlichen Egoismus durch ein wirkliches Verständnis für 
die menschliche Individualität. Denn nur aus dem Erfassen 
seiner eigenen Individualität kann der Mensch zu einem Ver- 
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ständnis für das Wesen und die Bedürfnisse des anderen Men- 
schen gelangen. Und allein dieses Verständnis für den andern 
Menschen und seine Bedürfnisse kann heute noch ein wirkliches 
soziales Verständnis begründen. Soziales Verständnis kann in 
der Gegenwart nicht mehr aus irgendwelchen alten Gruppen- 
zusammenhängen heraus entwickelt werden. Diese Zusammen- 
hänge haben ihre frühere Bedeutung verloren. Sie widerstreiten 
sich untereinander. Und das muß im Zeitalter des Weltverkehrs 
und der Weltwirtschaft zu immer stärkeren Reibungen führen. 
Ein alle Menschen umfassendes soziales Verständnis kann in 
der Gegenwart nur aus einem wirklichen Verständnis des ein- 
zelnen Menschen für den anderen einzelnen Menschen gewon- 
nen werden. 
Einem solchen Verständnis wird sich die Erkenntnis erschlies- 
sen, daß innerhalb einer Wirtschaft, die auf weitgehender Ar- 
beitsteilung beruht — und darin, daß sie die Arbeitsteilung aufs 
höchste entwickelt, besteht ja das Wesen der Weltwirtschaft — 
daß in ihr Arbeit für den eigenen Bedarf, selbst für den einer 
Gruppe von Menschen, nicht mehr möglich ist. Daß Selbst- 
versorgung — auch in dem erweiterten Sinn der Selbstversor- 
gung eines Volkes — auf den Wirtschaftsprozeß der Welt immer 
hemmend einwirken muß. Daß es deshalb in die Zukunft hinein 
für jeden einzelnen — und dasselbe gilt auch für jedes Volk — 
immer mehr notwendig werden wird, die eigene wirtschaftliche 
Leistung hinzugeben an die Gemeinschaft, damit dem einzel- 
nen dann auf dem Umweg über die Gemeinschaft dasjenige 
wieder zukomme, was er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse an 
Ansprüchen zu stellen berechtigt ist. Erst wenn diese grund- 
legende Einsicht über das Wesen der Arbeitsteilung einmal 
Allgemeingut der Wirtschafter geworden sein wird, wird es 
möglich sein, an die Stelle des die Wirtschaft bisher beherr- 
schenden Egoismus des Einzelnen und ganzer Gruppen, eine 
neue, sich sozial auswirkende Antriebskraft zu setzen. Erst 
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wenn man einmal nicht mehr von dem Axiom ausgehen wird, 
der Wirtschaftsegoismus müsse als die treibende Kraft inner- 
halb der Wirtschaft der Welt wirksam sein, wenn man viel- 
mehr verstehen wird, daß die auf Arbeitsteilung gegründete 
Weltwirtschaft durch sich selbst eine unegoistische Hingabe 
des Menschen an die Zusammenarbeit mit anderen Menschen 
fordert; erst dann werden sich aus diesem Verständnis heraus 
auch die Wege ergeben, auf denen sich Produzenten und Kon- 
sumenten über die jeweiligen Aufgaben der Wirtschaft inner- 
halb der verschiedenen sachlichen und geographischen Gebiete 
verständigen können. Dann werden sich Assoziationen von Pro- 
duzenten und Konsumenten bilden, die nicht der Vertretung 
partieller Interessen der einen oder der anderen Gruppe, oder 
des einen oder anderen Gebietes, dienen sollen, die sich viel- 
mehr auf Grund der lebendigen und vielgestaltigen Beziehungen 
und des Sachverständnisses der darin tätigen Wirtschafter die 
Aufgabe stellen: die Produktion in lebendiger, nicht in büro- 
kratischer Weise, nach dem jeweiligen Bedarf auszurichten. Sie 
werden diese Aufgabe zu lösen suchen aus einem lebendigen 
Gefühl und Verständnis für die wirklichen Bedürfnisse der 
Menschen einerseits und andererseits aus einer Einsicht in 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die zur Befriedigung dieser 
Bedürfnisse tatsächlich vorhanden sind oder geschaffen werden 
können. Diese Assoziationen werden zur Erfüllung solcher Auf- 
gaben in der Lage sein, auf Grund einer unausgesetzten Beobach- 
tung des Stromes der sich fortwährend verändernden wirt- 
schaftlichen Tatsachen und auf Grund einer aufmerksamen 
Verfolgung der mannigfachen Wirkungen und Gegenwirkun- 
gen, die sich aus ihren eigenen Maßnahmen ergeben. Zu diesem 
Zweck werden statistische Arbeiten zwar nicht ganz zu ver- 
meiden sein; sie werden aber von untergeordneter Bedeutung 
sein gegenüber dem, was sich aus der lebendigen Beobachtung, 
den Erfahrungen und dem ständigen Gedankenaustausch der 
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in der praktischen wirtschaftlichen Tätigkeit stehenden Per- 
sönlichkeiten innerhalb der Assoziationen ergeben wird. Vor 
allem wird es die Aufgabe der Assoziationen sein, die Entwick- 
lung der Warenpreise innerhalb eines Wirtschaftsgebiets genau 
zu verfolgen und aus dem, was sich durch die Preisbildung der 
einzelnen Waren und noch mehr als Tendenz der allgemeinen 
Preisentwicklung ankündet, abzulesen, was sich an wirtschaftli- 
chen Vorgängen hinter der Preisbildung abspielt und in welcher 
Weise man korrigierend in diese Verhältnisse eingreifen muß. 
Für die Assoziationen wird deshalb das Barometer der freien 
Preisbildung von der allergrößten Bedeutung sein. Zu den Auf- 
gaben der Assoziationen wird es vor allem auch gehören, zu 
beobachten, wie sich im Laufe der Zeit das Verhältnis zwischen 
der landwirtschaftlichen und der industriellen Produktion ent- 
wickelt; ob die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in 
einem richtigen Verhältnis zu denjenigen der Industrieprodukte 
stehen; an welcher Stelle sich Absatzstockungen oder Mangel 
an Produktion zeigt, und zu untersuchen, worin das eine oder 
das andere begründet ist. Aus diesen Beobachtungen werden 
die Assoziationen dann zu Entschlüssen kommen, durch welche 
die als störend wirkenden Ursachen beseitigt oder durch Ge- 
genmaßnahmen ausgeglichen werden können. Daß die Ent- 
stehung solcher Störungen nach Möglichkeit auch durch vor- 
beugende Maßnahmen verhindert werden muß, versteht sich 
natürlich von selbst. Ein wesentliches Mittel der Assoziationen 
wird die Lenkung der Beschäftigung und die Überleitung von 
Arbeitskräften aus dem einen in ein anderes fachliches oder 
räumliches Gebiet darstellen. Solche Verschiebungen werden 
in Zukunft immer mehr notwendig werden, weil sich die Ver- 
hältnisse immer vielgestaltiger und immer rascher veränderlich 
entwickeln werden. Aus diesem Grunde wird auch eine viel- 
seitigere Ausbildung und eine häufigere Umschulung von Ar- 
beitskräften notwendig werden. Die dafür notwendigen Maß- 
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nahmen und Einrichtungen rechtzeitig vorzubereiten, wird 
ebenfalls zu den Aufgaben der Assoziationen gehören. Dadurch, 
daß diese mitten im Leben und Geschehen der wirtschaftlichen 
Entwicklung stehen, wird ihnen eine sachgemäße Erfüllung 
solcher Aufgaben möglich sein. Das gleiche gilt für den Ausbau 
des Verkehrswesens. Auch dieser Zweig der Wirtschaft, der 
einen wesentlichen Faktor darstellt für die Vermittlung zwi- 
schen Produktion und Konsumtion, kann in der Zukunft nicht 
mehr der Willkür einzelner Gesellschaften und ihren Konkur- 
renzkämpfen oder der staatlichen Verwaltung und ihren politi- 
schen oder strategischen Absichten überlassen bleiben. Der 
Ausbau der Verkehrswege und die Gestaltung der Verkehrs- 
mittel muß vielmehr aus einer wirklichen Überschau erfolgen, 
wie sie nur den in den Assoziationen tätigen Menschen möglich 
sein wird. Die Mitglieder der Assoziationen werden nicht nur 
Sachverständige aller Wirtschaftszweige und Wirtschaftsge- 
biete sein — sie werden auch selbst leitend oder mitarbeitend 
in der Produktion, dem Warenverkehr und der Warenvertei- 
lung tätig sein müssen. 
Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Bildung von Assoziationen 
wird sich ergeben aus der Tatsache, daß auf dem Gebiet der 
Wirtschaft der Einzelne überhaupt nicht in der Lage sein 
kann, über allseitige Beobachtungen und Erfahrungen und 
über eine genügende Kenntnis aller Verhältnisse der Wirtschaft 
zu verfügen. Der Einzelne wird natürlich stets geneigt sein — 
und er ist bis zu einem gewissen Grad sogar genötigt, seine 
eigenen Interessen oder die Interessen der Wirtschaftsgruppe, 
der er gerade angehört, in den Vordergrund treten zu lassen. Es 
wird deshalb notwendig sein, Korporationen zu bilden, die 
schon durch ihre Zusammensetzung nicht sogar angetan sind, 
irgendwelche Sonderinteressen zu vertreten, die vielmehr ganz 
ausdrücklich dazu berufen sind, sich die Beobachtung und 
Lenkung der Wirtschaft nach allgemeinen Gesichtspunkten 
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und zum Wohle des Ganzen zur Aufgabe zu machen. Sie wer- 
den sich deshalb zusammensetzen aus praktischen Wirtschaf- 
tern, die sachverständig sind auf dem Gebiet der Waren-Pro- 
duktion und der Waren-Zirkulation, zugleich aber auch aus 
Vertretern der Waren-Konsumtion. Die Assoziationen werden 
gerade dadurch, daß sie keine Interessenvertretungen sein 
wollen, befähigt, ein Gemeinschaftsurteil zu bilden über alles, 
was im Interesse des Ganzen in jedem Augenblick zu tun als 
zweckmäßig und vernünftig erscheint. Sie werden auch stets 
bereit sein müssen, ihr Urteil nach dem, was sie als Wirkungen 
ihrer Maßnahmen beobachten, unter Umständen rasch ein- 
greifend wieder zu korrigieren. Von ganz besonderer Wichtig- 
keit wird es sein, daß entgegen dem bisher üblichen Gebrauch 
bei Wirtschaftsverbänden und ähnlichen Organisationen, in 
den Assoziationen neben den Produzenten und den Händlern 
stets auch die Konsumenten angemessen vertreten sein wer- 
den. 
Assoziationen der geschilderten Art werden, wenn die Voraus- 
setzungen dafür erfüllt sind, von denen wir oben gesprochen 
haben, als eine notwendige und selbstverständliche Einrich- 
tung der Selbstverwaltung der Wirtschaft empfunden werden. 
Man darf nur nicht in den Fehler verfallen, sich die Assozia- 
tionen als eine Art großer Weltwirtschaftsbürokratie vorzu- 
stellen, die in irgendeiner Weise von außen her »eingesetzt« 
werden soll und die dann Anordnungen darüber zu treffen 
hätte, was und wie produziert und was und wieviel konsumiert 
werden darf. 
Zur Bildung von Assoziationen sind in der Praxis der Wirt- 
schaft tatsächlich immer schon Ansätze vorhanden gewesen; 
z.B. in den mancherlei Fachverbänden, Genossenschaften 
und anderen Vereinigungen. Nur dem Bedürfnis nach einem 
Zusammenschluß aus dem ehrlichen Willen zu einer Zusammen- 
arbeit zwischen Produzenten und Konsumenten wurde in die- 
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sen Einrichtungen kaum jemals genügend Rechnung getragen. 
Darauf aber würde es gerade ankommen! Die Assoziationen 
werden sich, wenn dieser Wille zum Zusammenschluß vorhan- 
den ist, sogar sehr leicht und in ganz freier Weise bilden. Sie 
werden sich die ihnen notwendige Anerkennung verschaffen 
durch das, was sie leisten. Sie werden sich bilden nach sach- 
lichen und örtlichen Gesichtspunkten. Sie werden gewisse geo- 
graphische, aber nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
abgegrenzte Bezirke umfassen und werden innerhalb dieser 
Bezirke den Ausgleich zwischen Produktion und Konsumtion 
herbeiführen. Solche, man könnte sie vielleicht Bezirks-Asso- 
ziationen nennen, werden dann mit Assoziationen anderer 
Wirtschaftsbezirke in Verbindung treten, um den Austausch 
bestimmter Waren mit diesen in die Wege zu leiten. Für andere 
Waren, z.B. für die großen Rohstoffe der Welt wie Erze, Koh- 
len, Erdöl usw., auch für Getreide, Baumwolle und andere 
Früchte, werden sich Assoziationen bilden, die als kontinen- 
tale oder als Welt-Assoziationen über weite Gebiete der Erde 
hin arbeiten werden. Sie werden für eine richtige Verteilung 
dieser Erzeugnisse über einzelne Kontinente oder über die 
ganze Erde zu sorgen haben. Die mannigfaltigsten Überkreu- 
zungen und Durchdringungen werden sich dabei in ganz freier, 
selbstverständlicher und unbürokratischer Weise rein aus der 
Sache heraus ergeben. Immer aber werden Vertreter der Pro- 
duzenten mit Vertretern der Konsumenten und des Handels 
zusammenwirken, um den Ausgleich der Interessen und die 
Harmonisierung der verschiedenen Tätigkeiten und Bedürf- 
nisse herbeizuführen. 
Die Assoziationen der einzelnen größeren Wirtschaftsbezirke 
werden auch die maßgebende Instanz für die Währung einzel- 
ner, in sich relativ geschlossener Wirtschaftsgebiete sein. Diese 
Assoziationen werden aus eigenem Interesse dafür sorgen, daß 
die Währung ihres Gebietes auf nichts anderem beruhe, als auf 
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den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen desselben. 
Valuta-Differenzen und ähnliche Dinge, die Trübungen und 
Verschleierungen hervorrufen, werden deshalb ausgeschlossen 
sein, weil der Verkehr der Assoziationen miteinander und ihrer 
einzelnen Mitglieder untereinander nur auf gegenseitigem Ver- 
trauen beruhen kann; in ganz ähnlicher Weise wie der freie Ge- 
schäftsverkehr der einzelnen Kaufleute auch in der Vergangen- 
heit auf Vertrauen begründet war und immer so lange funk- 
tionierte, als dieses Vertrauen anhielt. Ob es in späterer Zeit 
einmal möglich werden wird, zu einer die Wirtschaft der ganzen 
Welt umfassenden einheitlichen Weltwährung zu kommen, 
ist eine Frage, der hier nicht vorgegriffen werden soll. Die Ent- 
stehung der Weltwirtschaft ist davon jedenfalls nicht abhängig. 
Eher könnte es sein, daß aus der Weltwirtschaft heraus das 
Bedürfnis nach einer Weltwährung einmal entstehen wird. 
Da es sich bei allen wirtschaftlichen Vorgängen um lebendige, 
dynamisch wirkende Prozesse und nicht um statische Kon- 
struktionen handelt, werden auch aus den besten Einrichtun- 
gen und Maßnahmen heraus nach einiger Zeit immer wieder 
schädliche Wirkungen hervorgehen. Der Wirtschaftsprozeß 
kann nicht funktionieren wie eine Maschine, die, einmal in Be- 
wegung gesetzt, automatisch ihren genau berechneten Gang 
nimmt, ohne daß man nötig hätte, immer wieder korrigierend 
einzugreifen. Der Wirtschaftsprozeß muß vielmehr ganz not- 
wendig von Zeit zu Zeit durch sich selbst Wirkungen hervor- 
bringen, die man weder beabsichtigt, noch erwartet hat — 
vielleicht nicht einmal erwarten konnte — die man aber, indem 
sie auftreten, durch Beobachtung feststellen kann und die man 
dann durch von Fall zu Fall neu zu ergreifende Maßnahmen 
korrigieren und ausgleichen muß. Auch diese Aufgabe werden 
die Assoziationen in ganz lebendiger und beweglicher Weise 
erfüllen können. 
Aus den Einsichten heraus, die sie gewinnen können, werden 
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die Assoziationen alle Maßnahmen ergreifen, die erforderlich 
sind, um den Gang der Wirtschaft in die richtigen Bahnen zu 
lenken. Sie werden vor allen Dingen die allgemeine Orientie- 
rung der Wirtschaft geben und die großen Operationen dersel- 
ben einleiten. Sie werden darüber hinaus bestrebt sein, allen 
Menschen Verständnis und Einsicht zu vermitteln in die Not- 
wendigkeiten der Wirtschaft, wie sie sich den Assoziationen 
aus der Kenntnis aller Zusammenhänge und aus der Überschau 
über das Ganze der Wirtschaft ergeben. Im Wirtschaftsleben 
der Zukunft wird es eben nicht darauf ankommen, daß von 
irgendwoher Direktiven ergehen, die dann ohne Verständnis be- 
folgt werden — sondern darauf: alle Glieder der Wirtschaft mit 
Verständnis und Einsicht zu durchdringen und das praktische 
Verhalten jedes Einzelnen danach zu bestimmen — ganz einer- 
lei ob der Einzelne selbst an der Produktion beteiligt ist, oder 
ob er nur als Konsument seine Bedürfnisse gegenüber dem 
Wirtschaftsprozeß geltend zu machen hat. Dadurch erst wird 
sich die volle Auswirkung des assoziativen Elementes der Wirt- 
schaft im breiten Strom des Lebens ergeben können. 
Was von den Assoziationen ausgeht, muß als Haltung das 
ganze Wirtschaftsleben durchdringen. In einem assoziativen 
Wirtschaftsleben wird jeder Einzelne sich zur Mitarbeit und 
zur Mitverantwortung aufgerufen fühlen. Jeder Einzelne wird 
sich bewußt sein müssen, daß er, schon als Konsument, durch 
die Geltendmachung seiner Bedürfnisse in den Gang der Wirt- 
schaft, ja der ganzen Weltwirtschaft eingreift — ganz abge- 
sehen davon, ob und in welcher Weise er auch als Produzieren- 
der am Wirtschaftsprozeß teilnimmt. Wenn eine solche Beein- 
flussung im einzelnen auch nur ganz minimal ist, sie ist tatsäch- 
lich vorhanden und wirkt sich auch aus. Ob der Einzelne als 
Konsument viele oder wenige, vernünftige oder unvernünftige 
Bedürfnisse geltend macht, davon hängt es ab, ob durch An- 
dere — sozusagen in seinem Auftrag — wertvolle oder wertlose 
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Arbeit verrichtet werden muß. Und davon, ob in der Wirtschaft 
wertvolle Arbeit geleistet werden kann oder ob die vorhande- 
nen Produktionsmöglichkeiten und die verfügbaren Arbeits- 
kräfte für die Erzeugung wertloser oder gar schädlich wirken- 
der Dinge eingesetzt werden, davon hängt die wirkliche Pro- 
duktivität der Wirtschaft ab. Davon ist es auch abhängig, ob 
die berechtigten Bedürfnisse aller Menschen in genügender 
Weise befriedigt werden können. 
Die Frage kann auftauchen: auf welche Weise ein Zwischen- 
zustand zu überwinden sein wird, der dann entstehen könnte, 
wenn Assoziationen zunächst nur in wenigen Gebieten der Erde 
sich bilden, während in anderen Wirtschaftsbereichen entweder 
eine freie kapitalistische oder staatlich gebundene Wirtschafts- 
ordnung fortbesteht. Mit solchen Übergangszuständen wird   
sogar ganz bestimmt zu rechnen sein. Weder die Weltwirtschaft 
im allgemeinen, noch die Assoziationen der Wirtschaft im be- 
sonderen, werden gleichsam wie auf Verabredung überall zur 
selben Zeit entstehen. Sie werden beide nicht das Ergebnis 
eines ausgedachten neuen Wirtschaftssystems sein, das auf 
Grund von vorausgehenden theoretischen Erörterungen in 
einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft treten wird, etwa wie 
eine neue Gesetzesbestimmung; sie werden sich vielmehr bil- 
den als Keime einer zukünftigen Entwicklung, die zunächst an 
einzelnen Stellen zum Durchbruch kommen wird. Die An- 
sätze, die sich so zeigen werden, werden sich aber als lebens- 
fähig erweisen, selbst wenn sie anfänglich nur klein und ver- 
einzelt inmitten einer Welt von Widerständen und umgeben 
von untergehenden Wirtschaftsformen auftreten werden. Ent- 
scheidend wird nicht ihre Größe sein, sondern ihre innere Le- 
benskraft. Wenn z.B. in irgendeinem Wirtschaftsgebiet — unter 
Duldung der in diesem Bezirk herrschenden Staatsgewalt — 
wirtschaftliche Assoziationen sich bilden können, so werden be- 
stimmt keine Schwierigkeiten bestehen, daß die Vertreter sol- 
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cher Assoziationen in geschäftliche Beziehungen treten, sowohl 
mit freien, als auch mit staatlich gebundenen Wirtschaftsver- 
bänden oder auch mit einzelnen Wirtschaftern und sogar mit 
staatlichen Stellen im Ausland. Sie würden wie andere Kunden 
auch von diesen kaufen und an sie verkaufen können. Diese 
ausländischen Stellen würden wohl bald bemerken, daß Ver- 
handlungen mit Vertretern von Assoziationen, die nur rein sach- 
liche, wirtschaftliche Interessen verfolgen, viel reibungsloser 
und glatter verlaufen als Verhandlungen mit Regierungsver- 
tretern oder mit sogenannten »gemischten« Kommissionen. 
Da die Assoziationen gesunde und von der Zeit geforderte Ge- 
bilde sein werden, werden sie sehr bald beispielgebend, ja an- 
steckend auf weniger gut funktionierende Einrichtungen an- 
derer Wirtschaftsgebiete wirken; auch wenn sie selbst zunächst 
nur klein und bescheiden auftreten. 
Daß Assoziationen zwischen Produzenten und Konsumenten 
und den an der Warenzirkulation — dem Handel — beteiligten 
Wirtschaftskreisen eine Notwendigkeit sind, wird man heute 
in weiten Kreisen vielleicht nicht einmal so sehr schwer ein- 
sehen. Aber man wird zunächst wahrscheinlich glauben, ein- 
wenden zu müssen, es sei wohl noch weithin bis die Menschen — 
nämlich immer die »andern« — reif sein würden, für Einrich- 
tungen, die nur auf Sachverständnis und auf menschliches Ver- 
trauen begründet sein können. Das mag sein! Gewiß ist aber 
auch dieses: solange nicht auf Grund eines neuen sozialen 
Verständnisses wirkliches Vertrauen von Mensch zu Mensch ent- 
steht — und solange nicht auch ein wirkliches Verständnis 
für die Lebensbedingungen der Weltwirtschaft Platz greifen 
wird — so lange werden die Niedergangskräfte nicht aufzu- 
halten sein, die am Werk sind, die Wirtschaft der Welt immer 
weiter zu zerstören. 
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21. 

Vom Wesen des Geldes innerhalb des modernen, 

auf Arbeitsteilung gestellten Wirtschaftsorganismus * 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Assoziationen, die im drei- 
gliedrigen sozialen Organismus die Wirtschaft regulierend zu 
beeinflussen haben, gehört die Ordnung und dauernde Über- 
wachung der Funktionen des Geldes. Auch sie kann nicht aus 
dem Verstand eines Einzelnen heraus erfolgen. Sie kann nur 
auf Grund einer gemeinsamen Urteilsbildung von sachverstän- 
digen Wirtschaftern, über das was jeweils notwendig ist, be- 
sorgt werden. 
Daß die Geldverhältnisse von einem starken Einfluß auf die 
Wirtschaft sind; daß Gesundheit oder Krankheit der Wirt- 
schaft sehr häufig von ihnen abhängen, unterliegt wohl keinem 
Zweifel. Weniger leicht ist es, zu durchschauen, von welchen 
Faktoren des Geldwesens im einzelnen Fall Störungen des 
Wirtschaftskreislaufes ausgehen und durch welche Maßnahmen 
der Geldordnung sie wirksam bekämpft werden können. 
Um die Aufgabe, die den wirtschaftlichen Assoziationen mit 
Bezug auf die Regulierung des Geldes obliegt richtig zu er- 
fassen, wird es gut sein, sich zunächst einmal klar zu werden 
über die Frage, welches eigentlich die Funktion des Geldes in 
dem auf Arbeitsteilung gestellten modernen Wirtschaftsprozeß 
ist. 
Beim Versuch, diese Frage zu beantworten, werden wir zweck- 
mäßig nicht von einem historischen Gesichtspunkt ausgehen, 
also nicht etwa von der Frage, wie das Geld entstanden ist; 

* Wir haben dieses Thema bereits im 6. Kapitel und dann wieder im 19. Kapitel berührt. 
Jetzt, nachdem wir die Aufgaben der Assoziationen im dreigliedrigen sozialen Organis- 
mus kennengelernt haben, wollen wir versuchen, noch etwas tiefer in das Geldproblem 
einzudringen. 
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wozu es zuerst gedient hat; wozu es dann in den verschiedenen 
Stadien seiner Entwicklung geworden ist, etwa als Hortgeld, 
als Tempelschatz, als Tauschgeld usw. — sondern ganz einfach 
von der Frage: wozu das Geld heute dient; welche Funktion 
es, indem wir es ausgeben, in der Gegenwart zu erfüllen 
hat? — 
Zunächst werden wir uns sagen: wir verwenden das Geld, um 
zu kaufen. Wir geben es aus, um einen Gegenstand, ein Gut, 
kurz eine Ware zu erwerben. Wir kaufen die Ware. Der Ver- 
käufer derselben nimmt unser Geld in Zahlung. Er verwendet 
es seinerseits wieder zum Kauf anderer Waren; z.B. von Roh- 
material, das er zur Herstellung seiner Erzeugnisse braucht; für 
seine Lohnzahlungen und dergl. Das Geld dient also zunächst 
dazu, Kauf und Verkauf zu vermitteln. Wir können aber Geld 
auch ausgeben, um dafür eine Dienstleistung in Anspruch zu 
nehmen; wir können uns ein Gepäckstück tragen lassen; wir 
können uns auf der Eisenbahn befördern lassen usw. Es ist im- 
mer derselbe wirtschaftliche Vorgang: wir kaufen — jetzt nicht 
eine Ware — sondern eine Leistung; aber wir kaufen. Der An- 
dere verkauft uns seine Leistung. 
Der Besitz einer bestimmten Geldsumme gewährt uns einen 
bestimmten Anspruch auf Waren oder Leistungen anderer 
Menschen. Diesen Anspruch treten wir beim Kauf an den Ver- 
käufer der Ware oder der Leistung ab. Wir werden unser Geld 
los. Der Andere übernimmt den Anspruch und verwendet ihn 
für seine Zwecke. Wir selbst können ihn nicht noch einmal gel- 
tend machen. Selbst wenn wir später denselben Geldschein 
zufällig noch einmal in die Hand bekommen — es ist nicht 
dasselbe Geld; es ist nicht derselbe Anspruch, den wir dann 
zur Geltung bringen. Derselbe Geldschein bedeutet wirt- 
schaftlich jetzt etwas ganz anderes. Für unseren ursprüng- 
lichen Geldwert haben wir von dem Andern einen Gegenwert 
in Gestalt seiner Ware oder seiner Leistung erhalten. Der Aus- 
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tausch zwischen einem Geldwert und einem Warenwert (oder 
Leistangswert) ist der Vorgang des Kaufens und Verkaufens. 
Das Geld ermöglicht als Zahlungsmittel den Kauf einer Ware 
oder Leistung. Es wirkt als Kaufgeld oder Tauschgeld. 
Nun können wir aber auch einen Teil des Geldes, das wir er- 
worben haben, das wir aber zur Deckung unserer Lebensbe- 
dürfnisse nicht brauchen, anders verwenden. Wir können es 
einem Andern, z.B. einem Unternehmer, für einige Zeit leihen. 
Für den Dienst, den wir ihm dadurch leisten, beanspruchen 
wir einen Zins, einen Gewinnanteil, oder eine ähnliche Ent- 
schädigung. In diesem Fall verwenden wir unser Geld nicht 
zum Kaufen, sondern zum Leihen. Unter welchen Bedingun- 
gen solche Leihgeschäfte abgeschlossen werden können, soll 
uns hier zunächst nicht beschäftigen. Aktienkapital z.B. ist 
in dem hier gemeinten Sinn ebenso Leihgeld wie Darlehens- 
geld Leihgeld ist. 
Geld kann also, je nachdem wozu wir es verwenden, Kaufgeld 
sein oder auch Leihgeld. Es kann zwei ganz verschiedene Funk- 
tionen erfüllen. 
Wir können Geld aber auch verschenken. Wir können es als 
Almosen verwenden. Wir können es für wohltätige, für kirch- 
liche, oder für kulturelle Zwecke opfern oder stiften. In diesem 
Fall geben wir es aus, ohne daß wir einen materiellen Gegen- 
wert oder eine Gegenleistung dafür beanspruchen. Wir reflek- 
tieren z.B. weder auf Verzinsung noch auf Rückzahlung. 
Damit haben wir eine dritte Funktion des Geldes: das Schen- 
ken. 
Wir können also, was wir an Geld besitzen — ganz einerlei ob es 
Metallgeld Papiergeld Bankgeld oder Kreditgeld ist — wir 
können es (d.h. unseren Anspruch daraus) verwenden: zum kau- 
fen, zum leihen oder zum schenken. Durch die Art wie wir es 
verwenden, wofür wir es ausgeben, machen wir Geld zu Kaufgeld, 
zu Leihgeld oder zu Schenkungsgeld. Was wir auch mit unserm 
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Geld anfangen mögen — wir können es nur auf eine dieser drei 
Arten verwenden. Selbst wenn wir Geld verlieren, schenken 
wir es — wenn auch unfreiwillig. Wir schenken es dem Finder. 
Wenn wir es irgendwie vernichten schenken wir es — der Wir- 
kung nach — der Allgemeinheit. Durch die Vernichtung üben 
wir einen Verzicht auf unsern Anspruch auf einen Gegenwert, 
der in der Gesamtmasse der volkswirtschaftlichen Werte vor- 
handen ist. Dieser Verzicht erhöht den Wert der Ansprüche 
aller andern Geldbesitzer. Wenn wir spielen, an der Börse spe- 
kulieren oder wetten — und wir verlieren dabei, so schenken 
wir auch; ebenfalls unfreiwillig. Wenn wir auf dieselbe Weise 
gewinnen, erwerben wir einen Geldanspruch — wenn auch 
nicht auf Grund einer Leistung, sondern mehr oder weniger 
durch Raub; allerdings durch Raub an jemand, der — indem er 
sich den Spielregeln unterwirft — sich freiwillig berauben läßt. 
Wie wir es auch drehen und wenden mögen: wir können mit 
unserm Geld nur kaufen, leihen, oder schenken. Eine andere 
Funktion können wir mit Geld überhaupt nicht verbinden. 
Wenn wir Geld horten, dann schalten wir seine Funktion aus. 
Wir setzen es, wenigstens zeitweise, außer Kurs. 
Damit das Geld seine Funktion als Kaufgeld erfüllen kann, 
muß in einem bestimmten Wirtschaftsgebiet für jeden im 
Umlauf befindlichen Geldwert ein entsprechender Gegenwert 
vorhanden sein. Denn, wenn auch ich selbst mit dem von mir 
erworbenen Geld nicht kaufe, es vielmehr verleihe oder ver- 
schenke — der Leiher oder der Beschenkte müssen es als Kauf- 
geld verwenden können; der Leiher, indem er damit Maschinen 
kauft oder eine Fabrik einrichtet; der Beschenkte, indem er es 
zur Deckung seiner Lebensbedürfnisse benutzt. Mein Leihgeld 
und mein Schenkungsgeld sollen in ihrer Hand wieder zu Kauf- 
geld werden. 
Daraus ergibt sich die berechtigte Forderung, daß der Wert 
des Geldes, wie er durch die Geldzeichen einer bestimmten 
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Währung zum Ausdruck kommt, im Gleichgewicht gehalten 
werde mit den Warenwerten. Die umlaufenden Geldwerte, die 
ja durch die Geldproduktion »geschöpft«, also geschaffen wer- 
den, müssen in einer Äquivalenz gehalten werden zu den um- 
laufenden Warenwerten; d.h. zu den dauernd aus der Waren- 
produktion heraus entstehenden, dann zirkulierenden und 
schließlich durch den Verbrauch untergehenden Waren. Die 
jeweilen vorhandene Summe aller Geldwerte; die Geldsumme, 
im Zusammenhang mit ihrer Umlaufsgeschwindigkeit, muß 
immer ungefähr im gleichen Verhältnis stehen zu der vorhan- 
denen Summe aller Warenwerte und ihrer Lebensdauer. Das ist 
nur dadurch möglich, daß im Zusammenhang mit einer Zu- 
oder Abnahme der Warenerzeugung auch die Geldmenge bezw. 
deren Umlaufgeschwindigkeit zu- oder abnimmt. Vorausge- 
setzt, daß durch die Produktionssteigerung die Aufnahme- 
fähigkeit des Konsums nicht überschritten wird. (Vergl. dazu 
das sechste Kapitel.) Bleibt die Geldschöpfung unter Berück- 
sichtigung der Umlaufgeschwindigkeit hinter der Erhöhung 
der Produktion von Waren zurück — so entsteht Deflation; 
übertrifft die Geldneuschöpfung die Warenproduktion, so ent- 
steht Inflation. — Es kommt allerdings nicht auf völlige Sta- 
bilität des Geldes, sondern auf ein gewisses labiles Gleichge- 
wichtsverhältnis zwischen den umlaufenden Geldwerten und 
den umlaufenden Warenwerten an. 
Wenn man die erste Aufgabe des Geldes im modernen Wirt- 
schaftsprozeß, als Kaufgeld oder Tauschgeld zu dienen, in Be- 
tracht zieht, so ergibt sich daraus für die Geldordnung zu- 
nächst die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, daß die Summe 
der in einem Währungsgebiet umlaufenden Geldwerte und die 
Summe der in diesem Gebiet umlaufenden Warenwerte immer 
ungefähr im gleichen Verhältnis zueinander gehalten werden. 
Man hat darauf zu achten, daß sich jene im gleichen Maße 
vermehren oder vermindern wie diese. Nur dann können die 
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Warenpreise im Gesamtdurchschnitt einigermaßen stabil blei- 
ben. Die Geldproduktion muß also dauernd mit der Waren- 
produktion im Gleichgewicht gehalten werden. Auf welcher 
Preisgrundlage das Gleichgewicht beruht, ist einerlei. Es 
kommt nur darauf an, daß die Preisgrundlage immer dieselbe 
bleibt. Geldproduktion, d.h. die Ausgabe von Geld durch eine 
Notenbank, ist eigentlich eine Kreditgewährung an die Wirt- 
schaft. Dieser Kredit, durch Ausgabe von Geld, kann ausge- 
dehnt werden, wenn die Produktivität der Wirtschaft zu- 
nimmt; er muß eingeschränkt werden, wenn die Produktivi- 
tät längere Zeit hindurch abnimmt. (Anders verhält sich die 
Sache, wie wir noch sehen werden, bei der Bildung von Leihgeld 
(Kapital) aus Kaufgeld. Hier soll u.U. die Produktion durch 
die Überlassung von Leihgeld gerade angeregt werden; eine 
bestimmte Produktion soll durch Überlassung von Leihgeld 
erst ermöglicht, oder doch gefördert werden.) 
Aber nun bedingt der Warenverbrauch, der Untergang von 
Waren, auch einen Untergang des Geldes. Mit der Entwer- 
tung der Warenwerte muß eine Entwertung der Geldwerte 
parallel gehen. Dem aber wirkt die Tendenz aller Geldbesitzer 
entgegen, sich die Geldwerte — soweit sie dieselben nicht zur 
Deckung ihrer Lebensbedürfnisse ausgeben müssen — zu er- 
halten; also: Geld zu horten. Waren kann man nicht beliebig 
lange aufbewahren; sie verderben; sie verschlingen außerdem 
Lagergeld, Transportkosten usw., die ihren Wert allmählich auf- 
zehren. Geld dagegen kann man aufbewahren so lange man will. 
Man kann es sogar zinstragend anlegen. Man kann es sich durch 
sich selbst vermehren lassen. Dadurch ist Geld, das sich nicht 
wie die Ware ständig entwertet, sondern sich automatisch ver- 
mehrt, das sich innerhalb 15 bis 20 Jahren sogar verdoppelt, 
ein richtiger unlauterer Konkurrent der Ware. 
Dieser Tendenz der Geldbesitzer, den Wert des Geldes zu er- 
halten — im Gegensatz zu der natürlichen Eigenschaft der 
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Waren, sich zu verbrauchen, oder zu verderben — dieser Tendenz 
muß durch eine entsprechende Geldordnung entgegengewirkt 
werden. Sonst muß sich die Entwertung des Geldes auf eine 
ungeordnete, chaotische Art und Weise vollziehen. Es müssen 
Krisen entstehen. Solche Krisen treffen dann aber die Geld- 
besitzer nicht gleichmäßig und gerecht, sondern willkürlich. 
Unter Umständen setzt die Geldspekulation ein, erzeugt selbst 
Krisen und macht sich dieselben dann zunutze. 
Demgegenüber muß eine Geldordnung einsetzen, die bewirkt, 
daß — zunächst theoretisch gesprochen — jedes Geldstück 
oder jeder Geldschein im Lauf der Zeit an Wert immer mehr 
verliert, bis dieser Wert schließlich ganz verschwindet. Da- 
durch wird jeder Besitzer von Geld — um der Entwertung 
seines Geldes zu entgehen — genötigt sein, seine Einnahmen 
so rasch als möglich wieder auszugeben. Geld zu horten wird 
keinen Sinn haben, weil es dann von selbst weniger wird; weil es 
»verdirbt«. Man wird es also in Ware verwandeln, ausleihen 
oder notfalls verschenken. (Auf die Verwendung des Geldes 
als Leihgeld oder als Schenkungsgeld kommen wir noch zu- 
rück.) Durch den auf diese Weise entstehenden starken Geld- 
strom wird auch der Warenstrom in starker Bewegung gehal- 
ten werden. Das so entstehende starke Geldangebot wird den 
Fluß der Wirtschaft beschleunigen. Die Befürchtung, daß 
Waren zurückgehalten werden, ist, sobald die Stabilität des 
Geldes gesichert erscheint, nicht mehr begründet. 
Durch das sich allmählich — vielleicht im Laufe von 20 oder 
30 Jahren — entwertende Geld, würde jeder zwar die Früchte sei- 
ner Arbeit innerhalb einer gewissen Zeit in Anspruch nehmen 
können; er könnte sie aber nicht beliebig aufsparen, um dann 
durch geballten Geldbesitz unberechtigte Macht zu entfalten. 
(Vergl.die Geldspekulation Morgan-Rockefeller im Jahre 1907.) 
Wie eine berechtigte Kapitalbildung, auch bei sich entwerten- 
dem Geld, möglich ist, werden wir noch zu zeigen haben. — 
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Wie ist nun eine solche, allmählich sich vollziehende Entwer- 
tung des Geldes vorstellbar? — Bekannt ist der Vorschlag 
Silvio Gesell’s auf Schaffung eines Schwundgeldes, der Geld- 
scheine vorsieht mit Abschnitten, denen der von Jahr zu Jahr 
sich verringernde Wert aufgedruckt oder durch Entwertungs- 
marken aufgeklebt werden soll. Eine solche Maßnahme kann 
den Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens unmöglich 
gerecht werden. Sie wäre viel zu bürokratisch, unbeweglich und 
umständlich. 
Nehmen wir einmal an, es erschiene zu einer bestimmten Zeit 
und unter bestimmten wirtschaftlichen Verhältnissen geboten, 
das Geld sich im Lauf von zwanzig Jahren entwerten zu lassen! 
(Die tatsächlich notwendige Zeit müßte erst durch gründliche 
wirtschaftliche Erwägungen und Berechnungen festgestellt 
werden. Sie müßte wahrscheinlich auch von Zeit zu Zeit mo- 
difiziert werden.) Dann müßte, damit in zwanzig Jahren eine 
volle Entwertung erreicht sein würde, eine Diskonttabelle auf- 
gestellt werden, die mit einem Prozentsatz von, sagen wir 
5% im Jahre beginnen könnte. Dieser Prozentsatz müßte 
dann aber mit der allmählich ein tretenden Verringerung der 
Summe, zunächst langsam, in späteren Jahren aber immer 
rascher steigen und nach zwanzig Jahren, beim letzten Ent- 
wertungstermin, auf 100% ankommen. Das wäre wohl eine 
etwas komplizierte mathematische Angelegenheit, die sowohl 
bei Geldscheinen als auch bei Buchgeld (Giroguthaben usw.) 
praktisch kaum durchführbar sein dürfte. 
Es kann nun nicht die Aufgabe dieser Schrift sein, einen genau 
durchdachten Plan für eine technisch mögliche Durchführung 
einer Entwertung des Geldes vorzulegen. Wenn im Folgenden 
trotzdem versucht wird, eine praktische Möglichkeit wenigstens 
anaudeuten, so soll dieser Versuch weder einen Anspruch erhe- 
ben auf absolute Richtigkeit bis in alle Einzelheiten, noch dar- 
auf, als der allein mögliche Weg angesehen zu werden. Er 
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soll eigentlich nur zeigen, daß eine praktische Durchführung 
keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bieten kann. 
Zunächst scheint es mir notwendig, daß man sich darüber 
klar ist, daß bei keiner praktischen Durchführung eine mathe- 
matisch bis ins Letzte absolut gerechte Verteilung der Ent- 
wertungsverluste erreicht werden kann. Darauf kann es aber 
auch dem Leben gegenüber nicht ankommen. Hier genügt 
durchaus eine sogenannte »annähernde« Auflösung. 
Wollte man jedem Geldschein oder jedem Guthaben von sei- 
ner Entstehung, also quasi von seinem Geburtsdatum an, 
nachgehen und immerzu berechnen, was der Schein oder das 
Guthaben nach einer Entwertungstabelle in jedem Zeitpunkt 
innerhalb seiner zwanzigjährigen Lebenszeit noch wert ist, — 
was man dann ja auch irgendwie sichtbar machen müßte — 
so würde man damit nie zu Ende kommen. Man wird also 
wohl genötigt sein, eine Art Durchschnittsrechnung anzu- 
stellen, um dadurch in der Verteilung der Entwertungsverluste 
zu einer höchst möglichen Gerechtigkeit zu kommen. 
Man könnte sich z.B. denken, daß alle umlaufenden Geld- 
scheine in jedem Jahr einmal, und zwar in monatlich auszu- 
losenden Serien zum Umtausch eingefordert würden. Die No- 
tenbank hätte dagegen neue Scheine auszugeben, die in ihrer 
Summe einen, um den Diskont verminderten Betrag ergeben 
würden. Vielleicht wäre es auch möglich, alljährlich nur einen 
Teil, sagen wir die Hälfte oder ein Viertel — des umlaufenden 
Geldes in zwölf monatlichen — eventl. auch in vierteljährlichen 
Raten zur Umwechslung einzufordern. Der Entwertungssatz 
müßte dann auf diesen Teilbetrag des ganzen Geldumlaufs der 
doppelte bzw. der vierfache sein. Die Ungleichheit, mit der die 
einzelnen Geldbesitzer von dem Entwertungsverlust betroffen 
würden, wäre dann allerdings etwas größer, aber vielleicht doch 
noch erträglich. Denn im Lauf einiger Jahre würde doch ein 
gewisser Ausgleich eintreten. — Natürlich dürfte in keinem Fall 
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vorher bekannt werden, welche Serien jeweils zum Umtausch 
aufgerufen werden. — 
Man kann nun einwenden, daß bei diesem Verfahren, z.B. bei 
einem Diskontsatz von 5%, in 20 Jahren keine völlige Entwer- 
tung des ursprünglichen Betrages zu erreichen sei. Eine solche 
wäre tatsächlich nur durch einen progressiv steigenden Diskont 
zu erreichen, der schließlich in 20 Jahren bei 100 % auf die 
Restsumme enden würde. 
Demgegenüber ist aber zu bedenken, daß ja die Notenbank, 
um das Gleichgewicht zwischen Geld und Ware zu halten, 
— gleichbleibende Produktivität der Wirtschaft ihres Währungs- 
bereiches vorausgesetzt — die jeweils eingezogene Entwertungs- 
summe der Wirtschaft immer wieder zur Verfügung stellen muß. 
Bei steigender Produktivität wird sie sogar mehr, bei sinken- 
der Produktivität weniger Geldumlaufmittel bereitstellen müs- 
sen. Die Entwertung trifft also zwar den einzelnen Geldbe- 
sitzer — der Wirtschaft als solcher würde durch Ausgabe neuer 
Umlaufmittel immer wieder ungefähr die alte Summe (eventl. 
mehr, eventl. weniger) zur Verfügung stehen. Das zusätzlich 
neu auszugebende Geld muß aber von den Einzelnen durch 
Arbeit neu erworben werden. Dadurch kommen alle im Durch- 
schnitt von RM. 95.— wieder auf RM. 100.— und in der näch- 
sten Abwertungsperiode erleiden sie wieder eine Abwertung 
von 5% nicht aus RM. 95.—, sondern aus RM. 100.—. Nur reine 
Sparer, die sich inzwischen nichts erarbeitet haben, würden 
von einer Abwertung von 5% aus 95% ihres ursprünglichen 
Besitzes betroffen. Diese geringe Besserstellung würde für das 
Ganze der Wirtschaft ohne Bedeutung sein. Sie kann also 
außer Berücksichtigung bleiben. Sie würde sich außerdem 
wahrscheinlich auch noch ausgleichen lassen. 
Ganz kleine Geldscheine oder sogenannte Scheidemünzen, 
Groschen usw. könnten nach diesem Verfahren ebenfalls außer 
Berücksichtigung bleiben. Um ein »Hamstern« derselben zu 
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vermeiden, könnte man sie in größeren Zeitabständen vielleicht 
ganz oder zu einem erheblichen Teil ungültig erklären oder 
gegen eine sehr hohe, vielleicht 50 prozentige Abwertung zum 
Umtausch aufrufen. 
Auf Giroguthaben oder einfache Konto - Korrentguthaben 
hätte, statt der bisher üblichen Zinsvergütung nach einer Zins- 
zahlenrechnung, ein Diskontabzug nach einer Art Diskont- 
zahlenrechnung zu erfolgen. Die Berechnung müßte auf 
Grund des gleichen Prozentsatzes vorgenommen werden, der 
jeweils als jährliche Entwertungsquote gilt. Rechnungsschul- 
den würde dann niemand auflaufen lassen, weil jeder Interesse 
daran hätte, seine Rechnungen sobald als möglich zu bezahlen, 
um nicht die Rechnungssumme später aus seinem, um die 
Entwertungsquote geringer gewordenen Geld oder Guthaben 
aufbringen zu müssen. 
Auf diese Weise würden alle Geldscheine, aber auch alle Giro- 
oder einfachen Konto-Korrentguthaben, jedes Jahr um 5% 
abnehmen und nach 20 Jahren würde die ganze Geldproduktion 
dieser Zeit um 100 % abgewertet sein. 
Diese Art der Durchführung der Geldentwertung soll, wie ge- 
sagt, nur andeuten, wie man sich die Entwertung in der Durch- 
führung etwa denken könnte. Wahrscheinlich können ratio- 
nellere und bessere Methoden gefunden werden, die zum glei- 
chen Ziel führen. 
Eine etwa notwendig erscheinende Beschleunigung des Tempos 
der Geldentwertung wäre ganz einfach durch eine Erhöhung 
der jährlichen Entwertungsquote (des Diskontsatzes) zu er- 
reichen; eine gewollte Verlangsamung wäre durch eine Herab- 
setzung dieses Satzes zu bewirken. 
Nun braucht aber das moderne Wirtschaftsleben nicht nur 
Kauf- oder Tauschgeld, sondern auch Leihgeld, d.h. Kapital. 
Das Kapital spielt in dem auf Arbeitsteilung gestellten moder- 
nen Wirtschaftsprozeß sogar eine außerordentlich wichtige 
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Rolle; eine Rolle, die immer wichtiger geworden ist, je weiter 
der Prozeß der Arbeitsteilung fortgeschritten ist. Die Arbeitstei- 
lung beruht ja auf dem Vorhandensein von Produktionsmitteln. 
Produktionsmittel können aber nur entstehen, wenn Leihgeld 
zur Verfügung steht, d.h., wenn Geld da ist, das weder zum 
Kaufen, noch zum Schenken benutzt wird; das vielmehr gespart 
wird. Die Ersparnisse werden dann als Leihgeld über eine Bank 
oder auch direkt an einen Unternehmer gegeben und dienen 
diesem als Kapital. Auch das sogenannte Eigenkapital des 
Unternehmers ist eigentlich Leihgeld. Es beruht auf einem 
Leihen des Unternehmers an sich selbst; auf einem Verzicht 
des Unternehmers, sein eigenes Einkommen restlos als Kauf- 
geld auszugeben, oder es zu verschenken. 
Es ist also unerläßlich, daß in der auf Arbeitsteilung gestellten, 
auf die Entstehung von künstlichen Produktionsmitteln (Fa- 
brikanlagen, Maschinen usw.) angewiesenen modernen Wirt- 
schaft, Leihgeld entstehe. (Grund und Boden mit seinen 
Schätzen sind als natürliche Produktionsmittel von selbst da. 
Sie können auch nicht vermehrt — höchstens durch mensch- 
liche Tätigkeit verbessert werden. Man braucht also, um sie 
entstehen zu lassen, kein Kapital aufzuwenden; höchstens um 
sie zu verbessern. Aber das ist eine Bearbeitung. Wenn man 
dennoch Grund und Boden, wie etwa Maschinen, mit Kapital 
belastet, so macht man etwas ganz Unsinniges. Man könnte 
ebensogut das Meer mit seinen Schätzen mit Hypotheken 
belasten.) 
Es ist also notwendig, daß aus dem umlaufenden Kaufgeld 
Ersparnisse gemacht werden, d.h. daß ein Teil des durch 
Arbeit erworbenen Geldes nicht als Kaufgeld wieder ausgege- 
ben, sondern zurückgelegt wird, damit es — wie das Saatgut 
in der Landwirtschaft — der Fortsetzung und Ausgestaltung 
des Wirtschaftsprozesses in die Zukunft hinein diene. Das ist 
nur möglich, wenn Einrichtungen bestehen, durch die erspar- 
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tes Geld sich der regulären Entwertung, der es als Kaufgeld 
unterliegt, bis zu einem gewissen Grad entziehen kann; wenn 
es, trotzdem es der Entwertung unterliegt, zinstragend ange- 
legt werden kann; wenn auf diesem Gebiet dem allgemeinen 
Diskontabzug ein besonderer Zinsanspruch entgegenwirken 
kann. Der Entwertungsprozeß des Geldes, der nach dessen 
Entstehung sofort beginnt, darf in der Leihgeldsphäre nicht 
unterbrochen, er darf nur verzögert werden. Er kann ver- 
langsamt werden, und zwar in dem Ausmaß, in dem Leihgeld 
tatsächlich notwendig ist, um die Produktion und ihre Ent- 
wicklung zu gewährleisten. Durch den Zins darf die Entwer- 
tungsquote, der Diskontabzug, nur verringert, nicht aufgeho- 
ben, oder gar in eine Vermehrungsquote verwandelt werden. 
Der Zins wird an und für sich bei dem sich entwertendem 
Geld nicht die Neigung haben, sehr hoch zu steigen, weil immer 
ein genügend starker Zustrom von Geld in die Leihgeldsphäre 
vorhanden sein wird. Dieser Zustrom — das Kapitalangebot — 
wird stark sein, weil nur in der Leihgeldsphäre die Mög- 
lichkeit besteht, die Entwertungsquote bis zu einem gewissen 
Grad zu paralysieren und dadurch die Lebensdauer des Geldes 
entsprechend zu verlängern. Das Kapitalbedürfnis anderer- 
seits wird geringer sein, sobald die Möglichkeit, Geld in Gestalt 
von Hypotheken auf Grund und Boden zu legen, in Wegfall 
kommt. Außerdem wird in einem assoziativ gewordenen Wirt- 
schaftsleben die Möglichkeit, Kapital anzulegen, nicht mehr 
von dem Interesse an der Kapitalvermehrung beherrscht sein. 
Der Leihgeldstrom wird vielmehr von der wirtschaftlichen Ver- 
nunft, die in den Assoziationen waltet, dirigiert oder doch 
stark beeinflußt werden. Die Assoziationen werden dafür zu 
sorgen haben, daß zwar immer genug, aber nicht zuviel Leih- 
geld entsteht, und daß das Leihgeld jeweils dort eingesetzt 
wird, wo es, aus den Gesichtspunkten einer wirklichen Pro- 
duktivität der Wirtschaft, notwendig ist. Die so verheerend 
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wirkenden Kapitalstauungen, von denen im 18. und 19. Kapitel 
ausführlich die Rede war, würden schon durch die automatisch 
wirkende Entwertungsmechanik stark vermindert werden; sie 
würden dann durch die Regulierung der Entstehung von Leih- 
geld durch die Assoziationen weiter eingeschränkt und endlich 
durch die Unmöglichkeit, Geld auf Grund und Boden zu leihen, 
noch ganz besonders verhindert werden. 
Die richtige Bemessung der innerhalb eines bestimmten Wirt- 
schaftsgebietes (und zu einer bestimmten Zeit) als Leihgeld 
(Kapital) notwendigen Geldmenge, und die richtige Verteilung 
dieses Kapitals auf die einzelnen Produktionszweige, wird eine 
der Hauptaufgaben der Assoziationen als Verwalter des Geld- 
wesens sein. Sie könnte durch ein der Aufsicht der Assoziatio- 
nen unterstehendes Notenbank-Institut ausgeübt werden. 
Nach der gegenwärtigen Geldordnung erhebt Leihgeld in der 
Form der Kapitalbeteiligung (ob als Aktienkapital, Gesell- 
schaftskapital oder in einem Einzelunternehmen, spielt dabei 
keine Rolle) einen Eigentumsanspruch, der von Rechts wegen 
ein solcher ist, der auf ewige Dauer fortbesteht. Dieser Rechts- 
anspruch ist in der Gegenwart eine Unmöglichkeit; ein Unrecht, 
das aus älteren Zeiten, in denen Technik und Arbeitsteilung 
noch keine solche Rolle spielten wie heute, noch fortbesteht, 
das aber in unserer Zeit durch eine anders geartete Geldord- 
nung und durch ein, den modernen Verhältnissen angepaßtes 
neues Eigentumsrecht ersetzt werden muß. In Wirklichkeit 
bleibt der nominell bestehende Rechtsanspruch auf ewige Dauer 
des einmal erworbenen Kapitals ja doch nicht erhalten; Ka- 
pital entwertet sich vielmehr trotzdem ununterbrochen. Nur 
vollzieht sich diese unvermeidliche Entwertung nicht geregelt, 
sondern in Krisen und durch Katastrophen. 
Hier ist der Punkt, an dem sich die Notwendigkeit der allmäh- 
lichen Entwertung des Geldes am allerdeutlichsten zeigt; hier 
wird die nach dem gegenwärtigen Recht bestehende ewige Dauer 
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des Geldanspruchs zu einer völlig unhaltbaren Anomalie. Bei 
dem sich entwertenden Geld würde sich die Dauer des Leih- 
geldanspruchs ergeben aus der Differenz zwischen der allgemein 
gültigen Entwertungsquote des Geldes und dem vereinbarten 
Zins auf das Leihgeld. — 
Welchen Einfluß würde nun der kontinuierlich sich vollzie- 
hende Prozeß der Geldentwertung auf die Funktion des Geldes 
als Schenkungsgeld haben ? — 
Schenkungsgeld entsteht ja dadurch, daß nicht alles Geld, das 
durch Hervorbringung von Waren oder durch Leistung wirt- 
schaftlicher Dienste erworben wird, von denen, die diese 
Werte erworben haben, die sie sich durch wirtschaftliche 
Tätigkeit erarbeitet haben, für ihre eigene Ernährung, Be- 
kleidung, Behausung usw. wieder ausgegeben wird; daß viel- 
mehr ein gewisser Teil davon solchen Mitgliedern der mensch- 
lichen Gesellschaft überlassen wird, die an der Erzeugung 
materieller Werte oder an der Leistung materieller Dien- 
ste nicht teilnehmen. Hierher gehören die Kinder, die Alten 
oder sonst nicht wirtschaftlich Leistungsfähigen; auch die nur 
geistig Tätigen, die Lehrer Ärzte Priester Künstler usw. Mit 
anderen Worten: ein Teil alles Kaufgeldes muß die Meta- 
morphose in Schenkungsgeld durchmachen. In der Hand der 
Beschenkten verwandelt sich das geschenkte Geld, durch die 
Absicht der Beschenkten, automatisch wieder in Kaufgeld. 
Durch Schenkungsgeld wird das Gebiet des geistig-kulturellen 
Lebens mit den Geldwerten versorgt, die notwendig sind, um 
den Angehörigen dieses Gebietes die Warenwerte zugänglich 
zu machen, die sie zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse 
brauchen, an deren Hervorbringung sie sich aber selbst durch 
ihre Tätigkeit nicht beteiligen. Im Mittelalter geschah das 
in der Weise, daß z.B. an die Geistlichkeit der sogenannte 
»Zehnte« abgeliefert werden mußte. Auch der »Peterspfennig« 
der katholischen Kirche trägt den Charakter des Schenkungs- 
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geldes. In der neueren Zeit erfolgte die Beschaffung des für 
den Unterhalt der Angehörigen des geistigen Lebens notwen- 
digen Geldes immer mehr auf dem Umweg durch die Steuer- 
erhebung, d.h. durch eine staatliche Anordnung von Zwangs- 
schenkungen. Dadurch hat man allmählich ganz vergessen, 
daß es sich im Grunde auch dabei eigentlich um Schenkungen 
handelt. - 
Das Geistesleben braucht also Schenkungsgeld. Für das Gei- 
stesleben müssen wirtschaftliche Opfer gebracht werden. Diese 
müssen aber auf Freiwilligkeit beruhen. Keine Einrichtung 
kann gut sein, die hier einen Zwang entstehen lassen wollte. 
Andererseits wirkt der menschliche Egoismus der Bereitwillig- 
keit zu schenken ständig entgegen. Je mehr dem einzelnen 
durch die Geldordnung die Möglichkeit gegeben ist, diesen 
Egoismus durch Zurückhaltung des Geldes zu befriedigen, d.h. 
seinen Geldbesitz zu erhalten, um so weniger wird er geneigt 
sein, zu schenken. Das sich entwertende Geld dagegen wird die 
Geneigtheit zu schenken steigern. Wer mehr einnimmt, als er 
zur Befriedigung seiner materiellen Bedürfnisse braucht — und 
damit kommt der Mensch sehr bald an eine natürliche Grenze — 
dem bietet sich zunächst die Möglichkeit, das Übrige als Kapi- 
tal »anzulegen«; mit anderen Worten: es in Leihgeld zu ver- 
wandeln. Wir haben aber gesehen, daß auch diese Anlagemög- 
lichkeit viel weniger reizvoll sein wird; daß sie bei dem sich 
entwertendem Geld geringer sein wird; daß sie aber außer- 
dem kleiner sein wird, wenn der Umfang der »Anlagen« sich 
nach dem objektiven Bedarf der Produktion und nicht mehr 
nach den subjektiven Bedürfnissen der Anlage-suchenden 
Geldbesitzer richten wird. Dadurch wird es für einen viel größe- 
ren Teil des umlaufenden Geldes keine andere Möglichkeit mehr 
geben, als in die Sphäre des Schenkungsgeldes abzufließen. 
Mit anderen Worten: dem Geistesleben werden in einem viel 
höheren Ausmaß wirtschaftliche Mittel zur Verfügung stehen. 
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Religion, Kunst und Wissenschaft, Erziehung und Unterricht 
werden in anderer Weise als bisher gepflegt werden können.— 
Allerdings wird es auch notwendig sein, daß die Vertreter des 
geistigen Lebens durch die Kraft und Bedeutung ihrer eigenen 
Wirksamkeit den Eindruck erwecken, daß sie verdienen be- 
schenkt zu werden. Und wenn auf diesem Gebiet Freiwilligkeit 
herrscht — und sie muß herrschen — dann werden eben dieje- 
nigen Träger des kulturellen Lebens beschenkt werden, die es 
verdienen, und nicht diejenigen, die in ihrer Jugend einmal 
durch ein Staatsexamen zu einer Anstellung mit Pensionsbe- 
rechtigung gelangt sind. 
Durch eine in der hier angedeuteten Richtung sich bewegende 
Neuordnung des Geldes würde das Geld die Möglichkeit ver- 
lieren, in der Form von Kapital (das den Anspruch erhebt, 
ewig zu währen) als Machtmittel zu wirken. Das Eigentum an 
Produktionsmitteln würde allmählich untergehen. Produk- 
tionsmittel könnten höchstens so lange als Privateigentum 
gelten, als noch etwas von dem Geldanspruch lebt, mit Hilfe 
dessen sie erstellt worden sind. Sobald dieser Anspruch durch 
die sich automatisch vollziehende Entwertung untergegangen 
ist, besteht an den Produktionsmitteln kein Eigentumsrecht 
mehr. Die Verwaltung der Produktionsmittel kann dann ganz 
an die aus dem freien Geistesleben heraus zu entwickelnden 
menschlichen Fähigkeiten gebunden werden. Ein Eigentums- 
recht auf Grund und Boden kann, wie bereits ausgeführt, über- 
haupt nicht entstehen. Grund und Boden darf demjenigen, der 
ihn fruchtbar bearbeiten will und kann, nur wie nach altem 
deutschen Recht als Lehen übertragen werden. Dafür wird in 
der Landwirtschaft meistens der auf dem Hofe selbst aufgewach- 
sene und mit dem Boden und seiner zweckmäßigen Bearbeitung 
vertraute Sohn des Bauern in Betracht kommen. Für die Über- 
lassung wäre in irgendeiner Form an die Allgemeinheit, viel- 
leicht an den Staat oder an die Gemeinde, vielleicht auch un- 
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mittelbar an das Geistesleben, je nach dem Nutzungswert des 
Bodens, eine Rente zu bezahlen. Die Bodenrente würde also 
nicht verschwinden. Das kann sie gar nicht. Sie entsteht mit 
Notwendigkeit aus der Lage und dem durch andere Umstände 
bedingten Nutzungswert des Bodens, der ja eine Realität ist. 
Die Bodenrente würde durch die Unverkäuflichkeit des Bo- 
dens und die Unmöglichkeit, ihn zu belasten, auf ein berech- 
tigtes Maß zurückgeschraubt werden, und sie wäre vom Benut- 
zer nicht zu Gunsten eines Einzelnen, eines Grundstückeigen- 
tümers, sondern zu Gunsten einer Allgemeinheit zu erheben. 
Die Frage ist berechtigt, ob eine solche Neuordnung der Geld- 
verhältnisse — eigentlich eine völlige Neugeburt des Geldwe- 
sens — wie sie hier andeutungsweise darzustellen versucht 
wurde, nur einheitlich über die ganze Welt, also innerhalb einer 
einheitlichen Weltwirtschaft vorgenommen werden kann, oder 
ob sie auch in einem einzelnen Wirtschaftsgebiet versucht wer- 
den könnte? — Bei der Beantwortung dieser Frage ist zunächst 
zu berücksichtigen, daß heute naturgemäß die Geldordnung 
(Währung), die in dem in der Welt führenden Wirtschaftsgebiet 
maßgebend ist, in der ganzen Welt einen gewissen Führungs- 
anspruch besitzt. Für ihren Import sind alle andern Wirtschafts- 
gebiete auf diese Währung angewiesen. Das hat jedoch eine 
absolute Bedeutung nur für den Import-Überschuß dieser Ge- 
biete. Für den Waren-Import, soweit er durch den eigenen 
Waren-Export ausgeglichen werden kann, braucht die Währung 
überhaupt keine Rolle zu spielen. 
Aus diesem Grund richtete sich früher die Welt nach dem Ster- 
ling; heute richtet sie sich nach dem Dollar. Außerdem ist aber 
auch das Folgende in Betracht zu ziehen: Wer Sicherheit sucht 
für seinen Geldbesitz, flüchtet in die »beste« der bestehenden 
Währungen. Diese Tatsache ist aber von einer ganz anderen 
Bedeutung, als die eben erwähnte. — Die »beste« Währung ist 
sogenanntes »gutes« Geld. Das im Laufe der Zeit sich entwer- 
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tende Geld ist in diesem Sinn zweifellos »schlechtes« Geld. 
Nach dem Gresham-Gesetz: »schlechtes Geld verdrängt gutes 
Geld«, muß also in einem Gebiet, in dem eine Währung aus 
sich entwertendem Geld besteht, das »gute Geld« verdrängt 
werden. Das würde tatsächlich auch hier der Fall sein. Und 
zwar deshalb, weil »gutes Geld« im Sinne des bisherigen Den- 
kens eigentlich nur gut ist als Wahrer des Geldbesitzes. Es ist 
also subjektiv gut; gut vom Standpunkt des Besitzers aus ge- 
sehen; objektiv — von der Aufgabe des Geldes gesehen, als eines 
Mittels, den Fluß der Wirtschaft zu ermöglichen oder zu er- 
leichtern — ist gerade das sich entwertende Geld gutes Geld. Es 
kann seine wirtschaftliche Aufgabe besser erfüllen als das Geld, 
das vor allem geeignet sein soll, den Besitz zu wahren. 
Daraus ergibt sich aber, daß ein Wirtschaftsgebiet mit sich 
entwertendem Geld sich weitgehend unabhängig machen 
würde von sogenannten »guten« Währungen. Da aber anderer- 
seits durch das sich entwertende Geld eine hohe Preisstabili- 
tät erzielt werden kann, würde sich dieses Geld auch im Außen- 
handel Anerkennung verschaffen. Es würde zwar nicht gesucht 
sein zum Zweck der Geld- oder Devisenhortung, wohl aber 
zum Zweck des Wareneinkaufs aus dem betreffenden Wirt- 
schaftsgebiet. Dieses Geld würde die Neigung entwickeln, so 
rasch als möglich als Kaufgeld in das Gebiet seiner Währung 
zurückzufließen. Denn wenn es das nicht täte, würde es sich 
der Gefahr aussetzen, früher oder später der in diesem Gebiet 
rechtmäßig geltenden Entwertung zu verfallen. Allenfalls könn- 
te es auch in dem Gebiet seiner Währung als Leihgeld An- 
lage suchen; allerdings nur zu den in diesem Gebiet geltenden 
Bedingungen. 
Das sich entwertende Geld würde also nicht nur für den Fluß 
der Wirtschaft seines eigenen Gebietes eine Bedeutung haben, 
sondern darüber hinaus auch für den Fluß der Weltwirtschaft. 
Ja, man würde wahrscheinlich bald einsehen, daß die Welt- 
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Wirtschaft überhaupt nicht voll in Fluß kommen kann ohne 
das sich entwertende Geld, das aufhören würde, ein unreeller 
Konkurrent der Ware, also auch ein unreeller Konkurrent der 
menschlichen Arbeit zu sein. 

22. 
Die Bedeutung der reinen Verbraucher im Wirtschaftsleben 

Bei der Bemessung dessen, was zur Befriedigung der Bedürf- 
nisse der Konsumenten notwendig ist, muß seitens der Asso- 
ziationen ein Gebiet besonders berücksichtigt werden: das der 
reinen Verbraucher. Damit sind diejenigen Menschen gemeint, 
die nicht selbst an der wirtschaftlichen Produktion beteiligt 
sind; die vielmehr für die Wirtschaft nur als Konsumenten in 
Betracht kommen. Ihre Zahl ist größer als man gemeinhin an- 
zunehmen geneigt ist. Zu den reinen Verbrauchern gehörten vor 
allen Dingen die noch nicht an der wirtschaftlichen Arbeit be- 
teiligte Jugend und das nicht mehr arbeitsfähige Alter. Ferner 
gehören dahin alle Persönlichkeiten, die nur eine geistige Tä- 
tigkeit ausüben: die rein wissenschaftlich Arbeitenden; die 
Gelehrten, Künstler und Schriftsteller; diejenigen Persönlich- 
keiten, die Erziehung und Unterricht, einschließlich der aka- 
demischen Ausbildung, zu besorgen haben. Außerdem die 
Priester und alle sonst an der Religionsübung, an der Rechts- 
pflege, an der Sanität, an der Wohlfahrtspflege und ähnlichen 
Einrichtungen berufsmäßig Beteiligten; alle Verwaltungsbe- 
amten, soweit sie nicht innerhalb der Wirtschaft selbst tätig 
sind; auch das Militär und die Polizei. Dazu gehören aber 
auch die Kranken, die Invaliden, die werdenden und stillenden 
Mütter usw. Man sieht, es ist ein außerordentlich großer Per- 
sonenkreis, der hier in Betracht kommt. Und die Arbeitslei- 
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stung, die von den an der wirtschaftlichen Produktion unmittel- 
bar selbst Beteiligten aufgebracht werden muß, ist ihrem Um- 
fang nach ganz wesentlich davon abhängig, ob die Zahl der rei- 
nen Verbraucher, die irgendwo vorhanden sind, groß oder klein 
ist. Würde etwa innerhalb irgendeines Wirtschaftsgebiets eine 
Mehrheit  von  Menschen  nur  geistig tätig sein wollen, so würde 
— wie leicht einzusehen ist — die Produktion von lebenswichti- 
gen Gütern innerhalb des betreffenden Gebiets nicht ausrei- 
chen. Die menschlichen Bedürfnisse im ganzen könnten dann 
nicht in genügender Weise befriedigt werden. Würden dagegen 
alle Menschen nur in der wirtschaftlichen Produktion arbeiten 
wollen, so würde umgekehrt die Warenerzeugung zu groß wer- 
den. Die Wertbildung müßte dann nach einiger Zeit die durch 
den Verbrauch eintretende Entwertung gewaltig übersteigen. 
Eine Stauung von Waren, für die kein Bedürfnis vorhanden wäre 
(und außerdem übermäßige Kapitalbildung) würde die notwen- 
dige Folge sein müssen. Eine Entwertung der Überproduktion 
würde aber nach einiger Zeit trotzdem eintreten; allerdings 
zwangsläufig. Die überflüssigen Waren (und auch das überflüs- 
sige Kapital) würden sich, einfach weil zuviele davon entstehen 
müßten, nach einiger Zeit als wertlos erweisen. Sie würden un- 
verkäuflich oder unbenutzt liegen bleiben; event. verderben. 
Diese Überlegung zeigt deutlich, daß es nicht darauf ankommen 
kann, den Kreis der reinen Konsumenten unter allen Umständen 
klein zu halten oder ihn ganz ausschalten zu wollen. 
Aber es gibt noch einen anderen Gesichtspunkt, aus dem her- 
aus es wichtig erscheint, die Zahl der reinen Konsumenten 
nicht zu sehr zu beschränken. Von der Möglichkeit, daß reine 
Verbraucher vorhanden seien, hängt nämlich nicht nur die Er- 
ziehung und der Unterricht der nächsten Generation und die 
Heranbildung des beruflichen Nachwuchses ab, sondern die 
menschliche Entwicklung überhaupt, und der Fortschritt auf 
allen Lebensgebieten — auch auf demjenigen der Wirtschaft 
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selbst. Das kulturelle Leben könnte überhaupt nicht bestehen, 
wenn nicht die Möglichkeit vorhanden wäre, daß eine große 
Anzahl Menschen ihre ganze Zeit und Kraft auf eine rein gei- 
stige Tätigkeit verwenden. Die geistige Produktivität der 
Menschheit müßte versiegen, Religion Kunst und Wissen- 
schaft müßten verkümmern, wenn nicht ihre ständige Erneue- 
rung und Pflege durch solche Menschen besorgt werden könnte, 
denen andere diejenige Arbeit abnehmen, die zur Hervor- 
bringung wirtschaftlicher Güter notwendig ist. Aber auch die 
Produktivität der Wirtschaft selbst müßte aufhören, wenn sie 
nicht ständig neuen Zufluß an schöpferischen Kräften aus den 
Quellen des rein geistigen Lebens erfahren würde. Es besteht also 
für den sozialen Organismus ein Interesse daran, daß in ihm 
eine genügend große Zahl reiner Verbraucher existieren kann, 
die das geistige Leben und die geistige Produktion pflegen und 
ihre Früchte an die in der Wirtschaft Arbeitenden weiter- 
reichen. Wird die Zahl der reinen Verbraucher zu klein, was 
z.B. dann eintreten wird, wenn längere Zeit hindurch zu viele 
Menschen in übermäßiger Weise in die wirtschaftliche Produk- 
tion eingespannt werden, dann muß die Pflege des geistigen 
Lebens notleiden. In diesem Fall kann die wirtschaftliche Er- 
zeugung vorübergehend unter Umständen sogar gesteigert wer- 
den - ihre zukünftige Produktivität wird aber untergraben. 
Nach einiger Zeit wird man feststellen müssen, daß man in 
Wirklichkeit Raubbau an der sozialen Gemeinschaft und damit 
auch an der Wirtschaft selbst getrieben hat. Erstreckt sich 
die übermäßige Heranziehung zu wirtschaftlicher Arbeit auch 
auf die noch nicht ausgebildete Jugend, so daß z.B. der Schul- 
unterricht eingeschränkt und abgekürzt wird, oder daß das 
akademische Studium und die freie künstlerische Entfaltung 
unterbunden werden, so werden sich die Folgen des Raubbaus 
zwar erst nach einiger Zeit geltend machen; dann aber um so 
nachhaltiger und unheilvoller. 
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Es wird deshalb mit zu den Aufgaben der Assoziationen ge- 
hören, für einen gesunden Ausgleich zwischen der Beschäftigung 
der  Menschen  in  der  Wirtschaft   und   denen,  die   innerhalb 		 
einer rein geistigen Tätigkeit stehen, zu sorgen. Als besonders 
fruchtbar wird es sich dabei wohl erweisen, daß einzelne Men- 
schen von Zeit zu Zeit — soweit das nach den Verhältnissen 
eben möglich ist — zwischen der Arbeit im Wirtschaftsleben 
und einer rein geistigen Tätigkeit abwechseln. Dadurch würde 
auch die notwendige Verständigung zwischen Theorie und 
Praxis, und die gegenseitige Befruchtung dieser beiden Gebiete, 
bestimmt ganz wesentlich gefördert werden. 
Gegenüber der Forderung, daß reine Verbraucher im sozialen 
Leben vorhanden seien, kann die Frage auftauchen: Auf welche 
Weise kann nun dafür gesorgt werden, daß die reinen Verbrau- 
cher, die ja im wesentlichen die Vertreter des geistigen Lebens 
innerhalb des sozialen Organismus sind, ihre wirtschaftlichen 
Bedürfnisse trotzdem genügend befriedigen können? — Man ist 
heute allzu sehr geneigt zu glauben, das Geistesleben könne 
ohne die Hilfe und die Fürsorge des Staates, insbesondere 
ohne eine materielle Unterstützung von dieser Seite nicht be- 
stehen. Man hat sich daran gewöhnt, daß die Vertreter des Gei- 
steslebens in der Gegenwart mehr und mehr Staatsangestellte 
geworden sind. Lehrer aller Art, Richter, zahlreiche Künstler, 
selbst Schauspieler, deren Lebensart früher gar nicht dazu an- 
getan war, in feste Berufsverhältnisse eingespannt zu werden; 
Geistliche, allerdings auf dem Umweg über die Kirchensteuern, 
Ärzte, auf dem Umweg über die Krankenkasse — sie alle be- 
ziehen heute für ihre Tätigkeit Gehälter durch den Staat oder 
doch auf Grund staatlicher Verordnungen. Gar nicht zu reden 
von den Beamten, die in den zahlreichen Verwaltungsappara- 
ten des kulturellen Lebens beschäftigt sind! Und doch ist es in 
jedem Fall nur die Wirtschaft, die die Mittel aufbringt, aus 
denen diese Gehälter und Subsidien bezahlt werden. Die dazu 
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notwendigen Geldsummen nehmen in Wirklichkeit nur den 
Umweg über die Steuern. Sie fließen aus der Wirtschaft bezw. 
aus den Taschen der Einkommensträger der Wirtschaft in die 
Finanzkassen des Staates und aus diesen — vermindert um die 
nicht unerheblichen Kosten der Finanz Verwaltung — an die 
durch den Staat angestellten Vertreter des Geisteslebens. Der 
Staat bürgt also gleichsam nur dafür, daß den Vertretern ge- 
wisser Kategorien von geistig Tätigen ein bestimmtes Einkom- 
men ausbezahlt werde. Darüber hinaus sorgt er dann noch für 
ein Ruhegehalt. Nur weil man sich an diesen Gang der Dinge 
gewöhnt hat, besteht heute in weiten Kreisen die Befürchtung, 
daß die, auf diese Weise von einem staatlichen Einkommen 
Abhängigen nicht mehr würden existieren können, sobald der 
Staat aus dieser Funktion als Garant des Einkommens und 
der Pensionen ausscheiden würde. Diese Befürchtung ist aber 
durchaus unbegründet. Selbst in der Gegenwart sind ja die 
Repräsentanten zahlreicher Gebiete des geistigen Lebens noch 
darauf angewiesen, daß ihre Leistungen in freier Weise direkt 
von denen honoriert werden, die diese Leistungen in Anspruch 
nehmen. Man denke an die freien Künstler, an Maler Bildhauer 
Architekten; an die Lehrer an Privatschulen, deren es bis vor 
kurzer Zeit noch eine große Anzahl gab; an Rechtsanwälte, an 
zahlreiche Ärzte; an die Schauspieler an Privattheatern; an die 
meisten Musiker und Schriftsteller; an die zahlreichen Geist- 
lichen freier Religionsgemeinschaften usw. Sie alle leben von 
dem, was ihnen als Aequivalent für ihre kulturellen Leistungen 
oder ihre geistige Wirksamkeit aus freiem Verständnis von den- 
jenigen entgegengebracht wird, die dieser Tätigkeit bedürfen 
oder sie als wertvoll empfinden. Allerdings müssen die freien 
Geistesarbeiter durch ihre Tätigkeit, durch ihre Leistungen 
oder Hervorbringungen dauernd um diese Anerkennung ringen. 
Aber das ist gut so. Es wäre sogar besser, wenn alle geistig Tä- 
tigen sich die Anerkennung für ihre Leistung durch die Men- 
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schen, die sie entgegennehmen, gleichsam täglich neu erringen 
müßten; wenn sie sich nicht in bequemer Weise darauf ver- 
lassen könnten, daß ihnen nach bestandenem Examen der 
Staat für alle Zeit das Einkommen garantiert. 
Durch die durch den Industriellen Emil Molt begründete und 
durch Rudolf Steiner bis zu seinem Tode geleitete Freie Wal- 
dorfschule in Stuttgart ist in der Zeit von 1919 bis zum Verbot 
dieser Schule durch den Nazismus im Jahre 1938 der Beweis 
erbracht worden, daß eine freie Volks- und Höhere Schule 
durch die freiwilligen Leistungen der Eltern und der an einer 
solchen Schule interessierten Freunde durchaus getragen werden 
kann. Das war sogar möglich, trotzdem die Eltern und Freunde 
dieser Schule ihre Steuern für das staatliche Schulwesen da- 
mals außerdem noch aufzubringen hatten, und trotzdem die 
Waldorfschule Schüler von Eltern aus allen Bevölkerungskrei- 
sen aufnahm, ohne Rücksicht darauf, wieviel Schulgeld diese im 
einzelnen selbst bezahlen konnten. Der Ausgleich fand durch 
freiwillige Beiträge der vermögenden Eltern und Freunde 
der Schule statt. 
Das Geistesleben, und mit ihm alle in wirtschaftlicher Be- 
ziehung als reine Verbraucher geltenden Persönlichkeiten sind 
eben, gegenüber dem Wirtschaftsleben und den in ihm erwerbs- 
mäßig Tätigen, in Wirklichkeit auf Schenkung angewiesen. 
Und es ist nur Mangel an Vertrauen in das geistige Leben und 
in die Regsamkeit der geistigen Bedürfnisse des Menschen, 
wenn man befürchtet, daß das Notwendige für Erziehung und 
Unterricht, für die Pflege der kulturellen und religiösen Bedürf- 
nisse, für das Gesundheitswesen, überhaupt für Religion, 
Kunst und Wissenschaft, nicht aufgebracht werden würde, so- 
bald dies durch freie Schenkungen geschehen müsse. In Wirk- 
lichkeit würde dadurch der Aufwand finanzieller Mittel nur 
einfacher und zweckmäßiger dorthin geleitet werden, von wo 
wirkliche geistige Leistungen zu erwarten sind. Und der dort 
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würde in ganz anderer Weise anregend und befeuernd auf die 
produktiven Kräfte des Geisteslebens wirken. 
Der durch Schenkungen eintretende Abfluß wirtschaftlicher 
Mittel in das Gebiet der reinen Verbraucher würde dann übri- 
gens auch günstig in der Richtung wirken, daß er helfen würde, 
die Kapitalstauungen im Wirtschaftsleben zu verhindern, von 
denen im 8. Kapitel dieser Schrift ausführlich die Rede war. 
Im Übrigen wird es auch zu den Aufgaben der Assoziationen 
gehören, dafür zu sorgen, daß aus dem Wirtschaftsleben heraus 
die Mittel aufgebracht werden, die notwendig sind zur Finan- 
zierung der Institutionen des geistigen Lebens; also z.B. für 
das Unterrichts- und Erziehungswesen, für Hochschulen, für 
kirchliche und wohltätige Zwecke usw. Auf welchem Wege 
diese Mittel aus dem Wirtschaftsleben an die Institutionen des 
geistigen Lebens überzuleiten sein werden, ist eine Frage, die 
auf verschiedene Weise gelöst werden kann. Es ist denkbar, 
daß die Wirtschaftsbetriebe als solche gewisse Leistungen da- 
für aufbringen; es ist aber auch möglich, daß die Beiträge für 
das Geistesleben aus den Einkommen der einzelnen im Wirt- 
schaftsleben tätigen Menschen aufgebracht werden. Wichtig 
wird es nur sein, daß sowohl den geistig Produzierenden als 
auch denjenigen, die geistige Leistungen entgegennehmen, die 
völlige gegenseitige Freiheit gewahrt bleibt; denn alles geistige 
Produzieren und Konsumieren muß auf einem freien, rein 
menschlichen Vertrauensverhältnis beruhen. 

Ausklang 

Dieses Buch — dessen Niederschrift im Frühjahr 1942 begon- 
nen und im Sommer 1944 beendet wurde — entstand in einer 
Zeit, in der die Mächte der Zerstörung ihr furchtbares Vernich- 
tungswerk bereits über den größten Teil der zivilisierten Welt 
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ausgedehnt hatten. Die Wirtschaft der Welt zeigte das trostlose 
Bild einer völligen Desorganisation. Fast alle Menschen waren 
seit Jahren genötigt, statt wirtschaftliche Werte hervorzu- 
bringen, Tag und Nacht fieberhaft daran zu arbeiten, Werk- 
zeuge der Zerstörung zu erfinden und zu produzieren, um sich 
gegenseitig selbst zu vernichten und dazu die aus früheren Zei- 
ten vorhandenen Kultur- und Wirtschaftsgüter unter Trüm- 
mern zu begraben. 
Trotzdem sind die meisten Menschen heute noch weit entfernt 
von der Erkenntnis, daß dieser Zustand in Wirklichkeit das Er- 
gebnis ist der Gedanken und der Gesinnungen, denen sich die 
ganze abendländische Zivilisation in den letzten fünf Jahrhun- 
derten in steigendem Maße hingegeben hat. Diese Gedanken 
und Gesinnungen sind in dem geistig-kulturellen Leben Euro- 
pas herangereift, haben sich über das europäische und von da 
über das Rechts- und Staatsleben der ganzen Erde ausgebrei- 
tet. Sie haben schließlich das Wirtschaftsleben der ganzen 
Welt mit ihrem Ungeist erfüllt. Was daraus als das moderne 
Wirtschaftsleben geworden ist, ist geradezu das Zerrbild von 
dem, was als Weltwirtschaft eigentlich hätte entstehen sollen. 
Das moderne Wirtschaftsleben ist zu einer Weltzerstörungs- 
wirtschaft geworden. 
Diese Schrift möchte sein ein ernster Protest gegen die Ge- 
danken und Gesinnungen, aus denen eine wirtschaftliche Praxis 
hervorging, die ein solches Ergebnis zeitigen mußte. Sie möchte 
aber darüber hinaus der Überzeugung Ausdruck geben, daß die 
Menschheit dabei nicht stehenbleiben darf; daß sie vielmehr 
aus der Weltnot heraus, die auf diesen Vernichtungsprozeß fol- 
gen muß, früher oder später doch zu der Einsicht gelangen wird, 
daß nur eine völlige Erneuerung ihrer Gedanken über das so- 
ziale Leben und eine radikale Umkehr ihrer wirtschaftlichen 
Gesinnung, aus den chaotischen Verhältnissen der Gegenwart 
herausführen kann. 
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Der Verfasser ist sich dessen wohl bewußt, daß es den meisten 
Zeitgenossen noch ganz unglaubhaft erscheinen muß, daß sich 
diese Wandlung der Einsicht und der Gesinnung in abseh- 
barer Zeit vollziehen wird. Aber gerade darauf würde es jetzt 
ankommen: den Pessimismus, der in einer solchen Stimmung 
zum Ausdruck kommt, zu überwinden und endlich das Ver- 
trauen in die reale Wirksamkeit geistig-moralischer und sozialer 
Impulse aufzubringen. Dazu wird es allerdings notwendig sein, 
daß man sich durch die Stürme, die die Auflösung der alten 
Verhältnisse zunächst hervorrufen muß, nicht den Blick dafür 
trüben läßt, daß die Menschheit in der Gegenwart in einem 
Umschwung ihrer Entwicklung steht, wie er seit zwei Jahr- 
tausenden nicht mehr erlebt worden ist. Nur wer die ganze Be- 
deutung dieses Umschwungs der Menschheitsentwicklung, die 
sich in unserer Zeit anbahnt, erkennt, wird auch den Glauben 
aufbringen, daß sich aus diesem gewaltigen Menschheitsum- 
schwung heraus in der Zukunft eine ebenso gewaltige Um- 
wandlung aller äußeren wirtschaftlichen Verhältnisse voll- 
ziehen wird. 
Durch diese Ausführungen sollte allerdings nicht etwa der 
billige Glaube erweckt werden, als ob es möglich sei, durch eine 
neue Wirtschaftsform den »Himmel auf Erden« herabzuzau- 
bern. Einem wirklichkeitsgemäßen Denken wird es, angesichts 
der überaus komplizierten und in sich schwierigen sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart, immer nur 
darum zu tun sein, menschenmögliche — nicht etwa vollkom- 
mene Zustände herbeizuführen. Schon dazu werden allerdings 
tief einschneidende Veränderungen der Konfiguration der ge- 
genwärtigen Wirtschaft notwendig sein. Man wird bestimmt 
nicht dabei stehenbleiben dürfen, dieses Notwendige und 
Praktische nur in Einrichtungen zu sehen, die so ähnlich schon 
immer da waren. Man wird nach ganz neuen Wegen und neuen 
Möglichkeiten der Wirtschaft Ausschau halten müssen. Wer 
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sich in seinem Denken nicht befreien kann von der Zwangsvor- 
stellung, als ob es notwendig sei, für alle Zeiten weiter in den 
Bahnen des Althergebrachten zu wandeln — auf den kann beim 
Fortgang der Menschheitsentwicklung nicht gerechnet werden. 
Ebensowenig wird man allerdings auf diejenigen Menschen 
zählen können, die — wenn sie an die Gestaltung zukünftiger 
Verhältnisse denken — sofort den Boden der Wirklichkeit unter 
den Füßen verlieren und in wirklichkeitsfremde Schwärmerei 
verfallen. Nur wer — um mit Heinrich Kleist zu sprechen — be- 
reit ist: immer »wieder von dem Baum der Erkenntnis zu 
essen«; nur wer, trotz aller Enttäuschungen und bei voller Ein- 
sicht in die Unmöglichkeit, irdische Not und irdisches Elend 
ganz auszurotten, nicht wankend wird in dem festen Entschluß 
und Willen, immer von neuem daran mitzuarbeiten, daß es 
doch einmal möglich werde, daß auch in den sozialen Verhält- 
nissen dieser Erde ein Abglanz einer höheren geistigen Ordnung 
aufleuchte — nur der kann als Arbeiter an dem Bau einer bes- 
seren Menschheitszukunft in Betracht kommen. 
Zu einer solchen Erneuerung und Umwandlung des wirtschaft- 
lichen Lebens der Welt wird es des mutigen Eingreifens gei- 
stiger Kräfte bedürfen, die weit hinausgehen über alles, was 
man sich darunter in der Gegenwart vorzustellen geneigt ist. 
Es ist in dieser Schrift nachdrücklich darauf hingewiesen wor- 
den, daß diese Kräfte in Zukunft nur noch aus der mensch- 
lichen Individualität selbst und aus der freien Entfaltung 
menschlicher Anlagen und Fähigkeiten geholt werden können. 
Dazu wird es nicht genügen, den Geist in der völlig abstrakten 
Art und Weise zu pflegen, wie es dem materialistischen Intellek- 
tualismus entspricht; denn durch ihn hat sich der menschliche 
Geist allmählich von aller Lebenswirklichkeit entfernt. Man 
wird den Geist aber auch nicht nur in der religiösen Erhebung in 
eine »andere« Welt, oder in einem traditionell-bürgerlichen 
Genuß von Kunst und Wissenschaft suchen dürfen, um ihn 
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dann außerhalb des »geistlosen«, sogenannten praktischen Le- 
bens zu pflegen. Man wird den Mut aufbringen müssen, den 
Geist in voller Realität in die Praxis des täglichen Lebens ein- 
zuführen und selbst das Gebiet der »profanen« Wirtschaft mit 
echter Geistigkeit zu durchdringen. Man wird aufhören müs- 
sen, schöne Gefühle zu entwickeln und von hohen moralischen 
Grundsätzen zu schwärmen, ohne dieselben im praktischen 
Leben zu betätigen. Nur dadurch wird der Mensch in die Lage 
kommen, auch in der Wirtschaft die Herrschaft abstrakter 
Theorien und geistloser Routine zu überwinden, der man in der 
Vergangenheit so gern das Prädikat besonderer »Lebenspraxis« 
beimaß. Diese »Lebenspraxis« war es gerade, die das Wirt- 
schaftschaos unserer Tage verschuldet hat. Ihre Überwindung 
gehört zu den Dingen, durch die der Weg zur Weltwirtschaft 
wird freigemacht werden müssen. 
Wann Weltwirtschaft werden wird, ist heute eine Frage der 
menschlichen Einsicht und des menschlichen Willens. Ihre Ver- 
wirklichung wird in erster Linie davon abhängen, daß richtige 
und lebensvolle Gedanken über die Daseinsbedingungen der 
Weltwirtschaft aufgenommen werden und daß diese Gedanken 
dann in die menschliche Gesinnung und in den menschlichen 
Willen übergehen. Das Zustandekommen der Weltwirtschaft 
ist aber nicht mehr nur eine Frage der Einsicht und des Willens. 
Weltwirtschaft ist heute bereits zu einer unaufschiebbaren Not- 
wendigkeit geworden. Ihr Nichtvorhandensein hat auf der Welt 
einen allgemeinen Notstand hervorgerufen. Die Menschheit 
wird sich dadurch bald genötigt sehen, eine Art großer Not- 
gemeinschaft zu bilden. Nur dadurch wird sie den Zerstörungs- 
mächten Einhalt gebieten können, die aus den Anschauungen 
und Gesinnungen der führenden Kreise der letzten Vergangen- 
heit hervorgegangen sind. 
Weltwirtschaft wird zunächst wirklich vielleicht nur als eine 
Weltnotgemeinschaft entstehen können. Aber sie wird nicht 
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nur eine Notgemeinschaft bleiben dürfen. Die Not — so darf 
man vielleicht doch hoffen — wird den Menschen allmählich 
lehren, dem anderen Menschen wieder zu vertrauen und ihm zu 
helfen. Und durch dieses hilfsbereite Eingreifen wird der Mensch 
die Kraft und die Einsicht gewinnen, ein neues soziales Zusam- 
menleben und Zusammenarbeiten über die ganze Erde hin zu 
beginnen. Auf dem Gebiet der Wirtschaft wird dieses neue so- 
ziale Leben seinen Ausdruck finden in einer gemeinsamen Welt- 
wirtschaft. Man müßte an dem Fortgang der Menschheitsent- 
wicklung überhaupt verzweifeln, wenn man den Glauben auf- 
geben müßte, daß es möglich werden könnte, an der Verwirk- 
lichung einer solchen Hoffnung mitzuarbeiten. 
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