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W irtschaf sdienst- Preisausschreiben
Die sprunghafte Steigerung der Preise, die wir im eigenen
Lande, aber uch im Auslan e beobac ten, ändert von Tag

7Ai Tag i r Verhältnis z

en Einkommen, Sie z ingt da er

ie irtschaften en Individuen, zu versuc en, die Einkommen
en gestiegenen Preisen anzupassen.

Darin liegt ein Faktor ständiger Beunruhigung für
unser Wirtschaftsleben. Unzufrie enheit und unauf örlich

Was kann in dieser Lage geschehen?
Im Auslande sin seit län erer Zeit Versuche ge acht,
orden, die öhne un ehälter system tisch den Preisen
n ugleichen. Und z r durch utom tisch it dem je eiligen
Steigen des Preisniveaus eintreten e Zuschläge zu dem Ein¬
ommen. Die oraussetzung dafür bil ete die Beobachtu g
er Pr isbewegung uf rund von Indexziffern. Über diese

in unberechenbarer eise einan er a lösen e Strei s sind ie

ersuche besteht nun in Deutschlan , aber auch im uslan e,

Folge d von. Dadurch ir unse e Volkswirtschaf noc ollends
zerrütte . Und nic t nur die andarbeitenden Schichten er
Bevölker ng, auch der Mittelstand, na entlic die Beam en,
ringen mit dem Problem, ie jenem Mihstande sinkender

eine viel zu geringe und d rum kaum für die Pr is n t b r
zu achende Kenntnis. Es fehlt durchaus eine umfassen e

und eingehende Untersuchung dieser Bestrebungen un der
Erf hrungen, die bisher mit ihnen gemach or en sind. In

Ein ommen infolge steigen er Preise abgeholfen werden könne.

diesen usam enhang gehören uch die von er deutschen

Denn ein E istenzminimum muß je em erh l en bleibe , sonst
führt die Not zu H ndlungen, elche ie Vernunft nicht mehr
billigen kann.
Auch der Staat m ß ieser tsache o l oder übel
Kechnung tragen. Sein Bu get gerät jedoch in Unordn ng
durch die Sch ierigkeiten, in den Bezügen der St tsarbeiter
und -Bea ten it den fie erhaft nach oben gelsenden Preisen
Schritt zu halten.
Vor llem aber wird dem Unternehmer die Grundlage
für eine sic ere K lkulation entzoge und die Tendenz zur

Begierun unterno menen Verstrebe zur Sen ung er Lebens¬

Preissteigerun , soweit er bei dieser mitwirken kann, verstärkt,
enn er sich jeden Augenblick neuen Lohnforderungen egen¬

übersieht, für die jedenfalls, auch enn sie berechtigt sind,
je e Norm fehlt.
So bildet as Mißverhältnis z ischen der Be egung
der Preise und Einkom en und ie Unzulän lichkeit der bis¬
herigen Art der Anpassun beider anein n er ein fressendes

Übel n unserem irtschaftskörper, dessen Beseiti ung so ohl
vom S nd unkt er Gütererzeugung als auch aus sozial¬

politischen Gesichtspunkten nach Kräften erstrebt er en
uß. Es bestehen auch inni e Zusa menhänge zwischen
iesem Problem und dem Elend unserer Finanzen un unserer
ährung.

it elpreise durch besondere Kredite und die on einigen
Wäh ungspolitikern erhobene Forderung, ie Durchschnitts¬
renpreise zum iel einer Stabilisierung der echselkurse
nd der Geldschöpfung zu machen. Eine Klärung ieser Fr gen
ist dringend zu ünschen, um von da ns zn einer besseren

Wirtschaftspol tik zu. elangen.
Es ist d her sehr d nkens e t, aß die B e c h t s - un
Staatswissen chaftliche F kultät der H m b rgischen Universität den Beschlu gefaßt hat,
Mittel, die ihr us einer em „ irtschaftsdienst
ge idmeten S iftung in Höhe on 3000 jK, zur erfügung
gestellt or en sind,

mit er Ma g be, sie zu einem

Preisausschreiben über ein der issensch ftlichen
Bearbeitung dringend harrendes Problem der eutschen irt¬

schaftspolitik zu ver enden in den Dienst dieser Aufgabe
zu stellen. ie Fa ultät hat als Them dieses Preisausschreibens
festgesetzt:
„Die Methoden der Anpassung der
Lohnhöhe an die Preisbewegun .
ie in der on der Fakultä erfolgten, an n erer Stelle
ieser ummer im Wortlaut bgedruc en n ün igung näher
dargelegt ird, sollen in den Arbeiten auch die für en Z eck
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der Unters chung brauchbaren statistischen Methoden der
Ermittlung er Preishöhe und der Lebenskosten dargelegt
un geprüft werden. Es sollen schließlich die Folgen erörtert

ein I. Preis on 1500, Jtl, ein II. Preis von 1000, Mi,
ein III. Preis on 500, it.
Die Ergebnisse der Untersuchung sind in einem et a

er en, die sich bei einer all emeinen An en ung verän er¬

400 Druckzeilen umfassenden Aufsatze niederzulegen, der zum

licher Lohnskalen volks irtschaftlich und privat irtschaftlich

Abdruck im „Wirtschaftsdienst bestimmt ist.
Wir eben zum Schluß der Hoffnung Ausdruck, daß die
Beteiligung an dem Preisaussch eiben recht rege sein möge
und daß alle dafür in Betr cht kommenden Kreise der Theorie
und Praxis gern en ettbewerb um die beste Lösun der Aufgabe

ergeben würden. Insbesondere ist zu prüfen, ie solche

gleitenden Lohn- un Gehaltssk len uf die Kalkulations¬
ethoden des Unternehmers und uf die Ent icklung der
Preishöhe einwirken ürden.
Hinsichtlich der Einzelheiten es Preisausschreibens weisen
ir auf die Ankündigung selbst hin. Hier sei noch mitgeteilt,
daß für die beste Bearbeitun des Gegenstandes ausgesetzt sind,

aufnehmen erden. Dann ird das Preisausschreiben zu seine

Teil dazu beitr gen, dem deutschenWi tschaftsleben die Buhe und
Stetigkeit wiederzugeben, die es zu seinem Un lück verloren hat.

Die Kriegsentschädigu g
II. Das deutsche Mißverständnis
In der Wilsonschen Botschaft vom 8. J nuar 1918 war die
Wiederherstellung der besetzten Gebiete Belgiens, Nordfrank¬

der fein lichen Forderungen erhoben werden sollten? Nimmt

reichs, Serbiens, Bumänie s und Montenegros ls unu gängliche

pretation der L nsin -Note nur folgerichti . Es ist d nn billig,
daß diejeni en Schädigungen, die Zivilpersonen auf dem Boden
der okkupierten Gebiete durch irgen elche Kriegshandlungen
erlitten haben, keinen Vorzug vor solchen Schädigun en haben

Friedensbedingu g ezeichnet örden. Daß darüber hinaus
De tschland keine finanziellen Lasten aufgebürdet erden
sollten, zeigt die ilsonsche K ndgebung vom 5. Februar 1918,
in er er, unter

chdrücklicher Berufung auf die de tsche „

Juli-Besolution, die Forderung: „ eine Annexionen, keine

Kriegsentschä igun en (cont ibutions), eine Strafzahlun en
( unitive d es) sich zu eigen macht.
Ob die Lansing-Note vom 5. November en reis der

on Deutschland zu übernehmenden Yerpflichtungen ergrößert
hatte, war eine strittige Fra e geblieben. ach deutscher
Auffassun sollte sie nur besagen, daß sich die Pflicht zur
iedergutmachung nicht nur a f ie zerstörten Sachwe te,

m n aber dieses Prinzi an, so erscheint die e tensive In er¬

sollen, die n. nderen Orten, infolge irgend elche rie shand¬
lungen, erlitten or en sin . Wo ein D pfer versenkt o er
ein B hnhof durch Bomben urf zerstört urde, war ebenso

der Be riff des Kriegsschauplatzes an endbar, ie auf ie
flandrischen und azedonischen Schlachtfelder. Es ist be¬
zeichnend, aß auch ein so eni voreingenom ener und so

kritischer Beurteiler ie Keynes die e tensive Auffassung er
Lansin -Note für selbstverständlich hält. ach seiner ar¬

stellung kann keinZ eifel darüber bestehen, da dieStaatsmänner

son ern auf ¦ je en Schaden erstrecken solle, den die Zivil.

es Verbandes der ote diesen Sinn geben ollten. So schwer

bevÖlkerung der besetzten Teile Bel iens und Frankreichs
„infolge er deutschen Angriffe erlitten haben. In den L n ern

es dem deutschen Schriftsteller sein uß, auch n r in eine
Punkt die fein liche Ar umentation für ge ichtiger zu halten
als die Auffassung der deutschen Frie ensdelegation, so müssen
wir doch anerkennen, d ß die feindliche eutung der LansingNote eher in Übereinstimmun mit den Wilsonschen Vierzehn
Punkten zu bringen ist als ie deutsche Auffassun , ie nur
da urch möglich ird, daß an die Bestimmungen über den
Wiederaufbau der Balkanst aten, die in jenen ierzehn Punkten

des feindlichen Verbandes ber ar m n allgemein davon ü er- :

zeugt, daß die Note extensiv interpretiert erden müsse und
daß sie em ortlaut und dem Sinn nach feststellte, daß nicht
nur ie besetzten Gebiete (und z ar allein nicht nur ie von
Deutschland er ähnten) wie erhergestellt, sondern da auch
sons jeder Schaden ver ütet erden müsse, der irgend elchen

Zi ilpersonen der Verbündeten und Gesellten Mächte an irgen
einem Ort urch ir endwelche Kriegshandlungen zu Land, zur
See oder in der Luft zugefü t worden ar. Folgt man dieser
uff ssung, so äre die du ch uftangriffe auf en lische
Städte oder durch Versenkung amerikanischer Schiffe geschä¬
igten ivilpersonen im Hihblick auf die Kriegsentschädigung
urchaus der geschädigten belgischen und nordfranzösisehen
ivilbevölkerung gleichzustellen. Man wird nicht fehlgehen,
enn m n annimmt, da diese Klausel auf Betreiben Englands
in die ansing- ote eingefügt orden ist. Es sin über iegend
englische Interessen, die da urch geschützt erden; hätte man
sich streng n en Te t der Wilsonschen Kundgebungen ge¬
halten, so äre En land bei der Verteilung der eutschen
Entschädigungszahlungen ganz leer ausgegangen.

Die erteidigung der deutschen Auffassung ird dadurch
ersch ert, daß sie mit dem Text der Vierzehn Punkte nicht
ohne Sch ierigkeitei/m Ein lang zu bringen ist. ie soll
die Einbeziehung deiUBalk nstaaten in die Wieder utmachungs¬
aktion erstande / r rden, enn man nicht en Gedanken

etroffen waren, auf Grund einer ungestützten Hy othese

anders deutet als ie entsprechenden Bestimmungen über
Belgien und Nordfrankreieh.
*

Dieses ugest ndnis aber macht erst den g nzen Abgrund
sichtbar, der zwischen dem Inhalt der Lansing-Note ( uch
der extensiv inter retierten) und dem Inh lt der Versaille
„ Condition s de p i klafft. Hier ist überhaupt nicht mehr
nur von solchen Schäden die Be e, die der Zivilbevölkerung
der Verbündeten zugefügt orden sind, sonde n schlechthin
von „allen Sch den, ie sie in Anlage I (des Abschnitts: ieder¬
gutmachungen) näher bestimmt sind . In dieser Anlage abe
erden aufgeführt:
1. Schäden, ie von Zivilpersonen oder en von ihnen ver¬

sorgten Hinterbliebenen erlit en orden sind, gleichviel
an welchem Ort, wenn nur der Scha en durch irgend¬
elche Kriegshandluugen zu and, zur See oder in der
uft verursacht orden w r, und soweit er die Person

oder as eben betrifft.
2. Schädigungen von Zivilpersonen an Leben und Gesun ¬

zugru de legt aß die uf allen Kriegsschauplätzen

heit infolge von Akten der rausa eit, Gewalttätigkeit,
Mi handlun (einschließlich Internierung, Aussetzun

verursach en Schädigungen privater Interessen zu Gegenstand

auf hoher See, Deportation, Zwangsarbei usw.).

