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BERICHTE - RAPPORTS 

Über den statistischen Dienst im heutigen Deutschland * 
Von Dr. Günther Harkort, Stuttgart 

Die statistische Organisation eines fremden Landes gehört nicht eben zu den 
Dingen, die news value haben. Währungsschwierigkeiten unterbinden den Bezug der 
Fachzeitschriften und -bûcher. Der persönliche Kontakt zwischen den Statistikern 
diesseits und jenseits der deutschen Grenzen ist noch kaum wiederhergestellt. So kann 
es nicht verwundern, dass im Ausland nur wenig bekannt ist über den Aufbau und die 
Arbeit des statistischen Dienstes im heutigen Deutschland, und es mag der Versuch 
lohnen, einiges darüber zu berichten. Fast ist es ein kühner Versuch zu nennen. Denn 
auch auf dem Gebiet der statistischen Organisation ist in Deutschland alles in Fluss 
und ein vollständiges Bild zu gewinnen nahezu unmöglich. Mehr als einen ersten Aus
blick zu eröffnen auf den statistischen Betrieb in Deutschland — vor allem in der 
Vereinigten Britisch-Amerikanischen Zone — wird hier nicht beabsichtigt. 

Wer im Jahre 1937 in das Statistische Reichsamt in Berlin eintrat, so etwa 
als 7001. Angestellter, bemerkte bald, dass diese statistische Zentralbehörde den 
Scheitelpunkt ihrer Lebensbahn bereits durchschritten hatte. Zwar hatte das Reichs
amt kurze Zeit vorher das Preussische Statistische Landesamt in sich aufgenommen, 
aber das Institut für Konjunkturforschung unter dem bisherigen Reichsamtspräsi
denten Wagemann war bereits wieder ausgegliedert worden, und ebenso schied bald 
die wichtige Abteilung Produktionsstatistik aus, vorwiegend aus militärischen Gründen, 
und wurde als Reichsamt für wehrwirtschaftliche Planung selbständig gemacht. Immer
hin, alle statistischen Arbeiten von einiger Bedeutung waren in diesen beiden statisti
schen Zentralämtern konzentriert. Die Statistischen Landesämter befassten sich, von 
ihren regionalen Untersuchungen abgesehen, überwiegend mit der Aufarbeitung der 
Volks- und Berufszählung, die städtische Statistik widmete sich ausschliesslich den 
gemeindlichen Fragen. Man entsinnt sich kaum, je eines der statistischen Erzeugnisse 
der Landesämter in die Hand genommen zu haben. Das grüne, in jeder neuen Ausgabe 
erweiterte und ergänzte «Statistische Jahrbuch» des Reichsamts, sein «Statistisches 
Handbuch der Weltwirtschaft», die «Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen 
Reichs», seine Halbmonatszeitschrift «Wirtschaft und Statistik», das Quellenwerk 
«Die Statistik des Deutschen Reichs» aber boten das tägliche Handwerkszeug für 
jeden statistischen Arbeiter. Man hatte da so ziemlich alles, was es überhaupt gab, 
vergleichbar geordnet, beisammen. Kein Wunder, dass, von dem statistischen Parti
kularismus der Gegenwart her gesehen, diese Zentralisierung in goldenem Licht er
scheint. Man war jedoch im Statistischen Reichsamt über den damaligen Zustand 
keineswegs besonders glücklich. Das Reichsamt, vor dem tropischen Anwachsen 
des Göringschen Reichsluftfahrtministeriums die kopfstärkste Behörde überhaupt, 
war zugleich eine der starrsten. Unwichtig gewordene Statistiken schleppten sich 
wie eine ewige Krankheit fort, neuerdings gebrauchte wurden gar nicht oder 
zu spät aufgenommen. Das Kernübel aller übermässig zentralisierten Statistik, die 
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zu weite Trennung zwischen dem Produzenten der Statistik und ihren Haupt
konsumenten, die Gefahr des Leerlaufs auf der einen Seite, der Nichtbefriedigung 
berechtigter Wünsche auf der anderen Seite, machte sich fühlbar, und zwar um so 
stärker, je mehr die deutsche Volkswirtschaft in die Plan- und Kriegswirtschaft hin
eintrieb. Je länger, je weniger war das Reichsamt imstande, den wie Pilze aufschies-
senden neuen Verwaltungsstellen die von ihnen gebrauchten neuartigen Statistiken 
zu liefern. Dies ist der respektable Grund dafür, dass etwa von 1938 an der Anteil 
des Statistischen Reichsamts an der statistischen Gesamtproduktion immer geringer 
wurde, dass in seinen im Kriege « geheim» erschienenen Statistischen Jahrbüchern 
sehr wichtig gewordene Gebiete der Statistik völlig fehlten und dass auch der Versuch, 
durch einen dem Reichsamt angegliederten Statistischen Zentralausschuss eine gewisse 
Kontrolle der Erhebungen zu retten, gründlich scheiterte. Dass, einmal in das stati* 
stische Gewebe tief verstrickt, die Reichs- und Fachgruppen, die Handelskammern 
und Ringe, der Reichsnährstand und die Landeswirtschaftsämter wenig Neigung 
zeigten, das Statistische Reichsamt zu beteiligen, bedarf keines Wortes: wie Wissen, 
ist auch Statistik Macht, zumal in der Planwirtschaft, und den Vermerk « Geheime 
Reichssache» mit Wirkung gegen alle andern Behörden für eine Untersuchung zu 
beschaffen, war damals sowieso leichter, als sie vor dieser Verurteilung zu ewigem 
Panzerschrank zu bewahren. So jagten die Bomber, als die systematischen Gross
angriffe auf Berlin begannen, ein in seiner Bedeutung schon stark reduziertes Stati
stisches Reichsamt auseinander. Was dann noch geleistet wurde in den weit verstreuten 
Ausweichorten in Mitteldeutschland, in Langenburg, in Wildbad, schliesslich ohne 
Postverbindungen und Reisemöglichkeiten, nachdem auch die Einäugigen und Lahmen 
zum Volkssturm eingerückt waren, konnte begreiflicherweise nicht viel sein. Mit dem 
Ende des Reichs kam auch, ohne formelle Auflösung, das Ende des Reichsamts. Die 
personalen und materialen Trümmer gingen in den Besitz der neuen partikularen 
Gewalten über und begannen unter ihnen ein neues Leben. Als ein solches Trümmer
stück unter partikularer Gewalt muss auch die Zentralverwaltung für Statistik in 
Berlin gelten, die, obschon Nachfolgerin am alten Sitz des Reichsamts und Erbin 
des grössten Anteils alter Materialien, nur für die russische Zone zuständig ist. 

Wie auf allen anderen Verwaltungsgebieten, zeigte Deutschland sich auch stati
stisch nach der Kapitulation als—wenn man so sagen darf—tabula rasa. Auf deutscher 
Seite waren zunächst, wie bekannt, die Landräte und kreisfreien Bürgermeister 
die obersten Gewalten, ohne Zusammenhang miteinander, jeder notgedrungen allein 
darauf bedacht, die weitere Zunahme des Chaos in seinem Kreis und in seiner Stadt 
zu verhindern: kein Lebensklima fur Statistik. Erst nachdem diese verwaltungs-
mässige Aufsplitterung überwunden war, konnte an die Wiederaufnahme des stati
stischen Dienstes gedacht werden. Die Entwicklung lief in verschiedenen Zonen ver
schieden. Gemäss ihrer zunächst sehr betont föderalistischen Einstellung organi
sierten die Amerikaner ihre Zone streng nach Ländern; zonale Einrichtungen waren 
nicht gewünscht. Auf statistischem Gebiet wurde ihnen dies durch das Vorhandensein 
einiger statistischer Landesämter erleichtert: das ziemlich leistungsfähige Bayerische 
Statistische Landesamt in München; im neuen Lande Württemberg-Baden das Würt
tembergische Statistische Landesamt in Stuttgart und das Badische in Karlsruhe, 
beide freilich in kümmerlichem Zustande; nur das aus mancherlei Stücken zusammen
gefügte Land Hessen richtete in Wiesbaden-Biebrich ein neues Amt ein, welches das 
Darmstadter Landesamt in sich aufnahm. Die britische Besetzungsmacht, von vorn
herein zentralistÌ8cher gesonnen und, vom Hamburgischen Statistischen Landesamt 
abgesehen, keine statistischen Landesämter vorfindend, da die preussischen Provinzen 



Über den statistischen Dienst im heutigen Deutschland 459 

keinen nennenswerten statistischen Apparat hatten, richtete in Hamburg das Städ
tische Amt für die Britische Zone ein. Von der Zentralverwaltung für Statistik in 
Berlin (für die russische Zone) war bereits die Rede. Die Franzosen schufen sich für 
ihre Zone die Services de Statistique et d'Etudes Economiques in Baden-Baden, mit 
verschiedenen Aussenstellen, darunter eine in Wildbad unter Verwendung der dorthin 
verlagerten Agrarstatistischen Abteilung des Statistischen Reichsamts. Daneben gibt 
es für das Land Württemberg-Hohenzollern ein rühriges Statistisches Amt in Tü
bingen. Kleine statistische Landesämter arbeiten auch in Freiburg (Südbaden) und — 
neuerdings — Bad Ems (Rheinland-Pfalz). 

Im folgenden werden die statistischen Dienste der russischen und französischen 
Zone nur hier und da gestreift. Die für sie zuständigen Besatzungsmächte haben 
bisher keinen besondern Wert auf statistische Zusammenarbeit gelegt, ausser bei der 
vom Kontrollrat angeordneten, noch zu erwähnenden Volkszählung. Immerhin be
steht sogar mit der russischen Zone Kontakt auf einigen Sondergebieten, wie Num-
merung, Statistik des Interzonenhandels, Austausch alter Statistiken usw. Im übrigen 
gelten in dieser Zone viele wichtigen Statistiken als Staatsarcana, die Öffentlichkeit 
muss sich mit Prozentzahlen auf undeutlicher Basis zufriedengeben. Es genügt aber 
wohl auch, einen Blick auf die Entwicklung der Vereinigten Zone zu werfen. Sie 
zeigt mit aller Deutlichkeit, wie schnell Statistiken sich auseinanderleben, wenn sie 
nicht von einer zentralen Stelle aus gesteuert werden. 

Amerikanische und britische Zone gingen zunächst ganz getrennte Wege. Sehr 
bald zeigte sich in der US-Zone die Notwendigkeit, Gesetzgebung und Verwaltung 
der Länder zu koordinieren. Dieser Aufgabe diente der Länderrat in Stuttgart, eigent
lich regelmässig wiederkehrende Sitzungen der drei Ministerpräsidenten und des 
Bremer Bürgermeisters, in denen man sich auf möglichst gleichlautende Gesetzes
und Verordnungstexte einigte, die dann als Landesgesetze in den einzelnen Ländern 
erlassen wurden. Vorbereitet wurden diese Beschlüsse des Länderrats in zahllosen 
Ausschüssen und Unterausschüssen — in der Blütezeit des Länderrats waren es wohl 
etwa 60, unter ihnen der Hauptausschuss Statistik, bestehend aus den drei Leitern 
der statistischen Landesämter: Fürst (Wiesbaden), zugleich ständiger Ausschuss
vorsitzender, Wagner (München), Jostock (Stuttgart/Karlsruhe), jeder mit einem Stab 
von Mitarbeitern, dazu der Referent des Coordinating Office — das ist die dem Länder
rat gegenüberstehende amerikanische Stelle, dazu meist einige Vertreter der stati
stischen Abteilung der amerikanischen Militärregierung in Berlin, Vertreter des Länder
rats-Generalsekretariats und oft auch ein Abgesandter des Statistischen Amts für 
die Britische Zone als Gast, alles in allem 20 bis 30 hart arbeitende Leute. Dieser 
Ausschuss pflegte jeden Monat zwei Tage vom Morgen bis in die Nacht zu verhandeln, 
um die bereits entstandenen Unterschiede in den Erhebungen und Aufbereitungen 
nachträglich auszugleichen und die Methoden und Formulare neuer Erhebungen ein
heitlich zu gestalten. Er hat seine Ziele im allgemeinen erreicht, die Statistiken sind 
innerhalb der US-Zone meist addierbar und vergleichbar. Dem kam zu Hilfe, dass 
alle drei Landesamtsleiter früher Kollegen im Statistischen Reichsamt waren, dass 
überall die absolute Notwendigkeit der Koordinierung eingesehen wurde und dass 
die Besetzungsmacht — sie brauchte eben Zahlen für die ganze Zone — auf Einheitlich
keit drängte. Aber schwierig war's oft. Im Grunde kann ein periodisch zusammen
tretender Ausschuss, sei er auch noch so eifrig und fleissig, etwa eine komplizierte 
Industrieberichterstattung nicht selbst entwerfen, dazu braucht man eben doch eine 
kontinuierlich arbeitende Behörde. Auch neigen nun einmal die Statistiker zur Genauig
keit. Kann ein Land darauf verzichten, die sogenannte «freie Blutwurst» — Mehl in 
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Blut getaucht — in den Index der Lebenshaltungskosten aufzunehmen, weil ein 
weniger glückliches, das solche Luxusgüter nicht kennt, davon eine Verzerrung des 
Index befürchtet? 

Weit grössere Hindernisse ergaben sich, als es nach dem wirtschaftlichen Zu-
sammenschluss der britischen und der amerikanischen Zone nötig wurde, nun auch 
die interzonale statistische Angleichung energisch zu betreiben. Schwieriger deshalb, 
weil inzwischen fast ein weiteres Jahr, in dem auf beiden Seiten die Erhebungen schon 
viel stärker in Gang gekommen waren, verstrichen war; weil die statistischen Be
dürfnisse der wirtschaftlich und verwaltungsmässig ganz anders strukturierten bri
tischen Zone stark von denen der amerikanischen Zone abwichen; weil hier als Partner 
ein grosses, selbstbewusstes und zudem von einer anderen Besatzungsmacht instruiertes 
Amt der Federation der Süddeutschen gegenüberstand. Zu den sich aus der Sache 
ergebenden Meinungsverschiedenheiten trat, wie auf allen Gebieten, auch der grund
sätzliche Gegensatz zwischen zentralistischen Tendenzen der Nordwestdeutschen und 
föderalistischen der Süddeutschen in Erscheinung. Die Steuerung der statistischen 
Zusammenarbeit wurde nunmehr vom bizonalen Verwaltungsamt für Wirtschaft in 
Minden, dem Vorgänger der heutigen Verwaltung für Wirtschaft in Frankfurt-Höchst, 
übernommen, dessen Chefstatistiker, Dr. Wagenführ-, zugleich eine Abteilung des Stati-
tischen Amts für die Britische Zone leitete. Es zeigte sich aber bald, dass man auf 
dem Wege von Ausschussverhandlungen (Statistischer Ausschuss des Vereinigten 
Wirtschaftsgebiets) nicht so schnell und befriedigend voran kam, wie es das immer 
engere wirtschaftliche Zusammenwachsen der beiden Zonen verlangte. Abhilfe konnte 
nur ein schliesslich von allen Seiten gefordertes « Statistisches Amt für das Vereinigte 
Wirtschaftsgebiet» bringen. Das Statut des Frankfurter Wirtschaftsrats vom vorigen 
Jahr sah ein solches bizonales Amt vor. Nach langen Verhandlungen'hat der Wirt
schaftsrat Ende Januar 1948 das entsprechende Gesetz beschlossen. 

Das Statistische Amt untersteht danach dem Vorsitzenden des Frankfurter 
Verwaltungsrats. Seine Befugnisse sind so weit, dass sich die Zentrali sten mit Recht 
als Sieger betrachten können. Es ist nicht nur eine Koordinierungsstelle, es bereitet 
die Erhebungen vor, lenkt sie — Weisungsrecht —, kann mit Zustimmung des bi
zonalen Länderrats Erhebungen zentral durchfuhren und aufbereiten, wertet die 
Statistiken aus und veröffentlicht sie, hat ein Einspruchsrecht mit aufschiebender 
Wirkung gegen die von einem Land geplanten Erhebungen und kann die Zuverlässig
keit von Statistiken an Ort und Stelle prüfen. In dem Statistischen Ausschuss, der 
dem Amt beigegeben ist, sind die Leiter der statistischen Landesämter in der Minder
heit gegenüber den Vertretern der bizonalen Verwaltungen, der Industrie, der Gewerk
schaften usw. Auch hat dieser Ausschuss nur beratende Funktion, eine gegen heftigen 
süddeutschen Widerstand durchgesetzte Bestimmung — wenn sie eine praktische 
Notwendigkeit einsehen, lassen sich die Amerikaner durch ihren theoretischen Föde
ralismus nicht allzu sehr stören. 

Die Leitung des bizonalen Statistischen Amts hat Dr. Fürst, bislang Chef des 
Hessischen Statistischen Amts, übernommen. Seinen Sitz hat es in Wiesbaden-Bie-
brich. Der organisatorische Aufbau macht grosse Schwierigkeiten, Statistiker sind 
ausgesprochene Mangelware. Die Föderalisten können sich damit trösten, dass das 
Amt deswegen zunächst nur die wichtigsten Aufgaben in die Hand nehmen kann und 
einfach aus organisatorischen Gründen möglichst viel den Landesämtern überlassen 
muss. Freilich sind in den Ländern der britischen Zone, ausser in Hamburg, die stati
stischen Landesämter selbst erst im Entstehen und haben mit ähnlichen Schwierig
keiten zu kämpfen. 
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Mit dem Gesetz über das bizonale statistische Amt ist ein gewisser Abschluss in 
der organisatorischen Entwicklung des statistischen Dienstes erreicht. Der Anschluss 
der französischen Zone würde wohl nur eine Erweiterung, keinen neuen Umbau mit 
sich bringen. Das Statistische Amt für die Britische Zone mit dem Hauptsitz in Ham
burg und einer Abteilung iri Minden soll aufgelöst werden. 

Deutschland hat eine Planwirtschaft, und jede Planwirtschaft braucht mehr und 
andere Statistik, als sie der im wesentlichen doch auf die grossen Erhebungen ein
gestellte statistische Dienst der statistischen Zentral- und Landesämter liefern kann. 
Das Gesetz vom Januar sieht deshalb auch vor, dass die eigentlichen Bewirtschaftungs
statistiken in den Geschäftsbereich der Verwaltungen fallen, die mit den verschie
denen Zweigen der Bewirtschaftung betraut sind; das bizonale Amt wirkt nur mit 
bei ihrer Vorbereitung. Hoffentlich wirkt es auch darauf hin, dass diese Statistiken 
möglichst schnell und möglichst vollständig veröffentlicht werden. 

Soviel über den organisatorischen Aufbau der Statistik auf der deutschen Seite. 
An Zahl weit geringer, an Einfluss entscheidend, steht ihm ein paralleler alliierter 
Apparat gegenüber. Jede Ländermilitärregierung hat ihren Statistiker mit seinem Büro, 
das Bipartite Control Office in Frankfurt hat eine Statistical Division, das Office of Mili
tary Government (US) in Berlin verfügt über eine grosse und sehr rührige statistische 
Abteilung, ebenso hat die britische Seite ihre Statistiker und natürlich auch der Kon
trollrat. Die meisten dieser Stellen richten nur ihre Forderungen an die Deutschen 
und kontrollieren sie; andere aber, vor allem die OMGUS-Abteilung in Berlin, geben 
auch eigene Statistiken heraus. Da kann es dann natürlich geschehen, dass man die 
Wahl zwischen ziemlich verschiedenen statistischen Lesarten hat. Das bekannteste 
Beispiel ist das des amerikanischen Produktionsindex für die US-Zone, der beharrlich 
ein gutes Stück über dem doch auch unter amerikanischer Oberaufsicht berechneten 
deutschen hegt. Über die Erklärung der Abweichung hat man sich noch nicht einigen 
können. 

Zu den bisher erörterten, sozusagen «verfassungsmässigen» Besonderheiten, mit 
denen der statistische Betrieb in Deutschland zu rechnen hat, kommen weitere. Da 
sind zunächst die äusseren Schwierigkeiten, auf die alle Arbeit hier stösst: keine 
Büroräume, kein Mobiliar, keine Büromaschinen, keine Glühlampen, kein Papier — 
obwohl die Behörden einen grotesken Anteil des überhaupt verfügbaren Papiers er
halten, reicht es doch an allen Ecken und Enden nicht —, unzureichende Druckereien, 
begrenzte Reise- und noch begrenztere Quartiermöglichkeiten unterwegs, müdes und 
unlustiges Büropersonal. Ein ausserordentlicher Mangel an erfahrenen Fachleuten, 
welche die höheren Posten besetzen könnten. Das ist gerade bei den Statistikern sehr 
begreiflich, denn die Zahl der Statistiker, die in den letzten 15 Jahren in nichtstaat-
b'chen oder nichthalbstaatlichen Stellungen ausreichende Erfahrungen sammeln konn
ten, ist verschwindend gering; die beamteten Statistiker waren aber mit wenigen 
Ausnahmen politisch belastet und waren und sind — soweit sie nicht inzwischen im 
Spruchkammerverfahren entlastet wurden — nur in Positionen verwendbar, in denen 
ihre Kenntnisse nicht voll ausgenutzt werden. Ebenso knapp ist altes statistisches 
Material. Sehr viel ist unter den Ruinen begraben, sehr viel bei den «Ausweichope
rationen» verlorengegangen, vieles im letzten Kriegsstadium absichtlich zerstört worden. 
Der Rest ist über die vier Zonen und Berlin zerstreut, in der russischen Zone und im 
russischen Sektor für den Westen kaum zugänglich, in der französischen Zone nur 
nach diplomatischen Verhandlungen erreichbar. Wer noch ein altes Statistisches Jahr
buch oder gar ein Exemplar der Produktionsstatistik von 1936 besitzt, hütet es wie 
einen Schatz. Das Jahrbuch ist, von den letzten geheimen Bänden abgesehen, doch 
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in grosser Auflage gedruckt worden; es scheint wie vom Kriegswind verweht zu sein. 
Optimisten setzen auch hier ihre Hoffnung auf die Währungsreform. 

Was aber wirklich noch an altem Material vorhanden ist, bedarf vielfach einer 
sehr schwierigen und mühseligen Bearbeitung, bevor es eine für die heutigen Zwecke 
brauchbare Vergleichsgrundlage bietet. Wenn man einen Blick auf die neuen Karten 
von Deutschland wirft und sich dabei der alten erinnert, sieht man sogleich, wieviel 
es da umzurechnen gibt. Das neue Land Württemberg-Baden z. B. besteht aus den 
Kreisen des alten Württemberg und des alten Baden, die entweder von der Reichs
autobahn Karlsruhe—Stuttgart—Ulm durchschnitten werden oder nördlich von ihr 
liegen. Das neue Hessen ist die Summe der alten preussischen Provinz Hessen-Nassau 
und des Landes Hessen-Darmstadt, vermindert um Teile von Nassau und die links
rheinischen Gebiete von Hessen-Darmstadt. Nordrhein-Westfalen ist Westfalen und 
Lippe und Rheinprovinz ohne deren südlichen Teil. Die französische Zone besteht 
überhaupt nur aus Reststücken der alten Verwaltungseinheiten. Im Osten durch
schneidet die Oder-Neisse-Linie zahlreiche Kreise, so dass es dort nicht genügt, bis 
auf die Kreiszahlen zurückzugehen. Erst vor nicht langer Zeit hat die Zentralverwaltung 
für Statistik in Berlin wenigstens die Bodenfläche und die Bevölkerung der Vorkriegs
zeit für die bei der russischen Zone verbliebenen Reichsteile genau berechnet; aber 
für die Bodennutzung, Viehbestand, Industrieverteilung ist man dort oben immer noch 
auf ganz schematische Schätzungen angewiesen. Am anderen Ende von Deutschland 
muss das Saargebiet abgesetzt werden, aber nicht in seinen alten, sondern in den 
neuen, von den Franzosen abweichend festgesetzten Grenzen. Wenn das Quellen
material noch vorhanden oder leicht zugänglich ist, sind diese unendlichen Umrech
nungen nur mühselig; wo es fehlt oder unerreichbar ist, muss man sich oft genug mit 
unbefriedigenden Schätzungen helfen. Und da sich jede Stelle so behilft, und jede 
unvermeidlich etwas anders schätzt, braucht man sich über die vielen voneinander 
abweichenden Vergleichszahlen aus der Vorkriegszeit nicht zu wundern, denen man 
ständig begegnet. Es ist ein gross angelegter Versuch im Gange, diese Unsicherheit 
der Vergleichsgrundlagen durch eine sorgfältige Umrechnung der Vorkriegszahlen auf 
die neuen Länder ein für allemal zu beheben; davon sogleich. 

In vielen Fällen hat es natürlich nie Regionalzahlen, welche eine Umrechnung auf 
die heutigen Länder und Zonen ermöglichen, gegeben. Ein wichtiges Beispiel ist die 
Aussenhandelsstatistik. Es gibt keine Möglichkeit, die Reichseinfuhr der Vorkriegszeit 
auf die heutigen Zonen und Länder aufzuteilen. Sehr würde die Ausfuhrquote der 
Industrie der Vereinigten Zone und ihrer Länder im Jahre 1936 interessieren. Es liegt 
nun zwar für dieses Jahr eine einmalige regionale Aufteilung des Exportanteils der 
einzelnen Industriezweige vor. Dort findet man z. B. den Wert der in Bayern für den 
deutschen Markt und für den Export produzierten Elektromotoren. Wieviel davon 
der bayerischen Elektromotorenindustrie und ihren bayerischen Zuliefern zuzurechnen 
ist, wieviel auf die aus nichtbayerischen Gebieten bezogenen Materialien und Einzel
teile entfällt — und das kann bei der engen industriellen Verflechtung Deutschlands 
ein erheblicher Teil sein —, lässt sich nicht trennen. Daher ist es ausgeschlossen, den — 
eigentlich gesuchten — Anteil der Exportproduktion an der Gesamtproduktions
leistung der bayerischen Industrie zu ermitteln. Versuche, über die Verkehrsstatistik 
zu Ergebnissen zu kommen, haben bisher nicht weit geführt. 

Man könnte einwenden: warum macht man sich soviel Mühe, Vorkriegsvergleichs-
zahlen zu berechnen, die Verhältnisse haben sich ja doch grundlegend geändert, dass 
Vergleiche wenig lehren können. In gewissem Umfang ist das richtig. Dennoch hat 
sich gezeigt, dass ein perspektivisch einigermassen richtiges Urteil ohne Bezugnahme 
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auf die Vorkriegszahlen unmöglich ist, und dazu kommt noch ein weiterer Grund. 
Die deutsche Wirtschaft lebt unter einem Industrieplan, der den zulässigen Produktions -
umfang für die einzelnen Industriezweige und für den Aussenhandel begrenzt und 
dabei vom Jahre 1936 als dem Normal jähr ausgeht. Keine deutsche Stelle ist darüber 
unterrichtet, auf welche Weise die 1936-Ansätze in diesem Plan berechnet worden 
sind, sie sind aber offenbar vielfach «über den Daumen gepeilt». Hier zu exakten Grund
lagen vorzudringen, ist allein schon deshalb unerlässlich. 

Noch bedeutsamer sind natürlich die Probleme der laufenden Erhebungen. Da 
gibt es zunächst einige ganz neue Statistiken: die Flüchtlingsstatistik, die Statistik 
der noch fehlenden und der heimgekehrten Kriegsgefangenen, die Statistik der Dis
placed Persons, die Statistik der Besatzungskosten, der Restitutionen, des Interzonen-
handels — diesen pompösen Namen führt der diminutive Warenverkehr zwischen den 
Zonen —, dann die zahllosen Bewirtschaftungsstatistiken von der Höchster Kohlen
zuteilung bis zur Verteilung der Schnürsenkel, Nähnadeln und Streichhölzer. Von den 
bisher genannten Statistiken machen die Besatzungskosten die grössten Schwierig
keiten. Eine Anschreibung auf einem zentralen Konto erfolgt nirgendwo. Die Hoffnung, 
für die zurückliegende Zeit zu einigermassen genauen Zahlen zu kommen, muss auf
gegeben werden. Z. B. ist Stuttgart anfangs von den Franzosen besetzt gewesen; was 
damals geleistet und entnommen worden ist, lässt sich nicht mehr feststellen. In der 
Vereinigten Zone gibt es zwar genau geregelte Verfahren für die Besatzungsleistungen, 
jedoch ist das in der US-Zone verschieden von dem in der britischen, auch sind die 
Träger der Lasten dort die Länderhaushalte, hier der Zonenhaushalt mit unterschied
lichen Buchungsmethoden. Dazu kommen die sogenannten Besatzungsfolgekosten. In 
vielen Fällen sind die Grenzen zwischen Besatzungsleistungen und Reparationslei
stungen schwimmend. Dann die vielfältigen Bewertungsfragen. Was ist bisher an 
Reparationen geleistet worden? Wie sind die demontierten Betriebe zu bewerten? 
Welchen Wert haben die abgegebenen Auslandsguthaben? Wie hoch soll man den 
Verlust der Patente und Marken, der Betriebsunterlagen ansetzen ? Welche Werte 
haben die aus dem Gebiet östlich von Oder und Neisse, aus der Tschechoslowakei, 
aus Ungarn ausgesiedelten Deutschen dort verloren ? Kann man für den Fall, dass es 
zu einer Schlussabrechnung kommen sollte, den volkswirtschaftlichen Wert der ab
getrennten Gebiete schätzen — Staatssekretär Byrnes hat in seiner Stuttgarter Rede 
eine dahinweisende Andeutung gemacht? Nicht zu bestreiten, dass hier vor den 
deutschen Statistikern ein weites, mit methodologischen Minen stark verseuchtes 
Feld liegt. 

Nicht völlig neu, aber von neuartiger Dringlichkeit ist für die deutschen Stati
stiker die Messung der industriellen Produktionskapazitäten. Eigentlich weiss man nicht 
recht, wie man eine Planwirtschaft führen kann, ohne über sie einigermassen unter
richtet zu sein; in Deutschland wäre eine Kapazitätsstatistik im Hinblick auf den 
Industrieplan und die Demontagen doppelt wichtig. Nun ist schon unter normalen 
Verhältnissen eine Kapazitätserhebung keine Kleinigkeit. Unter den heutigen deutschen 
Umständen stehen ihr unüberwindliche Hindernisse entgegen. Die deutsche Industrie 
kennt seit über 10 Jahren kein normales Produktionsprogramm, die Anlagen sind 
vielfach zerstört, auseinandergerissen, demontiert, stillgelegt, die Arbeitsleistung ist 
kaum halb so hoch wie vor dem Krieg, alle Preissignale stehen falsch, die Entwicklung 
des In- und Auslandsmarkts nach der Währungsreform ist nicht zu übersehen. Je 
nachdem, ob er Optimist oder Pessimist ist, ob er sich bei hoher Kapazitätsangabe 
mehr vor der Demontage fürchtet oder bei niedriger Angabe vor einer Senkung seiner 
Kohle- und Rohstoffzuteilung, macht der Betriebsleiter seine Tabellen auf. Trotzdem 
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sind wahre Platzregen von Kapazitätsfragebogen auf ihn niedergeprasselt, solche, die 
alle, und solche, die nur einzelne Industriezweige erfassten, von den verschiedensten 
deutschen und alliierten Stellen kommend, viele sehr schlecht durchdacht und alle 
durchweg ganz verschieden angelegt. Fast nichts Brauchbares ist dabei herausge
kommen, oft lohnte es nicht, die Aufarbeitungen zu Ende zu führen. Einigermassen 
befriedigende Ergebnisse scheint die Erhebung des Wirtschaftsministeriums Württem
berg-Baden für den Maschinenbau gehabt zu haben. Im ganzen aber hat man jetzt 
diese Kapazitätserhebungen auf eine spätere, hoffentlich normalere Zukunft verschoben. 
Die Planungsbehörden — sie planen ja sowieso nur auf kürzeste Frist — verlassen 
sich notgedrungen darauf, dass ihre Fachreferenten allmählich ein Gefühl dafür haben, 
was der von ihnen gelenkte Industriezweig etwa leisten kann. 

Was ist auf der Aktivseite der deutschen statistischen Bilanz zu verzeichnen? 
Da ist als erstes zu nennen die vom Kontrollrat für Vierzonen-Deutschland angeordnete 
Volkszählung vom 29. Oktober 1946, die zwar von den einzelnen Zonen- oder Landes
ämtern durchgeführt wurde, aber nach einheitlichen Methoden, so dass die Vergleich
barkeit garantiert ist. Eine gemeinsame Veröffentlichung der Ergebnisse, etwa bis zu 
den Landkreisen und kreisfreien Städten herunter, ist nicht erfolgt. Es gibt ja bisher 
weder für Vierzonen-Deutschland noch für die Vereinigte Zone ein zentrales stati
stisches Publikationsorgan. Man findet die Ergebnisse in den später zu nennenden 
statistischen Heften der Zonen- und Länderbehörden. Die Volkszählung war bei ihrer 
Bekanntgabe schon weitgehend überholt, da inzwischen Millionen von Flüchtlingen 
und Hunderttausende von Kriegsgefangenen dazu gekommen waren; Evakuierte sind in 
ihre Heimat zurückgekehrt, und auch sonst haben beträchtliche Bevölkerungsbewe
gungen stattgefunden (Abwanderung aus Berlin und aus der Sowjetzone nach dem 
Westen). Immerhin ist ein einigermassen klares Bild zu gewinnen, wenn man die 
Flüchtlingsstatistik etc. dazu nimmt. Die normale Bevölkerungsstatistik — es wird 
jetzt wieder nur vom Vereinigten Wirtschaftsgebiet gesprochen — ist im Gang. Es 
gibt wieder eine laufende Statistik der Beschäftigten, der Arbeitslosigkeit, der Anbau
flächen und der Ernten, des Viehbestandes, des Milchanfalls, zahlreiche Reihen der 
industriellen Produktion, unter ihnen am besorgtesten verfolgt die Kurve der täglichen 
Steinkohlenförderung, an der man die beängstigende Untertemperatur der westdeut
schen Wirtschaft am leichtesten ablesen kann. Dem Index der Industrieproduktion 
sollen gleich noch einige Worte gewidmet werden. Es gibt wieder Zahlen über den 
Strassen-, Eisenbahn-, Hafen- und Postverkehr. Eine nach Waren und Ländern ge
gliederte monatliche Aussenhandelsstatistik veröffentlicht seit Mitte 1947 die Haupt
abteilung Aussenhandel der Verwaltung für Wirtschaft. Es gibt Lohnstatistiken und 
auch einen Index der Lebenhaltungskosten, dessen Bekanntgabe jedoch je nach Tempe
rament mit Ironie oder Empörung quittiert wird. Er beschränkt sich sittenstreng auf 
die legalen Preise — daher seine in der Welt einzigartige Stabilität —, zu denen man 
aber ausser den Rationen und der Wohnung praktisch nichts bekommt. Natürlich 
kann man einer Stuttgarter Hausfrau nicht weismachen, dass die Kosten ihrer Haus
haltsführung seit 1938 nur um 22% gestiegen sind, wenn sie für den absolut lebens
wichtigen Zentner «schwarzer» Kartoffeln RM 300 bezahlen muss. Schlecht bestellt 
ist es noch mit der Finanzstatistik. In der US-Zone liegt eine Gemeindeschulden
statistik auf das Ende der Finanzjahre 1945, 1946, 1947 vor. Eine Statistik der Ein
nahmen und Ausgaben der Gemeinden für das Finanzjahr 1946 steht vor dem Ab-
schlus8. Eine Vermögenssteuerstatistik, Einkommen- und Lohnsteuerstatistik 1946 wird 
vorbereitet — vorläufig fehlen noch alle Unterlagen über die in den letzten Jahren 
eingetretenen ausserordentlichen Einkommens- und Vermögensverschiebungen. Die 
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Verbrauchssteuerstatistiken laufen noch nicht wieder. Die Länderhaushalte sind noch 
nicht vergleichbar, und nicht allein mit denen der Länder der britischen Zone, in der 
das finanzielle Schwergewicht beim Zonenhaushalt liegt, auch innerhalb der US-Zone. 
Im Land Württemberg-Baden hat man bisher nicht einmal die noch getrennten Haus
halte der Landesdirektionsbezirke Nordwürttemberg und Nordbaden aneinander an
gleichen können. 

Der Produktionsindex oder richtiger die Produktionsindices. Wie schon gesagt, 
berechnet die Statistische Abteilung der Amerikanischen Militärregierung seit 1946 
einen Produktionsindex für die US-Zone. Für die britische Zone tut das gleiche das 
Statistische Amt für diese Zone, und für die Vereinigte Zone wird von der Verwaltung 
für Wirtschaft ein aus diesen beiden Reihen kombinierter Index bekanntgegeben 
(Gewichte: Britische Zone 66 %, US-Zone 34 %), der ausdrücklich als «Vorläufige 
Berechnung» bezeichnet wird (sämtlich auf der Basis 1936 = 100). Der Index der 
britischen Zone hegt offenbar etwas zu niedrig, der der amerikanischen Zone etwas zu 
hoch, in dem kombinierten Index gleichen sich die Fehler wahrscheinlich ziemlich aus. 
Die Grundlagen des amerikanischen Index für das Basisjahr 1936 sind umstritten. 
Seine Monats werte beruhen auf den monatlichen «Eilberichten». Es melden nur eine 
beschränkte Anzahl von Firmen, und nur relativ wenige Warenpositionen — etwa 
150 — werden erfasst. Der grosse Vorzug dieses Index hegt darin, dass er sehr schnell 
zur Verfügung steht; die Geschwindigkeit ist deshalb keine Hexerei, weil jeder be
teiligte Betrieb schon am 20. des Berichtsmonats meldet und dabei die Erzeugung der 
letzten 10 Monatstage auf Grund der ersten 20 schätzt. Auch die bisherigen Indices 
der einzelnen Landesämter der US-Zone weisen trotz ständiger Verbesserungen grosse 
Mängel auf. Seit Frühjahr 1947 laufen deshalb mühselige Vorarbeiten für einen neuen 
sorgfältig aufgebauten Index, für die Vereinigte Zone insgesamt und für die Zonen 
und Länder getrennt. Besondere Schwierigkeiten, die schliesslich aber überwunden 
wurden, machte dabei die Erstellung der Vergleichszahlen für das Basisjahr 1936. 
Man hofft, im Spätsommer diese neuen Reihen für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet 
und für die beiden Zonen getrennt beisammen zu haben; sie sollen bis zum Juli 1946 
zurückgerechnet werden. 

Die Produktionsdaten für die neuen Produktionsindices sind Teilergebnisse aus 
der monatlichen «Industrieberichterstattung», dem ehrgeizigsten Unternehmen der 
neuen deutschen Wirtschaftsstatistik. Für diese Industrieberichterstattung werden 
jeden Monat erfragt — auf einem Normalfragebogen, dem für viele Industrien ein 
auf ihre besonderen Verhältnisse abgestellter Ergänzungsfragebogen beiliegt: die Be
schäftigten, mit zahlreichen Teil- und Nebenfragen, Arbeitsstunden, Löhne und Ge
hälter, der Umsatz, der Brennstoff- und Energieverbrauch, die Produktion und auch 
ein Teil des Rohstoffeinsatzes. Menge und Wert der Produktion sind nach einem 
98 grosse Seiten starken, 6000 Positionen aufführenden Warenverzeichnis zu melden. 
Alle Industriebetriebe mit 10 und mehr Beschäftigten haben diese Bogen einzureichen, 
in einigen Industrien auch die mit 5 und mehr Beschäftigten. Allein in Württemberg-
Baden melden 4990 Betriebe. — Es ist längst klar geworden, dass die Ausfüllung der 
monatlichen Fragebogen den Firmen, besonders den kleinen, zuviel zumutet, und 
ebenso, dass die Aufbereitung, insbesondere die rechtzeitige Aufbereitung, übergrosse 
Anforderungen an die Landesämter stellt. Aber erst nach einer gewissen Stabilisierung 
der jetzt noch von Monat zu Monat sich ändernden wirtschaftlichen Verhältnisse wird 
man daran denken können, die Fragebogen zu vereinfachen und manche Erhebungen nur 
in grösseren Zeitabständen vorzunehmen. Gegenwärtig wollen die Wirtschaftsverwaltun
gen auf die Ergebnisse dieser umfassenden Industrieberichterstattung nicht verzichten. 

30 
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Die wichtigsten Quellen für die deutschen Statistiken sind die amtlichen stati
stischen Zeitschriften der verschiedenen regionalen Amter. 
Für die britische Zone: 

das «Monthly Statistical Bulletin» der Control Commission for Germany (BE), das 
vom Statistischen Amt für die Britische Zone, Hamburg, zusammengestellt wird. 
Es erscheint auch eine etwas gekürzte deutsche Ausgabe (« Statistisches Monatsheft 
für die Britische Zone»). 

Für die US-Zone die Monatshefte der Statistischen Landesämter: 
Bayern in Zahlen, 
Staat und Wirtschaft in Hessen, 
Statistische Monatshefte Württemberg-Baden; 

ferner für die ganze US-Zone: 
Statistical Annex zu den Reports of the Military Governor (US-Zone), monatlich, 
sehr gut aufgemacht. 

Die wichtigste amtliche statistische Zeitschrift wird zweifellos das Organ des 
neuen bizonalen Statistischen Amts werden. Das Wiedererscheinen des alten Münchener 
«Statistischen Archivs» wird von Zeit zu Zeit angekündigt. 

Für die französische Zone wird ein «Bulletin Statistique» von der Direction 
Générale de l'Economie et des Finances der französischen Militärregierung veröffent
licht; in Tübingen erscheint «Wüttemberg in Zahlen» (Württembergisches Stati
stisches Landesamt). Die Zentralverwaltung für Statistik in Berlin, neuerdings in 
«Statistisches Zentralamt der Deutschen Wirtschaftskommission für die sowjetische 
Besatzungszone» umbenannt, gibt die «Statistische Praxis» heraus, es überwiegen in 
ihr die theoretischen und methodologischen Arbeiten. «Berliner Statistik» heisst das 
Organ des Hauptamtes für Statistik für Gross-Berlin. Auch die statistischen Amter 
vieler anderer Städte lassen wieder Mitteilungsblätter erscheinen. 

Eine sehr handliche monatliche Zusammenstellung der Zahlen zur bizonalen 
Industriewirtschaft bietet der «Statistische Hausdienst» der Verwaltung für Wirt
schaft in Frankfurt-Höchst, der aber nur für einen engen Kreis amtlicher Benutzer 
zugänglich ist. Die monatlichen Berichte der gleichen Behörde «Die Wirtschaftslage 
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet», mit vielen Tabellen, ist ebenfalls nicht für die 
breitere Öffentlichkeit bestimmt. 

Von den grossen Wirtschaftszeitungen bringt viel Statistik das in Düsseldorf 
erscheinende «Handelsblatt», in geringerem Ausmass und stärker verarbeitet die 
« Wirtschaftszeitung » ( Stuttgart). 

Unter den nichtperiodischen Veröffentlichungen der letzten Zeit ragen drei hervor, 
die für jeden, der sich mit deutschen Statistiken befassen will, wichtig sind: 
Die deutsche Wirtschaft zwei Jahre nach dem Zusammenbruch. Berlin 1947. (Deutsches 

Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin.) 
Deutsche Wirtschaft und Industrieplan. Essen, Kettwig, 1947. (Institut für Weltwirt

schaft, Kiel, Rheinisch-Westfälisches Institut für praktische Wirtschaftsforschung, 
Essen, und zwei kleinere Institute), über Industrieplan, Lebensstandard, Aussen-
handel. 

Als bei weitem wichtigstes schliesslich: 
Reparationen, Sozialprodukt, Lebensstandard. Versuch einer Wirtschaftsbilanz (Se

nator Harms8en), Bremen 1947. 
Es ist dies ein Gutachten, das ein von dem Bremer Senator Harmssen gebildeter 

Arbeitskreis in monatelanger Arbeit, unterstützt von den besten deutschen Sach
verständigen, vor wenigen Monaten vorgelegt hat. Die erste, kleine Auflage ist ver-
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griffen, eine zweite befindet sich im Druck. Niemand sollte sich durch die sehr ab
fällige Glosse, die der «Economist» gebracht hat, abschrecken lassen; mit allem 
Respekt vor der einzigartigen Zeitschrift sei gesagt, dass ihr Urteil der Leistung Harms-
sens nicht gerecht wird. Was immer man von den politischen und völkerrechtlichen 
Teilen der Denkschrift halten mag: es wäre schade, wenn die eigentliche Bedeutung 
des Werks, die in seinen statistischen Teilen ruht, verkannt würde. Nirgendwo findet 
sich eine solche Menge wichtiger, sonst kaum aufzutreibender Zahlenangaben bei
sammen, ergänzt durch originale und von keiner anderen Seite bisher versuchte 
Schätzungen. Es werden zweifellos manche Fehler zu korrigieren, viele Schätzungen 
zu überholen sein, Harmssens Vorwort erkennt das unumwunden an. Aber bei alledem 
ist sein Gutachten die zurzeit reichste Fundgrube an aktuellem Zahlenmaterial über 
die Struktur der deutschen Wirtschaft. 

Noch ein letzter Hinweis : es existiert ein « Statistisches Handbuch von Deutsch
land» in zehn dicken Bänden, Grossformat, Rotaprintdruck. Dass es so etwas gibt, 
hat sich in Westdeutschland allmählich herumgesprochen; gesehen aber haben es auch 
von den statistisch Interessierten nur die allerwenigsten, denn in deutscher Hand 
befinden sich nur 10 oder 12 Exemplare. Bei Kriegsende hatte die amerikanische 
Militärregierung alle führenden Leute, deren sie habhaft werden konnte, aus dem 
Wirtschaftsministeriuni, dem Statistischen Reichsamt, der Reichsgruppe Industrie, 
dem Reichsnährstand usw., und alles erreichbare Akten- und statistische Material — 
allein 160 t «Wirtschaft» — in das «Ministerial Collecting Center» in Fürstenhagen 
bei Kassel gebracht. Auf Anregung des deutschen Statistikers Dr. Helfried Hartmann 
hat hier die Arbeitsgruppe Statistik, geleitet von dem amerikanischen Leutnant 
Agranat und Dr. Hartmann, in einigen Monaten fieberhafter Arbeit das genannte 
Handbuch zusammengestellt; fertig war es im März 1946. Es enthält Jahresreihen, 
meist von 1928 bis möglichst 1944, für das Reichsgebiet in den Grenzen von 1937, 
soweit durchführbar nach Zonen und neuen Ländern aufgegliedert, über Gebiet und 
Bevölkerung, Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Binnen- und Aussen-
handel, Verkehr, Preise und Löhne, Geld und Kredit, Finanzen — und zwar nicht nur 
die früher vom Statistischen Reichsamt geführten Reihen. Die Arbeit zeigt Mängel, 
die sich teils aus dem Tempo, in dem sie entstehen musste, erklären, teüs weil damals 
die Ländergrenzen in der britischen Zone noch nicht feststanden u. a. m. Man hatte 
auch kein Papier, anderes schien wichtiger: kurz und gut, man wollte das Handbuch, 
so wie es vorlag nicht drucken. Nach monatelangem Zögern entschloss sich endlich 
der Länderrat der US-Zone, eine von Grund auf neugearbeitete Ausgabe herstellen 
zu lassen. Mit dieser Aufgabe, die sie selbst nicht lösen konnte, sondern auf eine grosse 
Zahl weit verstreuter Dienststellen und Sachverständiger verteilen musste, ist nun 
seine Abteilung Statistik seit anderthalb Jahren beschäftigt. Dass das Handbuch vor 
Ablauf eines weiteren Jahres herauskommt, ist ganz unwahrscheinlich. Inzwischen ist 
man einmütig zu der Ansicht gekommen, dass es richtiger gewesen wäre, zunächst 
ruhig einmal die erste Fassung zu drucken. Das hätte unzähligen Leuten mühselige 
Arbeit erspart, die mit ihren beschränkten Mitteln doch kaum zu besseren Resultaten 
gelangt sind, als sie die erste Fassung bot. Diese Einsicht in die Tat umzusetzen, ist 
es jetzt freilich zu spät. 

Ein chaotisch-unfertiger, ein wirrer Zustand ? Gewiss. Es ist das Urteil, das sich 
heute dem ausländischen Beobachter aller deutschen Dinge aufdrängt. Wer aber selbst 
in der wirbelnden Flut steht, dem will es doch scheinen, als wenn die Füsse langsam, 
allzu langsam freilich, wieder festeren Boden gewönnen. Auch festeren statistischen 
Boden. 
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Gerloff, Wilhelm, Die Finanzgewalt im Bundesstaat. Frankfurt a. M. 1947. Verlag Vittorio 
Klostermann. 57 S. 

Der führende Vertreter unter der älterenlebenden Generation deutscher Finanzwissenschafter 
will mit dieser kleinen Schrift, wie er im Vorwort betont, einen Beitrag leisten «zu den Erörte
rungen über eine der wichtigsten Fragen der künftigen deutschen Reichs Verfassung», zur Frage 
des Finanzausgleichs im Bundesstaat. Die Schrift baut auf den Gedanken eines Vortrages auf, 
der im Rahmen der Fankfurter Festwoche anlässlich der Jahrhundertfeier der deutschen National
versammlung in der Paulskirche gehalten worden ist. 

Der Verfasser zeichnet in einem ersten Abschnitt in ein paar markanten Linien die Ent
wicklung der Finanzgewalt im deutschen Bundesstaat, wobei einige vergleichende Seitenblicke 
auch auf die USA. und die Schweiz geworfen werden. Im zweiten Abschnitt, der vom Föde
ralismus handelt, legt Gerloff ein Bekenntnis zum Bundesstaat ab, das in der Begründung wurzelt : 
«Mir will scheinen, als ob die bündischen Gebilde in Staat und Gesellschaft nicht einem blossen 
Zufall ihre Entstehung verdanken, sondern einem geschichtlichen Gesetz, das seine Ursachen tief 
in der menschlichen Seele hat.» Doch liess allein schon der Genius loci erwarten, dass innerhalb 
dieser grundsätzlichen Stellung die Alternative zwischen «föderalistischer)» und «zentralis tischer» 
Gestaltung insbesondere des aktiven Finanzausgleichs mit einer deutlichen Hinneigung zur 
zentralistischen Lösung entschieden würde. In der Tat kommt Gerloff auf Grund seiner weiteren 
Betrachtungen über die bundesstaatliche Finanzgewalt und das Besteuerungsrecht im Bundes
staat zum Ergebnis, «dass man dem Finanzzentralismus nicht viel vorzuwerfen hat. Die Argu
mente gegen ihn sind keine finanzpolitischen, verwaltungspolitischen oder sozialpolitischen, 
sondern liegen auf ganz anderem Gebiete » (S. 55). Dieses Ergebnis führt zu Postulateli, welche 
nicht nur die Überlassung «aller wichtigen Steuern » an die bundesstaatliche Gewalt, sondern auch 
die Veranlagung und Erhebung der Bundessteuern durch jene selbst und die einheitliche Rege
lung der gliedstaatlichen Steuern durch Rahmengesetze des Bundes verlangen. 

Kaum jemand wird bestreiten, dass eine derartige Lösung, allein vom Standpunkt der 
finanzpolitischen und volkswirtschaftlichen, insbesondere konjunkturpolitischen Rationalität 
aus betrachtet, mancherlei Vorteile bieten kann. Immerhin sieht auch da die Praxis gelegentlich 
etwas anders aus, als die Theorie annahm und annehmen durfte. So hat sich beispielsweise in der 
Schweiz in der jüngsten Vergangenheit im Zeichen der Hochkonjunktur gezeigt, dass der bundes
staatlichen Finanzpolitik, die zufolge des Kriegsnotrechts ohne direkte Mitwirkung des Volkes 
betrieben wurde, ein konjunkturgerechtes Verhalten etwa in Form der Beschränkung der Aus
gaben mindestens sehr viel schwerer fiel als der kantonalen, wo die stimmberechtigten Bürger 
durch die Verwerfung zahlreicher Abstimmungsvorlagen von grosser finanzieller Tragweite den 
Drang zur fortwährenden Ausgabensteigerung bei Regierung und Parlament zügelten. 

Trotzdem ist zuzugeben, dass auch in der Schweiz die Argumente gegen den finanzpoli
tischen Zentralismus wenigstens teilweise «auf ganz anderem Gebiet» hegen. Die Kreise, die sich 
gegen ihn zur Wehr setzen, lassen sich vor allem von der Überzeugung leiten, dass das Eigen
leben in Sprache, Kultur und Religion der verschiedenen kleinen Völkerschaften, die im schwei
zerischen Bundesstaat zusammenleben, auf die Dauer nur in Kantonen mit gleichfalls starkem 
Eigenleben gesichert sei und dass die Stärke der Kantone vorab eine Funktion ihrer Finanz
hoheit sei. Das ist der Grund, warum weite Kreise nach Mitteln suchen, den Bund aus dem Ge
biete der direkten Steuern wieder herauszudrängen, obwohl das Gesetz «der Aufgaben- und damit 
der Ausgabenverlagerung von den Gliedstaaten auf den Gesamtstaat», wie es Gerloff bezeichnet, 
sich auch in der Schweiz geltend gemacht hat. Aber selbst von jenen, die unter dem Eindruck 
seiner Wirksamkeit bereit sind, dem Bunde dauernd oder zeitweilig einen Teü der direkten Steuern 
zu überlassen, wären viele für eine rahmengesetzliche Regelung der kantonalen Steuern durch 
den Bund niemals zu haben. Als Partikularismus dürfte eine solche Haltung jedenfalls in unserem 
Lande meines Erachtens nicht bezeichnet werden; denn sie ist nicht Ausdruck irgendwelchen 
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Strebens «los vom Bund» , sondern nur zur Erhaltung des finanzwirtschaftlichen und damit 
des kulturellen Eigenlebens der Kantone im Rahmen des Bundesstaates. Theo Keüer 

Amonn, Alfred« Grundsätze der Finanzwissenschaft. Erster (allgemeiner) Teil. Bern 1947. 
A. Francke AG. 240 S. Fr. 12.50. 

Bei der Ausarbeitung eines Lehrbuchs der Finanzwissenschaft verursacht keineswegs die 
geringste Mühe der Entscheid darüber, was insbesondere an finanztechnischen Einzelheiten auf
zunehmen und was auszuscheiden sei. Wie immer der Autor entscheiden mag, er wird nicht alle 
Leser zufriedenstellen. Dieses lästigen, aber unvermeidlichen Tatbestandes war sich der 
Verfasser bewusst, und mit dem Hinweis auf ihn im Vorwort ha t er den Kritikern im voraus den 
Wind aus den Segeln genommen. Aber auch unabhängig davon hät te es keinen Sinn, Lücken, 
die man in diesem ersten Bande klaffen fühlt, aufzuzählen, solange man nicht weiss, ob sie sich 
allenfalls in dem angekündigten zweiten Band geschlossen zeigen werden. So mag sich diese Be
sprechung vorerst beschränken auf eine Inhaltswiedergabe und einige wenige kritische Bemer
kungen, nicht zu fehlenden, sondern zu vorhandenen Ausführungen. 

Der vorliegende allgemeine Teü wird eröffnet mit einer ausgezeichneten Übersicht über die 
Entwicklung der Finanzwissenschaft, die einmal mehr den Meister der Dogmengeschichte ver
rä t . In seinen weiteren Ausfährungen hält sich Amonn an die traditionelle Lehrbuchsystematik, 
indem er seine Darstellung in die drei Abschnitte über die Finanzordnung, über die Ausgaben 
und über die Einnahmen aufgliedert. Auch inhaltlich entsprechen diese drei Abschnitte im 
grossen ganzen dem in früheren Lehrbüchern des deutschen Sprachbereichs Üblichen. Nicht 
ohne ein gewisses Bedauern stellt man das fest. Teilweise unter deutschem, mehr aber noch unter 
angelsächsischem Einfluss ha t sich doch aus der alten Finanzwissenschaft etwa Wagnerschex 
oder Ehebergscher Observanz immer mehr eine volkswirtschaftliche Finanztheorie entwickelt. 
Noch fehlt im deutschsprachigen Gebiet ein Lehrbuch, das dieser erfreulichen Entwicklung aus
giebig genug Rechnung trägt . Auch Ammon ha t es nicht geschrieben, wohl weü er den Aufgaben
bereich der Finanzwissenschaft weiterhin eng begrenzt wissen will. So werden z. B . die sog. 
nichtfiskalischen Steuern ausdrücklich als ausserhalb der finanzwissenschaftlichen Betrachtung 
fallend bezeichnet (S. 179), und folgerichtig wird daher auch die Untersuchung der möglichen 
volkswirtschaftlich positiven Wirkungen irgendwelcher Steuern abgelehnt und der besonderen 
«volkswirtschaftspolitischen Betrachtung» zugewiesen. Der Verfasser beschränkt sich auf eine 
Analyse der mehr oder weniger unbeabsichtigten volkswirtschaftlichen Nebenwirkungen der 
fiskalischen Steuern, der immerhin einiger Raum zugestanden wird, während die volkswirt
schaftliche Bedeutung der Ausgabenwirtschaft nur gestreift wird. Je mehr aber die Finanz
praxis sowohl die Ausgaben wie die Einnahmen zu Instrumenten der Volkswirtschaftspolitik 
formt, desto weniger dürfte sich eine solche Beschränkung rechtfertigen lassen. 

Es sei dem Rezensenten gestattet, diesem grundlegenden Bedenken kritische Bemerkungen 
zu zwei einzelnen vom Verfasser berührten Punkten anzufügen. Die eine betrifft die Ausfuhrungen 
über den Rechnungsdienst. Bier wird (S. 106) behauptet, dass sich die doppelte Buchhaltung 
für die Verwaltungsrechnung als ungeeignet erwiesen habe. Damit steht die Tatsache in Wider
spruch, dass jedenfalls bei den schweizerischen Gemeinwesen die Kameralistik mehr und mehr 
durch die doppelte, wenn auch den besonderen Bedürfhissen des staatlichen und kommunalen 
Rechnungswesens angepasste Buchhaltung ersetzt wird. Erfahrene Praktiker bezeichnen sie 
sogar als besser geeignet als jene. (Man vergleiche z. B . Karl Zulauf: Kontrolle und Revision bei 
öffentlichen Verwaltungen, im Sammelband «Der Bücherexperte in der Schweiz», oder vom 
gleichen Verfasser: Die Rechnungsstellung oder RftrhmmgafnliniTigr in der öffentlichen Ver
waltung, in «Voranschlag und Rechnung der öffentlichen Gemeinwesen», Einsiedeln 1945.) 

Die zweite Bemerkung gilt den Ausführungen über Organisation und Einnahmenpolitik 
der öffentlichen Unternehmung. Ausgehend von der These, dass «die Geschäftsführung natürlich 
so wie die einer Privatunternehmung auf die Erzielung eines maximalen Gelder t rages . . .» 
gerichtet sein müsse, gelangt Amonn zum Schluss, das wichtigste Geschäftsprinzip sei: «die voll
kommene Trennung der Führung der Erwerbsbetriebe von der Verwaltung, ihre Organisation 
in eigenen, von der Verwaltung unabhängigen und von politischen Einflüssen freien Körpern mit 
autonomer Bestimmung der innern geschäftlichen Ordnung» (S. 154). Dem ist meines Erachtens 
entgegenzuhalten, dass öffentliche Werke bisher stets ins Leben gerufen worden sind mit dem 
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Zwecke, kollektive Bedürfnisse zu befriedigen, die von der Privatwirtschaft nicht oder (wirklich 
oder vermeintlich) nicht gleich gut befriedigt würden. Diesem Zweck muss daher das Streben 
nach Gewinn untergeordnet sein und bleiben. Wohl aber untersteht auch die öffentliche Unter
nehmung dem Prinzip der Knappheit und damit dem Gebot grösstmöglicher Wirtschaftlichkeit. 
Die Rücksicht darauf, nicht das Streben nach maximalem Geldertrag, kann eine gewisse organi
satorische Verselbständigung durch «Trennung von der Verwaltung» nahelegen. Eine «voll
kommene Trennung» aber wird zur Erreichung dieses Zieles in vielen Fällen, insbesondere bei 
kleineren kommunalen Werken, kaum nötig und ganz allgemein nicht erwünscht sein, weil das 
Fehlen jeglichen politischen Einflusses die Gefahr der Vernachlässigung oder gar Verleugnung 
des öffentlichen Zweckes heraufbeschwören würde. Theo Ketter 

Terhalle, Fritz. Die Finanzwirtschaft des Staates und der Gemeinden. Berlin 1948. Verlag Duncker 
und Humblot, XI , 318 S. 

Seit langem macht sich das Bedürfnis geltend, das Forschungs- und Lehrgebiet, das man 
früher im deutschen Sprachgebiet allgemein mit Finanzwissenschaft bezeichnet hat, mit einem 
Namen zu umschreiben, der den neueren Vorstellungen von Objekt und Ziel dieses Wissens
zweiges besser entsprechen würde. Terhalle verwendet dafür den allerdings etwas schwerfalligen 
Ausdruck Staatsnnanzwirtschaftslehre. In deren Probleme Studierende, aber auch Praktiker 
der Finanzverwaltung einzuführen, setzt er seinem Buch zur Aufgabe. Mit Rücksicht wohl auf 
diese zweite Gruppe mutmasslicher Leser wird auf das «gelehrte Beiwerk», insbesondere die 
Literaturhinweise, verzichtet, was nicht unbedingt im Interesse der ersten Gruppe Hegt. Von 
deren Standpunkt aus ist es besonders zu bedauern, dass die neuere angelsächsische finanz
wirtschaftliche Literatur so gut wie keine Berücksichtigung gefunden hat, durch welche die 
Lehre von der staatlichen Finanzwirtschaft seit den dreissiger Jahren die am schärfsten aus
geprägten neuen Züge gewonnen hat. Ein Vorwurf an den Verfasser kann das allerdings nicht 
sein, weiss man doch, unter welch unsagbaren Verhältnissen die deutschen Gelehrten zur Zeit 
ihren Dienst an der Wissenschaft erfüllen. 

Terhalle gliedert seinen Stoff in fünf Teile. Im ersten werden Objekt und Aufgaben der 
Staatsnnanzwirtschaftslehre ermittelt und abgegrenzt. Der zweite enthält die Lehre von den Aus
gaben, wobei ein besonderes Kapitel ihrer wirtschaftspolitischen Bedeutung und ein weiteres, 
vielleicht etwas allzu kurz geratenes, der Frage nach den Grenzen der Staatsausgaben gewidmet 
ist. Originell gestaltet ist die Einnahmenlehre im dritten Teil. Mit besonderem Interesse liest man 
hier die Ausführungen über die Problematik der staatlichen Betriebe in bezug auf Rechtsform, 
Organisation und Handhabung des Gewinnprinzips sowie die Darstellung der allgemeinen 
Steuerlehre, der ein erfreulich weiter Raum zugemessen worden ist. Ziemlich ausführlich behandelt 
werden vor allem die volkswirtschaftliche Bedeutung der Steuern und die Problematik der Steuer
gerechtigkeit. Dagegen empfindet man das völlige Fehlen der speziellen Steuerlehre doch einiger
massen als Lücke. 

Ein kurzer vierter Teü handelt von der Ordnung der einzelnen Finanzwirtschaften, der 
fünfte endlich von der «Ordnung des Nebeneinander der gebietskörperschaftlichen Finanz
wirtschaft», dem Finanzausgleich. Der Verfasser untermauert hier, was er bereits im ersten Teil 
programmatisch verkündet und postuliert hat und was als Richtlinie auch für unsere Bundes-
finanzreform der Beherzigung wert ist: «Will man Initiative und möglichst wirksame Selbst
verantwortung in allen Teüen einer nationalen Finanzwirtschaft, so muss man namentlich für 
genügend selbstbewirtschaftete Einnahmen, vorzüglich Steuereinnahmen aller drei grossen 
Finanzwirtschaftsträger sorgen — des Bundes, der Gliedstaaten und der Gemeinden». 

Theo Keller 

L'Oeuvre scientifique d'Albert Aftalion. Préface de Gaétan Pirou. Textes de F. Perroux, E. James, 
G.-H. Bousquet, M. Bye, R. Courtin, A. Garrigou-Lagrange, J.-M. Jeanneney, G. Leduc, 
J. Lhomme, G. Marcy, A. Piettre, J. Marchai, J. Weiler. 226 p. Paris 1945. Ed. Domat-Mont-
chrestien. 226 p. 

Der hier anzuzeigende Sammelband ist aus Vorträgen entstanden, die kurz vor Ausbruch 
des zweiten Weltkrieges an der Ecole pratique des hautes études gehalten wurden, aus Diskus
sionen im Anschluss an diese Vorträge, aus Beiträgen ehemaliger Schüler Aftalions. Der Band, 
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der erst nach Kriegsende erscheinen konnte, ist zu einer eigentlichen akademischen Festschrift 
für Albert Aftalion geworden, koinzidiert doch sein Erscheinen mit dem Zeitpunkt des Rück
tritts Aftalions von seinem Lehrstuhl an der Pariser Faculté de droit. Das Werk will Aftalions 
Beitrag zur modernen ökonomischen Wissenschaft festhalten und zugleich, wie nicht anders 
möglich, die Fäden aufzeigen, die sein Denken mit den grossen Schulen der Vergangenheit 
verbinden, vor allem mit der neubritisch-österreichischen Schule. Die einzelnen Beiträge gliedern 
sich nach den Hauptthemen, denen die Lebensarbeit Aftalions galt. 

In wenigen Zeüen Stellung zu den vierzehn, wie mir scheinen will, nicht ganz gleich
wertigen Aufsätzen zu nehmen, ist nicht möglich, zumal da das Werk Aftalions sehr vielseitig 
ist; zu erinnern ist daran, dass er, in chronologischer Reihenfolge, selbst wenn man nur die 
wichtigsten seiner Publikationen ins Auge fasst, auf den Gebieten der Dogmengeschichte 
(«L'Oeuvre économique de Simonde de Sismondi», 1909), der Konjunkturtheorie («Les crises 
périodiques de surproduction», 2 Bände, 1913), der Währungstheorie (u. a. «Monnaie, prix 
et change», 1927, «L'Or et sa distribution mondiale», 1932, «L'Or et la Monnaie», 1938, «Monnaie 
et industrie», 1938) und der Theorie der Aussenhandelsbeziehungen («L'Equilibre dans les 
relations économiques internationales», 1937) gearbeitet hat. Je nachdem, welches seiner Werke 
man voranstellt — ich persönlich halte seine «Crises périodiques» für das bedeutendste—, wird 
man den einen oder den andern Beitrag vor allem lesen. So scheint mir der Aufsatz René Courtins 
(«La théorie des cycles») interessant zu sein, in dem mit viel Anerkennung und Verehrung 
die Bedeutung, aber auch die Schwächen (die «lacunes») der Theorie Aftalions herausgearbeitet 
werden. Es ist heute nicht schwer (schon Courtin hebt das hervor), die Mängel der Konjunktur
theorie Aftalions zu erkennen; zu bedenken ist aber, wann sein Werk erschienen ist: vor dem 
ersten Weltkrieg, in einer Zeit, in der die Konjunktur (wie manch anderes auch) noch sehr 
gemütlich ablief, in einer Zeit, in der die ökonomische Theorie sich an die «Krisen» erst heran
zuwagen begann, in einer Zeit schliesslich, in der es noch so gut wie gar keine Konjunktur
statistik gab; Aftalion musste mit dem denkbar primitivsten Zahlenmaterial arbeiten, und 
trotzdem gelang ihm in bewundernswerter Weise die Lösung der Aufgabe, die er sich gestellt 
hatte. Zu bedauern ist, dass weder Courtin noch Jeanneney (in seinem Beitrag: «Albert Aftalion 
et l'inventaire des théories des cycles économiques») den Zusammenhang (und die Gegensätze) 
zwischen der Konjunkturtheorie Aftalions und den ihr zeitlich vorausgegangenen Theorien 
Tugan-Baranowskys und Spiethoffs geprüft hat. Sehr viel bedauerlicher ist freilich — doch 
diese Bemerkung gehört eigentlich nicht mehr hierher —, dass Albert Aftalion sich in den langen 
Jahren seit dem Erscheinen seiner «Crises périodiques» nie entschliessen konnte, sein Werk, 
das auf dem Büchermarkte sehr gesucht und sehr selten geworden ist, in einer überarbeiteten, 
mindestens ergänzten Auflage der ökonomisch interessierten Welt vorzulegen; jetzt stünde ihm 
Material zur Verfügung, das ihm damals fehlte. 

Absichtlich will ich auf die übrigen Beiträge des Sammelbandes nicht eingehen: mit 
einer blossen Aufzählung wäre dem Leser nicht gedient, und mehr könnte in dieser kurzen 
Anzeige nicht geboten werden. So soll denn nur noch das Vorwort von Gaétan Pirou (dem vor 
zwei Jahren jung verstorbenen sehr bedeutenden Pariser Theoretiker) hervorgehoben werden, 
aus dem die ganze Liebe spricht, die die ehemaligen Schüler Aftalions ihrem Lehrer entgegen
bringen, dem im Auftreten bescheidenen, im Umgang charmanten, in der wissenschaftlichen 
Bedeutung grossen Mann. Manuel Saitzew 

Schneider, Erich. Einfuhrung in die Wirtschaftstheorie. I. Teil. Theorie des Wirtschaftskreis
laufs. Tübingen 1947. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). VT, 82 S. 

Die kreislauftheoretische Betrachtung der wirtschaftlichen Erscheinungen hat in den 
verflossenen zehn Jahren eine gewaltige Ausbreitung erfahren. Diese Tatsache ist in erster Linie 
eine Folge der umstürzenden Wirkung der Keynesschen Theorie, welche die Analyse des Zu
sammenhanges der Gesamtgrössen in den Vordergrund stellte, die bis dahin in der Hauptsache 
nur von marxistischen oder von Marx beeinflussten Autoren betrieben worden war. Natürlich 
haben in der Konjunkturtheorie die Gesamtgrössen seit jeher eine Rolle gespielt, und deshalb 
sind notwendig durch die intensivere Beschäftigung mit dem Konjunkturproblem zwischen den 
beiden Weltkriegen die makroökonomischen Grössen immer stärker in den Mittelpunkt der 
Betrachtung getreten. Innerhalb der Marginaltheorie sind sie aber in einer systematischen Weise 
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erst von Keynes zur Analyse dynamischer Veränderungen des Wirtschaftsablaufs verwendet 
worden. Der Krieg hat alsdann dieser Tendenz einen weiteren Anstoss gegeben, als es sich darum 
handelte, die Umstellung der Volkswirtschaften auf die Kriegswirtschaft möglichst reibungslos 
zu gestalten, die Verteilung der Produktivkräfte auf den militärischen und zivilen Bedarf vor
zunehmen und die inflatorischen Rückwirkungen einzudämmen usw. Hier erwies sich die Kreis
lauftheorie, allerdings unter ganz ungewöhnlichen Umständen, als ein höchst brauchbares 
und wirksames Instrument der Wirtschaftspolitik. Ob sie es auch unter relativ normalen Ver
hältnissen sein wird, ist noch umstritten, was die hitzige Diskussion um die Vollbeschäftigungs
theorie und die gegenwärtige Wirtschaftspolitik verschiedener Länder sehr deutlich zeigt. 
Auf jeden Fall haben sich im Zusammenhang mit der wirtschaftspolitischen Anwendung der 
Kreislauftheorie die Bestrebungen einer statistischen Erfassung der wichtigsten makroökono
mischen Grössen, d. h. der Aufspaltung des Volkseinkommens in seine kreislaufxnässig wichtig
sten Bestandteüe, ganz ausserordentlich verstärkt. Diese Bestrebungen segeln unter der Flagge 
des «social accounting», der Schaffung einer «nationalen Buchhaltung)». Es lässt sich nicht 
bestreiten, dass die Kreislaufanalyse für das Verständnis des Ahlaufs des Wirtschaftsprozesses 
ausserordentlich wertvoll ist und dass sie funktionelle Zusammenhänge erhellt, welche die 
klassische Theorie vernachlässigte oder die sie im Hintergrunde beHess. 

Diese Einsicht wird heute bereits in der Lehrbuchliteratur sichtbar, in welcher J. R. Hicks 
mit seinem Büchlein «The Social Framework» zum erstenmal diesen Weg beschritt. Nun leitet 
auch Erich Schneider seine «Einführung in die Wirtschaftstheorie» mit einem I. Teü ein, der 
die «Theorie des Wirtschaftskreislaufs» darlegt. Diese Abkehr von der bisherigen Praxis, vor 
allem der angelsächsischen Lehrbuchliteratur, ist zum Teü auch in der Tatsache begründet, 
dass das übliche Kernstück der Darstellung, die Wert- und Preistheorie auf der Grundlage der 
Grenzanalyse, an das Verständnis und Abstraktionsvermögen der Anfänger, wenn nicht über
haupt der Mehrzahl der Studenten und selbst der Professoren, zu grosse Anforderung stellt. 
In der Tat gewährt die Kreislaufbetrachtung die Möglichkeit, zentrale volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge an aktuellen Fragen der Bildung und Aufteüung des Volkseinkommens, der 
Beschäftigungspolitik usw. sichtbar zu machen, wobei dieses Vorgehen nicht annähernd jene 
Schwierigkeiten bietet wie die Marginaltheorie. 

Der Studierende kann sich kaum eine bessere Einführung in diese Betrachtungsweise 
denken, als sie die vorliegende Schrift von Schneider gewährt. Sie wird im deutschen Sprachgebiet 
als Lehrmittel dieselbe Bedeutung gewinnen, wie sie im angelsächsischen die erwähnte Schrift 
von Hicks errungen hat. Die Unterschiede zwischen den beiden Schriften sind allerdings nicht 
unerheblich. Während Hicks die makroökonomische Betrachtung in weitere Zusammenhänge 
einspannt, beschränkt sich Schneider streng auf die Analyse der Kreislaufgrössen. In diesem 
Bereich führt er die Darstellung jedoch in manchen Punkten beträchtlich weiter als Hicks, 
vor allem dort, wo er sie mit den Elementen der KeynesBchen Beschäftigungstheorie verbindet. 
Bemerkenswert ist ferner an der Darstellung von Schneider, dass sie die kreislaufmässigen Zu
sammenhänge, also die volkswirtschaftlichen bzw. makroökonomischen Grössen, an den buch
halterischen Vorgängen in den einzelnen Wirtschaftseinheiten, also mikroökonomischen Grössen, 
aufweist. So wird zunächst die Bestandesgrösse des Volksvermögens aus der Vermögensrechnung 
des Haushaltes, der Produktionsunternehmung, der Banken und des Staates abgeleitet. In 
gleicher Weise wird die Strömungsgrösse des Volkseinkommens an der Einkommensbüdung 
der Produktionsunternehmung, vielmehr an ihrem rechnerischen Niederschlag in der Buch
haltung, sichtbar gemacht, wie auch die Stellung der Kreditbanken innerhalb des einkommens-
büdenden Wirtschaftsprozesses aufgewiesen. Die Betrachtung der funktionellen Gliederung 
des Volkseinkommens führt dann hinüber zur Darstellung des Einkommenskreislaufs und erlaubt 
die Verbindung mit den Keynesschen Einkommensgleichungen. Hier zeigt sich, dass die buch
halterische Betrachtungsweise einen anschaulichen Nachweis ermöglicht, weshalb die Grössen 
der Ersparnisse und der Investitionen ex post stets gleich sein müssen, da die Bewegung der 
Vorräte die Investitionen immer den Ersparnissen angleichen wird. 

In seinem Aufsatz über «Sparen und Investieren» im letzten Heft dieser Zeitschrift hat 
Dr. H. G. Rieri in sehr klarer Weise anhand der Schrift von Schneider diesen Zusammenhang 
demonstriert, so dass wir den Leser auf jenen Artikel verweisen können. Es wird dort allerdings 
auch deutlich, dass mit dieser Feststellung die Frage nicht geklärt ist, ob und in welcher Weise 
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das Sparen und Investieren das Gleichgewicht des Wirtschaftsprozesses beeinflussen, da ja eine 
ex post Identität von beiden Grössen kein Zeichen eines bestehenden Gleichgewichtes ist. Auf 
diese Frage tritt indessen Schneider nicht mehr ein, da sie ja bereits Gegenstand der Beschäfti
gungstheorie ist. In dem Kapitel über die Rolle der Staatswirtschaft wird zwar von Schneider 
gesagt, dass die Gleichheit von Sparen und Investieren beim Vorhandensein einer Staatswirt
schaft nicht notwendig gewährleistet sei. In diesem Falle können die Nettoersparnisse von den 
Investitionen der Unternehmer abweichen. Dies ist zweifellos richtig, wenn S und I als Netto
ersparnis und Nettoinvestition privater Sparer und Investoren definiert sind. Die Differenz 
zwischen den beiden so definierten Grössen kann dann durch Budgetdefizite oder Budget
überschüsse ausgeglichen werden. Man kann dies auch so ausdrücken: die privaten Ersparnisse 
sind grösser als die privaten Investitionen, weü ein Teü der Ersparnisse dem Staat ge
liehen wurde; dem Überschuss der Ersparnisse über die Investitionen entspricht dann ein 
Budgetdefizit. 

Wiewohl die formale Richtigkeit dieser Feststellungen nicht zu bestreiten ist, so frage 
ich mich doch, ob die Formulierungen dieses Kapitels glücklich sind. Auf jeden Fall können sie 
Anlass geben zu Missverständnissen. So scheint mir etwa der folgende Satz missverständlich: 
«Ist z. B. S>IpT, d. h. haben die Unternehmer netto für einen kleineren Betrag investiert, als 
die Haushalte netto gespart haben, so entspricht die Mehrersparnis der Haushalte dem Budget
defizit der Periode» (S. 72). Ex post können ja die Investitionen nie kleiner sein als die Erspar
nisse, auch wenn der Staat keinen Teü der Ersparnisse an sich zieht. Wenn sie ex ante kleiner 
sind, dann gilt der Satz von Schneider nur unter der Voraussetzung, dass der Staat eingreift, 
sich also verschuldet, um den ex ante Sparüberschuss zu absorbieren, was er aber nicht notwendig 
tun muss. Wir befinden uns hier am Kreuzweg der rein definitorischen Verwendung des Spar-
und Investitionsbegriffes und der funktionalen Betrachtung, wie sie in den von Bieri vorgeführten 
Graphiken sichtbar wird. Auf jeden Fall erweckt die Formulierung von Schneider den Eindruck, 
als ob ein Missverhältnis zwischen Ersparnissen und ex ante-Investitionen automatisch durch 
ein Defizit oder einen Überschuss der Staatsrechnung kompensiert wird. 

Diese kritische Bemerkung soll nur zeigen, dass die Beschränkung auf die definitorischen 
Aspekte der Kategorien des Sparens und Investierens gerade innerhalb einer elementaren 
Darstellung der Kreislauftheorie die Gefahr in sich birgt, dass die funktionalen Zusammenhänge 
der beiden Grössen übersehen werden, zwar nicht vom Autor, aber von den Studenten. Dieser 
Einwand vermag indessen dem Wert und Nutzen der vorzüglichen Untersuchung von Schneider 
keinen Abbruch zu tun, zumal wir erwarten dürfen, dass der 2. Teil «Einführung in die Wirt
schaftslehre» diese Zusammenhänge aufdecken wird. V. F. Wagner 

Meade, J. E., and Stone, Richard. National Income and Expenditure. 2nd ed. revised. Cambridge 
1948. Bowes and Bowes. 45 p. 2 s. 6 d. 

Die 1. Auflage dieser kleinen Schrift ist 1944 erschienen. Die beiden Verfasser haben im 
letzten Weltkriege jene periodischen Berechnungen und Schätzungen des englischen Volks
einkommens durchgeführt, welche eine äusserst wertvolle Grundlage für die Kriegswirtschafts
politik büdeten. Die amtlichen White-Papers über die Entwicklung und Zusammensetzung des 
Volkseinkommens sind inzwischen berühmt geworden und dürfen ohne Übertreibung als ein 
Markstein in der theoretischen und praktischen Handhabung des «social accounting» bezeichnet 
werden. Sie gewähren einen ausserordentlich interessanten Einblick in die Gestaltung des eng
lischen Volkseinkommens während des Krieges und in die bedeutsamen strukturellen Ver
schiebungen, die der Krieg herbeiführte. Die beste Obersicht über das Zahlenmaterial gewährt 
das White-Paper über «National Income and Expenditure of the United Kingdom 1938 to 
1946» (Gmd. 7099, April 1947). Die beiden Autoren, insbesondere Stone, haben die Volksein
kommensstatistik und die methodischen Probleme, welche sie aufwirft, ganz entscheidend ge
fördert. Die vorliegende Schrift gewährt, ohne in alle Einzelheiten und Komplikationen ein
zutreten, eine knappe Übersicht über diese Probleme, die verschiedenen definitorischen Arten 
des Volkseinkommens, die faktischen Grössenordnungen des englischen Volkseinkommens in 
den Jahren 1938, 1943 und 1946, seine Zusammensetzung nach Quellen und Verwendungs
zwecken. Sie büdet eine sehr wertvolle Ergänzung der Schriften von Hicks und Schneider. 

V. F. Wagner 
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Sardella, Pierre. Nouvelles et spéculations à Venise au début du XVIe siècle. (Cahier N° 1 des 
Annales.) Paris 1948. Librairie Armand Colin. 85 p. fFr. 120.—. 

Il faut saluer cette nouvelle initiative de Pexcellente revue trimestrielle publiée à Paris 
sous le titre «Annales-Economies, Sociétés, Civilisations». Portant le nom de l'illustre historien, 
VAssociation Marc Bloch pour Vétude des civilisations vient en effet d'inaugurer une collection 
de «Cahiers» (manière de Beihefte), où elle se propose de publier des études variées, d'érudition 
ou de méthode, trop vastes pour fournir un simple article, et pas assez pour former un véritable 
ouvrage. Comme le dit le directeur de ces publications, Lucien Febvre, ü s'agira de présenter au 
public, sur des bases de solidité et de profondeur,«des constructions hardies et neuves, originales 
et personnelles». 

Le premier fascicule paru ne dément pas cet avertissement. Il offre une contribution utile 
à l'histoire des faits économiques, sous la forme d'une étude sur la façon dont se propageaient 
à Venise, au début du XVI e siècle, les nouvelles, ainsi que sur les répercussions qu'elles avaient 
sur les fluctuations des prix. Nous avons donc là un chapitre géographiquement et chronologique
ment limité de ce que l'on peut appeler la grande histoire des relations humaines, sous l'angle 
de l'information à la fois politique, économique et commerciale. Plus précisément, M. Sardella, 
qui a largement exploité les archives vénitiennes et la documentation existante, cherche à étudier 
la nature, les possibilités, les tendances, la durée, l'intensité, le champ d'action de la nouvelle 
(entendez : la communication d'un événement) et les répercussions sociales de son action écono
miques à Venise entre 1496 et 1534. L'auteur a raison de mettre ainsi l'accent sur l'importance 
de la nouvelle qui, en fait, donne seule à l'événement, quel qu'il soit, toute sa portée et qui est 
le facteur psychologique déterminant de tout acte économique proprement dit; en d'autres 
termes, sans cette diffusion de l'information, l'activité humaine serait «incommensurablement» 
diminuée, à la fois dans le temps et dans l'espace. D'où, l'importance du sujet traité, pour l'his
torien autant que pour l'économiste. 

Le cadre du sujet a été choisi en fonction du fait que Venise se trouve être la principale 
capitale économique du monde européen d'alors et qu'elle se signale par la richesse de l'infor
mation diplomatique et politique. M. Sardella voit dans la penetration de la nouvelle dans la vie 
de tous les jours, connue élément du succès, une manifestation de la naissance du capitalisme 
moderne: cela paraît certain, et Sombart, déjà, l'avait souligné. L'importance de la nouvelle 
augmente à mesure que se développent la concurrence et la spéculation. Invoquant une série 
de cas tout à fait précis, l'auteur expose successivement l'action de la nouvelle sur le prix des 
céréales et des épices: que la récolte soit annoncée connue mauvaise, aussitôt le prix du blé de 
monter. Des galères chargées d'épices sont-elles en vue? Baisse sensible des prix pratiqués sur 
le marché. Des événements militaires, comme la saisie de navires, agissent tout de même que la 
propagation des nouvelles politiques: la venue de Charles Quint en Italie est annoncée et pro
voque une montée rapide du prix des céréales ; ou encore, la nouvelle que le Turc avait repassé 
les Détroits et que sa flotte avait regagné ses ports d'attache, fait baisser le froment padouan. 
Fluctuations analogues en ce qui concerne le cours des rentes, dont la sensibilité symptomatique 
à l'atmosphère politique du jour fait songer à celle du War Loan de la City ou de la rente cotée 
sur les marchés financiers contemporains. Très évidemment, le taux de la prime d'assurance 
maritime est plus soumis encore à cette influence de la nouvelle, et M. Sardella le montre, un peu 
trop brièvement peut-être. Enfin, dans le fonctionnement de la promotion sociale, qui caractérise 
la Renaissance, les postulants à des nominations ou à des bénéfices se servent de la nouvelle pour 
améliorer leurs positions, tel le futur cardinal Bembo; les lettres de Guichardin à son frère ne 
sont pas moins significatives. Au total donc, rôle majeur de la nouvelle comme facteur de mobilité 
économique et sociale, d'où dynamisme, qui est lui-même la marque de toute une phase de l'his
toire de la civilisation. 

Appliquant les méthodes statistiques à ses recherches d'histoire économique, l'auteur 
examine le coût de la nouvelle, converti en valeur-travail; d'où il conclut que cet instrument 
d'information est réservé à certains groupes privilégiés. Sans doute, mais cette conclusion appelle 
des questions: quid, notamment, de l'effet différé de la nouvelle, voire de son «exploitation» 
parallèle et para-originale, en quelque sorte ? — On nous montre également les variations de 
Vintensité des communications, que l'auteur a tenté de mesurer en élaborant, d'après la corres
pondance diplomatique, un indice général d'intensité. Il convient de citer, ne serait-ce qu'à titre 
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d'indication, l'échelle comparative des domaines les plus sensibles à l'action de la nouvelle: en 
ramenant à 100 l'indice des variations de courte durée relevées dans le commerce des blés, ce 
même indice se place à 180 pour le commerce des épices, à 253 pour les rentes, et à 3038 pour 
l'assurance maritime qui se trouve aussi être le principal domaine d'activité économique à Venise 
— preuve supplémentaire de son importance, soit dit par parenthèse. 

On attend la suite des études que M. Sardella annonce sur l'histoire économique et sociale 
de la Méditerranée. Dans ce premier ouvrage, il paraît avoir eu tendance à trop souligner le 
caractère extraordinaire de la nouvelle vénitienne et de «l'immensité de son pouvoir». A dire 
vrai, les modalités de cette action ne me paraissent pas absolument singulières, sinon en degré 
du moins par leur na ture ; la nouvelle n 'a pas manqué d'agir dans d'autres sociétés et à des époques 
plus reculées, où l'on pourrait retrouver des effets du même ordre. C'est l'histoire de tout marché 
commercial ou financier et c'est aussi, à certains égards, toute l'histoire de l'offre et de la demande. 
Nous sommes en présence de l'anticipation psychologique du fait matériel; or, ce dernier problème 
n'est pas, à proprement parler, mentionné dans cet ouvrage. En outre, l'aspect strictement 
spéculatif de l'information et le mécanisme de la fausse nouvelle ne sont traités que par allusions. 
M. Sardella est certainement bien armé pour nous en dire davantage. Jean Halpérin 

Hösli, Jost. Glarner Land- und Alpwirtschaft in Vergangenheit und (regenwart. Glarus 1948. Kom
missionsverlag von Tschudi & Co. 358 S. Mit Kar te , Abb. und Fig. 

Das Buch, das als Zürcher wirtschaftsgeographische Dissertation entstanden ist, geht weit 
über den üblichen Rahmen einer solchen Abhandlung hinaus. Der Verfasser begnügt sich nicht 
damit , eine Gesamtschau der Land- und Alpwirtschaft dieses stark industrialisierten, land
schaftlich und völkisch einzigartig geschlossenen Gebirgskantons zu geben. Von der These aus
gehend, dass der gegenwärtige Stand eines Wirtschaftszweiges das Resultat einer jahrhunderte
langen Entwicklung ist, ha t er sich die Mühe genommen, die seit der Besiedlung sukzessive ein
getretenen Strukturwandlungen in der glarnerischen Wirtschaft aufzuzeigen. Die Ausführungen 
wirtschaftshistorischer Natur stehen an Umfang und Bedeutung denjenigen wirtschaftsgeogra
phischer Natur keineswegs nach. 

Bekanntlich ist die Erforschung der Wirtschaftsgeschichte unseres Alpengebietes noch 
recht unvollständig. Neben den einschlägigen Studien vonG. Meyer von Knonau, Kiemxmd Tschumi 
verdanken wir R. Bircher eine Abhandlung über die Wirtschaft im schweizerischen Hirtengebiet 
am Ende des 18. Jahrhunderts . Dieser Autor ha t auch kurz auf die vom 14. bis zum 18. Jahr
hundert in der Land- und Alpwirtschaft eingetretenen Strukturwandlungen hingewiesen. Auf 
die Verhältnisse im früh industrialisierten Glarner Land ist er indessen absichtlich nicht ein
gegangen. Die Arbeit von Hösli füllt also auf dem Gebiet der schweizerischen Wirtschafts
geschichte eine Lücke aus ; sie geht aber in mancher Hinsicht auch neue Wege. 

Nach einem kurzen Überblick über die Bevölkerungsgeschichte und die Industriegeschichte 
des Kantons Glarus sowie über die durch die gewerbliche Entwicklung bedingten Wirtschafts
epochen werden die Strukturwandlungen in der Landwirtschaft seit dem Mittelalter geschildert. 
Die Periode der Selbstversorgung mit verhältnismässig umfangreichem Ackerbau, gekennzeichnet 
durch die dominierende Naturalwirtschaft, wurde im 15. und 16. Jahrhunder t abgelöst durch 
diejenige der Viehaufzucht bei immer stärker sich geltend machender markt- und geldwirtschaft
licher Orientierung. Die nachfolgende Umstellung zur Milchwirtschaft dagegen erfolgte erst unter 
dem Einfluss der starken Bevölkerungsvermehrung und der zunehmenden Industrialisierung 
des Kantons im 18. und 19. Jahrhundert . 

Die Tätigkeit des Menschen ha t ferner die Züge der Wirtschaftslandschaft im Glarner Land 
geprägt. Auf wenigen Seiten vermag der Verfasser eine fesselnde Darstellung von der Wandlung 
der Natur- und Urlandschaft über die bäuerliche Kulturlandschaft zur heutigen Industrieland
schaft zu geben. 

Auch die Eigenart der Glarner Alpwirtschaft in der Gegenwart mit ihrem Staffel- und 
Weidewechsel ist in auffälliger Weise durch die geschichtliche Entwicklung bedingt. Der Autor 
untersucht, welche Strukturveränderungen in der Alpwirtschaft im Laufe der Jahrhunderte 
eingetreten sind, und es werden die verschiedenen Besitz- und Bewirtschaftungsformen näher 
bestimmt, wobei immer wieder auf den engen Zusammenhang hingewiesen wird, welcher zwischen 
der Struktur der Landwirtschaft und derjenigen der Alpwirtschaft naturnotwendig besteht. 
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Endlich ist ein abschliessendes Kapitel den Produkten der heutigen Milchwirtschaft gewidmet, 
wobei wir mit der Herstellung des Glarner Ziegers, jenes Reliktes mittelalterlicher Sauerkäserei, 
bekannt gemacht werden, das dank technischer Vervollkommnung und dank dem initiativen 
Handelsgeist der Glarner bis heute guten Absatz findet. Das Buch bietet somit nicht nur eine 
wertvolle Dokumentation über zwei eng verwandte glarnerische Wirtschaftszweige der Gegen
wart, es enthält ausserdem wichtige neue Erkenntnisse über die Geschichte der schweizerischen 
Landwirtschaft und gibt die erste vollständige Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der 
Alpwirtschaft in einem schweizerischen Gebirgskanton. 

Der Wirtschaftshistoriker wird die Abhandlung Höslis auch zu schätzen wissen, weil eine 
umfassende Kenntnis der Quellen und des Schrifttums es dem Verfasser erlaubt, seine Aus
führungen historischer Natur in vorbildlicher Weise zu belegen. Die klare Darstellung, der ge
wandte Stil sowie zahlreiche den Text illustrierende Abbildungen, Figuren, Karten und Tabellen 
helfen mit, die Lektüre dieser interessanten Schrift genussreich zu gestalten. W. Bodmer 

America's Needs and Resources. A Twentieth Century Fund Survey which includes estimates 
for 1950 and 1960. By J. Frederic Dewhurst and Associates. New York 1947. The Twentieth 
Century Fund. XXVIII, 812 p. $5.00. 

Der europäische Nationalökonom könnte neidisch werden auf seine amerikanischen Kol
legen, wenn er dieses Werk in die Hand nimmt, das der Twentieth Century Fund veranlasst und 
herausgegeben hat. Diese Stiftung ist vom verstorbenen Warenhausbesitzer Füene errichtet 
und mit reichen Mitteln ausgestattet worden. Ihr Zweck ist es, zur Lösung aktueller wirtschaft
licher Probleme dadurch beizutragen, dass sie wissenschaftliche Untersuchungen ermöglicht, 
welche die Tatsachen erhellen, die diesen Problemen zugrunde hegen. Dergestalt sollen die wissen
schaftlich erfassten und geklärten Tatsachen zum Ausgangspunkt werden für sinnvolle Aktions
programme. Überblickt man die bisherige Reihe der Veröffentlichungen des Fund, so wird man 
überrascht durch die Freiheit, welcher sich die Bearbeiter erfreuen. Der amerikanische Geschäfts
mann ist offenbar im allgemeinen nicht von jener Ängstlichkeit durchdrungen, welche — sicher 
zu Unrecht — die europäischen und ganz besonders auch viele schweizerische Unternehmer 
beherrscht, dass nämlich die theoretische und statistische Analyse wirtschaftlicher Zusammen
hänge ihren Interessen zuwiderlaufe. Anders lässt sich die Unvoreingenommenheit der ameri
kanischen Geschäftswelt gegenüber wissenschaftlichen Untersuchungen und statistischen Er
hebungen nicht verstehen. Eine solche Einstellung erklärt denn auch, warum von der Wissen
schaft nicht einfach die Vertretung eines nackten Interessenstandpunktes gefordert wird, sondern 
die Freiheit der Forschung häufig in einer geradezu erstaunlichen Weise gewahrt bleibt. Ein sehr 
bezeichnendes Beispiel sind die Arbeiten des National Bureau of Economic Research, dessen Mittel 
weitgehend von der privaten Wirtschaft bereitgestellt werden, ohne dass diese erwarten konnte, 
aus den Veröffentlichungen des Instituts einen unmittelbaren oder überhaupt einen Nutzen zu 
ziehen. Ein anderes Beispiel ist das vom Fund vor einigen Jahren veröffentlichte Werk von 
Prof. Theodore W. Schultz über die amerikanische Landwirtschaft, dessen Schlussfolgerungen 
in einem starken Gegensatz stehen zu der üblichen Stellungnahme der Industrie zu den Pro
blemen der Landwirtschaft. Wenn auch der New Deal, nicht immer zu Unrecht, von dieser 
Seite heftig bekämpft wurde, so haben doch die Erfahrungen der grossen Krise einen neuen 
Typ von Unternehmer geschaffen, der den wirtschaftlichen und politischen Problemen offen 
gegenübersteht, der auch ohne Zögern konstruktiven Lösungen zustimmt, selbst wenn diese 
nicht den traditionellen Anschauungen entsprechen. Zu der neuen Garde gehört beispielsweise 
Paul A. Hoffmann, der Leiter der European Recovery Administration, übrigens ein Mitglied 
des Committee on Foreign Economic Relations des Fund. 

Das Werk über Americas*s Needs and Resources, ein eindrucksvoller Band in Lexikon
format, enthält ein sorgfältiges Inventar der landwirtschaftlichen und industriellen Kapazität 
der USA. sowie ihrer Produktivkräfte, die den mutmasslichen Bedürfhissen des Landes in den 
Jahren 1950 und 1960 gegenübergestellt werden. Es handelt sich, wie die Einleitung sagt, um 
ein «fact-book of the American economic system», das jedoch wissenschaftlich sehr gut fundiert 
ist und in der Tat eine ganz ungewöhnliche Fülle von Material enthält. Die Darstellung ist nicht 
beschränkt auf die Gegenwart, sondern zeigt die Entwicklung in den letzten Dezennien und 
macht darüber hinaus den Versuch, die künftige Entwicklung zu extrapolieren, wobei jedoch 
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nicht prophezeit, sondern ganz einfach gezeigt wird, welche Möglichkeiten auf Grund der vor
handenen Produktivkräfte für die Zukunft gegeben sind, d. h. welche Entwicklung trendmässig 
möglich wäre. In dieser Weise werden Bevölkerung und Produktion sowie das Volkseinkommen 
und seine Aufteilung im Verbrauch und Sparen analysiert. Ein erheblicher Teil des Bandes ist 
der eingehenden Analyse des Verbrauchs gewidmet, wobei Wohnen, Erziehung, Erholung und 
Gesundheitspflege einbezogen sind. In einem anderen Teil wird die Kapitalnachfrage untersucht; 
hier werden auch die Kapitalbedürfhisse geschätzt, welche die Sanierung der Städte, die Be
seitigung der Slums, notwendig macht, wie auch jene, welche mit der Landesplanung und dem 
Schutz der land- und forstwirtschaftlichen Produktivkräfte (Kampf gegen die soil erosion) 
verbunden sind. In ähnlicher Weise wird die Entwicklung der staatlichen Finanzwirtschaft, 
besonders der Staatsausgaben, sowie des Aussenhandels und der Auslandsinvestitionen sowohl 
retrospektiv wie prospektiv betrachtet. In einem letzten Teil werden schliesslich die Produktiv
kräfte und ihre Leistungsfähigkeit, der Arbeiterbestand, die natürlichen Reichtümer sowie die 
landwirtschaftliche und endlich die industrielle Produktionskapazität untersucht. 

Dem Buche sind eine grössere Zahl von Exkursen beigegeben, die vorwiegend der Er
läuterung der Methoden der Schätzungen und Berechnungen dienen, ferner eine Fülle von Sta
tistiken und graphischen Darstellungen. So entstand ein Werk, das heute zweifellos das beste 
und umfassendste Bild der Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten gibt. Es ist klar, dass 
eine solche Darstellung nur von einer grösseren Zahl von Mitarbeitern verfasst werden 
konnte, die ihrerseits wieder den Rat von Dutzenden von Spezialisten einholten. Dennoch handelt 
es sich nicht um ein Sammelwerk, das die bekannten Mängel der Überschneidungen und Wieder
holungen aufweist. Vielmehr wurde das Buch als ein einheitliches Ganzes redigiert, ja sogar 
einer einheitlichen stilistischen Bearbeitung unterzogen. V. F. Wagner 

Sweezy, Paul M. The Theory of Capitalist Development. Principles of Marxian Political Economy. 
(With a Foreword by Maurice Dobb.) London 1946. Dennis Dobson Ltd. XIV, 398 p. 18 s. 

Ein höchst bemerkenswertes Buch. Im Jahre 1942 in New York veröffentlicht, wurde es 
1946 in London mit einer Vorrede von Maurice Dobb neu aufgelegt. Es handelt sich um den Ver
such, die marxistische Arbeitswertlehre einer logischen Analyse zu unterziehen, um die wissen
schaftliche Bedeutung der marxistischen «Bewegungsgesetze» für die Entwicklung der modernen 
Gesellschaft abzuklären. 

Ausgehend von den abstraktesten Problemen der Wirtschaftslehre, der Werttheorie, 
versucht Sweezy eine stufenweise Annäherung an die konkreten Probleme der gegenwärtigen 
Gesellschaftsordnung zu erreichen. Im ersten Teil wird in vier Kapiteln die «Wert- und Mehr
wertlehre », im zweiten Teil in drei Kapiteln «Der Akkumulationsprozess», im dritten Teil in 
fünf Kapiteln das Problem der «Krisen und Depressionen» und im letzten, vierten Teil in sieben 
Kapiteln der «Imperialismus» behandelt. 

Einleitend betont Sweezy, dass Gesellschaft mehr sei als eine Menge von Individuen. 
Gesellschaft sei eine Summe von Individuen, zwischen denen bestimmte und mehr oder weniger 
stabile Beziehungen existieren. Die Form der Gesellschaft werde durch Charakter und Form dieser 
Beziehungen bestimmt. Da die Wirtschaftslehre eine Gesellschaftswissenschaft sei, scheine es 
gegeben, dass die Wirtschaftslehre die sozialen oder zwischenpersönlichen (interpersonalen) 
Beziehungen von Produktion und Verteilung studiere. Aber die üblichen Definitionen der Wirt
schaftslehre, wie z. B. jene von Robbins: «Ökonomie ist die Wissenschaft, welche das menschliche 
Verhalten als eine Beziehung zwischen knappen Mitteln und Zwecken mit wechselndem Nutzen 
studiert», kann kaum als die Definition einer Wissenschaft von sozialen Beziehungen bezeichnet 
werden. Die ökonomischen Begriffe werden der Alltagssprache entnommen, aber es wird vom 
sozialen Inhalt abstrahiert, und die so erhaltenen allgemeinen Kategorien werden auf alle Arten 
von ökonomischen Systemen angewendet. Sweezy betrachtet das System der marxistischen 
Ökonomie als einen eigenartigen Versuch, dem Problem der sozialen Bedeutung der ökonomischen 
Beziehungen der Menschen beizukommen. 

Die Aufgabe der Ökonomen sei eben nicht bloss eine Erklärung der quantitativen Tausch
beziehungen, diese Erklärung schliesse auch eine qualitative Aufgabe, nämlich die Ableitung des 
Tauschwertes aus den spezifischen, historisch bedingten Beziehungen zwischen den Produzenten 
ein. Die grosse Originalität der Marxschen Werttheorie hege in der Erkenntnis dieser zwei Pro-
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blemkreise und in dem Versuch, diese gleichzeitig mit einem einheitlichen begrifflichen System 
zu erfassen. Wie schon Rudolf Hilferding in seiner Studie «Böhm Bawerks Marx-Kritik» zeigte, 
spiegelt sich im Tauschverhältnis die wirtschaftliche und soziale Stellung der Tauschenden 
wider. Als Gebrauchswert ist ein Gut charakteristisch für jede denkbare Art von Gesellschaft 
und Wirtschaft; als Tauschwert wird das Gut zur Ware unter ganz bestimmten geschichtlichen 
Bedingungen, nämlich einer entwickelten Arbeitsteilung und privater Produktion. Sweezy 
betont ausdrücklich, es sei wesentlich, dass dieser Gesichtspunkt der Analyse der sozialen Cha
rakteristik der Warenproduktion und nicht irgendeine willkürliche vorgefasste Meinung oder ein 
ethisches Prinzip Marx veranlasst habe, «menschliche abstrakte Arbeit» als die «Wertsubstanz» 
zu bezeichnen. Die Grundzüge der quantitativen Werttheorie würden durch die qualitative 
Analyse der wirtschaftlichen Relationen vorausbestimmt. Die Untersuchung des Tauschwertes 
sei lediglich der Anfang der ökonomischen und wirtschaftstheoretischen Arbeit und nicht, wie 
dies einige Schriftsteller glaubten, ihr letztes Ziel (S. 42). 

Im Rahmen des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist die effektive Nachfrage bloss in 
beschränktem Sinne ein Problem der Bedürfhisse der Konsumenten. Wesentlicher ist die Frage 
der Einkommensverteilung, welche ein Ausdruck der Produktionsverhältnisse respektive der 
Klassenstruktur der Gesellschaft sei : Insofern man anerkennen muss, dass die Marktnachfrage 
beherrscht wird durch die Einkommensverteilung — und es ist schwierig einzusehen, wie dies 
wenigstens für den Fall des modernen kapitalistischen Wirtschaftssystems verneint werden 
könnte —, so kann kaum die Schlussfolgerung umgangen werden, dass die Wertprobleme eher 
über die Betrachtung der Produktionsverhältnisse denn über die subjektiven Wertschätzungen 
der Konsumenten erfasst werden können. Wünsche, soweit sie nicht elementaren biologischen 
und physischen Bedürfhissen entspringen, sind ein Reflex der technischen und organisatorischen 
Entwicklung der Gesellschaft und nicht umgekehrt. Allerdings werden die quantitativen Wert
beziehungen durch die Monopole im Monopolkapitalismus gestört, aber die qualitativen Wert
beziehungen werden davon nicht berührt. «Oder mit anderen Worten, die Existenz von Mono
polen ändert nicht an sich die grundlegenden sozialen Beziehungen der Warenproduktion: die 
Organisation der Produktion durch den privaten Tausch der individuellen Arbeitsprodukte. 
Noch ändert dies die wesentliche Vergleichbarkeit von Gütern: das will heissen die Tatsache, 
dass jedes Gut einen gewissen Teil der gesamten sozialen Arbeitskraft verkörpert oder, um die 
Terminologie von Marx zu gebrauchen, dass jedes Gut einen bestimmten Betrag erstarrte 
abstrakte Arbeit bedeutet.» 

Kauf und Verkauf von Arbeitskraft ist das unterscheidende spezifische Merkmal des Kapi
talismus« Für den kapitalistischen Unternehmer wird der endlose Prozess der Profitbildung zum 
persönlichen Ziel. Die Arbeiter versuchen, durch Abwanderung aus dem einen Produktionszweig 
in den anderen einen Ausgleich der Arbeitsbedingungen herbeizuführen. Aber das Kapital ist 
homogener und beweglicher als die Arbeitskraft. 

Das Problem der Umwandlung der Arbeitswerte in Produktionspreise ist von Marx nach 
Sweezy nicht befriedigend gelöst worden: «There is no doubt that the proof which Marx gives 
for this latter proposition is in some respects unsatisfactory, but by substituting an adequate 
proof we shall demonstrate that both his method and his conclusions are sound.» In der Tat deckt 
sich die Beweisführung Sweezys in seiner Auseinandersetzung mit dem von Bortkiewicz auf
geworfenen Problem der «Wertrechnung und Preisrechnung» weitgehend mit den Überlegungen, 
welche vom Schreiber dieser Zeilen schon im Jahre 1936 unter dem Titel «Zum Problem der 
Wertrechnung und Preisrechnung nach Bortkiewicz» in der «Zeitschrift für Schweizerische Sta
tistik und Volkswirtschaft» veröffentlicht wurden. Das Problem «The Transformation of Values 
into Prices» ist logisch und methodisch einwandfrei lösbar. Sweezy betont mit Recht, dass die 
Arbeitswertlehre nicht geeignet sei, praktisch brauchbare Aussagen über die Preisverhältnisse 
der Wirtschaft zu machen. Die von den Ökonomen entwickelte Preistheorie «is more useful in 
this sphere than anything to be found in Marx or his followers». Aber diese Tatsache schliesse 
die Bedeutung der Marxschen Ausbeutungs- oder Abzugstheorie keineswegs aus : Das gesamte 
Sozialprodukt sei das Produkt von menschlicher Arbeit. Unter kapitalistischen Bedingungen 
wird ein Teil dieses Produktes angeeignet durch jene Gruppe, welche die Produktionsmittel 
besitzt. Dies sei keineswegs ein ethisches Urteil, sondern eine Methode, um die reale Grundlage 
der ökonomischen Relationen zwischen sozialen Gruppen zu beschreiben. Die betreffende Tat-
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sache finde ihren klaren theoretischen Ausdruck in der Mehrwerttheorie. Soweit die Wert
rechnung beibehalten werde, könne der Ursprung und die Natur des Profites als eines Abzuges 
vom Produkt der gesamten sozialen Arbeit nicht verdunkelt werden. Die Preisrechnung mystifi
ziere die grundlegende soziale Beziehung der kapitalistischen Produktion. «If we believe, with 
Marx and the great classical economists, t ha t profit can be understood only as a deduction from 
the combined product of social labor, there is no way of dispensing with value calculation and the 
labor theory of value on which i t is based. » 

Im dritten, «Crises and Depressions» überschriebenen Teil stellt Sweezy fest, Marx habe 
sich immer wieder mit dem Problem der Krise beschäftigt, dennoch finde man in allen seinen 
Schriften keine systematische Behandlung des Problems, wenn auch viele Elemente seiner 
Erklärung von der modernen Krisentheorie, offenbar ganz unabhängig von Marx, entwickelt 
worden seien. Es sind zwei Krisentypen zu unterscheiden, Krisen, die kausal verknüpft sind mit 
der Tendenz zum Fall der Profitrate, und Krisen, die verursacht werden durch die Schwierig
keiten der Realisation des Wertes resp. durch Absatzkrisen. Letztere können auf Disproportion
alität oder auf Unterkonsumtion zurückgeführt werden. Der Widerspruch zwischen der Produktion, 
als einem natürlich-technischen Prozesse zur Schaffung von Gebrauchswerten, und dem Ziel des 
Kapitalismus, als einem historischen System, die Tauschverhältnisse auszubreiten, bilde den 
grundlegenden Widerspruch der kapitalistischen Wirtschaft. Der Tendenz zur Unterkonsumtion 
werde durch neue Industrien, Fehlinvestitionen, das Bevölkerungswachstum, unproduktive 
Konsumtion und wachsende Staatsausgaben entgegengewirkt. Sweezy lehnt deshalb die Zu
sammenbruchstheorie ab, nachdem er im 11. Kapitel anhand der Meinungen von Bernstein, 
Karl Kautsky, Tugan-Baranowsky, Conrad Schmidt, Louis B. Boudin, Rosa Luxemburg und 
Henryk Grossmann ausführlich die Kontroverse über die Zusammenbruchstheorie beleuchtet hat . 

Der letzte Teil «Imperialism» scheint uns weniger gut durchgearbeitet zu sein. Da aber 
Maurice Dobb in seinem Vorwort erwähnt, dass Sweezy einige Abschnitte, speziell jenen über die 
«coexistence of capitalism and socialism», gerne neu geschrieben hät te , wenn er dafür Zeit ge
funden haben würde, wollen wir auf eine detaillierte Kritik verzichten und lediglich noch auf den 
interessanten Anhang hinweisen. Dieser besteht aus zwei Abschnitten. Erstens aus einer lehr
reichen vergleichenden Studie von Shigeto Tsuru über die Reproduktionsschemata von Quesnay, 
Marx und Keynes, zweitens einem instruktiven Zitat aus Hilferdings «Finanzkapital» aus dem 
Jahre 1910 über die Ideologie des finanzkapitalistischen Imperialismus. 

Das Werk von Paul M. Sweezy dürfte geeignet sein, die Diskussion über die Marasche 
Arbeits- und Mehrwertlehre und ihr Verhältnis zur heute herrschenden offiziellen Preistheorie 
als einer soziologischen Theorie weitgehend zu klären und die Marasche Methode der stufen
weisen Abstraktion auch jenen Kreisen verständlich zu machen, die sich bisher mit der marxi
stischen Wirtschaftslehre kaum beschäftigt haben. Emü J. Walter, Zürich 

Kronstein, Rud. Die Diskussion um die Arbeitswerttheorie. Berner Inauguraldiss. Wien 1946. 
Druckerei H . Weiss, 79 S. 

Diese Dissertation eines Schülers von Prof. Amonn behandelt in fünf Teilen das Wert
problem, die Arbeitswertlehre von Ricardo, die Arbeitswertlehre von Marx, die Meinungen von 
Lederer und Oppenheimer, u m schliesslich in den Folgerungen die Arbeitswertlehre als «unhalt
ba r» abzulehnen. Ricardo nehme die Arbeitswertlehre als Axiom an ; Marx habe eine Begrün
dung gesucht und das Wertgesetz nur für eine bestimmte Entwicklungsstufe der Wirtschaft auf
gestellt. Unseres Erachtens sind die methodischen Grundlagen der vorliegenden Kritik keineswegs 
so sichergesteDt, wie der Verfasser glauben machen möchte. Wenn auch jede Theorie von einer 
Hypothese ausgehen muss, so ist die Behauptung, dass diese sich als «richtig erweisen und gleich
artige Erscheinungen einheitlich erklären» müsse, methodisch nicht haltbar. Gerade bei so kom
plexen Tatbeständen, wie sie die wirtschaftlichen und soziologischen Gegebenheiten darstellen, 
ist im Sinne der «offenen», dialektischen Erkenntnistheorie das Dogma einer einheitlichen 
Frlclärnng mehr als zweifelhaft. Schon in der Physik kann der gleiche Tatbestand durch mathe
matisch unter Umständen sehr ungleichartige, physikalisch aber völlig gleichwertige Theorien 
«erklär t» werden, wie z. B. die Wellenmechanik Schrödingers und die Quantenmechanik Heisen
bergs zeigen. Der Gegensatz zwischen der Arbeitswerttheorie und der modernen Preistheorie ist 
unseres Erachtens zu einem nicht geringen Teile nichts anderes als der Ausdruck verschiedener 
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Sprechweisen. Wir verweisen zur Begründung dieses Gesichtspunktes speziell auf unsere Be
sprechung des Werkes von Sweezy «The Theory of Capitalist Development». Der gleiche Tat
bestand kann grundsätzlich von verschiedenen Gesichtspunkten aus beleuchtet werden« Eben
sowenig, wie in der Psychologie behauptet werden kann, die Gestaltpsychologie vertrage sich 
nicht mit den Lehren der Tiefenpsychologie, dürfte es berechtigt sein, zu behaupten, die formale 
Preistheorie «widerlege» die soziologische Betrachtungsweise der wirtschaftlichen Relationen 
im Sinne der Arbeitswertlehre. Emil J. Walter, Zürich 

Ventenat, Marcel« Uexpérience des nationalisations. Premier bilan. Paris 1948. Librairie de 
Médicis. 290 p. fFr. 300.—. 

Koch, Jean-Paul. Le collectivisme devant Vexpérience. Préface de F. Oulès. (Collection de la 
Nouvelle Ecole de Lausanne). Lausanne 1948. F. Rouge & Cie. SA. IX, 244 p. Fr. 13.50. 

Marcel Ventenat versucht eine Bilanz der französischen Nationalisierungen in der Zeit 
vor und nach dem zweiten Weltkriege zu ziehen. Er bespricht zunächst die Motive, welche zu den 
Nationalisierungen geführt haben, behandelt die verschiedenen Formen der Nationalisierung vom 
reinen Staatsbetrieb bis zur gemischtwirtschaftlichen und genossenschaftlichen Unternehmung, 
wendet sich im dritten Kapitel den Nationalisierungen des Auslandes unter besonderer Berück
sichtigung Russlands, Grossbritanniens und der Tschechoslowakei zu und studiert in den beiden 
letzten Kapiteln ausfuhrlich «Les entreprises publiques en France avant 1939» und «Les Nationali
sations en France depuis 1944». Vom Standpunkte der Dokumentation aus interessieren vor 
allem die verschiedenen Gesetze, welche zur Durchfuhrung der Nationalisierung der Kohlen
gruben, der Elektrizitätswirtschaft, der Banken, Versicherungsgesellschaften etc. erlassen wurden. 
Marcel Ventenat kritisiert scharf die Defizitwirtschaft, welche zum Teil infolge unfähiger Leitung 
in vielen nationalisierten Betrieben herrscht. Lediglich die Nationalisierung der Bahnen betrachtet 
er als ein gelungenes Experiment. Auf alle Fälle glaubt der Verfasser nicht, dass die staatliche 
Unternehmung dem Privatbetrieb überlegen sei. 

Auch Jean-Paul Koch hat z. T. eine Streitschrift gegen das, was er als Kollektivismus 
bezeichnet, geschrieben. Kollektivismus ist für Jean-Paul Koch sozusagen identisch mit dem 
Begriff des Sozialismus. In drei grossen Abschnitten werden die kollektivistischen Experimente 
unter dem «religiösen Ideal», unter dem «nationalen Ideal» und unter «sozialen Idealen» 
besprochen. Das russische Experiment soll in einem weiteren Bande behandelt werden. Die 
Dokumentation lässt an vielen Stellen zu wünschen übrig. Vor allem vermisst man eine sorg
fältige sozialpsychologische Behandlung des Problems. Auf Grund der Schlussfolgerungen kann 
sich der Referent des Eindruckes nicht erwehren, dass der Verfasser eine a priori bereits fest
stehende These zu «beweisen» versucht. So können wir kaum der Meinung zustimmen, dass 
der wirtschaftliche Erfolg des russischen Kollektivismus vor allem auf die Persönlichkeit Stalins 
zurückzuführen sei. Bei dieser Auffassung wird einmal die effektive Produktivität der russischen 
Wirtschaft zu hoch eingeschätzt und zweitens die Tatsache der geheimpolizeilichen Überwachung 
übersehen. Wir glauben, die Arbeit von Koch hätte wesentlich an sachlicher Bedeutung gewonnen, 
wenn in den einleitenden Abschnitten eine minutiöse Klassifikation der verschiedenen sozia
listischen und kollektivistischen Systeme geschaffen und bei der Behandlung der verschiedenen 
kollektivistischen Experimente berücksichtigt worden wäre. So wird der Begriff des Kollektivis
mus einfach auf jene Fälle beschränkt, wo das Privateigentum an den Produktionsmitteln durch 
öffentliches Eigentum ersetzt wird. Damit wird die Analyse der Gesamtheit der Bedingungen, 
unter denen bisher kollektivistische Experimente durchgeführt wurden, erschwert. Dement
sprechend legt denn auch bei der Analyse der einzelnen Beispiele der Verfasser das Haupt
gewicht weniger auf die wirtschaftlichen Tatsachen als auf den Einfluss bestimmter Ideen oder 
der Führer oder der Auswahl der Elite, wobei trotz alledem die sozialpsychologisch entscheidenden 
Faktoren, wie asketische oder neurotische Einflüsse, zu wenig berücksichtigt werden. 

Emil J. Walter, Zürich 

Prokopovicz, S. N. Der vierte Fünfjahresplan der Sowjetunion 1946—1950. Europa Verlag, 
Zürich 1948. 152 S. Kart. Fr. 9. —, Leinen Fr. 11. —. 

Seinem grundlegenden Werke «Russlands Volkswirtschaft unter den Sowjets» und der 
kleinen Schrift «Die natürlichen Hilfsquellen der UdSSR.», die beide vor dem Ausbruch des 
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zweiten Weltkrieges erschienen, lässt der bekannte russische Volkswirtschafter S. JY. Prokopovicz 
eine ergänzende Arbeit über den vierten Fünf jahresplan folgen. Sic entspricht einem wirklichen 
Bedürfnis. Werden doch die sachlich zuverlässigen Nachrichten über die Wirtschaftslage 
Russlands stets spärlicher. Der Verfasser sieht sich denn auch immer wieder gezwungen, auf 
die Unvollständigkeit und Unzuverlässigkeit vieler offizieller russischer Berichte aufmerksam 
zu machen. Weder über den Umfang der russischen Papiergeldausgabe noch die aufgenommenen 
Anleihen während des zweiten Weltkrieges oder die Gewinne der russischen Industrie sind 
sichergestellte Zahlenangaben erhältlich. 

In einem ersten Kapitel wird «Die Lage der russischen Volkswirtschaft nach dem Kriege» 
geschildert. Das zweite Kapitel behandelt «Das System der volkswirtschaftlichen Planung in 
der UdSSR.», das dritte «Die Wiederherstellung und Entwicklung der Landwirtschaft», das 
vierte «Die Wiederherstellung und Entwicklung der Industrie, des Transportwesens und des 
Handels». Ein Anhang resümiert die wichtigsten Mitteilungen aus dem Buch des Vorsitzenden 
der Staatlichen Plankommission der Sowjetunion iV. Wosnossenskij: «Die Kriegsökonomie 
der Sowjetunion in der Periode des Vaterländischen Krieges». 

Besonders erschwert wird der Vergleich der Verhältnisse vor und nach dem zweiten Welt
krieg durch die Veränderung der Grösse des Territoriums der Sowjetunion. Der durch Zer
störungen und Plünderungen angerichtete Schaden wird auf 679 Milliarden Rubel geschätzt. 
Der vierte Fünf jahresplan sieht die Erreichung des Vorkriegsniveaus der volkswirtschaftlichen 
Produktion schon für das Jahr 1948 vor. Prokopovicz begründet einlässlich, weshalb er den 
«Umfang der Investierungen und das Wachstum des Volkseinkommens, wie sie beide im vierten 
Fünf jahresplan veranschlagt sind, für stark übertrieben und unerfüllbar» betrachtet. 

Besonders beachtenswert ist die Tatsache, dass die Sowjetmacht am 9. Januar 1940 
durch ein Dekret anerkannte, dass die Ursache des Unterganges der örtlichen Industrien und 
Gewerbe, die wir seinerzeit als charakteristisches Merkmal der russischen wirtschaftlichen Ver
hältnisse in den Jahren 1933—1935 sowohl in Moskau als auch in Leningrad feststellen konnten, 
in der zentralistischen totalitären bürokratischen Planung lag. In diesem Dekret wurde die 
Planung der örtlichen Industrie den Gebiets- und Rayonkomitees Überbunden, wobei es vor
läufig noch zweifelhaft ist, ob dieses Dekret wegen des zweiten Weltkrieges praktisch durch
geführt wurde. 

Das Resultat einer zwanzigjährigen Lenkung der Landwirtschaft «kann nicht gerade als 
glänzend bezeichnet werden»: die Anbaufläche stieg von 1913 bis 1937 von 105 Millionen Hek
taren auf 135 Millionen (1945 136 Millionen), der Ertrag an Brotgetreide von 801 Millionen 
Doppelzentner auf 1203 Millionen (1945 670 Millionen), der Rindviehbestand sank sogar von 
61 Millionen Stück auf 57 Millionen Stück (1945 47 Millionen Stück) und die Bruttoproduktion 
soll (angesichts der unsicheren Angaben über den realen Wert des russischen Geldes eine sehr 
zweifelhafte Vergleichsmöglichkeit) von 12,6 Milliarden Rubel auf 20 Milliarden angewachsen 
sein. Bedeutungsvoll ist auch die Tatsache, dass der Plan für 1950, der sich auf die neuen 
Grenzen der Sowjetunion bezieht, niedriger angesetzt wurde als der Plan der Landwirtschaft 
für 1942 in den alten Grenzen der Union. Dies gilt vor allem für die Viehzucht. Mit Recht weist 
Prokopovicz auf die wirtschaftlich unsinnigen Versuche einer einheitlichen Mechanisierung der 
russischen Landwirtschaft, ungeachtet der vielen strukturellen Verschiedenheiten zwischen 
dem Norden, Süden, Osten und Westen des Landes, hin. 

Die Pläne sehen ein überrasches Wachstum der Bruttoproduktion der Industrie und des 
industriellen Volkseinkommens im Vergleich mit dem landwirtschaftlichen Volkseinkommen 
vor. Dieses paradoxe Verhältnis «zwischen dem Nationaleinkommen aus der Industrie und 
jenem aus der Landwirtschaft» ist bloss eine «Folgeerscheinung des Preissystems von 1926/27, 
in dem die Fabrikate und Erzeugnisse der Industrie sehr hoch und die Produkte der Landwirt
schaft sehr niedrig bewertet wurden» und welches Preisverhältnis trotz rationalisierter Produk
tion für die verschiedenen Fünfjahrespläne beibehalten wurde. Die Schwerindustrie (Stein
kohlenförderung, Erdölgewinnung, Roheisenproduktion) erreichte trotz grössten Anstrengungen 
vor 1940 die Planziffern nicht. Dafür wurden Handwerk und Kleinindustrie nicht nur vergessen, 
«sie wurden vernichtet». Seit 1932 wurde die Umsatzsteuer zur wichtigsten Finanzquelle des 
russischen Staates. Der Fiskus bezieht nach dem Verfasser mehr als neun Zehntel aller Ein-
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künfte aus der Umsatzsteuer von den persönlichen Gebrauchsartikeln. Der Steuersatz beträgt 
für das Jahr 1947 im Mittel mehr als 360 % des Nettoumsatzes. 

Wir finden in dem interessanten Werke von Prokopovicz auch zahlreiche aufschlussreiche 
Detailangaben* Wir greifen aus der Fülle des Materials bloss zwei heraus, die unseres Erachtens 
kennzeichnend sind. Erstens: Die Wohnfläche der städtischen Bevölkerung sank von 1923 
bis 1937 von 6 Quadratmetern pro Person auf 4,2 Quadratmeter. Die von der Regierung für 
den Bau von Wohnhäusern bewilligten Mittel sind «vollkommen unzureichend». Zweitens: 
Bis 1933 wurde die Menge des eingebrachten Brotgetreides aus den in die Speicher eingebrachten 
Getreidemengen berechnet; von 1933 an beziehen sich die entsprechenden Angaben auf die 
Getreidemenge im Felde, am Halm, ohne Berücksichtigung der Verluste von 20 bis 25 % beim 
Einbringen der Ern te : «Also gibt die Sowjetstatistik seit 1933 eine wissentlich übertriebene 
Ziffer des Ernteertrages an Brotgetreide an, die mit den Ziffern, die von dieser Statistik bis 
einschliesslich 1932 errechnet wurden, nicht verglichen werden kann.» Muss man sich deshalb 
wundern, dass durch einen Erlass vom 9. Juni 1947 als Verrat von Staatsgeheimnissen nicht nur 
Mitteilungen militärischen, sondern auch ökonomischen und wissenschaftlichen Charakters 
erklärt und mit Strafen von 5 bis 15 Jahren Arbeitslager bedroht wurden? 

Emü J. Walter (Zürich) 

Voznessenski, N. UEconomie de Guerre de VU. R. S. S. 1941—1945. Paris 1948. Librairie de 
Médicis. 141 p . fFr. 180.—. 

Es handelt sich um den offiziellen Bericht des Präsidenten der Staatsplankommission und 
Vizepräsidenten des Ministerrates der Sowjetunion. In 16 Kapiteln werden u. a. folgende Probleme 
behandelt: Die Grundlagen der Kriegswirtschaft der Sowjetunion, die Reorganisation und er
weiterte Reproduktion der russischen Volkswirtschaft, die Entwicklung der Wirtschaft im Laufe 
des Krieges, die Bilanz der nationalen Wirtschaft, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr im Kriege, 
die Organisation der Arbeit und die Löhne, die Zirkulation der Waren und die Preise, Budget, 
Kredit und Geld, die Planung der Produktion, die Ausgaben und die Verluste der Volkswirt
schaft, der ökonomische Triumph des Sozialismus und die sozialistische Wirtschaft in der Nach
kriegszeit. Leider sind dem kleinen Werke keine zusammenfassenden Tabellen beigegeben, 
auch sind, wie schon Prokopovicz in einem Anhang zu seiner Studie «Der vierte Fünf jahresplan 
der Sowjetunion 1946—1950» mit Recht bemerkt, eine ganze Reihe von Widersprüchen in den 
Angaben selbst festzustellen, weil z. B. nicht klar festgehalten wird, ob sich die Angaben auf das 
Gebiet von Sowjetrussland vor 1939 oder auf das durch territoriale Anghederungen nicht un
wesentlich vergrÖsserte Gebiet der Kriegs- und Nachkriegszeit beziehen. In vielen Punkten be
schränkt sich Voznessenski auf die Veröffentlichung von Relativzahlen, was einen wirklichen 
Einblick in die wirtschaftliche Lage Russlands während des zweiten Weltkrieges praktisch 
verunmöglicht. Die Arbeit ist bewusst aus dem Gesichtswinkel politischer Propaganda verfasst 
worden, so wenn einerseits die amerikanische Wirtschaftshilfe an Russland überhaupt nicht 
erwähnt wird, andererseits behauptet wird :«Les tentatives lamentables de planifier l'éco
nomie américaine échouent régulièrement dès qu'elles dépassent les limites d'une aide pure et 
simple apportée aux monopoles pour accroître leurs bénéfices», trotzdem z. B . die Tenessey 
Valley Administration ein geradezu grossartiges Beispiel erfolgreicher Wirtschaftsplanung 
innerhalb der Wirtschaft der Vereinigten Staaten darstellt. Wir können die offizielle Schrift 
des Vorsitzenden der russischen Staatsplankommission am besten durch ein Zitat aus dem 
Vorwort charakterisieren, in dem es heisst: « J . Staline, le grand compagnon de lutte et con
tinuateur de Lénine, enseigne que le devoir de chaque révolutionnaire est de soutenir et de défendre 
l 'URSS., premier Etat.socialiste au monde. Seul est internationaliste celui qui défend l 'URSS. 
inconditionnellement, car il serait impossible de résoudre les problèmes du mouvement révolution
naire international si on renonçait à défendre l 'URSS». Emil J. Walter, Zürich 

Reiwald, Paul. Eroberung des Friedens. Psychologische Grundlagen der neuen Gesellschaft. 
Zürich 1944. Europa Verlag. 219 S. Fr. 8 .—, geb. Fr . 10.—. 

Die weltanschauliche Umstellung, die sich vom Mittelalter zur Neuzeit vollzieht, wird 
zutreffend gekennzeichnet durch die Stellung, die der «For tuna» in den beiden Lebensordnungen 
zugewiesen wird. Bei Otto von Freising, bei Dante ist sie noch etwas Göttliches, Gutes, Unan-
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tastbares, bei Machiavelli dagegen raubt sie den Guten ihren Besitz, hebt sie Unwürdige auf den 
Thron. Die «virtù» als Kraft des einzelnen individuellen Menschen zum Handeln, nicht mehr als 
christliche «virtù» verstanden, tritt nun in den Vordergrund. Hier beginnt die Wendung in der 
Richtung der Projektion des menschlichen Allniachtbedürfhisses, deren Bedeutung wir wohl 
erst heute in ihrem ganzen Umfange zu erkennen vermögen. Wurde das Allmachtbedürfnis 
in der mittelalterlichen Ordnung eindeutig auf ein Transzendentes projiziert, so findet mit der 
Moderne mehr und mehr eine Projektion auf Staatsführer, Staat und Gemeinschaft statt. 

Jede dauernde Gemeinschaft beruht u. a. darauf, dass ihre Mitglieder ein gemeinsames 
Modell introjizieren, das — und hier hegt das Kernproblem — einen wesentlichen Teil seines 
Allniachtbedürfhisses auf ein ethisch Höheres, Un- oder Schwer-Verrückbares projiziert. Die 
Gemeinschaft wird so, und durch selbstverständliches Befolgen einer einmal als richtig erkannten 
Lebensform, aufrecht erhalten. Nur die Verinnerlichung des Lebensmodelles durch die Einzel
glieder, erreicht durch gewohnheitsmässige, affektive und vernunftmässige Aufnahme, vermag 
die Gemeinschaft, wenn in Massensituationen versetzt, vor dem Rückfall auf eine frühere Ent
wicklungsstufe, auf eine Stufe der unsublimierten Aggression zu bewahren. 

Wenden wir uns nun dem Werke Reiwalds zu, so hegt sein Verdienst darin, mit Hilfe der 
Erkenntnisse der modernen Sozialpsychologie, die im Laufe der sozialen Entwicklung bei den 
einzelnen Individuen, bei der Masse, beim Staate erreichte Stufe der Sublimierung der Aggression 
zu untersuchen und neue Wege für die Beschränkung der Aggression zu weisen. Reiwald zeigt, 
wie weitgehend die Sublimierung der Aggression beim einzelnen und bei kleineren Gemein
schaften durch Projektion auf ein über ihnen stehendes Höhere erreicht, wie indessen der näm
liche Prozess sich bis heute bei grösseren Gemeinschaften und Staaten nicht vollziehen konnte. 
Treffend weist er auf die Doppeholle der grossen Gemeinschaften hin, die sich uns zugleich als 
«Hüter des Rechts und Verfuger des grössten Unrechts» darstellen, denen gleich alten Göttern 
wilde, ursprüngliche Triebäusserungen, welchen die Menschen als Einzelindividuen schon lange 
entsagt haben, noch irgendwie zuzustehen scheinen. Die grosse Gemeinschaft vermag die trieb-
massige Herkunft ihrer Rolle als Hüter des Rechts nicht mehr zu erkennen. Sie ist sich nicht 
mehr bewusst, dass sie in der Ausübung dieser Funktionen auch ihre aufgestaute und verdrängte 
Aggression entladet. Ebenso handelt es sich um nichts anderes als um Entledigung von Aggression, 
wenn grosse Gemeinschaften immer wieder stärkere Eingriffe als für ihren Selbstschutz erforder
lich, in fremde Bereiche vornehmen. Gerade die Scheidung von berechtigter und unberechtigter 
Aggression bildet eines der Grundelemente jeder Gemeinschaft. Die nicht peinliche Beachtung 
dieser Trennung fuhrt in eine Massensituation, in welcher der einzelne seine eigene Stimme nicht 
mehr hört. Das Gewissen des Anführers wird sein Gewissen; der moralische Zensor wird ausser
halb des einzelnen Individuums verlegt. Das Schuldgefühl des Individuums verflüchtigt sich in 
der Massensituation. Die Masse sinkt auf die Stufe des mit sich einiggehenden Verbrechers. 

Reiwald sieht ein wirksames Schutzmittel gegen die Massensituation in der Differenzierung 
der Identifizierung, d. h. in der Vermeidung ausschliesslicher einseitiger Identifizierung. Im Hin
blick auf die internationalen Beziehungen würde dies Abschwächung und Aufhebung der Identi
fizierung mit den nationalen Anführern und Massenmitgliedern zugunsten einer Identifizierung 
mit andern Arduhrern und Massen bedeuten. Solche neu entstandenen Gemeinschaftsbildungen 
können zu wichtigen Querbalken im Gebäude der Gesellschaft werden und Déformations- und 
Einsturzgefahren wesentlich vermindern. 

Wenn auch bis anhin nur in nationalen Massen ein Mass an Identifizierung, das zum Zu
sammenhalt einer Gemeinschaft ausreicht, besteht, darf der Versuch nicht unterlassen werden, 
die Aggressionstendenzen abzufangen, auszugleichen und sie zu sublimieren. «Die Aggression 
gegen den Nachbarn hat in eine solche gewandelt zu werden, die sich gegen den richtet, der die 
internationale Ordnung stört.» Reiwald schwebt ein allgemein anwendbares internationales 
Strafrecht vor, das neben der Beseitigung der Gewalt durch die Gewalt, die Gleichberechtigung 
zwischen Angreifern und Angegriffenen beseitigt. Vornehmstes soziales Ziel bleibt indessen die 
Aufspaltung der ursprünglichen einheitlichen Aggression, womit diese erst allmählich beseitigt 
werden kann. Der Autor sieht richtig, wenn er auf die Bedeutung der Aufspaltung der Massen 
in Teilmassen und die dadurch den einzelnen und den Teilmassen gegebenen Intro-Projektions-
mögUchkeiten hinweist. In der Tat können so sehr gangbare Wege eröffnet werden, die nur 
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affektiven, — weil entwicklungsgeschichtlich viel älteren — durch vernunfimässige Beziehungen 
zwischen den einzelnen Gemeinschaften zu ersetzen. 

Die Publikation Reiwalds, in welcher das Schwergewicht auf der Sublimierung der Aggres
sion durch und in einem internationalen Strafrecht Hegt, gibt eine gute Einführung in Zentral
probleme der Massenpsychologie. Wir hät ten es allerdings gerne gesehen, wenn in diesem Zu
sammenhange die Sozialisierungsmöghchkeiten der Aggression auf dem Gebiete des allgemein 
menschlichen Zusammenlebens, der Berufsarbeit, der Nebenbeschäftigungen, denen wir sehr 
grosse Bedeutung beimessen, ebenfalls einer näheren Untersuchung unterzogen worden wären. 

Alfred Justitz 

Kérinec, Roger. Les coopératives de consommation aux Etats-Unis. Paris 1948. Presses Universi
taires de France. 200 p . f Fr. 400. 

Es ist das erstemal, dass das Genossenschaftswesen, insbesondere die Konsumgenossen
schaftsbewegung, in den USA. eingehend behandelt und dargestellt wird. 

Im Gegensatz zu Europa begegnen wir in den USA. einer anderen Terminologie : Konsum
genossenschaften im üblichen Sinn finden wir in Amerika relativ wenige, dagegen um so häufiger : 
Konsumentenorganisationen aller Art. Sie umfassen in der Hauptsache Genossenschaften, deren 
Zweck es ist, die allgemeinsten Konsumenteninteressen zu befriedigen als Gegenpole zu den 
Produzentengenossenschaften, die die Erwerbsinteressen ihrer Mitglieder befriedigen. 

Eine weitere Eigenart des amerikanischen Genossenschaftswesens finden wir in der Tat
sache, dass die Genossenschaften auf dem Lande bedeutend stärker verbreitet sind als in den 
Städten. Dabei handelt es sich aber nicht u m speziell landwirtschaftliche Genossenschaften. 
Die Amerikaner unterscheiden zwei grosse Gruppen von Konsumentengenossenschaften: die 
bäuerlichen (farmers co-operatives) und die städtischen (urban co-operatives). Die letzteren 
sind noch wenig stark entwickelt. Unter den ländlichen Genossenschaften finden wir Kombina
tionen von Verwertung8-, Konsum- und landwirtschaftlichen Einkaufsgenossenschaften. 

Die Ursprünge des amerikanischen Genossenschaftswesens gehen weit zurück. Es wird 
erinnert an die Quäkergemeinden von 1774 in Pennsylvanien, an die Perfektionisten in Onéida 
1848 und die Mormonen 1805. Die Unternehmungen von Owen, Fourier und Cabet in Amerika 
waren kurzlebig. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts waren es die Gewerkschaften, die die 
moderne Konsumgenossenschaftsbewegung inaugurierten, ohne das klassische Beispiel Roch-
dales zu kennen. Ihre Prinzipien waren : niedere Preise, keine Rückvergütung, geringe Reserven. 
Diese Bewegung hat te keinen Bestand. 

Die ersten fundierten genossenschaftlichen Konsumentenorganisationen wurden im ersten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts durch finnische und tschechische Emigranten begründet; auch 
zahlreiche Negergenossenschaften entstanden, die alle auf dem Boden der Rochdaler Prinzipien 
aufgebaut wurden. 

Neben eigentlichen Konsumvereinen entwickelten sich — eine Besonderheit Amerikas — 
noch zahlreiche andere Organisationen im Dienste der Konsumenten : Spital- und Ärzte-Genossen
schaften, Bestattungs-, Studenten-, Bau-, Telefon- und Versicherungs-Genossenschaften. Die 
bedeutendsten Genossenschaften Amerikas sind heute die Petrolvermittlungsgenossenschafien; 
es sind das Produktions-, Veredlungs-, Verwertungs- und Konsumgenossenschaften. 

Die Landwirtschaftskrise nach 1921 zwang die Farmer zum intensiven genossenschaftlichen 
Zusammenschluss auf dem Gebiet der gemeinsamen Einkäufe von Sämereien und Futtermitteln 
und Petrol. 1921 wurde in Cottonwood (Minnesota) die erste Petrolverteilstelle errichtet. Bis 
1925 entstehen in weitern Staaten 6 neue. 1926 schliessen sich 13 Petrol vert eilst eilen zur «Midland 
Co-operative Oil Association», einer Einkaufszentrale, zusammen. 1930 beträgt der Umsatz der 
Zentrale 600 000 $, 1941 6 228 000 ¥, die Zahl der angeschlossenen Genossenschaften 300. 

Andere Staaten befolgen die nämliche Linie. 1936 vereinigen sich die regionalen Einkaufs
zentralen zur «National Co-operative Inc.» mit Sitz in Chicago. Mit dieser Zentraleinkaufs
genossenschaft beginnt nunmehr die Periode der Produktion und der Raffinerie. 

Im Oktober 1945 besassen die amerikanischen Genossenschaften 11 Raffinerien, die täglich 
8 % Millionen Liter raffiniertes ö l produzieren. Die Genossenschaften verfugten 1947 über 1296 
Ölquellen und über 3000 km pipe-lines; 20,6% des ölbedarfes der Farmer werden bereits 
durch Eigenproduktion gedeckt. 
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Die einzelnen Konsumentenorganisationen der USA. sind zu regionalen und einer nationalen 
Grosseinkaufszentrale zusammengefasst. Neben den Grosseinkaufszentralen finden wir regionale 
und den nationalen Genossenschaftsverband, der die Aufgabe hat, die ideelle Seite der Genossen
schaftsbewegung, das Pressewesen und die Propaganda zu betreuen sowie die Beziehungen 
zur amerikanischen Regierung — die ausgezeichnet sind — zu unterhalten. Führende Genossen
schafter sind aktiv in Regienmgskommissionen tätig, während höhere Regierungsmänner wie 
Roosevelt und Henri E. Wallace positiv für das Genossenschaftswesen eintraten. H. Faucherre 

Jan, Louis. La technique de Vorganisation dans le commerce du cycle. Lausanne 1947. Librairie 
F. Rouge & Cie. S. A. XVI, 210 p. Fr. 12.—. 

Le récent ouvrage de M. Jan, Dr. ès sciences économiques, constitue une intéressante 
contribution à l'étude de l'industrie du cycle en Suisse, aucune publication n'ayant aborde 
jusqu'à ce jour l'examen détaillé de cette branche dont le chiffre d'affaires au détail dépasse 
40 minions de francs par année et qui procure chez nous du travail à plus de 20 000 personnes. 

Le volume est divisé en sept chapitres principaux: les branches du commerce; les agents 
de fabrication et de distribution; l'organisation administrative; la vente en gros; la vente au 
détail; l'organisation comptable; l'analyse des résultats et de la situation financière. Une brève 
introduction, consacrée au développement de l'emploi du cycle dans le monde et son évolution 
au cours de ces vingt dernières années, constitue le premier chapitre: engin de course, de 
tourisme ou instrument de travail indispensable, d'un prix accessible à toutes les bourses, la 
bicyclette n'a cessé d'augmenter le nombre de ses usagers, en dépit de l'apparition de con
currents nouveaux et plus perfectionnés, tels la motocyclette et l'automobile. 

Puis, en quelques pages, l'auteur décrit le mouvement général des affaires en Suisse où 
plus d'un million et demi de bicyclettes circulent en ce moment, soit une machine pour trois 
habitants, et où l'on compte 130 fabricants s'occupant de la production de pièces détachées, 
de cadres ou de montage, 70 grossistes et près de 3000 détaillants, mécaniciens et marchands 
de vélos. 

Le principe de la répartition des tâches a amené une spécialisation assez poussée parmi 
les fabricants, en vue d'abaisser constamment les prix de revient tout en perfectionnant la 
qualité des pièces, la Suisse produisant, depuis 1936 surtout, la presque totalité des 450 parties 
qui composent une bicyclette. On distingue ainsi différents stades parmi les constructeurs: ceux 
qui ne produisent que des pièces détachées et des cadres, sans s'occuper du montage proprement 
dit, ceux qui, en plus de cette fabrication, se chargent du montage et de la vente en gros, enfin 
les constructeurs qui limitent leur activité industrielle à la seule manufacture du cadre, montent 
la bicyclette et la vendent en gros. 

Les grossistes, d'autre part, se répartissent en deux catégories : ceux qui ne font qu'acheter 
les pièces détaillées et le cadre auprès des fabricants suisses ou étrangers pour les revendre aux 
détaillants sans effectuer aucun assemblage proprement dit et ceux qui, en plus, s'occupent 
du montage des bicyclettes, et que l'on nomme pour cette raison: grossistes-constructeurs. 

De leur côté, les détaillants semblent surtout caractérisés par leur indépendance totale 
vis-à-vis du grossiste ou du fabricant. 

Vorganisation administrative proprement dite d'une entreprise-type de grossiste construc
teur, à laquelle serait rattaché un service de vente au détail et un atelier de réparation, est 
décrite d'une façon approfondie par l'examen successif des différentes fonctions nécessaires 
au développement de l'entreprise et leur coordination entre elles. 

La vente en gros passe systématiquement en revue l'approvisionnement en marchandises, 
la vente des pièces détachées, celle des bicyclettes complètes, l'organisation de l'atelier de mon
tage et la rémunération des ouvriers, l'activité des voyageurs, enfin l'examen des branches 
auxiliaires telles que la réparation et remaillage des cadres, la vente de remorques, de moto
cyclettes, de machines à coudre, de voitures d'enfants, d'appareils de radio ou même . . . d'auto
mobiles ! 

La vente au détail examine successivement la question de l'emplacement du magasin, son 
installation, l'organisation de la vente proprement dite, l'exécution de la commande, l'installa
tion de l'atelier de réparation, l'exécution des travaux, le contrôle et la rémunération de l'ouvrier, 
enfin la surveillance et le rendement de l'atelier. 
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Le fonctionnement du système comptable, lui-même divisé en deux parties autonomes et 
indépendantes l'une de l'autre, soit la comptabilité générale et la comptabilité d'exploitation, 
permet de connaître régulièrement la situation de l'entreprise en séparant les écritures jour
nalières de celles servant aux calculs des résultats mensuels. Ce système permet également 
d'établir des bilans mensuels exacts, en évitant les retards fréquents. L'établissement du plan 
comptable décimal, basé d'après la méthode du professeur Schmalenbach, comporte également, 
en plus de la nomenclature détaillée de tous les comptes, deux grands tableaux graphiques 
exposant d'une façon complète la marche des différentes opérations. Les divers documents — 
pièces justificatives, journaux auxiliaires et principaux — sont clairement décrits, de même 
que les différents calculs nécessaires à la détermination des résultats mensuels de l'exploitation. 
En outre, plusieurs pages sont consacrées à la description de l'équipement mécanique du bureau 
moderne ainsi qu'à la répartition des travaux comptables entre les employés de ce service. 

Enfin le dernier chapitre est réservé à l'examen des résultats obtenus par l'entreprise selon 
les différentes branches d'activité ainsi qu'aux nombreux calculs de charges, de prix de revient, 
de rentabilité, de l'importance des capitaux nécessaires et de leur affectation. 

Sans être parfait, l'ouvrage de M. Jan constitue cependant un apport utile à l'étude d'un 
problème extrêmement vaste et complexe puisqu'il touche à la fois au domaine de l'industrie, 
du commerce et de l'artisanat. Nous aurions aimé, pour notre part, y voir figurer une biblio
graphie des principaux traités consultés ainsi que quelques indications pratiques concernant 
l'industrie du cycle dans les pays voisins du nôtre et son organisation. 

L'auteur a, d'autre part, volontairement omis de mentionner l'aspect technique de la fabri
cation, en limitant sa description à une entreprise «d'importance moyenne», de telle façon que 
certaines opérations indispensables telles, pour ne citer qu'un seul exemple, que le cadmiage, 
le nickelage ou le chromage des pièces, auraient certainement eu avantage à être sommairement 
décrites. De même, les quelques pages consacrées au nouveau projet d'organisation professionnelle 
nous semblent trop brièvement exposées, ce qui risquerait de provoquer certaines confusions 
dans l'esprit du lecteur, pour qui la réglementation du marché suisse du cycle pourrait sembler 
prématurée. Car si des mesures restrictives se sont avérées indispensables pour l'assainissement 
de certaines industries frappées par une crise sans précédent — l'horlogerie, la broderie, l'hô
tellerie — il ne semblerait guère souhaitable de restreindre sans absolue nécessité la liberté de 
travail, de chercher à empêcher l'établissement de nouveaux artisans ou commerçants ou encore 
de les obliger à s'approvisionner auprès de certains fabricants seulement. Nous préférerions 
voir l'Etat encourager l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités chez l'artisan en respec
tant son indépendance plutôt que de vouloir instaurer à tout prix un «ordre économique» nulle
ment favorable au développement des affaires. 

Mais ces petites remarques n'enlèvent rien au mérite de l'auteur, à qui nous souhaitons 
une large diffusion de son ouvrage. 0. Gelbert 

Schertenleib, Charles. Les formes concurrentielles du commerce de détail spécialement en Suisse et 
Vintervention de VEtat. (La Distribution des Marchandises.) 2 vols. Lausanne 1948. Editions 
H. E. C. 428 p. 

M. Charles Schertenleib, chargé de cours à l'Université de Lausanne, qui dirige également 
dans la même ville un grand établissement, a récemment fait paraître une très importante étude 
à ce sujet et qui traite, en deux forts volumes, des différentes formes concurrentielles du com
merce de détail dans notre pays, spécialement au point de vue de l'intervention de l'Etat dans 
sa réglementation. Résumer en peu de lignes une œuvre aussi complète, qui a du reste valu à son 
auteur en plus du grade de docteur en droit de l'Université de Paris une médaille d'argent de la 
Sorbonne, nous semble une tâche pratiquement irréalisable. Aussi nous bornerons-nous à en 
indiquer simplement les principaux aspects. 

Ainsi, par exemple, l'extension de la compétence fédérale dans une série de domaines 
neufs, sur le travail dans les fabriques entre autres, ne date que de 1874 seulement. Mais à la 
suite de la guerre de 1914, de la crise économique de 1930 et de la guerre de 1939, la tendance 
à la centralisation a encore été augmentée par suite des tâches nouvelles imposées aux autorités 
et que la Confédération seule était en mesure d'assumer, les cantons perdant de plus en plus leur 
compétence au profit du Pouvoir central, notamment dans le domaine du commerce et de l'in-
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dustrie. Nous laisserons donc de côté toute l'importante documentation statistique rassemblée 
par l'auteur sur le développement quantitatif du commerce en général, l'augmentation du per
sonnel et du nombre des exploitations, l'évolution du chiffre d'affaires et celle des prix au cours 
des années de guerre, le problème de l'encombrement dans le commerce de détail et son extension 
selon les divers genres d'exploitations, pour nous arrêter un instant à la quatrième partie de 
l'ouvrage, spécialement consacrée à l'intervention des pouvoirs publics dans la réglementation 
du commerce de détail. 

Le colportage et le commerce ambulant sont actuellement strictement limités dans tous les 
cantons: que l'on songe seulement aux taxes réellement prohibitives créées uniquement contre 
la Migros bien que, comme le Tribunal fédéral l'a jugé à plusieurs reprises, ces taxes soient nette
ment contraires au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. 

Les ventes à prix réduits (liquidations et ventes au rabais) sont subordonnées à de nom
breuses conditions, bien qu'en pratique ces conditions, étant trop sévères, empêchent les liqui
dations indispensables qui contribueraient à l'assainissement du marché en éliminant les entre
prises non viables, alors que de nos jours les négociants désireux de cesser leur exploitation 
préfèrent remettre leur commerce! 

Les ventes avec réserve de propriété, soit les ventes à tempérament qui conservent au vendeur 
le droit de reprendre l'objet vendu jusqu'au paiement intégral du prix, doivent être permises 
par les autorités. Nous préférerions même les voir complètement interdites, le vendeur profitant 
trop souvent de la détresse ou de l'inexpérience d'autrui. 

Quant à la concurrence déloyale, toutes les lois cantonales, puis la loi fédérale du 30 septembre 
1943 ont sanctionné les abus et les actes contraires à la bonne foi en affaires. 

Par l'arrêté du 14 octobre 1933, les Chambres fédérales ont interdit d'agrandir des Grands 
Magasins, des maisons d'assortiment ou des magasins à prix uniques et d'en ouvrir de nouveaux, 
ceci uniquement en vue de protéger les petits détaillants à qui la concurrence des grandes entre
prises avait suscité maintes difficultés. Cet arrêté, qui fut modifié et prorogé à plusieurs reprises, 
avait un caractère provisoire; il vint à expiration le 31 décembre 1945, sa base juridique étant 
incontestablement en contradiction avec le principe de la liberté du commerce prévu par la 
Constitution fédérale. Mais si le résultat escompté, soit l'arrêt de l'expansion des Grands Ma
gasins, maisons à succursales, magasins à prix uniques et dépôts de vente des fabriques, a bien 
été atteint, les entreprises concurrentes du commerce de détail, elles, n'ont pas cessé d'augmenter, 
de telle sorte que les petits détaillants sont encore plus nombreux qu'auparavant et l'assainisse
ment des exploitations mal gérées n'a été réalisé d'aucune façon. 

Enfin, l'introduction de Vimpôt compensatoire, en 1939, frappant les maisons de détail dont 
le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 200 000 francs, avait pour but, tout en créant de 
nouvelles recettes fiscales, de protéger une fois de plus les petits établissements dont l'existence 
était menacée grâce à l'imposition supplémentaire de certaines entreprises de grandes dimensions. 
Mais en ne frappant que très faiblement les magasins spécialisés et les coopératives de consom
mation, l'égalité fiscale et l'égalité de concurrence se trouvent violées tout en laissant sans dé
fense le petit commerce de détail. Ajoutons également que le produit de l'impôt compensatoire, 
comme celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt de luxe, se trouve entièrement 
affecté aux dépenses ordinaires de la Confédération et qu'en définitive c'est bien le consommateur 
qui supporte la charge de l'expérience! 

Pour conclure, on peut admettre que si l'intervention de l'Etat dans le domaine du com
merce se justifie parfaitement au cours des circonstances exceptionnelles telles que l'état de 
gusrre, cette intervention ne devrait pas chercher à contrecarrer l'évolution naturelle de l'organi
sation de la vente. C'est aux Associations professionnelles que M. Schertenleib aimerait voir 
confier le rôle prédominant, l'Etat se bornant à la tâche d'arbitre. Car, comme le dit très juste
ment l'auteur: «les méthodes nouvelles à employer dans le commerce — et qui ne sont nulle
ment le privilège de certaines entreprises — ne consistent pas seulement dans l'amélioration 
du sort du consommateur, mais aussi dans l'amélioration du sort des employés et de la classe 
laborieuse». 

Nous pouvons donc vivement féliciter M. Schertenleib pour son intéressante étude, en 
souhaitant encore qu'une nouvelle édition paraisse prochainement en librairie, la première 
s'étant trouvée épuisée en quelques semaines. D r P. Subilia, Berne 
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Baude, Jules. Traité complet de contrôles et expertises comptables. Nouvelle édition revue et augmen
tée. Bruxelles 1947. Editions comptables, commerciales et financières. 522 p. sFr. 18.—. 

Bien des spécialistes l'ont déploré à maintes reprises que la documentation en langue fran
çaise relative aux questions de contrôles et d'expertises comptables est demeurée extrêmement 
restreinte sur ce sujet d'importance primordiale. C'est à peine si l'on compte quatre ou cinq 
ouvrages écrits en français et presque tous déjà assez anciens. Le manuel de H. Deschamps, 
par exemple, Des vérifications et expertises en comptabilité a été publié à Paris en 1921. La première 
édition du livre de Reiser, L'organisation du contrôle et la technique des vérifications comptables, 
date de 1926. Le reste est constitué par quelques traductions, généralement de l'allemand, parmi 
lesquelles on peut citer principalement: Jenny et Niedermeyer, Les fraudes en comptabilité (1932); 
Hermann Flur y, Vérifications et expertises en matière de livres comptables et de bilans (1944), dont 
la lecture est malheureusement rendue difficile par une traduction lourde et maladroite, et enfin 
le Manuel de la revision des livres et du bilan en Suisse, dû à M. Emue Giroud, édité en 1945 par 
la Librairie Payot et la Société Suisse des Commerçants. Et c'est à peu près tout, alors que la 
bibliographie française est particulièrement abondante en ce qui concerne les questions d'exploi
tation des entreprises et de comptabilité industrielle. 

Les raisons de cette imperfection semblent provenir en partie de la législation française 
elle-même, demeurée quelque peu incomplète par rapport à celle des États environnants. Il est, 
en effet, de notoriété, qu'en France, le contrôle des sociétés n'est pas exercé avec toute la responsa
bilité qu'il devrait comporter. Un auteur, René Nouel, a même déclaré que le travail des com
missaires français n'était qu'«une comédie de vérification, ayant pour effet de tromper l'action
naire et ceux qui traitent avec la société». D'autre part, le développement de la profession 
d'expert-comptable, des sociétés fiduciaires, des associations de revision et des organisations 
syndicales est demeuré par trop insuffisant, les administrateurs considérant souvent les travaux 
de contrôle comme des attributions superflues qu'il convient d'éviter pour des motifs d'écono
mies. Les experts français sont les premiers responsables d'un pareil état d'esprit puisqu'ils n'ont 
guère publié d'ouvrages destinés à renseigner les hommes d'affaires et à instruire les étudiants 
sur la technique du contrôle et de l'expertise. 

C'est donc avec une vive satisfaction que nous avons appris la publication du Traité complet 
de contrôles et expertises comptables, dû à M. Jules Baude, directeur de l ' Insti tut national de 
comptabilité à Bruxelles, et qui constitue pour le spécialiste comme pour le débutant une véri
table encyclopédie pratique de la technique des vérifications. 

Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur s'est attaché à décrire d'une façon très 
détaillée le but, les avantages et la nécessité d'un contrôle efficace, les conséquences des erreurs 
et des fraudes, l'organisation du contrôle préventif et son application. La seconde partie est 
consacrée à l'examen de la pratique du contrôle, aux différents procédés et à l'étude systématique 
des nombreux postes du bilan dans l'industrie, des éléments du prix de revient et des frais de 
vente, des amortissements ainsi que tous les autres comptes du passif. La troisième partie com
prend la description du contrôle d'une entreprise commerciale, de la direction, du budget, du 
bilan et du compte de pertes et profits. La quatrième section est spécialement réservée à la tech
nique du contrôle en banque, soit à l'inspection elle-même, les différentes méthodes, l'apprécia
tion de la solidité de la banque, sa Uquidité, le contrôle des résultats, la mission du vérificateur, 
sa psychologie, l'examen des divers postes du bilan, enfin l'expertise en matière de crédit com
mercial, chapitre accompagné de quatre exemples détaillés de rapports d'entreprises sollicitant 
un crédit : une société d'affrètements fluviaux et maritimes, une fabrique de produits chimiques, 
une entreprise artisanale, enfin une importante banque de Belgique. La cinquième partie com
porte l'examen du contrôle de gestion, des plans d'investigations et la rédaction des rapports. 

En appendice, une sixième section écrite par M. Paul A. Belvaux, avocat près la Cour 
d'appel de Bruxelles, est consacrée à la procédure d'expertise judiciaire, soit à l'étude complète 
de la question et de toutes ses conséquences. 

Bien que spécialement conçu selon la législation actuelle de la Belgique, le traité de M. Jules 
Baude mérite largement sa dénomination de «complet». Il rendra certainement d'excellents 
services, en particulier aux étudiants et aux jeunes reviseurs. Nous sommes persuadés qu'il 
rencontrera auprès des spécialistes suisses le même accueil favorable qui lui a été précédemment 
réservé en Belgique et en France. 0. Gelbert 
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