
  

 

haben wollten. Entrüstet ob solcher Taktlosigkeit ver-
läßt eine Studentin das Auditorium. So eilig, mein
Fräulein, ruft ihr schmunzelnd unter dem Beifalls-
getrampel der Hörer der Professor nach,ist es nun doch
nicht!
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WERKSTÄTIEN
(Ergänzende Schätzungen)

Akrobatik oder Kletterübungen

Wir haben bisher die Schätzungsmethoden veran-

schaulicht, die auf einer äußerst schmalen Grundlage

zahlenmäßiger Feststellungen aufgebaut sind. Man kann

es vorsichtigen Leuten nicht verdenken, daß sie diese

Überlegungen abfällig als „statistische Akrobatik“ be-

zeichnen. Mir gefällt solch halsbrecherischer Gedanken-

flug immerhin besserals die ängstlichen Kletterübungen

statistischer Veröffentlichungen, in denen z. B. fest-

gestellt wird, daß, „während die Preise für Kaffee aus

Brasilien gegenüber dem Vorjahr um 11,5 v. H. ge-

stiegen seien — um allerdings im letzten Monat aufden

Stand des Oktobers des Vorvorjahrs zurückzugehen —,

die Preise dagegen für Guatemala-Kaffee gegenüber

dem Vorjahr nur um 4,3 v. H. und gegenüber dem

Durchschnitt der letzten 5 Jahre sogar nur um 3,7 v.H.

angezogen hätten; der Durchschnittspreis für Kaffee

liege unter Berücksichtigung weiterer Sorten, bei denen

für den gleichen Zeitpunkt eine Preissteigerung von

6,3 v. H. errechnet wordensei, im Berichtsmonat um
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8,7 v. H. höher als im entsprechenden Monat des Vor-
Jahrs“. Usf., usf. — Den Gähnkrampf, der den Leser
dabei vielleicht überkommt, habe ich nicht ver-
schuldet.

Wir betrachten jetzt die Schätzungen, die einen
verhältnismäßig umfangreichen Zahlenstoff zugrunde
legen können. Es handelt sich hier mehr um Me-
thoden zur Ergänzung als zum Ersatz statistischer
Feststellungen.

Daß die Ergebnisse vielleicht nicht gedanklich, aber
doch statistisch-technisch besser fundiert sind, merken
wir bei unserem Gange durch die Räumeder Schätzung
schon an den rasselnden Geräuschen der Rechen-
maschinen. Denn bei der Arbeit, die wir nun be-
sichtigen wollen, gibt es viel zu multiplizieren und zu
dividieren, zu addieren und zu subtrahieren. Wir be-
treten gleichsam die Werkräume der Schätzung.

Multiplikation ist keine Hexerei

ı. Die Hilfeleistung der Mittelwerte

Eine weitverbreitete Art der ergänzenden Schätzung
bedient sich der Mittelwerte — die vielleicht nicht ein-
malstatistisch festgestellt sind, sondern aufGrund ande-
rer fachlicher Erfahrungen gewonnen wurden —, um
durch Multiplikation dieser Mittelwerte mit einer be-
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kannten Größe zur unbekannten Zahl vorzudringen.

Das Maß der Genauigkeit der Schätzungsergebnisse

richtet sich dann vor allem nach der Richtigkeit des

Mittelwerts.

Es wird etwa gefragt, wieviel Milch in Deutschland

oder in diesem oder jenem Landesteil produziert wird.

Unschwer läßt sich die Menge erschließen, wenn die

Zahl der Milchkühe bekanntist, da man sich über die

durchschnittliche Milchergiebigkeit einer Kuheinigist.

In analoger Weise läßt sich die Obstproduktion aus der

Zahl der Obstbäumeerrechnen. Oderes gilt, den Ver-

brauch der landwirtschaftlichen Betriebe an Treib- und

Schmieröl zu schätzen; wenn mandie Zahl der Motoren

kennt und sich von ihrer mittleren Beanspruchungeine

Vorstellung machen kann, so liegt das Ergebnis auf der

Hand. Oder es soll auf die Anzahl der Kellner aus der

Anzahl der Betriebe im Gast- und Schankgewerbe ge-

schlossen werden. Üsf.

2. Bevölkerungszählung in alter Zeit

Eine große Rolle hat diese Schätzungsmethode zu

einer Zeit gespielt, als Volkszählungen noch nicht

möglich waren. Sie wurde zur Ermittlung der Ein-

wohnerzahl unter Benutzung der Heirats-, Geburten-

und Sterbeziffern von den berühmten Begründern

der Bevölkerungslehre — Graunt und Petty — im

17. Jahrhundert in England angewandt, und sie ist
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Tr
in Euröpa noch bidh vam is zum Ende des 18, Jahrhunderts

Jacques Necker, der Finanzminister Ludwigs XVIschreibt in seinem Werke über die FinanzverwaltungFrankreichs: Man wisse gegenwärtig Genaueres überdie Bevölkerung des Königreichs. Eine allgemeine Volks-zählung vorzunehmen,sei für ein so ausgedehntes Landnatürlich ganz unmöglich. Noch weniger könne mansieJährlich wiederholen. Man hätte aber Zählungen anverschiedenen Orten vorgenommen und das Ergebnismit der Zahl der Geburten, der Todesfälle und der Hei-raten verglichen. Am zweckmäßigsten sei es, die Zahlder Geburten der Errechnung der Bevölkerungszahl ZUu-grunde zu legen. Man könne dabei ein konstantes Ver-hältnis von 1:25°/, annehmen.
Rickman, der die erste englische Volkszählung leitetedie 1801 stattfand, glaubte dagegen, daß, um für frühereJahre die Bevölkerungszahl zu rekonstruieren, besser dieHeiratsziffer herangezogen würde. Offenbar war er derMeinung, so bemerkt Schnapper-Arndtı, daß diejungenFrauen und ihre Verwandten mehr Gewicht auf eineordentliche Eintragung ihrer Eheschließung als auf dieeiner Geburt oder eines Todesfalls gelegt hätten,
Daßes in der Zeit des absoluten Fürstentums, d.h bisetwa 1800, den Staatsmännern unmöglich schien eineVolkszählung durchzuführen, spricht Bände. Man ver-mag daraus zu schließen, wie schwer es gewesen sein

 

! Schnapper-Arndt, Gottli
” ’ ttli b: at . .Klinkhardt, 1908, S. gı f. ed: Sozialstatistik, Leipzig,
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muß, den Untertan auch in anderer Beziehung zu „er-

fassen“.

In Indien ebenso wie in Arabien und Syrien hat man

früher die Bevölkerungszahl aus der Zahl der Krieger

errechnet, und zwar durch Multiplikation mit 5. Nach

der Zahl der Häuser schätzte Supan die Bevölkerungs-

zahl der Bataländer auf Sumatra. Dabei rechnete er auf

ein gewöhnliches Haus 25, auf ein kleines 10 Köpfe. Es

ist kein Wunder, daß bei so primitiven Methoden der

Fehlerspielraum ungemein groß ist.

Besonders viel Kopfzerbrechen machtseit langem den

Bevölkerungsstatistikern die Einwohnerzahl Chinas. Un-

geheuer müssen die Bevölkerungsverluste während der

Tai-ping-Aufstände in den 5oer Jahren des vorigen

Jahrhunderts gewesen sein. Unglaubhaft klingen aber

die Zahlen, die darüber angegeben werden. In seinen

„Lextes historiques“ schreibt der Jesuitenpater Wieger,

daß sie allein in der Provinz Kiangsu den Tod

von 20 Millionen Menschen verschuldet hätten. Schon

im Jahr ı850 hatte man Chinas Bevölkerung auf

400 Millionen Menschen geschätzt. Im Jahr 1862 soll

sie auf 267 Millionen gesunken sein!, Daß die Statistik

sich an diesem Massenmord wesentlich beteiligt hat,

geht schon aus den widersprechenden Schätzungen über

die chinesische Bevölkerung hervor. Supan kommt 1901

auf 330 Millionen; Stateman’s Yearbook bringt es in

diesem Jahr auf annähernd 400 Millionen, und Fircks

gibt für 1898 430 Millionen an.

ı Vare, Daniele: Die letzte Kaiserin, Berlin 1936.
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Stateman’s Yearbook nennt übrigens eine Zahl von

ganz genau 383253029. Wir, die wir uns in-

zwischen über das Wesen der Schätzung etwas unter-

richtet haben, finden dieserhalb Anlaß, das an sich

hervorragende britische Nachschlagewerk zu tadeln.

Denn die Angabe einer nicht runden Zahl erweckt

den Eindruck, als ob es sich um eine exakte Feststellung

handele.

Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie des

französischen Gelehrten Legendre! schätzt man die

chinesische Bevölkerung nach der Zahl der Familien,

„und hier dürfte die alte, noch aus dem Kaiserreich

stammende Zahl von rund 60 Millionen Familien eine

einigermaßen sichere Grundlage bieten“. Diese altehr-

würdige, wahrhaft mit Patina überzogene Zahlscheint

also das einzig Sichere zu sein, was man über die

Größe der chinesischen Bevölkerung — wie soll ich

mich besser ausdrücken? — nicht sicher weiß, auf das

man sich aber geeinigt hat. Über die durchschnittliche

Kopfzahl der Familien gehen die Meinungen dagegen

weit auseinander; bei der hohen Kindersterblichkeit

in China glaubt Legendre sie nur mit 4,7 annehmen

zu können. Er meint, daß daher die chinesische Bevölke-

rung höchstwahrscheinlich nur 250—280 Millionen

Menschen betrage, 300 Millionen aber auf keinen Fall

übersteige.

ı Nach der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ vom
12. August 1938.
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Wie die landwirtschaftliche Erzeugung

geschätzt wird

Auf einer ergänzenden Schätzung größeren Stils be-

ruhen die Schätzungen der landwirtschaftlichen Erzeu-

gung.

ı.Was der Landwirt erzeugt, verbraucht und

verkauft

Es handelt sich um eine ziemlich mübsame Berech-

nung, wie uns der Bearbeiter auseinandersetzt, den wir

jetzt in ein Gespräch verwickelt haben. Uns schwirrt der

Kopf, wenn er erklärt, welche Angaben er dazu ver-

wendet. Er benutzt, wiewir hören, für seine Schätzungen

die statistischen Ergebnisse über die Erträge an pflanz-

lichen Erzeugnissen bis herab zu Hopfen, Mohn und

Zichoriel, an tierischen Erzeugnissen bis zur Ziegen-

und Schafmilch und zum Geflügelfleisch?, und man

jeidet mit ihm unter der erschütternden Tatsache, daß

bisher Korbweiden, Heil- und Gewürzpflanzen, Ge-

flügelfedern und Enteneier, Stadt-, Kutsch- und en

tärpferde noch nicht statistisch haben erfaßt werden

können.

 

1 Genauer die Ertragsergebnisse an Roggen, Weizen, Hafer,

Gerste, Kartoffeln, Zucker, Hopfen, Weinmost, Tabak, maps

Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Zichorie, Buchweizen, Mohn,

i Hanf.

“
.

Eihweine, Rinder, Kälber, Schafe, Milch von Kühen,

Ziegen und Schafen, Eier, Wolle, Geflügelfleisch und Honig.

*6
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Er hat dann die für jedes Jahr ermittelten Mengen

mit den jeweiligen Preisen multipliziert und durch

Addition der einzelnen Posten den Gesamtwert der

landwirtschaftlichen Erzeugung wie folgt errechnet:

Wert der landwirtschaftlichen Erzeugung

 

 
 

 

 
 

  
 

Milliarden Reichsmark

1928 |1932 |1933 |1934 |1935 |1996 |1937
/2g /33 /34 /35 /36 /37 /38

I. Pflanzliche

Erzeugnisse

Getreidel 2ern ‚35| 1,85] 1,91| 1,92] 2,04) 1,9
- 9 2,0

Dachte 1,42| 1,03) 1,12] 1,36 1,39 1.41 ar
wvu emüse 1,07| 0,60) 0,61] 0,84] 0,82] 0,96! 1,14

ot ..... 0,20Adernhanıt ‚20) 0,08) 0,10] 0,18) 0,16) 0,12 0,15

enges” ...| 0,16] 0,08| 0,10) 0,12] 0,16) 0,20) 0,23

Iinsgesamt ..... .|5,20| 3,64] 3,84] 4,42] 4,57] 4,68] 5,01

II. Tierische

Erzeugnisse .

Danyeinern | 340 1,69] 2,05| 2,41] 2,46) 2,59| 2,62
Fra erneee 1,26) 0,67| 0,78) 1,02| 1,13] 1,03| 1,29

Schlachtvich‘ ..| 0,67| 0,35] 0,41] 0,45) 0,55| 0,57| 0,59
m ch ..... 2,70 1,84| 2,19| 2,22] 2,24| 2,37) 2,37

ererennn o 0,40FOR »57| 0:40) 0,46| 0,45! 0,47] 0,51| 0,53

hr ‚Erzeugnisse® ...) 0,25| 0,14} 0,16| 0,19} 0,19| 0,19! 0,20

-emrn 8,85| 5,09] 6,05) 6,74| 7,04] 7,26) 7,60

elundII ...lı4,05) 8,73} 9,89) 11,16|11,61]11,94|12,61
          
 

naizen, Roggen, Hafer, Gerste. ? Kartoffeln, Zucker-
rüben. Hülsenfrüchte, Buchweizen, Hopfen, Tabak

Zichorie, Raps, Mohn, Lein, Hanfunddgl. 4 Kälber Schaf

Ziegen, Geflügel. ® Ziegen- und Schafmilch, Wolle, Honig,  
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En

In den so gewonnenen Zahlen — sie umfassen jetzt

wohl gov. H.aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse —

ist auch das mitenthalten, was die Landwirte selbst

verzehren, die sogenannte Selbstversorgung. Im Ernte-

jahr 1935/36 beispielsweise betrugen

2,8 Milliarden Reichsmark
die Selbstversorgung-- -

der Verkauf ....-.-.»- 8,8 » „

Zusammen .....- ++: 11,6 Milliarden Reichsmark

In aller Eile hat unser Bankier, der offenbar die land-

wirtschaftliche Bevölkerung mit knapp 14 Millionen im

Kopfehat, ausgerechnet, daß hiernach nicht mehr als

o10 Reichsmark auf den Selbstverbrauch je Person und

Jahr kamen. Daß die Summe so niedrig ist, erklärt

sich damit, daß nicht der Verzehr von Brot, sondern

von Roggen und Weizen, nicht der Verbrauch von

Fleisch, sondern von Rindern, Schweinen usw., nicht

der Konsum von Butter und Käse, sondern deren Aus-

gangsprodukt Milch zugrunde gelegt worden sind.

Mahllöhne, Handelsspannen, Frachten und auch die

zugekauften Kolonialwaren sind überdies nicht in der

Summe der Nahrungsmittel enthalten, die die Land-

wirte selbst verbrauchen.

Es will uns dies nicht ganz gefallen. Und wir sagen

das auch dem Bearbeiter. Er setzt uns jedoch ausein-

ander, daß es bei diesen Berechnungen da
raufankomme,

die eigentliche Wertschöpfung und nicht den Ver-

brauch der Landwirtschaft statistisch zu spiegeln. Sol-
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En,

B
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R

chermaäßen belehrt, wollen wir uns fortbegebenaber gebieterisch festgehalten:
Wenn Sie den eigentlichen Kern meiner Arbeitkennenlernen wollen, so müssen Sie doch noch erfahrensagt uns nämlich der Sachbearbeiter, wie der Indexdes landwirtschaftlichen Produktionsvolumens zustandekommt. Gut, erwidere ich, wir wollen

sam zuhören,

Produktionsvolumen und über den Begriff des Index

2. Zwei statistische Ungetüme:
Volumen und Index

Was zunächst das Produktionsvolumen betrifftso hebt die freundliche Belehrung an... Sie wird voneinem Zuhörer gleich miteiner aufsässigen Frage unter-brochen: Warum denn das Fremdwort „Volumen“warum nicht auf gut deutsch „Menge“, denn es han-delt sich doch offenbar darum, Veränderungeni dProduktionsmenge zu erfassen. re
Aufdiesen Einwurf hat unser Bearbeiter förmlich ge-wartet. Das Produktionsvolumen, erwidert er, ist Aurchausnicht identisch mit der Produktionsmenge. Mengeerhält man durch einfache Addition. VersuchenSie abereinmal, so verschiedenartige Dinge wie etwa Tabak undMilch, Wein und Eier, Wolle und Kartoffeln nach Ge-
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werden

Ihnen aufmerk-
rer Jedoch müssen Sie unsere Gäste erst überzwei statistische Grundbegriffe aufklären, über das

 

 

wicht zu addieren; Sie kommen dann zu einem Ergebnis,

das höchstens den Spediteur interessiert. Oder addieren

Sie einmal 3 Äpfel, 5 Kronleuchter und ı Volkswagen!
Sie merken schon, sinnvoll addieren kann man hier

nur, soweit es möglich ist, für die betreffenden Erzeug-

nisse einen brauchbaren Generalnenner zu finden. Das

ist nicht immer ganz einfach. Wohl kann man einander

verwandte Erzeugnisse wie die verschiedenen Getreide-

arten auf Stärkewerte umrechnen. Die Gesamtheit der

Nahrungsmittel ließe sich auf den Generalnenner der

Kalorie bringen; wollen wir aber dazu noch die in-

dustriellen Rohstoffe wie Lein und Hanf zählen, so

würde mit Recht jeder dagegen protestieren, wenn man

das alles etwa nach dem Heizwert oder, was fast das-

selbe ist, nach dem Gewicht bemessen würde.

Es stehen nun zwei Wege oflen, um die güterwirt-

schaftlichen Veränderungen zum Ausdruck zu bringen.

Das eine Mittel liegt in der Verwendungder Preise

als Generalnenner, wobei man die Preise irgendeines

Zeitpunkts oder Zeitraums heranzieht, um die Mengen

auch aller anderen Perioden damit zu multiplizieren.

Es lassen sich etwa für die Nachkriegszeit die Durch-

schnittspreise der Jahre 1927—ı929 wählen. Und man

kann sich darunter auch durchaus etwas vorstellen:

Man braucht nur anzunehmen, daß die Preisrelationen

während der gewählten Zeit ein guter Ausdruck für

das Verhältnis sind, in dem die in den einzelnen Er-

zeugnissen sich verkörpernden Leistungen zueinander

stehen.
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Wenn z. B. der Doppelzentner Kartoffeln bei nor-

malen Ernten und bei normalen Verhältnissen des Ar-

beitseinsatzes 4 Reichsmark, der Doppelzentner Roggen

ı5 Reichsmark kostet, so wird man sich diese Preis-

relation damit erklären können, daß die Erzeugung

eines Doppelzentners Roggen an Aufwand, d. h. an

Löhnen, Kapitalrente usw. fast viermal soviel erheischt

als die Erzeugung eines Doppelzentners Kartoffeln.

Beträgt nun in einem Erntejahr die Kartoffelernte

40 Millionen Tonnen, die Roggenernte ı0o Millionen

Tonnen, so ergibt sich (da eine Tonne = 10 Doppel-

zentnern ist):
Roggen..... ro Millionen x 150 RM = ı,5 Milliarden RM

Kartoffeln... 40 , x 40 = 1,6 2 >”

3,1 Milliarden RM

Ist im nächsten Jahr die Roggenernte 8 Millionen

Tonnen, die Kartoffelernte aber 50 Millionen Tonnen

so halten wir die Preise fest, obwohlsie sich inzwischen

vielleicht stark verändert haben:

Roggen .... 8 Millionen x ı50R
"

M =
211:

Kartoffeln ..50 „ x 2 _ 2 Milliarden RM

3,2 Milliarden RM

Auf diese Weise kommen wir zum Ergebnis, daß trotz

der beträchtlichen Verschiebung bei den einzelnen Er-

zeugnissen das Gesamtvolumen an landwirtschaftlicher

Leistung sich nur wenig verändert hat. Allgemein

gesagt: Durch die Multiplikation der Mengen mit

gleichbleibenden Preisen schalten wir den Einfluß von
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Preisveränderungen aus und ersehen daraus, wie sich

das „Produktionsvolumen“ verändert hat.

Nungibt es noch ein anderes Mittel, die Mengenver-

änderungen zu zeigen: das ist die Verschmelzung ver-

schiedener Indizes. Es bleibt inir nichts weiter übrig,als

die Geduld meiner Hörer weiter aufdie Probe zustellen.

Denn mir kommt viel darauf an, ihnen deutlich zu

machen, wie die Wissenschaft es fertigbringt, mit großer

synthetischer Kraft die Mannigfaltigkeit des wirtschaft-

lichen Lebens auf einfache Formeln zu bringen:

Man kann die verschiedenartigsten statistischen Rei-

hen wie etwa die jährlichen Getreideerträge und die

jährliche Fleischproduktion miteinander kombinieren,

indem mansie zunächst auf Indexform bringt.

Was ist aber überhaupt ein Index? höre ich zaghaft

fragen; denn offenbar geniert man sich, eine Bildungs-

lücke sichtbar werden zu lassen. Ich tröste den Fra-

genden damit, daß selbst die Statistiker das Wort in

verschiedener Weise anwenden. Der Streit ist dadurch

entstanden, daß man das Wort „Indexziffer“ mit „Meß-

ziffer‘‘ zu verdeutschen versucht hat. Und nun wollen

manche Statistiker das Wort „„Indexziffer‘ auf die

komplizierteren Indexformen beschränkt wissen und

von „Meßziffern‘“ sprechen, wenn es sich um einfache

Indexziffern handelt. Da ich jedenWortstreit für müßig,

zeitraubend und überdies langweilig halte, habe ich

mich der Majorität angeschlossen und außerdem meine

eigene Meinung in die Waagschale gelegt und mich

für die international eingebürgerte Terminologie ent-
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schieden; d. h. ich habe die „Meßziffer‘“ über Bord

geworfen und spreche sowohl bei den einfachen wie bei

den komplizierteren Reihen von „‚Indexziffern‘.!

Durch die einfache Indexziffer wird eine unübersicht-

liche Reihe absoluter Zahlen, an der uns aber nur deren Be-

ziehungen zueinander interessieren, in eine einfache, ihr ent-

sprechende Zahlenreihe verwandelt. Beispiel:

Die Zahl der Eheschließungen betrug in Deutschland

 

IOBR...2. 2 eernnnee ne 516 793
IO9Genuueeeenenernann 638 573
IOZA. ser eneeeeennnnn 740 165

IOB5: 222er ennennenn 651435
1096. ... 222er 609 770

Durchschnitt ......... 631 347

Wenn es uns darauf ankommt, nur die relativen Verände-

rungen zu überschauen, dann lassen wır an die Stelle dieser

absoluten Zahlen die Indexziffern treten, indem wir die Zahl

der Eheschließungen etwa des Jahres 1932 gleich 100 setzen
Wir können vom rechnerischen Standpunkt ebensogut das
Jahr ı936 als Basisjahr wählen. Oder wir setzen etwa den
Durchschnitt derJahre 1932-36 gleich 100. Ein- und dieselbe
ursprüngliche Reihe kann dann folgende Indexformen an-
nehmen:

 

 

 

Jahr 1932 = 100 1936 = 100 1932/36 = 100

1932 ...... 100,0 84,8 81,9
1033 ...... 123,6 104,7 “101,1

1934 --.... 143,2 121,4 117,2
1935 22... 126,1 106,8 103,2
1036 ...... 118,0 100,0 96,6    
 

ıWagemann, Ernst: Narrenspiegel der Statistik, Hamburg,
Hanseatische Verlagsanstalt. 1935. S. 90fl.
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Die Indexziffern bilden demnach eine einfach — etwa auf

ı oder 1000, meist aber mit 100 — basierte Reihe, die einer

anderen Reihe proportionalist, deren Verlauf sie in übersicht-

licher Weise spiegeln soll. Als Bezugsgröße, als Basis, nimmt

man eines der Glieder dieser Reihe oder auch einen Mittel-

wert mehrerer oder aller dieser Glieder.

Die verschiedenen Reihen, mit denen wir es zu tun

hahen, bekommen mit Hilfe der Indexziffer also eine

gemeinsame „Basis“, und nun kann man sie auch be-

quem zusammenfassen. Ich wähle die Zahlen der Ein-

fachheit halber ganz beliebig aus:

A. Getreideproduktion B.Fleischproduktion

ı. Jahr 10 Millionen Tonnen 1. Jahr 2 Millionen Tonnen

2. „> I 2 „ Er} 2 « „ 4 ”

E

+

5 9 I5 > ” 3. > 6 „ ’

Indexziffer A. Indexziffer B. Arithmetisches Mittel

100 100 100

120 200 160

150 300 225

Sie wäre aber nur dann anwendbar, wenn Getreide

und Fleisch im Rahmen der Gesamtproduktion die

gleiche Bedeutung hätten. Deshalb muß man noch

einen Schritt weitergehen und die. einzelnen Reihen

„wiegen“ oder, wie man auch sagt, „gewichten“, wenn

man die Bewegungdes Produktionsvolumens in einem

Generalindex sinnvoll zum Ausdruck bringen will, in-

dem man in unserem Fall die Indexziffer der Fleisch-

produktion z. B. fünfmal ins Gewichtfallen läßt (weil

Fleisch ungefähr fünfmal soviel kostet wie Roggen).

91

 
 



 

 

 

3. Noch viel schlimmer:

Bereinigter Bruttoproduktionsindex

Ich nicke dem Sachbearbeiter Mut zu, und so ent-

schließt er sich, unseren Hörern mitzuteilen, daß es

sich bei dem von ihm für die Landwirtschaft berech-

neten Index um einen „bereinigten Bruttoproduktions-

index“ handelt.

Wieso brutto und wieso bereinigt?, ertönt schwach

eine Gegenfrage.

Um einen Bruttoindex handelt es sich, so belehrt er

uns, weil sämtliche von der Landwirtschaft zugekauften

Betriebsmittel, wie Futtergetreide, Ölkuchenund Kunst-

dünger, im Verkaufswert des Schlachtviehs oder des Ge-

treides noch mitenthalten sind. Und bereinigt ist der

Index, weil alle Doppelzählungen sorgfältig vermieden

sind. So werden also, um ein Beispiel herauszugreifen

die Futtermittel, die vom Schlachtvieh gefressen werden,

in dem erhöhten Schlachtwert erneut zum Ausdruck

kommen; sie werden hier aber nur einmal — nämlich

im Schlachtwert — gezählt, dagegen mit einbezogen

soweit sie für die Fütterung von Zuchttieren benötigt

werden.

Wir bewundern pflichtgemäß diesen Triumph der

statistischen Reinlichkeit, gehen stark belehrt weiter und

bekommen zum Abschied noch die wenig tröstliche Ver-

sicherung mit, daß die ganze Berechnungsmethode in

Wirklichkeit noch viel komplizierter sei, als das mit

den wenigen Worten hier habe gesagt werden können.
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Eingehendere Ausführungen über die

Schätzung der Industrieproduktion —

damit der Laie sich wundert

Noch viel verwickelter als die Schätzung der land-

wirtschaftlichen Erzeugungist die Schätzung der indu-

striellen Produktion. Technik und Betriebsweise sind in

der Landwirtschaft verhältnismäßig einfach und die

Betriebe einander ziemlich ähnlich, so vielerlei Tätig-

keiten sie auch umfassen. In der Industrie aber sind eine

Unzahl von Branchenvereinigt: hier die Stahlindustrie,

dortdie Spielwarenfabrikation; hier der Maschinenbau,

dort die Spinnerei. Im ganzen weist die gewerbliche

Betriebszählungallein 672 verschiedene Gewerbezweige

auf.

Die Mannigfaltigkeit der Industriewirtschaft spiegelt

sich natürlich in der sie erfassenden Statistik wider.

So verstehen wir es, daß ihr Sachbearbeiter so stark be-

schäftigt ist, daß wir kaum wagen, ihn zu stören. Er

kommt aber unserer Bitte, uns seine Methoden vorzu-

führen, sehr willfährig entgegen undfreilich gleich mit

so viel Sachlichkeit, daß wer aus unserem Kreise keine

Neigung verspürt, sich allzusehr in die Kunst derstati-

stischen Schätzung zu vertiefen, inzwischen eine ruhige

Ecke aufsucht, um sich eine Erholungspausezu gönnen.

Ich bitte in allem Ernst, die weniger zur Gelehrsam-

keit neigenden Leser, die Seiten 95-102 zu überschlagen.

Bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen ein wichtiges Ge-

heimnis gerade der professoralen Arbeit verraten. Man
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glaube dochja nicht, daß wir Professoren alle die Bücher,

diewirzitieren,auchvonAbisZ durcharbeiten. Eshatsich

jemand einmal die Mühe gemacht, auszurechnen, daß,

wenn der berühmte Geschichtsforscher und National-

ökonom Wilhelm Roscher alle von ihm zitierten Werke

wirklich gelesen hätte, er mindestens 250 Jahre hätte

leben müssen. Wir Professoren haben es aber im Griff,

bei jedem Buch das Wesentliche herauszuholen. Es ist

dies das Gegenstück zu der feinsinnigen Bemerkung

Schillers, daß die schriftstellerische Kunst nicht in dem

bestehe, was gesagt, sondern in dem, was nicht gesagt

werde. Das trifft auch für die darstellende Kunst zu:

Zeichnenist Weglassen, hat der berühmte Whistler ein-

mal bemerkt. Mit Bedauern habe ich öfter feststellen

müssen, daß mir befreundete Leser mit der Lektüre

meiner Bücher nicht weitergekommen sind, weil sie

plötzlich an eine Stelle gelangten, die sie entweder nicht

verstanden, oder die ihnen zu langweilig war. Statt sie

zu überschlagen, haben sie das Buch weggelegt. So etwas

kränkt mich natürlich! Welcher Verfasser könnte ver-

meiden, daß inmitten der grünen Weide seiner Erzäh-

lungen oder Belehrungen sich nicht doch einmal ein

Fleck dürrer Heide befindet. — Hören wir aber nun

Sachbearbeiter:

Bis in die jüngste Zeit hinein hat es umfassende

industrielle Produktionserhebungen in Deutschland

nicht gegeben. Die Vereinigten Staaten von Amerika

waren uns darin weit voraus, und so mußte das Schät-

zungsverfahren hier eingreifen; auch heute nochleistet
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es wertvolle Dienste, obwohl bei uns jetzt die fest-

stellende Statistik auf diesem Gebiete über große Mittel

verfügt.

Ich erlaube mir, die Ausführungen hier zu unter-

brechen, um darauf hinzuweisen, daß gerade diese

Schätzungsmethodik außerordentlich lehrreichist, weil

sie mit den mannigfaltigsten Zahlenmaterialien und

Überlegungen arbeitet, um sie zu einem wohlgefügten

Ganzen zusammenzubauen.

Eine grundlegende Schätzung des Werts der industri-

ellen Produktion Deutschlands, so fährt der Sachbear-

beiter fort, wurde für dasJahr 1928 durchgeführt. Dabei

bediente mansich folgender Mittel und Wege:

ı. Natürlich wurden zunächst die Zahlen für alle die

Industriezweige zusammengetrage
n, für die direkte

Produktionswerte vorlagen, wie 2. B. für den Berg-

bau, die Spinnerei, die Lederindustrie.

o. Beim Baugewerbe und anderen Industriezweigen

konnte mansich dadurch helfen, daß man von den

Lohnsummen ausging, wie sie von den Berußs-

genossenschaften nachgewiesen werden. Soweit

man den Lohnanteil aus den Kostenrechnungen

kennt,läßt sich durch einfache Multiplikation der

Jahreswert der Produktion leicht errechnen.

9. Die Bilanzstatistik der Aktiengesellschaften konnte

verwendet werden, wenn in dem betreffenden In-

dustriezweig die Aktiengesellschaften eine ent-

scheidende Rolle spielten. Dies gilt etwa vom

Schiffbau.
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4. In anderen Fällen mußte der Umsatz, wie er von
der Steuerstatistik ausgewiesen wird, der Schätzung
als Grundlage dienen, so bei der Optik und Fein-
mechanik.

5. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Mög-
lichkeiten. So kann man unter Umständen vom
Rohstoffverbrauch oder auch vom Exportanteil
ausgehen;sind die Einzelhandelsumsätze bekannt,
so dienen diese als Grundlage der Schätzung, wo-
bei die Einzelhandelspreise auf die Großhandels-
preise umzurechnensind.

Immer sind daneben sehr viele Dinge zu beachten,
wie etwa die Veränderungen der Lagerhaltung, und
vor allem sind in verschiedenster Weise die einzelnen
Methoden aufeinander abzustimmen.
Aufdiese Weise wurde aber nur der Bruttowert der

Industrieproduktion ermittelt, d. h. die Summe der in-
dustriellen Erzeugung einschließlich der von ihr ver-
wendeten Materialien; dabei werden diese auf jeder
Stufe der Verarbeitung wieder gezählt. In den Brutto-
zahlen des industriellen Produktionswerts sind nun viele
„industriefremde“ Leistungen mit enthalten. Einmal
die Dienstleistungen der Verkehrsmittel, der Versiche-
rungen und des Handels, soweit sie dazu beigetragen
haben, die Herstellung der industriellen Waren zu er-
möglichen. Außerdem stammen viele der von der In-
dustrie verarbeiteten Roh- und Halbstoffe aus dem
Auslande oder aus industriefremden inländischen Wirt-
schaftszweigen wie der Landwirtschaft.
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Auch die Erzeugnisse sind mitgezählt, die die einzel-

nen Industriezweige sich gegenseitig liefern. Das aber

bedeutet Doppelzählungen in größtem Umfange. In den

Werten beispielsweise, die die Weberei erzeugt, sind

auch die Leistungen der Spinnereien enthalten, von den

Rohmaterialien ganz abgesehen; in die Produktions-

werte der Bekleidungsindustrie gehen sowohl die der

Spinnerei wie der Webereiein.

Wenn mandie amerikanischen, englischen und andere

Produktionserhebungenzu Hilfe nimmt, so gewinnt man

eine ungefähre Vorstellung, wie groß in Deutschlanddie

eigentliche Wertschöpfung der Industrie im Verhältnis

zu ihrer Bruttoproduktion etwa sein dürfte. Für 1930

kann man annehmen, daß 45 v. H. des Bruttoproduk-

tionswertes darauf entfallen. Seither ist dieser Anteil

eher noch gewachsen. Wenn also 1936 eine Bruttopro-

duktion von 65 Milliarden Reichsmark errechnet wer-

den konnte, so dürfte der Nettowert dieser Produktion

mit mehr als 30 Milliarden Reichsmark angenommen

werden.

Man fragt sich natürlich, ob die Feststellung der

Bruttoproduktion überhaupteinen guten Sinn gibt. An

sich handelt es sich um eine Umsatzziffer, und die Ver-

änderungen der Umsätze sind — in Ermangelung von

Reihen über die Nettowerte — sehr aufschlußreich, so-

fern man die strukturellen und konjunkturellen Ver-

änderungen beachtet, die verhindern, daß der Umsatz

die Bewegung der Wertschöpfung klar ausdrückt. Es

leuchtet ein, daß trotz der Doppelzählungen die Ver-
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änderungen in der Industrieproduktion so lange gut
wiedergegeben werden, als die Relationen zwischen
Brutto- und Nettoproduktion sich nicht wesentlich ver-
schieben. Man kann diese Fehlerquelle jedoch dadurch
eindämmen, daß die Indexziffern nicht nach dem Ver-
hältnis der Bruttowerte, sondern der Nettowerte ge-
wogen werden. Diesen Weg schlägt auch das Institut
für Konjunkturforschungein.
Wie sich nun unser kurzfristig berechneter Index

des Volumens der Industrieproduktion zusammen-
setzt, zeigt die nebenstehende Übersicht über die ver-
wendeten Reihen.
Daß die Repräsentativkraft dieser Indexziffer nur be-

schränktist, braucht nicht erst gesagt zu werden; eine
ergänzende jährliche Indexziffer sucht auf breiterer
Basis eine Kontrolle für den kurzfristigen Index zu
geben. Dabei werdenin größerem Umfang auch „Hilfs“
oder „Ersatzreihen“ zugrunde gelegt, die freilich auf
ihre Besonderheiten geprüft werden müssen.
Die wichtigstenstrukturellenVeränderungen derWirt-

schaft, die bei der Verwendung dieser Reihen zu be-
achten sind, und die gegebenenfalls zu Korrekturen
führen müssen, bestehen etwa in folgendem;

I. Arbeiterbeschäftigung Entwicklung der Arbeitslei-
stung

Gleichartigkeit der einzelnen
industriellen Anlagen

Gleichartigkeit der verbrauch-
ten Rohstoffe, Veränderun-
gen in der Ausgiebigkeit

2. Maschinenstunden

3. Rohstoffverbrauch
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Gewichtung der Indexziffer

der gewerblichen Gütererzeugung

   

 

 
 

Zahl Gewicht

i i innerhalb imIndustriezweig der eken Gemmt-

Reihen index index

ı. Investitionsgüter

Erze . „2.2.2. .20eeseeeenn en 4 1,2
Großeisen und NE-Metalle . 7 20,2
Baustoffe und Baugewerbe... 12 392
Maschinen ........wre 1 26,7
Kraftfahrzeuge, Schiffe .... 4 12,7

Investitionsgüter insgesamt. 27 100,0 40
 

2. Sonstige Produktionsgüter

 

 

  
 

   
Kohle ........2.2..22.2... 5 47,8
Erdöl, Strom, Gas......... 3 15,4
Papier.........2-2222200. 4 11,1
Chemikalien ............. I 21,7
Sonstiges 222 s sen 2 4,0

Sonstige Produktionsgüter
Insgesamt ereeeeeeren 15 100,0 20

3. Verbrauchsgüter des elastischen Bedarfs
Textilien ................ 7 19:0
Lederschuhe............. I ,
Hausrat ........22c22020: Il 324
Sonstiges 2.2.2... 2eeeenn 5 9,

Verbrauchsgüter des elasti-
schen Bedarfs insgesamt... 14 100,0 25

4. Verbrauchsgüter des starren Bedarfs
Fleisch ........ ererranen 5 35,0
Molkereierzeugnisse ....... I 10,0
Bier.....2csers een 1 22,0
Tabakwaren ............. 3 1 2o
Sonstiges „22.2.2202 enneeen 3 16,0

Verbrauchsgüter des starren
Bedarfs insgesamt ...... 13 100,0 15

Produktionsgüter (ı und 2). 42 60
Verbrauchsgüter (3 und 4). 27 40
Gesamtindex .........22.. 69    
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4. Heizstoffverbrauch Verbesserung der Wärmetech-
nik

5. Hilfsstoffverbrauch Verbesserungen im Hilfsstoff-
u einsatz

6. Elektrizitätsverbrauch Zunehmende Elektrifizierung
der Industrie

Lager- und Preisreagibilität

der Rohstoffbezüge
Veränderungenin der Export-
quote

7. Rohstoffeinfuhr

8. Fabrikateausfuhr

Dazu kommt noch, daß diese Reihen die Produk-
tionsentwicklung auch in konjunktureller Hinsicht nur
unvollkommen widerspiegeln. Die Veränderungen des
Beschäftigungsgradessind nicht identisch mit denen der
Produktion, sondern geben diese oft zu gering wieder,
eine Folge namentlich der starken Anlageintensität.
Die Stunden, in denen die Maschinen arbeiten, sind
deswegen nicht voll repräsentativ, weil z. B. bei
sinkender Produktion die wenigst ergiebigen Anlagen
stillgelegt werden. Rohstoff-, Heizstoff- und Hilfsstoff.
verbrauch geben den Produktionsanstieg häufig zu
schwach, den Produktionsrückgang zu stark an. Das
Umgekehrte gilt vom Elektrizitätsverbrauch, der den
Produktionsanstieg zu stark und den Rückgang zu
schwach wiedergibt. Noch weniger repräsentativ sind
die Rohstoffeinfuhr und die Fabrikateausfuhr.
Zur Fortschreibung des Produktionswerts braucht

man außer der Volumenindexziffer eine Indexziffer
der Industriepreise.
Die amtlichen Indexziffern des Statistischen Reichs-

amts sind hier nur mit Vorbehalten verwendbar, weil
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die Preisindexziffern anders zusammengesetzt sind. Der

amtliche Index der Industriestoffpreise z. B. enthält

nicht die Erzeugnisse der Nahrungs- und Genußmittel-

industrien, der Produktionsindex enthält aber diese

Industrien. Es muß also ein Preisindex gebildet wer-

den, der nach Möglichkeit dem Produktionsindex ent-

spricht.

Ein weiterer Einwand besteht darin, daß der amtliche

Preisindex die Preisentwicklung nur am Binnenmarkt

zeigt; die Exporte werden aber häufig zu niedrigeren

Preisen getätigt.

Es ist also ein Preisindex zu konstruieren, der die Abschläge
im Exportgeschäft enthält. Dieses etwas verwickelte Verfahren

besteht in folgendem:

ı. Vom Volumen der Industrieproduktion wird das Vo-
Iumen der Ausfuhr abgesetzt.

2. Der verbleibende Rest (= „Inlandsabsatz‘‘) wird mit

dem vergleichbaren Index der (inländischen) Industrie-
preise multipliziert, so daß man den Wert des Inlands-
absatzes erhält.

3. Zum Wert des Inlandsabsatzes wird der Wert der Aus-
fuhr zugeschlagen; die Summegibt den Wert der gesam-

ten Industrieproduktion.

4. Dividiert man den Wert der gesamten Industrieproduk-
tion durch das Volumen der Industrieproduktion, so er-
hält man den gesuchten Preisindex.

Ich habe nun, meine Damen und Herren, ausein-

andergesetzt, wie die industrielleWertschöpfung und ihre

Veränderungen geschätzt werden können. Ich würde

Ihnen nun empfehlen, so beendigt der freundliche

Sachbearbeiter seine für den Wirtschaftsbeobachter so
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interessanten Ausführungen, bei meinem Nachbarn die
Gesamtprobleme der volkswirtschaftlichen Wertschöp-
fung zu betrachten; nichts Geringeres geschieht bei
meinen Kollegen, die sich mit der Frage des Volksein-
kommens befassen. — Bevor wir dieser Aufforderung
Folgeleisten, setze ich aber meinen Besuchern ausein-
ander, welchen Zweck und Sinn die Produktionsindizes
haben. Denn sofern sie sich bemüht haben, den Dar-
legungen zu folgen, werden sie Jetzt erkennen, daß
soviel Scharfsinn und Mühe um die Ermittlung der
Produktionsentwicklung sich wirklich Iohnt. In der Tat
verdanken wir diesen Indizes die wertvollsten Auf-
schlüsse. Wie sie zu wichtigen Erkenntnissen bei zwei
großen Fragen der Wirtschaftspolitik beigetragen haben
lege ich jetzt dar.

Nutzanwendung der Produktionsindizes

I. Kann der Mensch beliebig viel
verbrauchen?

Unsere Indizes zeigen uns unter vielem anderen, daß
im Zeitraum von 1880 bis 1913 die Erzeugung der indu-
striellen und landwirtschaftlichen Verbrauchsgüter sich
mehr als verdoppelt hat; die der Produktionsgüter aber
konntesich in dieser Zeit beinahe verfünffachen:
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Deutschlands Erzeugung
von Produktions- und Verbrauchsgütern

Volumen; 1880 = 100

 

 

Verbrauchsgüter
Jahr Produktionsgüter einschließlich

Landwirtschaft

1880 .....ur..0. 100 100

1890 ...2nucen nn 161 129

1900 2.2 ee ne... 288 161
IGIZ Snceeerennn 462 210     
 

  

Karl Marx hat behauptet, daß mit dem kapitalisti-

schen Fortschritt die Krisen immer heftiger und immer

häufiger werden müßten. Tatsächlich sind von 1880 bis

1913 in einem Lande wie Deutschland Einkommen

und Verbrauch immerfort gestiegen. Und sie sind dabei

sogar immer stetiger gewachsen. Das Volkseinkommen

erlitt während einer Krise nicht einmal konjunkturelle

Rückschläge; nur seine Aufwärtsbewegung verlang-

samte sich. Recht heftig waren jedoch die Schwankun-

gen im Bereich der Investitionen, also im Bereich der

Produktionsmittelerzeugung. Liegt es nicht nahe anzu-

nehmen, daß die gewaltige Ausdehnungder Investitions-

sphäre die Krisenfestigkeit der Verbrauchssphäre ge-

steigert hat?

Dem Wachstum des direkten Verbrauchs sind engere

Grenzen gezogen als der Erweiterung und Verbesserung

des Produktionsapparates und derSchaffungöffentlicher

Anlagen. Schließlich kann sich der Mensch nicht mehr

als sattessen; und sogar Kleider-, Wohnungs- und ande-
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rer Luxus vermagein gewisses Maß nicht zu überschrei-
ten, selbst wenn die Technik bereitist, alle Wünsche zuerfüllen. Es ist zwar richtig, daß der Verbrauch derbreiten Bevölkerungsschichten sich noch in allen Län-dern stark steigern ließe. „Doch hart im Raumestoßensich die Sachen.“ Wennalle Menschen wie die Fürsten
leben wollen, dann fehlt Jedem Fürsten mindestens dieHofhaltung. In alten Zeiten haben die Großmagnatenihren Reichtum schließlich nicht anders zu verwendengewußt als durch Veranstaltung gewaltiger Schmause-reien und Zechgelage. Der englische Admiral Russel gab6000 Gästen — meist Matrosen und Offizieren — einFest, bei dem ein großer Teich seines Parks mit köst-lichem Punsch angefüllt war. Ein als Ganymed, alsMundschenk der Götter, gekleideter Schiffsjunge fuhrauf einem Mahagonikahn herum undfüllte die Gläser,die ihm entgegengehalten wurden!, Die Freude amReichtum erfuhr hier die höchste Steigerung im Jubelund im Dank, den die Gastfreundschaft auslöste. Eingroßer Herr ließ sich eben ein dreifaches Hoch seinerGäste, sagen wir, eine Million nach unserem heutigenGelde kosten.
Wir wissen nicht, ob es damals glücklichere Zeitenwaren. Heute jedenfalls sind unsere Millionäre im gan-zen nicht mehr so gebefreudig. Sie legen ihr Geld inWertpapieren und Fabriken an und tragen dafür denHauptanteil an den Vermögensverlusten, die die Krisenverursachen. NurinParlamentarischen Staaten haben sie
15Pohr: Garten des Vergnügens. Scherl Verlag.
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ohne weiteres das Recht, ihre Arbeiter an dem Risiko

zu beteiligen, indem sie sie entlassen und der Arbeits-

losigkeit ausliefern.

Damit aber wird in der Krise das Volkseinkommen

gesenkt und dieMöglichkeit vermindert, dieVerbrauchs-

güter aufzunehmen.Ersparnisse und finanzielle Aufwen-

dungen der Sozialversicherung haben nach dem Kriege

allerdings immer mehr dafür gesorgt, dem einzelnen ein

Existenzminimum zu sichern. — Wir dürfen hier aber

nicht unsere Gedanken weiterspinnen. Es liegt mir nur

daran zu zeigen, wie sehr die Indizes, die uns tiefere

Einblicke in die Produktionsentwicklung geben, zur

Aufhellung dieser Frage beitragen. Ein weiteres Beispiel

hierfür bezieht sich auf das Verhältnis von Industrie

und Landwirtschaft.

2. Hat der Bauer Geld, hat’s die ganze Welt?

„Hat der Bauer Geld, hat’s die ganze Welt“, ist ein

altes Sprichwort. Ebensogut kann man aberauch sagen,

weil man jedes Sprichwortin sein Gegenteil verkehren

kann: „Gedeiht die Industrie, ernährt sie Mensch und

Vieh.“ Wer hat nun recht? Die Produktionsindizes

äußern sich dazu wiefolgt:

In den Jahren 1875—1895 — unsere genaueren Zah-

len beginnenfreilich erst 1880 — schwingen die land-

wirtschaftliche und die industrielle Konjunktur ebenso

wie übrigens schon in denJahren 1820—1835 annähernd
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parallel zueinander. Während der langfristigen Auf-

schwungsperioden aber löst sich die landwirtschaftliche

fast ganz von der industriellen Konjunktur, so daß z.B.

von 1895—1913 die ausgeprägten Industriekrisen einer

verhältnismäßig gleichmäßigen und stetigen Entwick-

lung der landwirtschaftlichen Preise und Produktions-

gestaltung gegenüberstehen, sofern wir von dem Ab-

sturz der landwirtschaftlichen Preise um ıgr0 absehen.

Dies erklärt sich offenbar wie folgt: In guten Zeiten,

z. B. von 1850—1870 und 1895—1913, ist die Kaufkraft

der Bevölkerung, auch wenn eine kurze Krise eintritt,

immer noch groß genug, um die Ernährungsgewohn-

heiten beizubehalten. Der Bedarf an landwirtschaft-

lichen Erzeugnissen verringert sich also in dieser Zeit

bei einem industriellen Rückschlag nicht wesentlich;

wir haben eben gesehen, daß bei steigendem Reichtum

die Verbrauchsgütererzeugung im Laufe des letzten

Jahrhunderts ohnehin immerstetiger wurde. Die Nach-

frage dagegen nach Industrieerzeugnissen, und zwar

nach Produktionsgütern, wird sofort beeinträchtigt. Die

industrielle Krise fällt unter solchen Umständen auf die

Industrie selbst zurück;sie trifft aber die Landwirtschaft

kaum. Diese wird durch die industrielle Preissenkung

teilweise sogar kaufkräftiger. In Depressionsperioden,

die sich über Jahrzehnte erstrecken, sind jedoch Land-

wirtschaft und Industrie wirtschaftlich viel enger ver-

bunden; ihre Preise und Umsätze bewegen sich dann

mehr oder weniger parallel.
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Die Schätzung des Volkseinkommens —

auch eine statistische Rekordleistung

ı. Trägt die Hausfrau zum Volkseinkommen

bei?

Gerade wollen wir wissenseifrig das nächste Zimmer

aufsuchen, da schallt uns von drinnen ein heftiger

Wortwechsel entgegen:

Du unverbesserlicher Junggeselle! hören wir den

einen der beiden Kollegen streiten, Du kannst doch un-

möglich die Wertschöpfung der Hausfrauenarbeit außer

achtlassen. Eine Hausfrau steuert mindestens so viel zum

Sozialproduktbeiwie eine Hausangestellte. 16 Millionen

Hausfrauen haben wir in Deutschland; wenn wir fürj
ede

1000 Reichsmark jährlich ansetzen als Wert der Arbeits-

leistung, so kommen wir auf 16 Milliarden Reichsmark,

die dem Einkommen der im Beruf stehenden Männer

und Frauen zuzuschlagen wären, das im Jahr 1937 an

die 70 Milliarden Reichsmark betragen hat.

Ich sehe die Augen unserer Damen aufleuchten. Aber

schon kommt ein Dämpfer. Du hast ja keine Ahnung

von den Frauen, hören wir zur Antwort, Blumen

pflücken sie, Tennis spielen sie, ins Kino gehen sie.

Schon wollen sich unsere Damen entrüsten. Entschul-

dige, ertönt da die kräftigere Stimme des Ehemannes,

aber du bist doch unverbesserlich! Ich mache es also

billiger: 500 Reichsmark Wertschöpfung durch Ge

Arbeit jeder Hausfrau ist das mindeste, was du
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zugestehen mußt. Dann kommen wir immerhin auf8 Milliarden Reichsmark im Jahr. Mit dieser Wert-schöpfung, wehrt sich der Junggeselle, können wir garnichts machen. Ich habe immer nur gefunden, daßmich die Frauen Geld kosten, Du weißt es eben nichtbesser! hören wir in diesem intimen Gespräch repli-zieren. Sie näht dir, sie flickt dir, sie kocht dir,
wenn du besoffen bist, weißt du, wo
wie der Berliner Volksmund sagt.
Ich klopfe kräftig an die Tür, um unseren Damennochsaftigere Kernsprüchezu ersparen. Verlegen wirduns geöffnet. In der Tat, meine Herren, mische ichmich in das Gespräch, das Volkseinkommenist einehöchst problematische Größe. Sie haben aber ganzrecht: Versucht man Wohlstand und Lebenshaltungverschiedener Völker miteinander zu vergleichen, so istder Posten der Hausfrauenarbeit durchaus zu beachten.In den Vereinigten Staaten von Amerika wird beispiels-weise die Hausfrauenarbeit in weit höherem Maße alsbei uns in Deutschland durch elektrische Apparateund anderes Gerät ersetzt, das als industrielle Wert-schöpfungin die Erscheinungtritt. Auch bietet dort derHandel die Lebensmittel durchweg in einem Zustandehöherer Konsumreife dar; so kauft die Amerikanerinfertiggeputztes Gemüse ein und verwendet viel Kon-serven. Hinzu kommt, daß viele Junge Ehepaare andersals bei uns lange Zeit in einem Boardinghouse wohnen,dessen Leistungen als gewerbliche Wertschöpfung indas Volkseinkommen eingehen.

und
du hingehörst,
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Um Ihnen, meine Damen und Herren, die Schwierig-

keiten unseres Problems besonders deutlich zu machen,

darf ich Ihnen gleich eine Frage vorlegen.

2. Erhöht eine Seuche das Volkseinkommen?

Erhöht sich das Volkseinkommen, wenn eine Epide-

mie hereinbricht und alle Ärzte undalles Heilpersonal

besonders stark beschäftigt sind? Das ist doch unmög-

lich, hören wir eine hohe Stimme ertönen, niemals

kann, was die Volksgesundheit untergräbt, das Ein-

kommen verbessern! Nun, werfe ich ein, an sich ist

dies trotzdem denkbar. Ja, aber wenn die Menschen

viel Geld für den Arzt ausgeben müssen, dann haben sie

doch wenig für alles andere übrig. Vielleicht müssen

sie sich sogar in der Ernährung,sicher aber in der Far

dung einschränken. Ich bewundere Ihre wirtschaftlic e

Einsicht, ist meine Antwort, aber hier gerade, ‚gnädige

Frau, könnenSieein fatales Dilemma, in dem wir Volks-

wirte und Statistiker uns befinden, klar erkennen. Ge-

statten Sie mir, dies näher auszuführen: Was wirklich

schönist, ist häufig umsonst: der Anblick der Natur, oft

auch der Genuß der Musik, und wenn ich trockener

Statistiker von noch zarteren Dingen sprechendarf...

Bekanntlich ist alles Unglück in die Welt gekommen,

weil Eva sich nach Garderobe sehnte. Dem Adam hat

sie doch nur den Apfel gereicht, damit er sehen sollte,

daß sie nichts anhatte! Gewiß, manche schönen Dinge
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sind nur für Geld zu haben: ein guter Gänsebrateneine Zigarre, eine köstliche Seereise, Aber weit mehrGeld wenden wir auf, um uns Unannehmlichkeiten vomHalse zu schaffen. Man wird mir zugeben, daß wir inerster Linie Nahrung kaufen, um nicht zu hungernKleider, um nicht zu frieren, und in unseren euro.päischen Klimaten auch Wohnung vorweg, um eineUnterkunft zu haben. In den Tropenist vielleicht dieNahrung das dringlichste Bedürfnis, aber bei uns die
Wohnung.
Überhauptist die wirtschaftliche Wertschöpfung weitmehr dazu da, Unlustgefühle zu beseitigen, als Freudeund Genuß zu bereiten, Der Kampf gegen die Seucheist, wirtschaftlich betrachtet, fast dasselbe wie der Kampfgegen den Hunger; ein Unterschied besteht freilichdarin, daß der Appetit immer bleibt, während eine

Seuche wieder verschwindet.

3. Was ist produktiv, und was ist ursprüng-
liches Einkommen?

Suchen wir einen scharf umrissenen Begriff für dasVolkseinkommen zu bilden: Wir verstehen darunteralleEinkünfte, die als Entgelt gegen Leistungen gezahltwerden. Diese Leistungen sind in der Wirtschaft immerArbeits- oder Kapitaleinsatz. So wird das Volksein-kommen zu einem Spiegelbild der volkswirtschaftlichenProduktion.

 

 

Als die Wirtschaftswissenschaft sich in Frankreich im

18. Jahrhundert entwickelte, entstand eine Schule, die

Physiokraten, die nur die Landwirtschaft als Produk-

tionszweig, nur die landwirtschaftliche Arbeit als pro-

duktiv ansahen. Schonfür die Klassikerist es eine Selbst-

verständlichkeit, daß auch Industrie und Handel zu den

Produktionszweigen gehören. Lange Zeit wurde trotz-

dem gestritten, ob auch die kommerzielle Tätigkeit als

produktiv zu gelten habe. Der Streit ist längst zugunsten

des Handels entschieden. Heute ist man sich aber noch

nicht überall darüber im klaren, ob die Arbeit der Be-

amten, der freien Berufe, der Künstler, der Gelehrten

und auch der Hausangestellten als produktiv anzusehen

sei. Sie ist es ebenso wie die der anderen Berufszweige.

Eine ganz andere Frage ist die, ob die Tätigkeit,

die nicht gegen Entgelt geleistet wird, in das Volks-

einkommen einzubeziehen ist. Wie steht es um die

Hausfrauentätigkeit und alle ehrenamtliche Arbeit?

Zahlenmäßig lassen sie sich nicht erfassen, und der

Statistiker hat recht, der, sowenig er sie bei volks-

wirtschaftlichen Betrachtungen übersehen darf, sie bei

seinen Berechnungen aus dem Spiel läßt. Sonst müßte

manja auch einen Posten dafür einsetzen, daß man sich

selbst rasiert und sich selbst die Haare kämmt, statt zum

Friseur zu gehen. Geht man aber zum Friseur, so be-

zahlt man ihn auch, und damit bildet sich Volksein-

kommen.

Das alles will mir nicht recht gefallen, wirft der

unter uns weilende Bankier ein, vor allem habe ich
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starke Bedenken dagegen, daß Sie jede Leistung, die
bezahlt wird, als ursprüngliches Einkommen und da-
mit als volkswirtschaftliche Wertschöpfung bezeichnen.
Darfich mir die Frage erlauben, ob die gewaltigen Ein-
nahmeneines industriellen Hochstaplers, der die Un-
wissenheit seiner Mitmenschen ausbeutet, um ein wert-
loses, von ihm als Patentmedizin bezeichnetes Produkt
zu vertreiben, für Sie gleichfalls volkswirtschaftliche
Wertschöpfung sind ?

Womöglich nehmen Sie in Ihre Statistik, so be-
merkt mit tiefer, sonorer Stimme eine Dame vom Typus
der Adele Sandrock, die Händler mit Rauschgift
oder am Ende auch noch ein sehr anrüchiges weib-
liches Gewerbe mit auf? Sie sehen, wie schwer
wir es haben, gnädige Frau, rechtfertigt sich der
Jüngere der beiden Einkommensstatistiker, ich darf
zunächst bemerken, daß wir es in unserer Statistik nur
mit wirtschaftlichen, nicht aber unmittelbar mit hygie-
nischen oder gar mit ästhetischen oder moralischen
Werten zu tun haben. Wir haben es auch nicht zu ver-
antworten — das muß mit aller Deutlichkeit gesagt
werden —, ob die Leistungen einen Markt finden, und
welchenPreissie erzielen. Die Schöpfungeneines Genies,
die heldenmütigsten Taten, das edelste Beginnen sind
überhaupt nicht verkäuflich; sie stehen wie die Sterne
hoch über allen wirtschaftlichen Bereichen und damit
außerhalb unsererstatistischen Erwägungen. Im Lärm
des Marktes gedeihensie ebensowenig wie die Rosen im
chemischen Laboratorium.
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4. Ist das Volkseinkommen ein Maßstab für

die Volksarbeit?

Damit haben wir uns längst abgefunden, unter-

stützt der ältere Statistiker seinen jüngeren Kollegen,

einigen Kummer bereitet uns nur, daß das Volksein-

kommen ein sehr unvollkommener Ausdruck für die

wirtschaftliche Wertschöpfung selbstist.

Ich darf Ihnen dies gleich durch eine Gegenüberstel-

lung der Industrie und der Landwirtschaft veranschau-

lichen.

Die landwirtschaftlichen Erwerbspersonen machen

nach der Berufszählung von 1933 29 v. H. der gesamten

Erwerbspersonen aus. Es muß allerdings gleich bemerkt

werden, daß die Hausfrauen als Erwerbspersonen bei

der Landwirtschaft zum großen Teil mitgezählt werden,

während sie bei der industriellen Bevölkerung außer

acht bleiben. Richtigerist es daher, die Zahl der Berufs-

zugehörigen, d. h. die Erwerbspersonen einschließlich

ihrer Angehörigen, zum Vergleich heranzuziehen; diese

fällt für die Landwirtschaft gegenüber den anderen

Wirtschaftszweigen mit 21 v. H. in die Waagschale. Nun

ist freilich noch zu beachten, daß die Arbeitszeit aufdem

Lande teilweise länger ist, und daß die Familienmit-

glieder zum großen Teil auch im Betriebe selbst stärker

mitwirken. So erhöhtsich der Anteil der Landwirtschaft

an der Volksarbeit auf wohl mindestens 25 v. H. Diese

Zahl steht in schroffem Widerspruch zu dem, was sich

bei einer Betrachtung des Einkommens ergibt:
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Für die Jahre 1926—1930 konnte die Wertschöpfung

der Landwirtschaft, anders ausgedrückt: ihr volkswirt-

schaftliches Einkommen, mit ıı Milliarden Reichsmark

angenommen werden. Das waren nur rund ı5 v. H. vom

Volkseinkommen. Nach der Arbeitskraft, die sie ein-

setzte, hat die Landwirtschaft dagegen ein Gewicht von

mindestens 25 v. H. Damals also war die Landwirt-

schaft beträchtlich geringer am Volkseinkommenals an

der Volksarbeit beteiligt. Dies hat sich inzwischen ge-

ändert, da Deutschland einem der großen Ziele der

nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik nähergekom-

men ist: dem Bauernstand die volkswirtschaftliche Eben-

bürtigkeit wiederzuverschaffen, die er immer mehr ver-

loren hatte.

Wir sehen daraus, daß Einkommen und Wertschöp-

fung sehr wandelbare Größen sind, abhängig von der

Marktlage und — im autoritären Staat — vom Willen

der Staatsführung.Die Statistik aber hat nicht das Recht,

von sich aus die Werte zu bestimmen, sondernsie hatsie

nur zu ermitteln,

5. Was gehört alles zum Volkseinkommen?

Um eine konkrete Vorstellung zu gewinnen von dem,

was man zumVolkseinkommen rechnet, schlagen wir das

letzte Statistische Jahrbuch für das Deutsche Reich auf

— 5. 534 des Jahrgangs 1937 — und entnehmen diesem

gewaltigen Nachschlagewerk die folgenden Zahlen:
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Löhne und Gebälter ........- 35,0 Milliarden Reichsmark

Renten und Pensionen ...-.:..- 2,1 2 >

Zinsen und Dividenden ....... 2,7 » »

Miete und Pacht .......-...». 0,8 23 3

Unternehmereinkommen ......- 14,6 ” »

Unverteiltes Einkommen...... 7,4 » ”

Zusammen ...r.cr een. 62,6 Milliarden Reichsmark

Diese Übersicht ist eine konzentrierte Schau über

sämtliche Leistungen, die im Laufe des Jahres 1996 von

den deutschen Volksgenossen gegen Entgelt vollbracht

sind. Da haben wir vor allem die Summe der Arbeiter-

löhne, die aufverschiedene Weise erfaßt werden, vorweg

durch die Lohnsteuerstatistik, sodann durch die Sta-

tistiken der Sozialversicherung. Bei den Löhnen der

Hausangestellten und der Landarbeiter sind die Natu-

ralleistungen, die sie von ihrem Brotgeber empfangen,

schematisch hinzugeschlagen. Den Löhnen sind die

Gehälter hinzugefügt, darunter auch die Beamten-

gehälter, die der Gegenwert für die öffentliche Ver-

waltungstätigkeit sind. Dann kommen die Einkünfte

der selbständigen Gewerbetreibenden, d. h. der Land-

wirte und Bauern, der Industriellen, der Kaufleute, zu

denen übrigens noch die Einkommender freien Berufe

hinzugenommensind.

Zu den Gehältern und Löhnen treten noch die

Renten und Pensionen, sofern sie als Entgelt für eine

Leistung aufgefaßt werden können. Nicht dazugerech-

net werden die Kriegsrenten sowie Arbeitslosen- und

Wohlfahrtsunterstützungen, weil diese nicht Entgelt für

eine wirtschaftliche Leistung sind.
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Das alles begreift der Laie einigermaßen. Befremdet
ist er jedoch, wenn er einen Riesenposten, nämlich
7,4 Milliarden Reichsmark,für unverteiltes Einkommen
findet. Dasistja ein Widerspruchinsich, wird er sagen.
In Wirklichkeit handelt es sich um Beträge, die als Roh-
erlöse oder Beiträge in ein Gesellschaftsvermögen oder
in die öffentliche Hand gekommen sind, aber nicht zur
Ausschüttung gelangten. Dahin gehören beispielsweise
die Reserven, die die Aktiengesellschaften bilden, und
die Überschüsse der Reichsbahn. Diese Beträge finden in
mannigfaltiger Weise Anlage. Bei der Reichsbahn haben
sie vielleicht zurAusdehnung desWagenparks geführt, bei
den Aktiengesellschaften zur Erweiterung eines Werks.

6. Ein oberflächlicher Exkurs über den Zins

Zum Volkseinkommen gehört nach unserer Tabelle
auch das Vermögenseinkommen in seiner mannigfal-
tigen Gestalt: Zins, Dividende, Pacht, Miete.
Der Zins ist aber doch nicht Entgelt für eine Leistung,

wendet unsere junge Studentin ein, und ich erwidere:
Daß die Überlassung eines Darlehens als eine Lei-

stung angesehen wird, die eines besonderen Entgelts
würdig ist, liegt tief in der Eigentumsordnung begrün-
det. Aber selbst die russischen Kommunisten haben den
Zins nicht abgeschafft.
Es wäre ohnedieseinleichtes, jedem Laien verständ-

lich zu machen, warum ein Zins als Entgelt für die
Kapitalhergabe berechtigt ist: man bittet ihn einfach,
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sich in einen Naturzustand hineinzudenken, wie etwa

Robinson ihn erlebt hat. Natürlich werden viel mehr

Fische gefangen, wenn Boote und Netze zur Verfügung

stehen, als mit der bloßen Angelrute. Hat jemand Boot

und Netz hergestellt und überläßt seinem Nachbar diese

Geräte für den Fischfang, dann ist er doch wohl berech-

tigt, an der Beute beteiligt zu werden.

Der Wissenschaft genügt, nebenbei gesagt, diese Be-

weisführung nicht; eine solche müßteviel tiefer schürfen.

7. Unvermeidliche Belehrung

über die personale und die reale Methode

Volkseinkommenist, wie ich wiederhole, Gesamtheit

des ursprünglichen Einkommens, das sich in einem

Lande währendeinerPeriode bildet. Ursprüngliches Ein-

kommen aber ist Entgelt für eine Leistung: Entweder

entsteht es dann, wenn eine Leistung vergütet wird, oder

umgekehrt, wenn Entgelt für eine Leistung gegeben

wird. Vollbringt die öffentliche Hand Leistungen, für

die sie Gebühren, Tarifpreise usw. verlangt, so ent-

steht auch auf diese Weise ursprüngliches Einkommen.

Immer mehr wächst dieser Bereich des wirtschaft-

lichen Lebens. Man kann hierin eine neue Form der

Tauschwirtschaft erblicken, denn währendin der Privat-

wirtschaft die Leistung meist hinter dem Gelde herläuft,

geht in der öffentlichen Wirtschaft die Leistung in der

Regel voran, und das Geld folgt ihr. Wenn Entgelt gegen

Leistung das entscheidende Merkmal für das Volksein-
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kommenist, dann wird klar, daß zweierlei Methoden
angewandt werden können, um seine Größe zu ermit-
teln: Entweder nämlich erfaßt man die Summeder Ent-
gelte gegen Leistungen, oder manerfaßt die Summe der
Leistungen gegen Entgelt. Man bezeichnet es als per-
sonale Methode, wenn die Summe der Entgelte, als
reale Methode, wenn die Summe der Leistungen er-
mittelt wird. An sich gehören nach dem Gesagten beide
Seiten fast spiegelbildlich zusammen. In der Statistik
abersind die Ergebnisse leider oft ziemlich verschieden,
je nachdem, welche der Methoden man anwendet.
Die Summeder Entgelte festzustellen, muß doch sehr

leicht sein, sagt im tiefen Alt „Adele Sandrock“ dazu
gründlicher als unser Finanzamt mein Einkommen
feststellt, läßt sich doch wohl kaum etwas anderes „er-
fassen“, das ist ja das Wort, so viel habe ich gelernt,
das Ihr Statistiker immer gebraucht. Nein, gnädige
Frau, wird ihr erklärt, so einfach, wie bei der Fest-
stellung der Gagen,ist die Ermittlung des kaufmänni-
schen Einkommens keineswegs. Dabeiist vielleicht noch
die Frage erlaubt, ob Sie für Ihre Werbungskosten
gar nichts eingesetzt und mit dem Finanzamt über
diesen Posten nicht manchen Streit gehabt haben?
Einer der unnachahmlich verächtlichen Blicke der gött-
lichen Diva quittiert uns diese Bemerkung.
Unendlich viel schwieriger ist es natürlich für den

Kaufmann, sein Nettoeinkommen für sich selber, ge-
schweige denn für das Finanzamt zu errechnen. Er muß
von derInventuramEndedesVorjahres ausgehen undsie
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inVerbindung mit derjenigen am Ende desletztenJahres

bringen. Er muß Abschreibungen für die Abnutzung

aller Anlagen machen. Welche Abschreibungsquote darf

er für den Verschleiß seiner Gebäude,seines Inventars,

seiner Warenvorräte ansetzen? Wie soll der Wert aller

einzelnen Aktiva, der Waren wie der Effekten, der Ma-

schinen wie der Grundstücke usw. gewählt werden? Wie

sind die Beträge berücksichtigt, die im Laufe des Jahres

neu investiert sind? Usw., usw. Gewiß entscheidet oft der

Fiskus mit behördlicher Autorität so oder so. Das ist aber

natürlich keine wissenschaftliche Lösung des Problems.

Man kannes verstehen, wenn das Statistische Reichs-

amt, um das Volkseinkommen richtig anzugeben, die

veranlagten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

um 30 v. H. und die veranlagten Einkünfte aus Ge-

werbebetrieben und sonstiger selbständiger Berufstätig-

keit um 20 v. H. erhöht. Es gibt Kenner der Wirtschaft,

die glauben, daß diese Zuschläge noch zu niedrig an-

gesetzt sind; andere sehensie als zu hoch an.

Die personale Methode bedarf daher der Nachprü-

fung durch die reale Methode. Die reale Methode kann

wiederum von zweiSeiten her das Volkseinkommenan-

packen: einmal bei der Wertschöpfung und sodann bei

der Wertverwendung.

Wie die Wertschöpfung geschätzt wird, haben wir ge-

sehen, als wir lernten, wie die landwirtschaftliche und

die industrielle Produktion erfaßt werden. Man braucht

nur noch die Wohnungsnutzung, Handel und Verkehr

und die sonstigen Dienstleistungen hinzuzunehmen, um
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die Wertschöpfung des Landesin einer Summezu haben.

Man kann natürlich auch ermitteln, wie die produ-

zierten Werte verwendet werden, indem man feststellt

oder veranschlagt, wie groß der Betrag ist, der von die-

sen Werten in den direkten Verbraucheingeht, und wie-

viel indirekt verbraucht, d. h. investiert wird.

Zum Glück, wird man sich sagen, sind drei Wege

gangbar, um zu einer Vorstellung über die Größe des

Volkseinkommens zu gelangen: neben der personalen

die beiden Formen der realen Methode.Viele der ein-

zelnen Posten, aus denen sich das Volkseinkommen zu-

sammensetzt, lassen sich nur sehr roh veranschlagen.

Aber die Schätzungen stützen sich hier gegenseitig in so

mannigfaltiger Weise, daß die Fehlergrenzen verhältnis-

mäßig nah aneinanderrücken. Unter uns: Die Statistiker

und Nationalökonomenstreiten sich darüber— und wir

können dies nach dem Gesagten auch verstehen —, ob

das Volkseinkommen überhauptein brauchbarer Begriff

für sie ist, Vielleicht, meint der eine, sollte man es durch

den Begriff des Sozialprodukts ersetzen. Die Behauptung

wird mit solcher Leidenschaftlichkeit geäußert, daß die

„Werkstätten“ anfangen, uns ungemütlich zu werden.

Doppelte Buchführung der Weltwirtschaft
(Schätzung der Zahlungsbilanz)

Wir werfen nur noch einen Blick aufdie großen Schät-

zungen, die die Zahlungsbilanz betreffen. Das ist das

gebräuchliche Wort für den gesamten internationalen
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Wertaustausch eines Landes, der sich ja keineswegs nur

auf den Warenhandelbezieht, sondern auch Spedition,

Transport sowie andere Dienstleistungen und noch son-

stige Posten umfaßt. Unseren jungen Damen stelle ich

anheim,dieseVorführung unter Einfügungeiner kleinen

Ruhepause auszulassen, nicht etwa, weil wir uns bei

dieser Gelegenheit mit dem internationalen Mädchen-

handel befassen wollen, der zum Glück als Zahlungs-

bilanzposten vernachlässigt werden kann, sondern weil

jetzt eine Reihe kaufmännischer Einzelheiten zu erörtern

sind, die das weibliche Gemüt zwar im erfreulichen

Endergebnis, aber nicht in der Ausführung selbst zu

interessieren pflegen.

1. Wie ist die Zahlungsbilanz zusammen-

gesetzt?

Die Zahlungsbilanz umfaßt folgende Hauptposten:

ı. Warenverkehr

2. Dienstleistungen

3. Zinsen

4. Edelmetalle

5. Geldkapital.

Wir gewinnen gleich ein konkretes Bild, um das sich

unsere Betrachtungen ranken können, wenn
wir folgende

schematische Übersicht betrachten:!

 

1 Vgl. im übrigen die Tabelle S. ıgo/131.
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Devisenangebot Devisennachfrage

schaffende Faktoren

Aktivseite Passivseite

Handelsbilanz: Warenausfuhr Wareneinfuhr

Dienstebilanz: Reiseverkehr von Reiseverkehr von
Ausländernim In- Inländern im Aus-
land land
Einnahmen Ausgaben
im Schiffsverkehr auf fremden Schiffen

Zinsbilanz: Zinseinnahmen Zinszahlungen
aus dem Auslande andas Ausland

Kapitalbilanz: Kreditaufnahme Amortisationszahlun-
im Ausland gen an das Ausland
Kapitalzustrom Kapitalflucht
aus dem Ausland

Goldbilanz: Goldausfuhr Goldeinfuhr
 
 

Summe gleich Summe

Auf der Aktivseite stehen die Zahlen überalle Vor-
gänge, aus denen Zahlungsverpflichtungen des Aus-
landes an das Inland hervorgehen, also z. B. die Waren-
ausfuhr ins Ausland und die Kreditaufnahme im Aus-
land, die man auch als Kapitaleinfuhr bezeichnet. Auf
der Passivseite sind alle Vorgänge addiert, aus denen
sich umgekehrt Zahlungsforderungen des Auslandes
ergeben, namentlich also die Wareneinfuhr und die
Kapitalausfuhr (Kreditgewährung an das Ausland,
Kapitalflucht usw.).

122

 

2. Was ist überhaupt eine Bilanz in der Natio-

nalökonomie?

Darf ich die Frage an Sie richten, meine Herren, so

versucheich die etwas ermüdeten Gesichter zu beleben,

ob Sie mir haben folgen können?

Nicht ganz! bekennt freimütig ein intelligent aus-

sehender junger Kaufmann. Wir Kaufleute verstehen

unter einer Bilanz immer nur die auf einen bestimmten

Zeitpunkt, auf einen Stichtag sich beziehende Gegen-

überstellung von Besitztiteln (Kapital und Reserve)

und Schulden einerseits und von Anlagen und Forde-

rungenandererseits. Damit aber hat die Bilanz, die Sie

uns eben vorgeführt haben, sehr wenig zu tun. Beide

haben offenbar nur das eine gemein, daß die linke und

die rechte Seite der Addition gleich hoch sind. Wenn die

Zahlungsbilanz, wie Sie sagten, Vorgänge wider-

spiegelt, dannist sie doch eher der kaufmännischen Ver-

lust- und Gewinnrechnung verwandt.

Sie haben durchaus recht, stimme ich zu, die Zah-

lungsbilanz ist eben ein rein volkswirtschaftlicher und

kein kaufmännischer Begriff. Wenn wir hier von Bilanz

sprechen, so schwebt uns lediglich das Bild von der

Waage vor, heißt doch „Bilanz“ wörtlich die „Waage“

(im Italienischen „bilancia“, im Englischen „balance“,

im Französischen „balance“), ein Wort, das gleichzeitig

im Sinne des Gleichgewichts verwendet wird.

Statt Zahlungsbilanz könnten wir im Deutschenin der

Tat auch Zahlungsgleichgewicht sagen, wennes sich hier
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nicht um einen technischen Ausdruck handelte, für den
man, um Mißverständnisse zu vermeiden, das Fremd-
wortbesser beibehält. In der Zahlungsbilanz finden die
Tauschhandlungen zwischen In- und Ausland, die im
Laufe einesJahres erfolgtsind, zahlenmäßigenAusdruck.
Ich verstehe aber immer noch nicht ganz, erwidert

der junge Kaufmann, daß beide Seiten der Bilanz aus-
geglichen sind. Bei unseren kaufmännischen Büchern
kann dies kaumje vorkommen; entweder ergibtsich der
Ausgleich durch einen Verlust oder einen Gewinn, Der
Zweck einer Inventur, die sich in der Bilanz nieder-
schlägt, ist ja doch bei uns Kaufleuten hauptsächlich
der, daß wir die Gewinn- und Verlustrechnung darin
bestätigt finden. Bei der Zahlungsbilanz aber ist offen-
bar von Gewinn oder Verlust keine Rede.
Dies kommt daher, so lautet meine Erklärung, daß

die volkswirtschaftliche Zahlungsbilanz tatsächlich
immer ausgeglichenist; sie soll Ja nichts anderessein als
die Darstellung des internationalen Austausches von
Waren, Diensten und Kapital. Im Begriff des Aus-
tauschesist schon enthalten, daß das Geben ebenso selig
ist wie das Nehmen,ich will sagen, daß die ausgetausch-
ten Werte auf beiden Seiten gleich sind.
Eine andere Frage stellt mein Lehrtalent aufs neue

auf die Probe: Wie ist es aber möglich, daß so verschie-
denartige Dinge wie Handels-, Zins- und Kreditbilanz
sich immer ausgleichen? In keinem Landeist Einfuhr
und Ausfuhr gleich, wenn dies nicht etwa durch handels-
politische Vorschriften erzwungen wird. Wir haben
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gelernt, daß vordemKriegeLänder wieDeutschland und

England wesentlich mehr an Waren einführten als aus-

führten, dafür aber Zinsen aus dem Auslande bezogen.

Wie können sich aber die verschiedenen Posten aus-

gleichen, da es doch ganz verschiedene Personenkreise

sind, die sich an diesem Wertaustauschbeteiligen? Selbst

Importeure und Exporteure wissen oft nichts vonein-

ander, und noch weniger kümmernsich die Bezieher aus-

ländischer Renten um den auswärtigen Handel.

Nun, erwidere ich, Zahlungen von einem Land ins

andere setzen immer den Erwerb ausländischer Zah-

lungsmittel voraus, so z.B. den Austausch von Mark

gegen Pfund, sofern der Wertaustausch nicht schon

innerhalb der Bücher ein und derselben Firma, des

Stammhauses etwa in Europa und einer ausländischen

Filiale, vor sich geht, was namentlich in den Anfängen

des Überseeverkehrs großenteils der Fall war. Man

braucht also, um es zu wiederholen, für diese inter-

nationalen Zahlungen ausländische Zahlungsmittel oder

Anweisungen darauf; man bezeichnetdiese als Devisen.

Mit Devisen bezahlt man sowohl den Kredit, den Zins,

die Ware wie die Dienstleistung. Der Wertaustausch der

Zahlungsbilanz ist also ein Devisenaustausch. Sind für

bestimmte Zwecke, etwa zur Begleichung der Schulden,

die aus dem Warenaustausch erwachsen, nicht genügend

Devisen vorhanden, nun, so springt der Kredit ein;

irgend jemand streckt das ausländische Geld vor. Der

Bank- und Börsenmechanismus sorgt unter normalen

Verhältnissen dafür, daß dies gleichsam selbsttätig
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geschieht. In Zeiten von Krisen und ähnlichen Kata-
strophen wird der Ausgleich einfach erzwungen; wenn
es sein muß, durch ein sogenanntes Moratorium, d.h.
durch einen Zahlungsaufschub, den der Staat dekretiert.
Aha, nimmt der kluge Jüngling meinen Faden auf,

die Volkswirte machen es offenbar auch nicht viel besser
als wir Kaufleute, wenn Aktiv- und Passivseite nicht
übereinstimmen. Ist die Passivseite größer als die Aktiv-
seite, dann sprechen wir von einem Verlust, und Sie
sprechen von einem Kredit.

3. Es hat seine Haken und Ösen

Ja, muß ich dem beipflichten, ich will Ihnen sogar
verraten, daß wir unsere Differenz nicht einmal so
genau kennen wie der Kaufmann, sondern sie oft nur
summarisch schätzen. Vielleicht stellt sich heraus, daß
die Einfuhr und die Zins- und Kapitalübertragungen
auf der Passivseite einen Überschuß von 2 Milliarden
Reichsmark gegenüber der Aktivseite ergeben, ohne daß
wirfeststellen können, woraufdieser Überschuß beruht;
wenn wir nur wissen, daß er keiner Leistung oder Ver-
pflichtung entspringt, so schließen wir, daß der Aus-
gleich aufdem Wegedes Kredits erfolgt sein muß.

Ich will Ihnen gestehen, meine Herren, daß uns diese
„Differenz“-Methode nicht besonders sympathisch ist.
Die Fehlerquellen, die sich bei der Schätzung der ein-
zelnen Posten ergeben, werden hier auf eine Weise
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beseitigt, die verzweifelt an das „corriger la fortune“er-

innert. Sogar der wichtigste Posten der Zahlungsbilanz,

der Außenhandel, läßt sich, selbst in den Ländern mit

dem besten handelsstatistischen Dienst, kaum jemals

ganz einwandfreifeststellen,

In Deutschland wird vermöge der Deklarations-

pflicht, die für sämtliche Ein- und Ausfuhrwaren

besteht, der Außenhandel recht gut erfaßt. Man muß

aber natürlich immer damit rechnen, daß sich falsche

Angabeneinschleichen. Denn Unwissenheit und Nach-

lässigkeit richten, selbst wenn der gute Wille da ist, zu

allen Zeiten allerlei Verwirrung an. Eine Fehlerquelle

ist auch die, daß bei der Einfuhr und vor allem der Aus-

fuhr im Zeitpunkt der Deklaration die Preise zuweilen

noch nicht feststehen. Nehmen Sie nun gar die Länder,

in denen der Schmuggel blüht! Die Schätzungspielt da

eine etwas tragikomische Rolle, wenn sie mit Prozenten

der kaufmännischen Moral rechnen muß.

Aber noch aus einem ganz legitimen Grunde ist die

Handelsbilanz, d. h. das Verhältnis zwischen Ein- und

Ausfuhr, für sich allein kein wirklicher Ausdruckfür die

Zahlungen, die mit dem Außenhandel verknüpft sind.

Der Kaufmann weiß, was ein Zahlungsziel bedeutet.

Im Außenhandellaufen fast alle Geschäfte mit sehr ver-

schiedenartigen Zahlungsfristen; der internationale

Warenaustausch verknüpft sich, anders ausgedrückt,

aller Regel nach mit einem Kreditgeschäft. Das bedeu-

tet, daß die Handelsbilanz nicht ohne weiteres mit der

Devisenbilanz gleichgesetzt werden darf. Bei Rohstoff-
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käufen sind nur kurze Zahlungsfristen üblich, bei Fertig-

waren, besonders bei Produktionsmitteln, ist man da-

gegen in der Gewährung von Zahlungszielen sehr weit-

herzig. Die aus dem Warenhandel sich ergebenden

Zahlungen gleichen sich dann innerhalb eines Jahres

keineswegs aus.

Noch einen weiteren Punkt will ich erwähnen, den

die Schätzungsmethodik hier zu berücksichtigen hat.

Die Deklaration der Ein- und Ausfuhr erfolgt aufGrund

der sog. Grenzwerte, d. h. der Werte, die die Waren

im Augenblick des Grenzübertritts haben. Bei den Ein-

fuhrgütern sind darum die Frachtkosten usf. bis zur

Grenze einbegriffen. Soweit nun der Transport auf

eigenen Schiffen des Landes vorgenommen wird, er-

scheint die aus der Einfuhr dem Ausland gegenüber

eingegangene Zahlungsverpflichtung in der Einfuhr-

statistik (und damit die Passivseite der Zahlungsbilanz)

zu hoch, da ja die Zahlung der Frachtkosten auf in-

ländischen Schiffen einen rein inländischen Zahlungs-

vorgang darstellt. Um dies auszugleichen, berücksichtigt

man aufder Aktivseite der Zahlungsbilanz die gesamten

Frachteinnahmen der Seeschiffahrt, also nicht nur die

Einnahmen aus dem ausländischen— wie esan sich kor-

rekt wäre—, sondern auch aus dem inländischen Fracht-

geschäft. Das ist aber nur ein unbefriedigender Behelf.

Sie verstehen, meine Herren, welchen Kummer wir

mit diesen Schätzungen haben. Lassen Sie mich nur noch

eines unserer handelsstatistischen Schmerzenskinder ge-

denken! Sie können sich vorstellen, wie schwierig es ist,
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die Zahlungen aus dem internationalen Reiseverkehr

zu erfassen. Die Devisenbewirtschaftung, die hoffent-

lich in absehbarer Zeit wieder verschwinden wird

__ freilich ist daran nicht zu denken, solange die

Völker sich in der internationalen Schuldenfrage nicht

einigen —, läßt uns zwar einen Überblick über die

Zahlungen gewinnen, die damit verbunden sind; bei

freiem Devisenverkehr aber ist man auf ein ziemlich

verwickeltes Schätzungsverfahren angewiesen. Man geht

etwa von der Fremdenverkehrsstatistik aus, die die An-

zahl der Übernachtungen von Ausländern in Deutsch-

land feststellt. Man kann dann veranschlagen, wieviel

die Übernachtungen und der Tagesaufenthalt kosten.

Man kann die Schätzung sogar noch verfeinern, indem

man die Ausländer danach gruppiert, ob sie aus reiche-

ren oder ärmeren Ländern kommen.

Nun kommendie zahlreichen anderen Posten,die zu

schätzen sind, weil sie statistisch zum Teil nicht fest-

gestellt sind: die Löhne ausländischer Wanderarbeiter,

die Versicherungsprämien usf.

Trotz all ihrer Mangelhaftigkeit gewähren alle diese

Schätzungen doch vorzügliche Einblicke. Ja, sie sind

ganz unentbehrlich. Was wüßten wir sonst über die welt-

wirtschaftlichen Verflechtungen der einzelnen Länder!

Die Diskussion z. B. über das internationale Schulden-

problem würde über allgemeine Phrasen kaum hinaus-

kommen. Die Zahlen sind, um nur noch eine besonders

wichtige Nutzanwendung zu nennen, die unerläßliche

Grundlage zur Beurteilung der Währungslage.
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Tatsachenmaterial zu S. 121/22

Bezeichnung Aktiv-

|
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|

— 202
schiffahrt ” 5. Kapitalverkehr
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|
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|
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|
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|

6248 —
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|

+ 448 2 Kapitalmitnahme von Auswanderern.
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4. Wie die Handels- und Zahlungsbilanz dem

Präsidenten des Statistischen Reichsamts

schlaflose Nächte bereitete

Gegen Ende 1923 war ich mit der Leitung des Sta-

tistischen Reichsamts betraut worden. Wenige Wochen

erst stand ich an der Spitze der Behörde, da brauste über

sie und vor allem über mein Haupt ein gewaltiger

Sturm der öffentlichen Entrüstung hinweg. Der Spek-

takel hatte bei den Pariser Boulevardblättern begonnen,

die schadenfrohfeststellten, daß die deutsche Handels-

statistik einen sehr beträchtlichen Ausfuhrüberschuß

verzeichnete. Es war dies bald nach dem Ruhrkampf,

und die Inflation hatte ihren Höhepunkterreicht. Da

sieht man es, so schrieben die Pariser Journalisten, wie

verlogen die Deutschen, ihre Presse und ihre Regierung

sind. Sie tun so, als ob sie am Hungertuch nagten, und

als ob sie ihre Reparationen nicht aufbringen könnten;

dabei beweist uns die Handelsstatistik klipp und klar,

daß Deutschland in der Lageist, von seiner Produktion

sogar noch einen erheblichen Teil zu exportieren. Das

Triumphgeschrei in Frankreich wurde in Deutschland

mit langen Gesichtern aufgenommen, und zornbebend

sagten große Wirtschaftsführer und mit ihnen eine

breitere Öffentlichkeit, daß die Statistik hier fürchter-

liches Unheil angerichtet habe. Manforderte den amt-

lichen Kopf der Schuldigen.

Um Himmels willen, was habt ihr da angerichtet?

wisperten ängstlich die Kollegen aus anderen Ämtern.
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Es muß etwas geschehen, solche Schlamperei in der

Statistik kann nicht geduldet werden, sagten Presse und

Verbände. „Zum Bericht“ forderten die Vorgesetzten

auf. — Es ist aber doch unmöglich, sagte ich mir selbst,

daß der handelsstatistische Dienst so sehr versagt haben

sollte; er verfügt nicht nur vonjeher über sehr gewissen-

hafte und fleißige Beamte und Angestellte, sondern man

hat ihn in den letzten Jahren überdies reformiert und

modernisiert.

Als Nationalökonom ahnteich, daß hier ein volkswirt-

schaftlicher Irrtum aufgelebt war, den die Wissenschaft

schon vor mehr als 150 Jahren überwundenhatte. Noch

im 18. Jahrhundert galt die Herbeiführung eines Aus-

fuhrüberschusses, d. h. eine aktive Handelsbilanz, als

oberstes Ziel aller Wirtschaftspolitik, ja, man erblickte

sogar in der Aktivität der Handelsbilanz den besten

Maßstab für den Wohlstand eines Landes. Unter be-

stimmten Umständen kannin der Tat der Ausfuhrüber-

schuß ein Symptom dafür sein, aber keineswegs immer.

Will man sich über die hier vorliegenden Zusammen-

hänge ein Bild machen, so muß man das Zusammen-

spiel von Handels- und Kapitalbilanz untersuchen. Und

so machte ich mich an eine nähere Untersuchung der

außenwirtschaftlichen Verhältnisse:

Handels- und Kapitalbilanz — wir wollen der Ein-

fachheit halber von den anderen Posten der Zahlungs-

bilanz hier absehen — ergänzen einander in der Weise,

daß, wenn die eine aktiv ist, die andere passiv ist, und

umgekehrt; denn wir haben gesehen, daß und warum
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die Zahlungsbilanz im ganzen immer ausgeglichenist.

Dies gilt natürlich für jeden Zeitpunkt;steigt oder sinkt

die Aktivität der Handelsbilanz, so steigt oder sinkt auch

die Passivität der Kapitalbilanz.

Welche der beiden Teilbilanzen ist nun aber bestim-

mend? lautet eine alte Frage. Die einen sagen: Natür-

lich die Handelsbilanz, denn wenn beispielsweise mehr

an Waren ausgeführt als eingeführt wird, dann kommt

eben „Geld“ herein. Wie schon erwähnt, nennt man die

Handelsbilanz passiv, wenn die Einfuhrschale der Waage

sinkt. Nun hatten Ende 1923 unsere französischen Kri-

tiker offenbar folgenden Schluß gezogen: Der Exportist

im Verhältnis zur Einfuhr gestiegen; also müssen Gut-

haben ım Ausland dafür entstanden sein, anders aus-

gedrückt: Geldkapital ist ins Land geströmt. Diesem

Gedankengang wußte sich zunächst auch die deutsche

Öffentlichkeit nicht zu entziehen. Die Tatsachen spra-
chen aber im schrecklichen Inflationsjahr 1923 scharf

dagegen. Und berechtigt schien darum der Ruf: Haut

den Lukas, die verdammte Statistik, die hier die un-

sinnigsten Ergebnisse produziert hat.

In Wirklichkeit verhielt es sich aber so: Der Valuta-

sturz hatte eine Kapitalflucht sondergleichen bewirkt.

Wer konnte, kaufte Devisen und brachte sein Geld da-

mit in den Bereich der „Edelvaluta“. Die Folge war, daß

Devisen für Importzwecke nicht mehr genügend ver-

fügbar waren. Gewaltsam wurde damit die Einfuhr ge-

drosselt. Der Export aber wurde unter demselben Druck

hochgetrieben. Der Außenhandellieferte zwar tatsäch-
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lich Devisenüberschüsse, aber diese blieben draußen:

im Dienste der Kapitalflucht. Die Zahlungsbilanz ge-

währte, schematisch betrachtet, also folgendes Bild:

Aktivseite Passivseite

Warenausfuhr.. 5Milliarden Wareneinfuhr.. 3 Milliarden

Ausländische Kapitalflucht.. 3 Milliarden

Kredite..... ı Milliarde

So war, eine seltene Erscheinung übrigens, der Aus-

fuhrüberschuß ein Symptom der Katastrophe geworden,

ein Ausdruck dafür, daß die deutsche Wirtschaft unter

dem Druck der Friedensdiktate und unter der Herr-

schaft einer kopflosen Finanzpolitik zum Weißbluten

gekommen war.

Nachdem in Denkschriften und Veröffentlichungen

diese Zusammenhänge nachgewiesen waren, atmete die

politische Welt in Deutschland auf, und die Ehre des

handelsstatistischen Dienstes war gerettet. Der Vorhang

fiel über dieses kleine statistische Drama.
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