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2Jnmerfungen jum l.TUü
1. Äefcc, tüeldje ben (£5ebanfengang nicht in allem nachptüfen 

fbmten un6 etrva atgtvbhnen, es tverbe l>iec nun bie 2focht* 
fertigung eines Idngß vorgefaßten Urteils verfud)t, beruhigt 
vielleicht bas (ßeßänbnis, baß id) feine 2lpologie eines Vorgangs 
habe fdjreiben tvollen, bem id) 3unäd)ß eher ablehnenb als 
fympathifd) gegenübetftanb.

2. 3ch will nicht hoffen, man gerabe3U „materialißifd)" 
fdßmpft, weil ße bie Dinge auch tvirtßhaftlich ßeht. Denn ben 
roßigen 0picß tvürbe id) rumbrehen: Die fdtperliche £pißen3 ■ 
von immer noch mehr menßhen 3U xvünßhen, xvßhrenb bem 
<£>eiß bie Utuße fehlt, ßd) 3U bilben, unb bie mittel, ßd) 3U 
verxvirflidjen — rvas iß benn bas?

3. ^inßchtlich ber (ßrdßcnorbnung ber tErfparungen, bcr Dichtung 
gerviffer Probuftionsverfdjiebungen u. a. xvürbe id) bas bejahen, 
tvßh^Nk 3- 23. <ßrab bet 0teigetung bes "Oolfseinfommens 
reichlich unßdjer iß. £s l>dngt eben in vielem von ber unge* 
Tviffen 3ufimftigen mentalität unferer menßhen u. a. ab, tvelche 
ber Utbglichfeiten ßch tealißert. 3nsbefonbete gilt bas für bas 
UTaß mancher XV irfungen, fobaß ßch mit einiger 0id)erheit nur 
bie 2lrt bcrfelben bcßimmen läßt.

4. 3mmerhin er3eugt ße nid)t feiten fo ettvas tvie eine allgemeine 
Sortfchrittsßimmung, bie teils in bem ßchtbaren U)ad)fen unb 
teils in bem jugenblidjen Durchfchnittsaltec bet ITation be* 
grünbet iß. 2111 ein cs xvirb bei jener Behauptung rvcniger an 
eine ungexviße 0timmung als an ben 3uverldß'igen 0porn ber 
not gebacht — unb baran iß rventg. 3rgcnbeine befonbere 
Flotlage (Ätieg!), ein beßimmtes Problem mag 3ur Ldfung 
tei3en, ßhtverlichlaber tvt’rb eine langfame, baher faum bexvußte

‘ 0enfung ber Lebenshaltung bie jErßnbungstßtigfeit ßeigern. 
3ß bie 0enfung aber plbglich unb fühlbar, fo fann bies xvohl 
ber 2lnßoß fein 3U erhöhtet 2lftivitüt. Der eigentliche gortßhritt 
freilich entfpringt gerabe freier 3nitiative, ber mobetne menßh
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iß von (ßtunb auf rcformatorifd;, revolutionär. Pie Hot iß 
bie mutter bee praftffd;cn 6d;arfßnno, muße unb 5ocfd)ung0* 
trieb geböten bie iErßnbung (iE. 2l. Hoß). Pie Hot im 2lrbcitcr* 
hauohnlt fd;afft nid)t Unternehmungegciß unb XPagemut, fon* 
bctn Kummer unb Petgweiflung (3. XX>oIf).

5. „VPer im Portrab reitet, muß leichte© (ßepdet führen. 6ufacen, 
bie VDeiber nehmen, fagt bec alte Srig, ßnb alebann Jemen 
©d;uß Pulver mehr wert." (meißinget in feiner vortrefflichen 
Äißbiogtaphie.)

6. 3c langer bie menfd;en leben, befto öfter ßnb ihre Kinbet bei 
ber Pererbung. Die Permögen müßten affo, wenn ganje 
milien vetrenten follen, bei ber gütigen Äebenobauer bereite fo 
groß fein, baß ifjre Smfcn für 3-4 gleid)3eitig lebenbe (£>ene* 
rationen auercidjen.

7*. Pie 2frbeit ift beruflid) unb loJal weniger beweglich- Picht 
feftee Kapital. 23egtünbting fpdtet.

Per nafjeliegenbe iEinfall bagegen, baß bei 23evölEcrung0* 
Vermehrung ProbuEtioneoerfd>iebungen ßd) nicht fowolß in 
partiellem ProbuJtionerücfgang ale lebtglid; in vcrfchtcben ftarEer 
ProbuEtioneßcigerung auoxvitten, nidff ©tanb. Penn beibe* 
mal, bei intenßvem wie bei eptenßvem XPachfen ber XPirtfdjaft 
fommt beibee vor, unb man fdnnte ßd; h^d;ftcn8 nod; barauf 
jurücEjteljen, baß bei BevölferungeßiUßanb mehr unb größere 
ProbuÜtionevecfchiebungen cintreten unb bamit bie möglidffeit 
abfoluten 2lbfagtücfgangö in einzelnen XParen ßd; erhöht. Pie 
£Tad;frage verlagert fich ndmltd; erftene, ohne baß bet (ßcfchmact 
ßch dnbecn müßte, lebiglich infolge ber Zunahme bee XPohl* 
ßanbs. f£o werben jwettene mehr (ßüter verfeinerter Kultur 
getauft unb Äupuebebatf wedffclt gewöhnlich rafcher unb ftdrfer 
als lebenexvtdßige Nachfrage. Pie XPirtfdjaft iß alfo fehwer* 
fülliger unb müßte hoch vielmehr rcagibler fein, wenn© ohne 
Krtfen abgehen foll.

8. man lefe barüber ben 2luffag von ©al3 nach: „Per 0inn 
bet fapitalißifchen XPirtfdjafteorbnung", im 52. 23anb beo 
2ltd;iv0 für ©03ialwiffenfchaft.

9\ i£e fann fein, baß trog bet (ßolbbewcgung bie preife ber 
2fußenhanbel0güter feft bleiben. Pann befteht bec Pddßeil eben 
in bec Perteuerung bec iEin* unb 2lu0fuhrgütec relativ 31t ben 
mldnbtfchen.
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10*. XDenn freilich in I auch nur ein Deil bes erfparten Bapitals 
wegen 5er 2>ittsbifferen3 ins Buslanb fließt, fo wirb 5ie 2lus* 
taufd)telation gleich gan3 ertjeblici) t>erfchled)tett. Der gleich* 
3eitige iEtnfuf)rrüdgang fann bas nur 3U einem getingen Detl 
ausgletdjen. 2lllein öiefe Derfd)Ied)terung ift 5er Preis für er* 
t)6i)te 2»inseinnoi)men un5 außerbem worübergehenb, weil fte 
in 5er Tiegel burd) eine auf ben Sinsrücfßüffen unb BücE3ah* 
lungen beruhenbe Beffcrung abgelöft wirb.

11*. Der einfacheren Berechnung halber würbe eine oinsfenfung in 
3 25jdhrigcn Etappen angenommen. Don verfüt3enben i£rßn* 
bungen foll abgefehen werben.

12. XXad) ber Beredjnung im tEpfurs 3, 0. 46, müßten es eigent* 
lieh 360fein, allein bort würbe bereits einfalfuliert> baß auch 
im Salle ber Dolfsvermehrung bic Bapitalintenßtdt fteigt. Diefe 
Tlnnahme wollen nur erft fpdter cinführen.

13. Darunter etwa 30'", bie ber neue Dolfsteil aufbringt.
14. 3ntcrcf[ant ift in biefem oufammenhang bie Seftftellung ^elffc* 

richs für bie Dorfricgs3eit, baß Stanfreid), obwohl es pro Bopf 
mehr Bapital beßgt als Deutfdßanb, bennoch ein geringeres 
Durchfchnittseinfommen aufweift (B 18, 98). Tlllein bas fommt, 
foweit man überhaupt nergleichen fann, non bem geringeren 
Tlrbeits* unb Untcrnchmungsgeiß, ber mehr im Dolfscharafter 
als int (ßcburtcnrücfgang wurzeln bürfte. „Sranfreich iß bas 
Äanb ber Bente, Dcutfchlanb bas Äanb ber Tlrbeit."

15. Unb 3wat wirb er umfo grbßer fein, fe 3tnsfeittblicher bie fünf* 
tige Politif ift. Denn bas einige unfchdbliche Ulittel, ben 2>ins 
3u brüefen, ift ja eine gefdßcfte Sbrberung ber Bapitaibilbung. 
0olange freilich bas Bürgertum feine marpißifche Dorßelfung

Bapital nidjt aufgibt, bie es nach Inflation unnet* 
fchens übernommen t)at, folange f?6rt auch öas wirtfehafts* 
politifche (ßetnurffe nicht auf, bas immer entßelß,
3ins* unb fapitalfcinblich 3«gWd> f«n m6c^tc unb bas bie 
günftigen Huswitfungen bes (ßcburtenrücfgangs nerhinbert.

16*. Dagegen fdjafft bie rPertßeigerung ber alten Bapitalgüter — 
* eine $o!ge ber Sinsfenfung — feinen neuen Bapitalbebarf.

17* £s iß nicht richtig, baß allgemeine Äohnßeigetung bie Batio* 
nalißetung fbrbett (gegen Bahn, 0.113). Bloße £ohnethih»»9

von

wenn man
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ofjne 5t»öfenfung änbert bie vorteilf)aftefte £änge bet PcobuE^ 
tioneumxvege burdjaue nid)t. tleuc Umtvege werben bei gleichem 
tedjnifdjen XDiffen nur bann eingefdjlagcn, unb alte nur bann 
verlängert, wenn bet Jinefag entfpredjenb gcfunten ift. 2lUen* 
falle ift £ol)nerf)6t)Uttg ein 2lnlag, verbummelte Kationaligerung 
nad)ju^ölen. 2lbet bae ift etrvae 3ufäUigee! — tEnttveber fteigen 
mit ben £61>nen aud) bie Preife (bie ^inefoften alfo proportio* 
nal ben £of>itfofien). IDann loljnt ee ftc£? offenbar nidjt, 2lrbeit 
burd) Kapital 3U erfegen. (Dber bie Äoljnftcigerung ift xvie l)ier 
bie §olge einer 3inefentenben Kapitalvermegrung, bann fteigen 
woljl bie Äoften ber bireften Probuftion relativ 3ur lapitalin* 
tenfiven, tveil bei leitetet bie £o^nfteigerung burcl) bie 3ine* 
fenfung auegeglidjen rvirb. 2lber erft bann finb bie neuen 
fcTTafdjinen von Dorteil, wenn bie £of)nftcigerung unb alfo 
aud) bie 2>inefen!ung fo gtog ift, bag jener Sinefug erreicht ift, 
3U welchem aud) beim alten £ol)n rationalifiert xvorben xväre.

]
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:18. TDer 3ufammenl)ang 3tvifdjen 25ev6l!etungobicf)te 
(1930 je qkm) unb «oeftarerträgen (1928/30 in dz). :

jTtitbcnKartoffelnTtoggenVDefjenJDidjtc

;
▲ '350200230£olIan6 . . .

<0to§brit. unb U.3 
Deutfcbfonb . .
Italien . . . 
Polen .... 
grantreid? • • •

17522,5190 !
26515017138 21,5
25513132

■12101151280 13 ;
' 14,5 2459575

j

VOo bie betr. 5rud)tarten scrtrtge "Kölle fptelen, tvurben bie 
£tträge nid)t genannt. — 3ntereffant ift eine Bemerfung von 
WTaas (2frd)iv f. XPanberungorv., 3.3-, 55), bag in ©übftanf*
teid) bie ha Erträge ber italienifdjen Äoloniften 2 —3mal fo 
grog finb xvie bie ber umwof)nenben Sran3ofen.

19. rTebenbei; ÜLiwt tEenben3, bie wat)tfd)einlid) nod) verftärft xvitb 
burd) xveitere Äebeneverlängetung, bie 3ur $olge f)<*t, bag mel)t 
fürs Tütet gefpatt xvitb. IDae vergtbgerte Sineeintommen fjätte 
alfo ale (Duelle ber Kltereverforgung burct)aue eine fo3iale 
<junftion.

i
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20. 'Die iErroerbetcUtgen unb it>ce Sufammenfetjung. 
(Über bte 23erecf>nung f. tEjrfure 10)

1935 196519451925 1955 1975 2000

JlLrtperbstdtige über 16
©aron ftnb
16—25j4f?ctg: . . .

über 65 jötjrig: . . . 
weiblictj:....................

32,1"33,7 34,2 33,9 33,030,2 31,9

7,2"7,9 7,2 7,2 7,27,39,3
2,4"2,3 2,82,01,1 1,5 1,9

10,1"10,411,0 10,810,7 10,7 11,1

©ie 23ebeutung biefer (ßtuppen unter bet (Befamtja^l 
jfrroerbetiHiger (1925 —100)

68 6876 70 7274Augenblicke . . 
Ulte . . . . 
Srauen . . .

160 180 230 200125 150100
88 888995 93 91

X>on ben grauen ftnb:

6,2 6,0" 
4,2 4,1"

6,46,7 6,56,4lebig unb perroittoet . 
verkeimtet . . . .

7,1
3,6 4,44,4 4,54,3

TDte jugenbUcfjen iErroerbetätigen (in 0:

193919381934 19351933193219311925 1930

965 895900745 910665 5955751055a
1260 12159851060 815 855915b 12101420

a) He werben pocauojldjtUd) erwerbötättg (2Hter am 3ö*)K8* 
anfang unter 17).

b) Doraueftdjtlidje 3at)l ber jugenblid)en tErwerbetätigen in 
ber Kanbrrnrtfdjaft (bte unter 18*jfyvige; 3tm'fcf)en lanb* 
wirtfdjaft unb 3«bujlrie verteilt wie 1925).

tTacf) 0tat. b. TDt. 2Uicf)ee 408, 0. 326 (a) unb 0. 330 (b).

21. Hin iErgebnie, 3U betn aus anbeten (ßtünben auef) fcttatföaU 
(^anbb. b. t>., 1905, 0. 667 ff.) unb Pateto (0. 392) fommen. 
fDer (ßeburtenriiclgang würbe alfo fefjon befle^enbe TTenbe^en 
perfcfjdtfcn.
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22*. (Dbrvohl ber vorgcftellte „mittlere" 3ins 3undchft weniger (Inten 
bürfte als ber faftifeße, weil bei ben mciften ber frühere fyoty 
5i»öfag pfydjtfcf) noch nachrvirft. (Dgl. ba$u ben 2luffat$ von 
Charlotte von T&eifycnau in ©chmollets 3ahrbud) 23b. 55, 
0.43/62).

23. XDeehalb man (ebenfalls nicht bamit rvirb rechnen fönnen, baß 
alle frei tverbenben UTittel gefpatt werben. 2lm ivenigften bie 
iEtjiehungegelber, am eheften nod) bie Boftcn ber DOohnungen 
unb Arbeitsmittel, bie ja 3um größeren Ceil nicht von benen 
aufgebracht werben, bie bei ber Dolfsverntehrung ben 2luofd)lag 
geben. 3»n ganjen batf man annehmen, baß bie Lebenshaltung 
fieigt, wenn bie (ßeburtenrate finft unb umgefehrt.

24. Pro3entuale 3ufantmenfegung ber Ausgaben für 23rot unb 23a<f* 
waren eines Haushaltes uiit 3—3,6' BtTI. 3ah«0etnfommen

0 1 2 3 4/6 Binbernbei
49 53 62 67

31 25 28 25 21
22 26 19 13 12

0d)n>ar3brot 47 
XDeißbrot 
23acfwerl i

.1100 100 100 100 100
25. 3u biefer ©entung lomntt eine anbere: IDurch bie ÜTafchini* 

ftetung wirb ein großer Ceti ber bisher lanbwirtfchaftltchen 
Probuftton in bie 3«^uflrie verlegt. 3nfolgebeflcn wirb bie 
lanbrvirtfchaftliche 23ev6lferung tveiter jurüefgehen.

26. Don einem 3ahtc0cintommen (e Haushaltung 3tvifdjen 3000 
unb 3600 B£TC. tverben im gan3en verxvenbet für

.

■

!

i

i

s
ia VcrgnÜBe« 

b (ßemiß* 
»littet

c lErtjohmg 
unö
<0c(»»6* 
(»eitepflcBe 

d jEtfpacnffie 
e ©teuer»

dbBtnber3ahl eca
▲▲

89 92 120160600
110 A 46 123 A161371

10482 40145222
62 554419 1153

17 | 1316 554—6 110

(Dgl. ©tatifh 3ahc&«d) 1930, 0. 347.)

27. i£ntfpted)enbes gilt natürlich auch für bie Haushaltung™-
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28. i£e iß bei biefem EueblicE recht bebauerlich, baß une bec 
XDohnung©? unb Eapitalmangel nach bem Erteg in folgern 
Euemaß 3U Sauformen gejtoungen l)at, bie eigentlich in eine 
vergangene unb nid;t in bie tommenbe 3eit gei)6ren.

29*. CafTcI fommt 3tvat auf ©. 577 311m genau entgegengefegten 
^Ergebnis, baß SevblEctungeßillftanb bie EonjunEturbetvegungen 
milbere, aber nur roeil er annimmt, baß bei fte^enber SevdlEe? 
tung ro e n i g feftee Eapital E)in3u!omme. t£© ift alfo außer? 
orbentlich wichtig, wie fyoü) man ben ©pargtab in ben 3tvei 
fällen anfegt. — Die Eapitalintenßvierung beroirft übrigen© 
auch, baß bie 2lu©behnung unb Schrumpfung bec ProbuEtion 
nod) mehr als bisher rucEtveife erfolgt.

30*. (Dber fotveit c© fich um verEüt3enbe tErßnbungen im ©inne 
S6hm?SaTOerE© handelt. Den iEinßuß ber £rtrag©gefege ba? 
gegen haben wir fdjon 31t 2(nfang auegefchaltet. Unfere i£r? 
gebniffe gelten alfo nur für ©chtvanEungen ber SevblEetung©? 
30hl in getroffen, aber praEtifch genügenb roeiten (ßre^en.

31*. Eber felbft wenn ihr relativer .Enteil am 3in©einEommen fteigt, 
Ebnntc freilich ihr relativer Enteil am DolEseinEommen ßnEen. 
Dann ndmlid;, wenn ba© omsemEommen unverhältnismäßig 
viel ßärEct antvdchft als ba© ÄohneinEomnten, rvomit man 
allcrbing© redeten muß.

32. XDolf, 150: „Die ougehärigEeit 3ur ©03talbemoEratie ift in 
mehrfad;cr 6inßd)t ber EbEchr von (Geburten günftig: burch 
bie £o©l6fung von bec Drabition, auf bie ße in allen ©tücEen 
hintvirEt, burd) bie *£man3ipation ber $rau, ^er ße im fpe? 
31'ellen Dorfd)ub leiftet, unb burch ba© (ßenußleben, ba© fte 
3TOcifcllo© prebigt." 3hrc birette ©tellungnahme iß feboch Eeine 
gefchloffene: Die einen fürchten eine lohnbcücEenbe Eeferve? 

bie anbern fagen fleh: Da© Proletariat braucht Eämpfet!
Die folgenbe Dabclle iß nicht fo 311 beuten, baß bie Eoten 

eben tvieber einmal an allem fd)ulb ßnb. Dielmehr tvurben in ben 
marptßifchcn ^auptlagern auch anbere (ßcfellfchaftegruppen in? 
ß3icrt, xvdhrenb imtgeEehtt bie fübbeutfehen ©oßalißen im gan3en 
bcfonnenec ßnb. SeEenntnio, Seruf unb Seßebelung fpieleneben? 
fall© eine Eollc, aber ben beßen 3nbep für notocifch moberne 
gcburtcnfchcuc (ßcßnnung fd;einenboch bie üinEoparteien 3U geben. 
(VDobei man nie vergeßen barf, baß alle 4 $aEtoren 3ufammen?

armee,
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Rängen, bafj alfo in bet 0tdrfe bet fcttarftften bie brei anbereit 
momente bte 3« einem geroiffen (8tab mit 311m AuebrucE fom= 
men — nur bei 23aben im Detgleich 3U 23ayern fdjeints bod; nicht 
genügenb ftarf — unb bafj bei ben Arbeitern auch dufjere ^>emm# 
niffe eine roic^tige Kolle fpielen, 3. 23. bie gabrifarbeit ber grau.)

3n ben 8 grbfjten beutfdjen Ädnbern entfielen 
) bei ben 3t»ifd)en 1927 unb 1930 liegenben Äanbtageroa^len 

auf 0o3talbemofraten unb Kommunisten . % ber abge* 
gebenen 0timmen (»gl. 0tat. 3al)rb. 1930, 564)

b) 3m ©urchfchnitt ber 3öh« 1924/6 auf 1000 t£l)efrauen unter 
45 3«l)cen ehelich £ebenbgeborene (B 5,14)

c) 1925 KatfjoXifen auf 100 £im»ohner
d) 1925 »on 100 t£rr»erb8tdtigen auf bie Äanbr»irtfd)aft
e) 1925 f£tnt»olmer »on 0tdbten übet 2000 auf 100 ber Cöe* 

famtbe»6lferung
f) 1925 iUenfdjen auf ben qkm

1

1

a

fdb eca

2775 i98358852,5i^ambutQ 
0adjfen . . 
lEbürinßen . 
Reffen . . . 
Preußen . . 
tOörttembetß 
Bayern . . 
25«6en . .

76 333< 4 1210447 ;
56 13730343 134
63 17535142 3141,1

!66 132303114540,9 >
1325342159 (3131,2 :

■

9848T 169 T {70 V4428 i
62 1533716226 58

33. tDolf 91: „2luf bk fürjefie $ormel gebracht, fetjen t»it beim 
gried)ifcf>*ortf)oboFen Cßlauben ein unfritifchee ^inne^men, beim 
Batholtjismue bie benoufjte Anetfennung bet Urabition, beim 
Proteftantiemus bie Ätitif berfelben, beim Atheiemue i^te 
©errcetfung."

34. I7ad)geben"wieb fte ja fdjltefjlid) bod). ©a8 hat fie auch fonft 
getan, al8 it>r bie Heute roegjulaufen broljten. 0o fanb 
für granfreich fd)on »or halb 100 3af)ten in Korn ben Augen 
Küd3ug: ©er 23eid)t»ater foU übet biefe belttate Angelegenheit 
fch*»eigen, x»enn et nicht gefragt r»itb. — 23eteite bae neue 
päpftlidje Kunbfd)teiben Casti connubii richtet fi<h eigentlich nicht 
gegen bie Kinberlofigfeit, fonbern nur gegen bie bequemen mittel

man
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6öj«. £fyelid)e tEnthaltfamfeit ift bagegen geftattet. Übrigens 
hat 6er (ßeburtenrücfgang auch fcTCotwe, bie gerabe bem fatho# 
lifdjen tEmppnben uerwanbt ftnb (3. B. bas Bebütfnis nach 
©id)ccheit). 2lber im gan3cn fpielt ber KathoIt3ismus bod) bie 
leichtere Kolle bes Behattenben, bie freilich ben t>et3td)t ent# 
£>dit, bas Heue mit 3« gepalten.

35. Haumann: „£ine (ßefelifd)aft, bie nur burch ben tEigennugen 
beftimmt rt>irb, flirbt aus." £>em rechten 3nbix>ibualipen ba# 
gegen fann es gerabe nicht gleichgültig fein, ob er finberlos 
pirbt, weil et pch nicht einfad) als (ßlieb eines ®an$zn fühlt, 
bas auf alle Sülle weiterbepef)t; weil et fern tEfgenpes unb 
TCiefpes nicht Sremben geben will unb mitunter felbp Sreunben 
nicht geben fann.

36. man wirb im Solgenben u. a. ben eterbetüdgang »ermiffen, 
ber teils eine EDitfung, teils aber aud) eine Utfadje bes (ße# 
burtenrüdgangs ip. 0o rechnet T»ür3burger, baß megen bet 
©enfung bet Kinberperblid)fett im 3aht 507 t£rfa$finber 
weniger geboren werben als t>or bem Krieg. 2lber es hanbelt 
pch für uns nicht batum, bies fep3upellen; fonbern pfychologifch 
31t erflüren. — IDas gilt aud) für bie Erhöhung bes Beirats# 
alters bet Stau, worauf ein jdhrlichet KusfaU uon 100' <S5e# 
butten 3urücfgefühct wirb (bie (ßefamt3tffer bet ehelichen Srucht# 
barfeit hü«* baburch aber nicht notwenbig verringert werben 
müffen. X)gl. B 5,22). — IDaß infolge bes Krieges 3A" 
nicht 3upanbcfojnmen, fann 3war bas Unterbleiben einer er# 
hcblichen Steigerung ber (ßeburtensahh aber nur 3U einem fehr 
geringen TCeil ihre ©enfung erflüren. — 2luch weibliche Berufs# 
arbeit, bie übrigens nicht häußget »P «l« vot öcm Äne9 
(f. CTawragfi, ©. 88), t'P nur ein 2lnlaß, aber fein UTotw.

37. IDiefe 33ehatrlichfeit wirft heute viel mehr bei einer Abnahme 
als bei einet Zunahme bes XDofßPanbs, alfo mehr gebürten# 
hinbetnb als #f6rbernb;

38. ©0 fbtbert TDemofratie ben (ßeburtenrücfgang, unb umgefehrt 
biefet wicber (burch tEinfommenscrhbhung unb #angleid)ung) 
bie fDemofratie.

39 r>gl. 3U biefen beiben Beweggrünben (faul unb feig) auch 
Aans 6atmfen, Bet>«ferungeptobIemeStanfreiche,1927,0.46 f.s 
„f£s ip ausgefprochenermapen bie Succht vor bem Äebensttßfo
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unb bie TTcdgljeit in be3ug. ber 2iufjud)t bet Äinbet, bie bie 
fmn36fifd)en $amilien fo flcin fein laßt. Ute, finbtocber wirt* 
fdjöftlidje, noch biologifche (Grünbe."

tflüllet, B 13,634: „XVenn ber iEi^elne fafl aller pet* 
fbnlichen Verantwortung für fein eigenes Lcbensfchicffal ent* 
hoben ift, fann bies ohne tEinfluß auf bie Luft unb bie $tcubig* 
feit bleiben, für anbete Lebcnsfchtcffale bie Verantwortung 3U 
übernehmend" fcHit bet iEinführung bet 'Zllterspetflchcrung 
unb bet geftiegenen 0patm6gltd)fett ift außerbem bie tTot* 
wenbigfeit gefunfen, fld; fürs 2llter auf feine ftinbet 31t per* 
Iaffen.

40. hätten ndmlich bie oberen 0d)id)ten, beten tEinfommcn 3um 
großen XCeil aus Beflg fließt, aud) fo x>iele (febenfalls aber mehr 
als 2—3) Äinber wie bie anbeten, gan3 ober hauptfdehlich 

ihrer 2ltbeit lebenben, fo würbe c. p. ihr tEinfommcn im 
Vergleich 3U biefen in bet 2. (Generation flnfen, weil ihr Vcr* 
mbgen 3erfplittert. ©äs ift eine wichtige tErfldrung bafür, baß 
bie Reichen unb bie Bauern fd;on fehr früh bie Binbe^ahl 
befchrdnften. (Lcgteres überrafcht, ifl aber burch bie pou TVolf, 
0. 54/8 mitgeteilten fEtgcbniffe einer in ben 90et fahren por* 
genommenen tEnquete etwiefen. i£s ergab fld; „baß in riorb* 
beutfd)lanb nahe3U überall ber Bauer weniger Äinber hot als 
ber Arbeiter". 3egt hat fleh bas Verhdltnis gewenbet. ©er 
Bauer will feinen Beflg 3war nicht 3erfplittern, aber bod) per* 
erben. IDeshalb fleht er, wie XVolf bemerfte, bei einer niebe* 

allgemeinen (Geburte^iffer über bem IDurchfchnitt, wie er 
umgetehet bei einet hohcn 3urücfbleibt.) — Bei ben Beflgen* 
ben waren es alfo mehr jjufunftsbctrachtungen (tErbtcilung), 
bei ben ferneren ber XVunfch bie (Gegenwart 3U erleichtern 
(relatip h°he tEr3iehungsfoften), ober attbets: IDort bie Bücf* 
fleht auf bie 2lusflattung, tyet auf bie 2lusbilbung ber Äinber 
unb auf bie eigene Lebenshaltung, was bie (Gebuttenarmut 
peranlaßte. U. a. infolge ber Verfaulung, bie mit bem (Ge* 
burtenrüefgang in XVechfclwitfung fleht, fallen bie i£t3iehungs* 
foften aber auch für ben ÜTittelflanb immer mehr ins (Gewicht. 
TDie 3U ih>« 3dhlenben Unfelbfldnbfgen (2lngeflellte, Beamte 
ufw.) haben benn auch ben fldrfflen (Geburtcnrücfgang. (Das 
hat noch anbere (Grünbe: Die Verringerung ber fEinfommcns* 
unterfchiebe gegenüber ben Arbeitern. Befonbers fpürbare 3n*

■

pon

ren



.
15

ftottonemlufle. 3- U. 3um felbftdnbigen mittelftanb menig 23e* 
fitj, 6efjTcn t>ererbung gemünfd;t mirb u. ö.)

üben fing ber (geburtenrüdgang an; infolgebeffen l)at er 
bie Unterfd)iebe im tEinfommen unb metjr nod) in bet Gebens# 
Haltung junddjft vergrößert — felbftrebenb ein Cßtunb mel)r 
für bie anfdjließenben 0d)id)ten, bem Potbilb ?u folgen. Oie 
Oert)ältniffe maren für bie 23eftgenben anfange benfbar günftig. 
XDeil fte menige Binber Ratten, ftadjen fte non ben Proletariern 
(auf beutfd) Binberreidjen!) in iEinfommen unb üebeneljal* 
tung gan3 befonbete ab. Außetbem mürbe burd) bie Dolfe* 
Vermehrung bet 3ine t>od) gehalten unb bie Bente geßeigert. 
iEine feinere Unterfudjung bürfte ba nod) mandjee foiologifd) 
3nterefiante ergeben.

41. ?iefctifd) (ebenfalls in if>rer (grunbljaltung, aud) menn fte 
nebenbei (!) nod) fo gut lebten. „0ic leben lupurids, meil fie 
bie mittel ba3u fyabtn, fte etmetben nidjt, um lupuriös 3u 
leben." (©djumpeter).

42. Unb 3tnat beruht nad) ben Unterfudjungen Pellere (Seblge^ 
burt unb 23er»6lferungefrage, 1930; icf) 3itiere nad) einet 23e* 
fpred)ung Ulombcrte im Archiv für 0o3ialmiffenfcf)aft) ber <ße= 
burtenrüefgang nad) bem Brieg xveniger auf einer 3unal)me 
ber Abtreibungen als auf vermehrter Anmenbung vorbeugenbet 
mittel.

43. f£& ifi x>felleict)t bod) gut, einige (gegenargumente 3ufammen* 
3ufteUcn:
1. tPirtfd)aftlid)e Uot t>at es immer gegeben, aber nicht (ge*, 

burtenregelung.
2. i£s laßen ftd) genügenb einleud)tenbe iTtotioe nennen, bie 

überhaupt nicht mittfd;aftlid)er CTütur ftnb.
3. i£in UTeil bet materiellen 23cmeggrünbe xvürbe aud) in guten 

feiten mitten.
4. Oer (geburtenrüdgang begann gcrabe bei ben XPol)lf)abenben 

unb in einer 3eit vuirtfdjaftlidjcn Aufftiegs.
5. Oie £cbenel>altung bewerte fiel) nad) bet 3nf!ation — ber 

(geburtenrüdgang ging meiter.
6. Aud; in ben reichen U.0.A. 3.23. fanten bie (gebürten ra* 

pib, felbft in ben Seiten ber Profpetttdt.
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7. Äatyn roeift 0. 154/5 nad), baß XDofjnungeelenb. (nid)t 
*mangel) nicl?t mit wenigen, fonbern mit uielen (Geburten 
parallel ge^jt, ja gerabeju auf biefe jurücEjufüfjren iß.

IDieeallee fpricfff bafür, baß bie (ßeburtenbefdjrdnfung in erftet 
Jtinie eine freiwillige ift unb feine 6!onomifd) erjtmmgene.

44. 3d) fage auebrüdlid) nur.: begünftigt, benn tyn 3U propf)e3eien 
wdre trog ber feiten günftigen Dorauefegungen gewagt, fo* 
lange man t>or duneren ©törungen, not einer t>er£cl)rten 
nanspolitif unb x>or ben mebi3tnmdnnern nid)t jtdjet ift, bie 
an ber XDirtfdjaft fjerumgeboftert Ijaben muffen, obwohl bet 
Patient r>ielleid)t gar nid)t fo frant ift, wie man tut, unb 
ftdjerlid) gefünbet wdte, wenn et weniger foldje lltjenci fdjlucfen 
müßte.

45. IDie wirb fteiltd) nid)t leid)t ju übertreffen fein. ift fet>r 
bie $rage,ob ee nod) ßimmt, baß 21eid)tum8fteigerung 3undd)ft 
bie Sainilien 3U oergrdßetn tenbiert.

6. XPobei fd)atfe ©teuerprogtefßon unb birefte iEnteignung nur 
bie primitwßen formen ßnb.

E>aß Zentrum unb ©osialbemofraten gern 3ufammenge^en, 
ift alfo nid)t weiter retwunberlic^, ßnb bod) beibe, unb bie 
erße befonbere, proletarifd)e Parteien im XPortßmt. 3l)te wirt* 
fdjaftlidjen 3ntereffen ßnb weithin biefelben.

mitunter iß bie ßatfe X>etmef)tung ber einen wirtfdjaft* 
lid) überhaupt nur mbglid), weil bie anberen einfct>tdn!en unb 
teile freiwillig, butcf) ©paren, teile ungern, burd) Ijotje 25e* 
ßeuerung, bie XPad)etumefoffen be3al)len. IDann iß bie rrtora# 
lifdje 'Hedjtfettigung einet großen Familie genau fo unfair, 
wie wenn man eine tommunißifdje POirtfdjaft mit <£>ilfe fapita* 
lißifd)er Ärebite im (ßang l)dlt.

47. ©elbß wenn man wie in $rantreid) Dorfotge trifft, baß bie 
aueldnbifd)en Arbeiter bae Üoljnnweau nidjt bireft unb ab* 
folut btücEen, fo wirb ee inbireft unb relativ eben bod) gefd)el)en. 
©djon einfad) baburd), baß bie Smerate verljdltniemdßig t)od) 
gehalten wirb unb bie ilbfjne langfamer ßeigen.

48. Sreilid) beßeljt, wie Hawragfi ©. 118 gan3 richtig bemerft, 
ein 3eitlid)ec llbftanb 3wifd)en ber ©teigeruitg ber £anbatbei* 
terldljne (mmtntlid) für junge Äeute) unb bet mafdßnißc*

!
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rung. Bas £anb l>at feine IKefetpe an Urbeitslofen, bie £anb* 
flucht u>itb it>m namentlich 3ugen6ltcf)e nod) tpeitet entstehen, 
bie ßruftutelle Sinefenfung bagegen xtn'rb butcb bie inbufttie* 
eile 2lrbeitsloftgfeit oerjbgett.

49. Ber ^inroeis auf bie franjbftfdje 23er>6lferungspolitif fann per* 
nünftige 2lrgumente nid)t xpibetlegen; 3ubem förbert Stanfteicb 
bie Äintpanberung nid)t fo febr aus tüirtfdjaftlicijen als aus 
politifdjen (ßrünben.

50. &s iß fegt gexpiß nid)t bie Seit, aud) noch ben fonfefßonellen 
(Segcnfag 3U entfachen, um fo uoenigec, als bie neueren Der* 
bicnfle bes 2£atboli3ismus um Religion unb Gleich uielleidjt 
groß finb. freilich fyat fytutt fd)on ber Proteftantismus (ßtunb 
genug, feine Sricbfertigfeit nicf)t 3U übertreiben. (Äine foldje 
Übertreibung fbnnte fd)on im Sngeftünbnis bet Paritdt liegen.) 
Bie fommenbe Cßefatjc toitb pxnigftens um einige Huancen 
bellet, weil offenbar bas fatbolifd)e Dolf bem Älerus immer 
mehr entgleitet.

51. Äs entftebt bas Problem ber optimalen Derteilung jener Äa* 
pitalten 3roifd)en fulturellen, xpittfd)aftlicben unb militdrifd)en, 
ftaatlicben unb privaten Stpeden. 23is 3U einem geroifTen <0rab 
iß es freilich fo, baß bie Derfolgung xrgenb eines biefer Stuede 
Sugleid) auch anbere fbrbert.

52. 3d) null nod) ein Hegtes tun, um ben Überblid 3U erleichtern, 
inbem id) bie (örunbgebanfen grob pereinfaebt 3ufammenßelle:
1. XD a 1)1: Dolfsoetmebtung (a) ober ^eid)tums3unabme (b).
2. 2lusgleicb: Stoifdjcn a unb b beßebt- eine gexpifie Der* 

tretbarfeit.
3. Bialeftif: Bie gerichtlich notroenbige Änttoidlung gebt 

beute pon a 3U b.
4. 0dju>ingung: DiebabeiauftretenbenDerfaDsetfcbeinungen 

ßnb eine übliche Übergangsfrife.
5. 2Ufifo: Dielleicbt aUerbings iß es fein <0enefungs* 

fonbern ein Bobesfdßaf.
6. (ßelaffenbeit: Vit mbglid)feiten einer 23et>6lferung8* 

politif ßnb gering.

2
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3>um 23etfriflf 6er optimalen 

23et>olf erungs gtoge *

1. IDarfteUung
* X*o
X•n

Im
K2

S f: ii3 i l5 Im
O' Oz A-

BEVÖLKERUNG

Das Äopfeinfomnten als Junftion 6er 23ep6lferungsgrdße

3undcf)ß toid)tiger als bie (ßefamtfapajttdt 6er l£tbe iß bas SafTunge*» 
permbgen eines Politiken Raumes. X)on 6et 23eobad)tung ausgeljenb, 
baß bie Hebens^altung fouoofß rpegen 31t geringer xpte oud) xpegen 
3U 6idjter 23eßebelung gebrucft fein fann, beseidjnet man feit XDicffeU 
als 6ie optimale, 6. t}. xx>irtfd>aftlicf? porteilt)«fteße 23ep6lferung AO 
eines üanbes biejenige, tpeldje bas I?5tf)ße jepoeils mbglictye Äopf* 
einfommen OK aufipeiß. tüdre bas X>olf Heiner ober gtbßer, fo 
xpürbe bas alfo ex definitione Unterpblferung b3tp. ttberoblferung 
bebeuten. Diefe xpdre 3undd)ß relatip, poiirbe aber 3Ut abfoluten, 
fobalb bie Hebensljaltung bas lEpiße^minimum ME unterbreitet. 
M iß ber maltfjuftamfdje punft, ber 3. 23. nacf> bet lebenbigen 
0djilberung, bie l£. 21. Koß pon Cl)ina gibt, bort faß ßets be* 
rutjrt xpirb, fo baß febe mißernte tfTillionen bas lieben foßet. <£>etn* 
mungslofe X2ermet)rung l>dlt eben (außer bei fefjr großer 0terblicf)* 
feit ober 2lusrpanbetung) bie fcHenfdjen auf bet 0tufe bes bloßen 
lEjrißierens feß. <Di>nt Geburtenregelung, f>erfbmmlicf)e ober übet* 
legte, ftnb XDolßßanb unb »ultut mcl)t mbgltd).

2*
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Verminbert ßd) bae 0ptimum, 3. 23. baburd) baß wichtige 
tEpportgebiete wegfallen, fo muß fid) bie 23epülferung bem an# 
paffen, wenn ihr am h^djßen XVirtfchafteerfolg gelegen iß. Der er# 
forberlicf>e 23epülterungefchwunb (in unferer 3eid)nung OO', wenn 
fid) bae mügliche maximale Äopfeinfommen nach K' perfd;oben 
hat >), lann butcf) Auewanberung ober butd) (ßeburtenbefchrdnfung 
erreicht werben. Auewanberung t>ebt bie £ebenehaltung ber 3«* 
tücfgebltebenen; ba3u fommen bie Attcffenbungen ber Auegetpan# 
betten unb por allem ihre wirtfchaftliche, fulturelle unb politifche 
23ebe«tung für bae ittuttetlanb, was bie petlorenen iErjietnmge# 
loj^en wohl aufwiegen tarnt. 3ß aber biefee £ntlaßungepentil Per# 
(topft, fo bleibt nichts übrig, als einer erheblichen afuten Über# 
pülferung fofort unb einet poraueßchtlichen re^tjeitig burd) (£>e# 
burtenbeßhrdnfung entgegen 3U wirfen. tDae empfiehlt (ich um 
fo mehr als ttberpülferung, auch *»enn ß* nachtrdglich rücf#

’ gdngig gemacht wirb, 3undchfi immer mit t»irtfd)aftlid;en tTach* 
teilen perfnüpft i|t. t£e ift felbftrebenb nicht gemeint, baß ein Volt 

dngftlich auf bie geringfte Abweichung Pom 0ptimum reagieren 
foll. 0b ee barauf überhaupt reagieren will, iß fd)ließlid; eine 
perfdnltche unb allenfalle noch politifche' tEntfdjeibung, auf bie bae 
roirtfchaftliche mornent nicht aUein tEinßuß übt. Une aber fommt 
ee barauf an, gerabe biefee hetuue3uarbeiten.

Übrigene iß mit bem 23epüIferungeoptimum nur bae grüßte 
Äopfeinfommen, bagegen nicht notwenbig auch bae grüßte mügliche 
Volfeetnfommen gegeben. tDiefee wirb h^ußg eine etxpae gtüßere 
23epülferung, alfo eine Überfchreitung bee 0ptitnum perlangen.

tVenn wir fegt 3ut fDvnamif übergehen (tpobei jene Zeichnung ale 
fcTComentbilb auf3ufaßen todre), fo müfjen wir 3undchß unterfcheiben, 
ob unfere Äurpe nur perttfal perfdjoben wirb ober — xpae heute 
aber weniger wichtig fein bürfte — aud) hoci3onta^ (Vergrößerung 
bee optimalen 23etrtebeumfange). TDenn bann würbe ßch Volfe# 
permehrung empfehlen. tErhüht bie wirtfchaftliche tEntwicflung ba# 
gegen nur bae mügliche maximale Äopfeinfommen unb nicht auch 
bie porteilhafteßen 23etriebegrüßen, fo iß 23epülferungeßiUßanb am 
beßen; obwohl ee müglich iß, baß felbß bei einer Vermehrung auf 
AC bae neue Äopfeinfommen CL bae frühere OK noch überßeigt. 
3a, biefe Vermehrung fann gerabe3u bet Antrieb ober bod> bie 
Vorauefegung für bie Auebehnung bee Äebeneraume fein. 3m

») K' braucht nicht ««f FK J« Hegen.

3

Ü
■!

nun

■ •



21

übrigen freilid) roitb fte aud) unabhängig porn 23ep6lferungetoad)8# 
tum ihren £auf nehmen unb mit biefem alfo nur 3ufällig 0d)titt 
galten, 2lud) im 23ep6Iterungeßillßanb liegt manches roae bie Dy* 
ttamt! firbert, tpenn aud) pielleidjt nid)t fo feht tpie Polfepermeh* 
rung. Dafür iß bei tiefer bie <0efoi>r gtbßer, butd) ßeigenbe 0tüd* 
loften unb im llußenhanbel benachteiligt 3U tperben. Dae Ibnnte bie 
im <5auptteil gemachte Annahme rechtfertigen, bas Eopfeinfommen 
fei beibemal ungefähr gleid). (OK" = CL; K" K'" bebeutet bann, baß 
2kp6lfetungerpad)etum ber iEnttpicflung permutlich ettpae günßiget 
iß). tOer freilich biefe Bonßruftion in einem xpefentlichen Punft 
ablehnt, muß jene 'Umafymt anbete begtünben.

2. Britif|

f£e iß bae Derbicnß Pon fcTCaltfjue, auf bie natürlichen 0d)ranlen 
(M) ber Dolfepermehrung einbtudePoU Ijingepjiefen 3U tyabttu 
XX>id)tiger für une ßnb it>re butd) bie 2Iufred)terhaltung unb t£nt* 
rpidlung ber überfomtnenen Kultur bebingten (Stegen. Dae 23e* 
pblferungooptimum interefßert une mehr ale bae mdglid)e Zttapi* 
mum. i£e iß nun aber bie 0d)toietigfeit bie, baß gerabe jenee <Dp^ 
timum ftd) nicht beftimmen läßt. 'Denn nur tpenn ßch bei 2lb* 
xpeid?ungen ber 23epdlfetung pon ber gebadeten optimalen (ßriße 
alle (tninbeßene aber alle tpid)tigcn) Preife errett, iß bie 0entung 
bet £ebenet)altung außer 3t»eifel. 3n X»irflid)leit tPtrb gerabe in 
ber (ßegenb bee 23ep6lferungeoptimume in manchen Probultionen 
bie porteilfjafteße 23etriebegr6ße unb i^re pofle Kuenügung noch 
nid)t erteilt, in anberen bagegen fd)on Übertritten fein, fobaß bei 
nicht all3ugroßen 2lbrpeid)ungen ber 23ep6lferung Pont angenommenen 
Optimum bie Preife teile ßeigen, teile ftnfen, fmgum: bae Preie* 
fYßem ftd) perfdjiebt. Damit aber iß bie r>erdnberung ber Äebene* 
Haltung (auch bei, tpie toir annehmen müßen, lonßanter Sebarfe* 
otbnung) bet <0r6ße, unb tpenn (u?ae burd)aue mbglid) iß) bae 
Preienipeau nur nad) Äaepayree geßiegen, nach Paafdje berechnet 
aber gefunfen iß, aud) ber Kichtung nad) unbeßimmbar.2)
») XDobl aber lägt fit gef), wie <£>aberler naebweig, begrenzen. — j£ine nad) bet 
amtlichen tlletljoöe erreebnete „Ttcallohnfentung" tann alfo in XX)iclIief)feft gerabe* 
ju eine Steigerung bee „pfycbifcben tTutjens" bebeuten, ben man g<b m‘* einet 
begitnmten cßclbfumme »erfeboff*” tann. Denn mit ber Preisf y gemnerfebiebung 
ilnbert geb auch bie Struftut ber Hacbfrage. Pon manchen tParen wirb mehr, 

anberen weniger getauft ale bisher. (iEbenfo ^abetler, Der Sinn bet ZJnbep»on
fahlen.)
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E?azu fommt als weiteres unüberwindbares t^inbetnis die 
erljeblidje foziale unb regionale T>etfd)iebenl)eit bet Bebarfsorbnung, 
ja itod) meljr: £E>ce gtunbfdglidje petfbnlidje, seitliche unb fadffieße 
jEmmaligfeit und Unx>ergleid)barfeit.

5« biefen prinzipiellen Bebenfen, bie fcfjon genügen, ftoßen 
nod) praittfdje: man lemtt ja bei folgen tjvpotbjetifdjen Überlegungen 
toebet bie Preis»erfd)iebungcn, nod) bie Beaftion bet t)erbraud;er 
batauf. — 2lber felbft wenn wir bas. Bex>6lferungsoptimum be« 
flimmern fbnnten, würbe bie Eutue bes Eopfeinfommens in feiner 
m\)t bod) wadtfdjeinlid) fo fl ad) »erlaufen, baß ftd) für bie Be« 
»6lferungsgt6ße ein ziemlicher fo gut wie neutraler ©pielraum er« 
gibt.
©omit iß bas mdglidje Bemblfetungsmapimum, übet bas feit ülal« 
tt)us fo »iel geffritten wurde, für unfer fpejiellee Problem nid)t 
intereffant, bet fpdtere Begriff bes Bemblletungsoptimums bagegen 
nid)t verwendbar. XDie etwa bie f£rtragsx)ert)dltniffe auf bas Beat« 
einlommen wirfen, wenn mef>r Äeute im gleichen Baum leben,- 
wißen mir weitgehend nicht unb werben es in gemuffen (grenzen 
außer acht taffen dürfen. Eber baß es Unfummen foftet, bis biefet 
fcttenfchenzuwachs überhaupt mit Brbeiten beginnen fann, bas wißen 
wifc, unb deshalb befdjtdnfen wir uns auf biefe allein lohnende 
Betrachtungsweife3).

.1
i{:•
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3. 2üra>en5urtö
Die großen ^Erfindungen bes legten Jahrhunderts machten eine Be« 
»6lfetungs»ermel)tung in tEuropa zweifellos wtmfchenswcrt. Diele 
5otfdjer (z. B. 3-@t. ÜTt'U; DOidfell B 11,50; Ecyncs) meinen aber, 
bas Eopfeinlommen unb befonbets bie ilebenstjaltung wdte ffdtfet
3) Die an jld) mit 6er abge[et>nten nidjt unncreinbar wäre. tlTan tann and) bie un* 
mittelbaren X)etmet>run0efoflen — etwa wie bie 33clebimß 6er Dynamit — 31t 
6en XDirtungen einer not fid) ßetjenben Dolfeperßrbßerunß 3äbIcn, 6ie bei 6et 
23efiimmun0 beo (Dptimumo 3a berüctficbti'oen (ln6. Un6 man tr>ir6 bann weiter 
fragen, warum 0era6e biefe Komponente befonbere bel;anbclt unb nirfjt and; ba» 
mit erlebißt wirb, baß über bie Kefultante nid;te aueßefaßt werben tönne. 3d) 
bente jebodv ße übettrifft troß »etfdßcbener tX)ed;felwirtunßcn alle bie anberen 
burefuinanber wirtenben Komponenten fo fel;r an 23ebeutunß, baß fle in wetten 
<ßzen}en gezabe^u ale bie Kcfultante 0enonmten werben barf. ©ie iß eißenarttß, 
einmaliß, etnbeutig, berechenbar unb por allem eben ßewidniß ßemtß, um eine 
Itbfonbezung unb Betonung )u zed;tfeztigen.

:
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geftiegett, toentt feie 23et?61ferung langfamer 3ugenommen hätte. Süz 
bie Seit nach 6cm Ärieg ijl bae ftdjct rtdjttg. Hie ftnb bie £t* 
roerbetätigen rafdjet angetoachfen unb nie fehlte ee fo fetjr an Kapital, 
«m fic 3U beherbergen unb 3U befchäftigen 4). XDit ^aben ee 3U 
fpüren befommen, ba§ 3U fdmelle Dermehtung genau fo auf bie 
iebenehaltung beüdt5) tnie eigentliche Ubetoölferung (ein flatifdjec 
33egciff, bec ftd) auf bie (ßtbjje bet 23eubl!etung be3teht). 0chon 
allein bie f£rHaltung bee Äebeneftanbarbe bet 2ltbeitenben t>et* 
langt alfo einen 2Uidgang bec bereite für bie Dorfriegeüerhält* 
niffe feljc h°hcn Dermehrungerate. Der "Küdgang nad) bem Brieg 
geht freilich, 3«mal in ben legten 3ßhcen/ &aö Ätforberliche er# 
heblich hinaus. — £0 ifl bei ben »erroicJelten Sufammenhängen 
allerbinge fehlet, ein begeünbetee Urteil 3U füllen. 0d)lieglich 
lauft ee immer auf eine 3mar bei ber Sefdjüftigung mit bem Pro* 
blem entftanbene, aber eben bod) nur perfbnliche tfteinung htnaue. 
3mmerhin bürfte fxcf> unfece Diagnofe roeniger im iErgebnie ale in 
ber 23cgrünbung t>on jenen anbeten unterfdjeiben, bie x>om begriff 
bee 23ct>6lferungeoptimume auegehen.0)

<) CTadj&em anfange 6er 90er 3af>« turj »ot 6em lEiefpuntt einet langen Bon* 
junlturmelle öie jdt>rlid)e Junaijme 6er iErmerbetdtigen einen £öl>epuntt erreicht 

, fjatte un6 6ann leidjt nac^Iieg, gieg mit 6et 3aJ>rt>un6erttt>en6e 6er Jumactje 
toieber ®on 3af>r $u 3al)r (eine Jolge 6er garten eßeburtengeigerung 6er 80et 
unö 90er 3al;re un6 bee ftd? perfdmelletnben 0tetberüctgange) un6 öiefe t£nt» 
mictlung fegte fld) 3und<f)g aud) nad) 6em Brieg no<$ fort. JErg »on 1925 ab/ 
alfo fafl fdjon 31t fpdt, begann gd> 6er cßeburtcnrüctgang auesumirten. ü^ne i^n 
Ijdtten mit fleigen6en Bapitalbeöarf für 6ie Dolfepermetjrung, roät>tenö anberer» 
feite 6ie Bapitalbil6tmg gefunten ifl. (ICeile meil 6et XDille im6 teile meil 6ie 
fcTT6glid)feit 3u fpaten 3utüdging: 3ngationefd>red, CTadjfjoten 6ee netfdumten 
Jtebenegenuffee, TDieberauffütlung 6ee £aue£alte, bann er()6f)te £ebeneanfprüd>e, 
Detgdjerungen ufro.; anbererfeite: j£intommeneDerfd)iebungen 3« (ßunflen »on 
0d)id)ten mit tleinerem ©pargraö, er^6t?te Begeuerung ber üuellen 6er Bapital* 
bilbung, Detfdjroenbung öffentlid)« Brebite, ^Reparationen uff. s£e mar nidjt 
3ulegt bie maglogc Überanflrengung unö Derljegung, bie une nad) 6em oerlorenen 
Brieg gerabe bae tun lieg, mae ntd}t gefd)cl;en burfte). Diele bet bargelegten 
Utfadjen für bie 311 geringe Bapitalbilbung flnb porüberge&enb ober behebbar, 
foöag mit halb ben unigeleljrten Juganb haben tbnnten: f)ol>e Bapitalbilbung 
unb geringe Dermetjrung.
») über bei politifet) feggef>altenen £bl)nen 3U längerer Btbeitelofigfeit führt, 
(man foHte alfo ber tapitaligifchen XDirtfdjaft nicht auch noch bae »ormerfen, mae 

eine Solge ungcfdjicfter, menngleid) gut gemeinter jEingriffe ig-)
8) Unb beifpielemeife fo argumentieren müffen: JEine bauernöe jErfdjmerung bee 
jEpporte rebu3iert bae »epölferungeoptimum. $üt &<e betroffenen JWnber emppe^lt 
gd? alfo Beubllerungetüdgang. . .

nur



M
. — 24 —
'
! ■

!
j

!
(•

l:
■f

i

i

:!
‘

1
\

\f
Britif: rfacfj bem üetlufl aueldnbifdjer UTdrfte ift ein BepblterungefdjTPunb 

3roar porteil(>aftet als Portjet (celatipl), tpeil eo ober ein SepöUerungooptfmum, 
600 fl<3c> perdnbert fmben Idnnte, nidjt gibt, fo bleibt offen, ob ec überhaupt (ab* 
folut!) Porteilljaft rodte. i£o fei 6enn 6ec Tfugenljanbel für bie betroffene X>oHo* 
cpirtfdjaft ganj befonbete n>id;tig, fobafj ec eine dljnlidje itberragenbc 23ebeutung 
fjat xpte bie Oermetjcungotofien. Da© tcifft pieHeidjt ffic tEnglanb 31». „0eine 
33epöllerung0gr6ge ifl beuntuljigcnb fftc jeben, bec begriffen (>at, roie unfld?er 
bie tpictfdjaftlidjen (ßrunblagen flnb, auf benen fein Beief>tum aufgebaut ift"l 
(tOrigljt, B 9,107).

U>fe 23epblfecung03una(>me Kapital binbet, fo fegt BepbKerungofdjtPunb 
foldjee fcei, fobafj et aue biefem <0cunb in getotffem Umfang immerhin oor* 
teilfjaft ifl.

!
:

:
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* X)er forgurtöölöften7)

i

XX)(e immer bie XJerforgung in 6er 3ugen6 un6 im 2lltet geregelt 
fei — in 6er gleichmäßigen Solge 6er <0ef«±)lecf?ter gibt es feine 
X)crforgungslaßen. Unfere ertraglofen 3ahre laßen legten £nbes 
immer nur ouf uns felber. 2lußer TEagbieben un6 6auecn6 2lr# 
beiteunfähigen ßnben mir in 6er ausgeglichenen ©tatißif niemanben, 
6er ohne entfprechenbe frühere o6er fpätere (ßegenleißung von an6eren 
unterhalten tuetben müßte. Unb bas iß ja 6och eigentlich mit „Vtt* 
forgungslaßen" gemeint.

Störungen bes ßatifchen 2lblaufs toirfen je nach ber t>erforgungs* 
technif t>erfchie6en. ©aß 6ie tE^iehung 6et 2Unber eben 6en tEltern 
3ufäUt, iß flar. Süts 2XItec bagegen fann auf verfchtebene XPeife 
uorgeforgt ruerben:

1. burch reine Sonfumt?erfd)iebung, prattifd) in 6er Jomt, baß je# 
toeils bie tEltern t>on ben Äinbern unterhalten toerben. 2luch 
laufenbe ©taat63ufchüfie 3ur Tllters# unb 3nx>alibem>ecßcherung 
gehören ba het.

2. burch Äonfumuerfchiebung in Sotm t*on Äapitalbilbung unb 
fpäterem Äapitaluenehr, verbunben mit fEinfommensfteigerung 
(3ins). 3. 23. Leibrenten unb 2llterspetßcherung.

3. Äonfumr>er3ichtin5ormbauernberÄapitalbilbung. iEinfommens# 
ßeigerung bur<h 3infen. (3* 23. auch 2lltenhäuschen).

©er mittlere Sali ßnb bie ©elbßuerforget, bie uon niemanbem etxxme 
toollen unb niemanb t»as geben. 3m erßen $all mitb bie 2luf# 
bringung ber Unterhaltsfoßen jeweils ber nächßen (ßenecation 3U# 
gefchoben (was aber nur für Slbam unb t£t>a ein ©ortetl war) 
unb im legten Jjatl wirb umgefehrt unb ein für alle fcTIal gleich
’) ©iefet j£j*ure bereitet bie beibeit folgenben vor. «Tan mag i^n langweilig 
unb felbftoerjtdnblict) fitiben, aber wenn fein cßegenftanb immer bebaut mürbe, 
Ibnnte fleh mand>ee leichtfertige (Perebe nicht baltfn.



:

26
■

Binbern unb Äinbesfinbetn bet Unterhalt im 2lltet gefledert (wobei 
berj’enige alletbings eine 23elaßung trug, bet biefes Derforgungs# 
fapital erfparte. IDenn fein 0paren ging übet bas hinaus, was er 
für fiel) allein gebraucht l)dtte). 1 iß typifd) für arme, 3 für reiche 
Leute. — 2lllen brei iTJbglicßfetten ift gemeinfam, baß irgenbwie 
fürs 2lltet porgeforgt wirb, baß bie t)erfotgungslaßen eigene 
lief) feine finb, weil bie Detfotgungsf o ße n gebeeft ßnb. 3a, 
mef)r noef): UDürben alle Leute ßerben, fobalb ße enbgültig auf# 
fjiren, probuftip 3U fein, würbe alfo aucf> nicfjt me^c in bec 
^weiten ober britten UOeife für fpdter gefpart (foweit bas 0paren 
nicf)t jugleicf) noef) anbere <£>tünbe f)at), fo müßte bas X)olfolin* 
fommen fogac jurücEgeljen! IDas Äopfetnfommen freilich würbe 
trogbem ßeigen.
Bas (ßleicfjgewicfjt pon (ßeburt unb Cob fann, mit petfdßcbcnet 
XXMrfung, pon jeher bet beiben 0eiten fjer geßbrt werben. UOit 
fombinieren biefe 0t6rungen mit ben XJerfotgungeatten:
1 a) IDie erße 0tbrungsurfa<f)e nehmen wir in bec Sorm, baß bie 

Srucfjtbarfeit gleicfjbleibenb f)6fjet fein foll als jur 25eßanbet# 
Haltung notwenbig wdre(gleicf)mdßiges23ep6iferung8wacl)6tum): 
(Dffenbat entßefß eine bauernbe i£t3ief)ung8laß. ^inßclßlicf) ber 
(ßreife dnbett ßcf) bei ber ^weiten Dctforgungsatt für ben J£in3el# 
rien ungefdfjr nichts. Hut bas X)olfseinfommen wdcfjß wegen ber 
Äapitalbilbung8). 3m erßenüecfotgungsfallwerbenbie fEtwerbs#

. tdtigen gegenüber bem ßationdren 3ußanb um einen feßen 23rucf)# 
-teil entlaftet. *Es f>at alfo im fDucd)fd)nitt jebec pon ilpten weniger 

Perforgungsfoßen 3U beßreiten, als et felber einmal perurfaefß. Um# 
gefefjrt tritt im britten Sali eine 23elaßung ein, weil bas iEtbe in 

• • mefjrlEeile gci>t, fobaß alle, bie fürs 2lltec auf bie britte UOeife 
porforgen wollen, fßn3ufparen müßen. XDas gcbßcr iß, bie iEnt# , 
laßung imerßen ober bie 23elaßung im britten SaU, bas f)dngt pon 

. bec <£>dußgf eit betbet, pon bet Lebenserwartung ber (ßteife unb porn 
Zinsfuß ab0). 0icf)er aber iß ber 0albo belanglos im X)ergleicf) mit 
ber entßanbenen t£c3iebungslaß.

8) infolge bee fpdteten Bapitaloerjeljre müßte biefer ;3ira>acf)8 voiebtt uerfefpsin* 
6en, wenn md)t regelmäßig baa »erjeljrte Bapital eefeßt roürbe uon foldjnt j£c» 
weebetdtigen, bie in bec felben PDeife füce Tflter forßen tcollen. — E>iefe Ba* 
pitalbilbung fomntt nidjt etroa ju jener Ißnju, roelcf)e3ur Sinanjiernng bec üolle» 
t>ermet>n»n0 für 2trbeitemittel unb EOoljnungen erfocberlfdj ijt, fonbetn bilbet 
einen Ceti betfelben. 5Dae eine mal rotrb bie tontcete Sonn bec Bapitalbilbung, 
baa anbere mal i&re fojiale Sunttion betrachtet.
s) 0inb beibe S&Üe innerhalb einer fojtalen &ct>id)t gleich hü»flß ««6 rechnen 
n>ft bie UnpcobuttiPitdt »om65. 3<*ht ab unb bie .ÄebenacrrDactung ber 653dl;'
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lb) XXun foll bie Stud)tbarfeit tPtebet «uf 6aa 3ut Seftanberhal* 
tung tErforberliche 3urücfftnfen, 6ie Sepdlfetungspetmehtung 
aufhdren, 6cc ftötiondcc Juftanb .(nur eben auf einem fjöfyeren 
CTipeau) tDteber t)ergeflellt xperben — fo tote xpit bas für bie 
3ufunft vermuten. f£s treten jet$t genau bie entgegengefegten 
XDirfungen auf. 5uer|t fintt bie Binber?at)( telatip ju ben 
tEnperbetdtigen unb im felben iXTag perfchxpinbet bie anormale 
Selaftung mit t£t3tehungsfoften. Julegt erteilen aud> bie 
(Greife ihren normalen Seftanb, nehmen alfo fldtfet 3U als 
bie tEnperbstatigen, bei benen (Ich ber Cßeburtenjutoadje immer 
ef)et austpirft. Das iErbe ftetgt auf feine frühere <£>6he unb 
genügt xpieber, um im Tllter pon feinen finfen 3U leben. 3m 
etjteit ^alle trugen bie ftinber tpieber bie Pollen Unterhalts* 
foftcn, firtb alfo, mit ihren Gütern petglidjen, in ber lüat fd)led)tet 
gcftellt. X>etforgungs l a fl e n bagegen entfielen etfl bei 23ep6l* 
fetungs abnah me.

2) üebeneperlängerung dnbert im Unterfchieb 3ur (ßeburtenberoe* 
gung auch bie abfoluten Derforgungefoften a) eines Binbes: 
tpenn toeniget iUnber fterben, fo finfen bie Sofien für bie t£r* 
5iehung eines übetlebenben abfolut; b) eines (ßreifes: ba man 
nicht annehmen fann, bafj bie alten £eute um fopiel 3ah« 
Idnget arbeiten, als ihre Üebensertpartung geftiegen ijl, fo er* 
hbhen fich ihr£ Unterhaltsfojlen abfolut, was fich je nach bet 
t>erforgungsart in Idngetet Unterftügungsbauer, permehttem 
0paren ober fpdterem €rbgang10) ausroirft.

IDa mehr Äinber am £eben bleiben, (leigt bet für fie auf* 
3Utpenbcnbe Setrag, aber mehr noch nehmen bie tErrperbstdtigen 
3U, fo baß auch bie telatipcn’ i£r3iehungefoflen finfen. — XX>dh* 
renb bas 21Iter ber ins iEnperbsleben fEintretenben fid) nur feht 
langfam erhöht/ *>as Durchfchnittsalter, in bem ber Austritt

eigen rote 1924/26 = runb 12 3«h«/ fo 0l«3>‘ ßd) bei einem 3in»fu§. 
gcfA^c 5l/»°/o lEntlaflung unb 23claßttng au». (Xüobei bie finfen berüdfichtigt 
finb. 0onß rodre bie »cbfngung für ben lluegteich feljc einfach: bae Probutt 
au» bet burd)f<hnittlidjen -Eebenocrwartung bec jüngßen (ßreife mal bem Kapital* 
jinefuß müßte = 100 fein, ein Sali, bec gegenwärtig bei einer Derjinfung »cm • 
8°/o anndl^cnb gegeben iß.)
10) mit junehmenber -Ccbenebauer bleibt e» alfo immer weniger wal)t, baß eine 
große j£rbfd)aft bie £eute »otn Arbeiten abhalte. Denn ber iErbfall tritt immer 
mehr ccft bann ein, wenn bie jErbeuben felber fchon alt unb grau geworben ftnb. 
D>ae Durd;fch>titt»alter ber Dcrmbgenben (leigt. Da» muß man wißen, wenn 
man über -jmo unb jEtbrecht urteilt.

»on un*
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ponogen wirb, beweglicher. Berfdßebt ee ßd) fo, baß bae Der# 
gdltttie pon ptobuftiper ju nid)t mtfyt probuftipec Äcbcnejeit 

. erhalten bleibt, fo dnbern ßd) bie relatipen Derforgungefoßen 
im Salle 1 auch r\id)t. Bae burchfd)tuttlid)e 3abreeeins 
fommett ((ßefamteinfommen: Hebenebauer Pom erwetbetdtigen 
2llter ab) bleibt baefelbe. 3m 2. SaU tritt/weil mel)t 3infen auf# 
laufen, eine gewiffe t£rleicf)terung ein. 3tn 3. bagegen ßnft wegen 
bet fpdteren Deterbung bae jährliche Burchfchnitteeinfommen. — 
EDitb bie probuftipe Pettobe im Dechdltnie ßdrfcr auegebchnt, fo 
iß nur im 3. Sali bie Steigerung bee 3«f)te8einfommen6 ungewiß. 
— EDddjß umgefehtt bie 23ebeutungber unprobuftipen Äeben^eit, 
foßnftbaeburchfchnittlichetEinfommeninbenbeiben dußetcnSdUcn 
ßd)et unb im mittleren mitunter. U.U. lohnt ee ßd), pon bet 2.3ut 
3. Derforgungeted)nif übet3uge^en, wie man bei Caffel ©. 220/1 
nadßefen fann. — t£e tnuß alfo 3undd)ß offen bleiben, wie 
bei allgemeinem Sterberücfgang bae burd)fd>nittlid)e 3ahrcecin# 
fomrnen pon ben Mtetepecfotgungefoßen b>er beeinflußt wirb. 
Seß ßeht nur, baß bie tErsiehungefoßen je tErwerbetdtigen et# 
wae ßnfen unb baß ee auf bie Bauer {einerlei Derforgunge# 
laßen gibt.

3undd)ff fteilid) wirft fich bet Sterberücfgang nur all# 
mdhlid), pon ben unteren Ultereflaffen aufßeigenb, voll aue, 
fo baß alfo bie Äinber por ben tErwerbetdtigen unb biefe wicber 
por ben (Greifen ihren normalen 23eßanb erreichen. 2llfo per# 
teilen ßd) bie Äoßen bet t£t3tel)ung anfange auf anormal 
wenig, biejenigen bet 2Uteret>erforgung (Regelung 1) auf anot# 
mal piel Schultern. 3e&e allgemeine 23efferung bet Sterblid)# 
feit wirft ßd) (dljnlid) wie gleidjbleibenbe t£r^6l)ung bet Cße# 
burten3a^>l) für bie fErwetbetdtigen in einer porübergetjenben 
23elaßung butd) bie Äinber unb im erßen Detforgungefall in 
einet ebenfalle tempordren £ntlaßung ^inßdjtlid) bet (ßteife 
aue, wdt)tenb ßd) im 3weiten nid)te perdnbert, ee fei benn, 
baß mit bet Detldngerung bet £ebenebauer ungenügenb ge# 
rechnet würbe, unb im brüten fdßießlid) bae t£rbe 3undd;ß in 
mehr Beile geht, alfo ^insugefpart werben muß. Biefe i£rfcf)ei# 
nungen erßreden ßd) immerhin übet mehr ale 80 3ahcc un^ 
petfd>winben etß gan3, wenn bie legte, bei ben neugeborenen 
einfegenbe XD eile bee Ster berücf gange allmdt)lid) bei ben (ßreifen 
perebbt, biefe ßd) alfo nur noch aue foldjen 3ufammenfegen, 
bie nach bem Sterberüdgang geboren würben. Solange biefet
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freilid) immer weiter geig unb immer neue XDeHen nadgommen, 
folange bauert 6er anormale unb fomplijierte 3uganb an, bag 
(ßeneration für (ßeneration jeber mefg 2luf3ud)tloften unb 
je nad) 6er TDerforgungötedjnil teile mel)t, teile weniger 2lltere« 
loften trdgt ale er verutfadg, wdljrenb umgefelgt 6ie ab* 
foluten 2lltereretforgungefoften fteigen, 6ie abfoluten unb evtl, 
aud) 6ie relativen tErjie^ungefoften bagegen 3urücfgeljen. . 

Sfufammengefagt: ©tdrungcn bee 23ev6lferung8gleid)gewid)t8 führen 
wdljrenb ilger TDauer wotg 3U befonberen X>etforgungelaften, biefe 
bcfdgdnfen ficf) aber im wefentlidjen auf bie t£r3ie^unge!often, 
wdljrenb bei ben 2llterefoften einanber gegenldugge TCenben3en ent* 
gdjen.

II
;
■'

II

<Dbwol;l bie Äapitallagen, 3umal beim ©terberüdgang, nodj be* 
beutenbet gnb ale bie Unterl)altelaften, werben fle gewblmlid) übet* 
fetjen. i£ri>6t>t fid) 3. 25. bie abfolute <ßeburten3al)l gleidjbleibenb, 
fo wddtft neben bem alten alfo gleidgam ein neuee X>olf Ijeran, für 
bae über ein menfdgnalter lang Sabrtfen unb ^dufer gebaut werben 
muffen. TDie Sinart3ierung trifft in ber <oauptfad>e bie alten i£twerbe* 
tdtigen, weil baneben bie neuen 3undd)g nod) verfdjwinben. man 
fontme nid)t mit bem tEinwanb, bie ITeuen brausten ja nur in 
bem mag, ale ge dlter unb probuftiv werben, 2ltbeitepld$e unb 
EOofgrungen, feien alfo immer manne genug, felber bafür 3U for* 
gen. €e ^anbelt gd) ja nid)t barum, bag genug <£dnbe ba gnb, 
bie 3upacfen wollen, fonbern bae tüefentlidje ig, bag 20jdl)tige 
Äeute nid)t über bie mittel verfügen, o^ne bie ge gd) neue $abtifen 
nun
vorgefdjoffener Äapitalien ig Ungnn 12). man fann bie ©pdtge* 
borenen nid)t gut abgempeln unb iljnen I)6l)ere Äugen augegen. 
Sie ge biefe 3U tragen vetmbdgen, wdren fdgieglid) jene Idngg tot, 
benen ilge ^)ilfe vergolten werben foU 13). tDie mane aud) brelg
>!) Denn ee oergreidg immerhin einige Jett, bie btt 23ettieb begeht unb läuft 
unb bie bann enblich bae ecfle <ßeib ^ereinfoinmt. Die Arbeiter Itiegen abec 
fd>on »orher junget l
ia) £ier ijanbelt ee ftd) ja nicht um bae Derhdltnie einet Unternehmung ju il>ten 
Ktebitgebern, fonbern um bae Perhdltnie bee Be»blterungejut»a^fee 3um alten 
Pollegamm.
ia) XPae auch gan3 überflftfgg ig: Die alten Sparer belommen ja einen h*h«e« 
Jine, unb fpdter erben bie Heuen foiviefo bae ganse fflr ge aufgenoenbete Kapital.

einmal nidg bauen fbnnen u). 2lud) ein fpdteree 2tücf3ablen
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unb tvenbet, es ifi fd>on fo, ba§ bet ölte Volfsftamm einen vet* 
lotenen Sufdjufj gibt. Beffen ITotuc i|t freilid) eine gan3 önbete 
ole bei ben t£t3iebung8laften. i£a fi<*> 3Ünt um
Stvangefparen (Äolmbrucf), im übrigen aber einfad) um eine anbere 
Vetrvenbung fotviefo verfügbaren Kapitale. t£e tvitb bet alten 
XX>irtfd)aft vorentljalten unb bafür bec neuen ?ugelettet. — £nt= 
fpredjenbee gilt von ber „Vergreifung", b.l). bet Ätzung bee Burd;* 
fd)nitt8alter8 bet Hation. XVenn fie überhaupt Vetfotgungslaften 
mit ftd) bringt, fo fbnnen biefe nur tempordt unb von geringer 
(ßtbßenotbnung fein. Bae 3af)lenmdfjige Verhältnis von tErxverbs* • 
tätigen unb (Greifen l)at nidjt bie il)m 3ugelegte 23ebeutung. 3nt 
Cßrogen unb (ßanjen lebt niemanb fd)led)ter, rveil es mel)t alte 
£eute gibt. Uni Äapitallaften entfteljen auf /eben benn baa 
Volt als (ßanjea l)at fid? vergrbßert, es braucht mehr 2lrbeit8pläge 
unb VOohnungen!

■
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XDav rotr burd) 6en (£5eburtenrüdtjcm$ 

fparen
'

8

A. i£rredmung 6er (ßrun6jaf)I

1. (ßcunbfätjlidjeö
2. £rfpatni(Te an ^cjieijungsfoflen
3. iEcfparmfie an 2Icbctt8mitteln
4. iEcfporm'ffe an XDo^nungen
5. JEcfparniffc an 0onfiigem
6. 2Ib$üge
7. TDic (ßtunbjafyl

*

B. IDie iErfparuttöen im satten

<*
{ \
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l£rted>nimg 5er (£>run5$aJ)l‘i

XX>ae tvirb burd) einen bauernben fdljrlfdjert (ßeburtenauefall von 
lOOOOO ftinbern an t>olfeein!omnten frei?

i1. (ßrunbfdgltdje©

£& fommt auf bie Stellung be© biestigen (ßeburtenrücfgango in 
einem größeren t£ntxvidlung©3ufamment)ang an. t)ereinfad)te HT6g? 
lidffeiten:

I”
I -•
I

-

32

1. £© Hegt nur ein X*jdf>rige© (ßeburtental vor. IDann tverben lebig* 
lid) bk £t3iet)ung8toffen frei unb bk tErneuerung eine© ILeil© 
ber vorljanbenen 2lrbeitemtttel unb XDofynungen bi© 3u X 3af)te 
fy'nauegefdjoben unb bk 3infen barau© erfpart.

2. Hdljeliegenb tff e©, ben (ßebuttenrüdgang fo 3U fct)ematifieren. 
IDa© tvürbe bebeuten, baß 3undd)ff ber t£r3ief>ung©aufxvanb 3urticf* 
gefyt unb fpdter ein lEetl bet XDo^nungen unb 2lrbeitepldge über* 
flüfftg tvirb, tvae infotveit tErfparni© tvdre, al© bie bartn flecten^ 
bm Äapttallen f>erau©ge3ogen tverben fdnnten. (TX>a© offenbar 
nur 3u einem Heil gelingt, tveefjalb bet Vorteil bei 23ev6Iferung©*

. rdefgang aud) geringer iff ale bei unterbliebenem 23ev6lferung©* 
tvadjetum.)

3. XDa^rfdjeinlicI) trifft aber Soll 3 bie XDirllic^fett beffer. IDer bk* 
Ijetige (ßeburtenrücfgang tvirlt namentlich in 2*ücffld)t auf £a* 
pitalerfparung tvie eine unterbliebene (ßeburtenfleigerung: £dlt 
ndmltd? bk Jünftige <0eburten3a^l fleh etxva auf bet <£röh* von

.
\
$
\
\
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1927 (1,16") unb nerbeffert ftd) bie 0terblid)feit gegenüber 1924/6 
noef) um ein (öeringee (tuae man xootjl annet)men barf, obtoolg 
bte bamaligen 0terblid)feitet>erl)dltniffe, tote tTarura^fi nadjtDeift, 
befonbere günfttg toaren), fo t»irb bte $ai)l bet tErroerbetatigen 
unb ber ftc^enben t£l)en r>orauegd)tlid) bi© in bie 50er 3«f)te 
unb bie (£>efamtbex>6lferung nod) etroas Idnger leicht anfteigen 
unb bann x»enigftene nid)t juritcfgeijen u). XDenn ber (ßeburten* 
rücfgang nidjt eingetreten todte, mügten alfo entfpredjenb oiel 
2ltbeitepldtje unb XDoljnungen neu gefcfyaffen roetben.15)

ÜTan fbrntte gegen bie i)ier angenommene fünftige (ßeburtenjabl 
23ebcnfcn gaben. $üt eint üerminberung bt’efer Jagl fpriegt ber an« 
galtcnbe (ßeburtenrücfgang, für it>re lErgogung alles, tuae mit 
einem Ttücffcglag auf bie übertriebene (Beburtenbefcgrdnfung reegnen 
Idßt: bie fommenbe roirtfcgaftlicge iErleicgterung, birefte pfycgifcge 
^eaftionen u. a. t£e fprid;t weiter bafüt bie üerbefierung ber 0terb* 
lidjfeit, bie toagrfdjeinlicge Tluebegnung bes 2lrbcitealtere. Die i£nt* 
toicflung ber Frauenarbeit ift 3toar 3temlicg ungeger, fdllt aber tue* 
niger ins (ßewiegt. Dag ge infolge erster ^ciratecgancen wagr* 
fcgeinlicg abnimmt, ift bereite berüefgegtigt. Dagegen ftegt bie 3u# 
negmenbe iEntlaftung ber §rau im <oauegalt, gerabe aud) bureg ben 
(ßcburtcnrücfgang. nimmt man bie'Freilegung non 2lrbcitefrdftcn 
bureg bie fortfegreitenbe 21ationaligerung gin3u, fo bün!t ee ntieg 
atteretegenb gcredjtfertigt, bag »orldugg ber (ßcburtcnrücfgang als 
unterbliebene 23ct>6lferungs3unagme unb niegt als SeoblEerunge* 
rücfgang beganbelt wirb. Dies bbte 3wat feine wcfentlicgen ©cgwierig* 
feiten, ee empßcglt geg aber für einen ergen Dcrfucg, geg, wo ee 
gegt, aufe £infacge unb (ßrunbfdglicge 3» befd;rdnfen. Dae.Dgenta 

‘ ber Unterfucgung ift mithin genauer unb aufe VDefentlicge verein* 
• faefjt fo 3U formulieren:

f
iS:

: .■

i1
i ;

!

I

“) {. jEyture 4, 0. 55 unb bie Begründung im iEpfure 10.
>■•») ttOieniel 7lrbeiteüeUen bae allein bie jurn 3ai>re 1945 i>4tten fein muffen, 
jeigt folgende TiuffleHung: i£e toecöcn infolge bee (Beburtenrüdgange feit Kriege« 
beginn (1911/14) (unter Zugrundelegung ber ©terbetafel 1924 6 unb bet jErroetbe« 
tdtigleitepertjdltniffe »on 1925) inegefamt ungefd&r Ifrbeitelrdfte auefaUen (in“)

1940 2,9
1941 3,1
1942 3,4
1943 3,6
1944 3,S

:
1935 2,1
1936 2,2
1937 2,3
1938 2,5
1939 2,7

1930 0,2
1931 0,7
1932 1,1
1933 1,7
1934 2,0

;

3
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XDelche Belaftung würbe es für bie alte, bei einer 
jährlichen (ßeburtenjöl)! non etwa 1,16" (wie 1927) unb 
ben 0terblid;!eit&nerhältnijTen non 1924/6 mit 67" fon* 
ftant angenommene Benblfcrung bebeuten, wenn bie (£>c* 

,burten3iffer ftatt beffen non fjeute ab bauernb um 100' 
fytyer (1,26") wäre, neben bet alten alfo eine neue Be* 
nblfetung non runb 5,75" tjcranrnüdjfe unb bie Hebens* 
Haltung nad) nol^ogenet Dctmehtung nicht fd)led)ter fein 
foU als jetjt?

..i

■i!

2. E^tefjurtcjefoften

0tatiftifd)e Erhebungen über ben in bcn ein3elnen £ebenofaf)rcn 
ent(lel)enben E^iehungsaufwanb gibt es m. XX). nicht. 3d; l;abe 
beshalb, in Anlehnung an bie nom 0tatiftifd)en 21eid)8amt benutzten 
nahtungsfoeflfaienten unb an Engels tflethobe abttchmenben 3u* 
wadjfes, bie folgenbe Umrechnungstabelle für bie 2luf3uchtfoftctt 
überhaupt angenommen: (f. 0. 35 0palte b).

fjüt bie Berechnung non c muß man ben Bebatf eiitee Et* 
xnachfenen tennen. Ben erhalten mir aus amtlichen Erhebungen 
non XDirtfchaftetechnungen bes 3uhtcö 1927/28 (2lus3ug im 0ta* 
tiftifchen 3ahtbuch 1930,0. 342-47). XDir legen 3unächft bie 2lus* 
gaben eines Urbeiterhaushaltes 3ugrunbe. Ber befteht heute burd)* 
fchnittlid) aus 4,2 Sbpfen, alfo einem Äinbsfopf weniger als bei 
ben Erhebungen non 1907. Uns fommt es- aber barauf an, 3U 
wiffen, tnas heute ein <oaushnlt non ber bamaligen burchfchnitt* 
liehen Samtliengtbfje nusgibt. Babutch fdjalten wir nämlich bie 
0teigerung bes Bopfnerbrauchs ber heutigen Hormalfamilie aus, 
infoweit er eben auf Detminberung bet Äopf3ahl beruht. E)ie fünf* 
f6pfige 5amilie benJen wir uns (wie bei bet Berechnung bes Gebens* 
haltungsinbepee) fö 3ufammengefcgt

l
t

5

= 2 Dollpetfonen2 Erwachfene 
1 Bub non 14 3- = 0,9 „
1 fcHäbel non 7 3- = 0,5 „
1 Äinb non l1/* 3- - 0,15 „

3,65 Bollperfonen.
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23ered)rturtg 6ec iErjietjungofoften je Birtb

fkh{ idb geca

365660 895 3303301024080201
18088121038060 1901012?302

876 2102404402201070140353
240872275500250160 1080404
270870560 310280109045 1805

S6S 300620 34010 3106 200 10050

866 420485880440110110220557
S65 45051594047011060 240 120S
863 470550100050011065 260 1309
862 5001060 585110 53014070 28010
S61 5406251140

1200
1260

570150 12075 30011
860 570660600160 .1203208012

600695 85963085 12017034013
620858725660 1320120360 1809014
6S08567901440

1500
72012020040010015

740S5587080020020016 400100
7500130022004000

130853150150017 100
140160 851160010018
1708482002000

2000
2000
2000
2000

10019 17084520010020 170S4220010021 17083820010022
170S3520023 100

sooo*28000 9500* I
• abgerun&ct

a 2Hter
b 23ebarf i. X>gl. 3U einem £rtü«d)fencn (— 100) 
c iErntSimuigafoflcn in 2U1T, 
d übriger privater jErjieijimgoaufrvani' 
e 6ffentlid)e Äajleti 
f c + d + e 
g 6gl. für f?6l;ere 0d;üler 
h SDurdjfdjititt für 1 Bin6 überhaupt 
i ©terbetafel 1924/6 für 1000 iebctiögeboretic

Voltefctjüier

h . i
k 1000

3'
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{Eine typifchc fünflbpfige Arbeiterfamilie mit 3—3,6' 7^^. 3at>rc8* 
einfommen gibt heute für £Tat)tutigemittel (alfo ohne fipe Äoften * 
für 3ubcre:tung unb bgl.) im 3ah« 1450.— Tim. aue ll1). Das gnb 
400.— 2Wt. je Dollperfon. Damit lügt geh ^et'he c obiger Za* 
belle austechtten.

^ür ben übrigen iE^iehungsaufroanb (d) l)aben toit noch 
toeniger einen Änhaltspunft als für bie Haftung. *£& fann aber 
nicht gar 3« ungenau fein, toenn toit unfere Umrechnungstabelle 
b auch bafüt benügen. Den umlegungsfühigen 3ahresbebarf {£in* 
ridjtung, £et3ung unb Äid;t, Äleibung, Äbtpetpgege unb »Übung, 
Vergnügen unb Erholung, Derfeht u. bgl-, nicht aber 3. 23. XOoty 
nungsmiete, xoelche nach ben «oaushaltstechnungen fag unabhängig 
ift t>on ber Äinbet3ahl) nehme id) nach jenen Äed>nungcn mit 
700.— Tim. an, alfo 200.— Tim. für bie Dollperfon. Das ift ber 
halbe ETahcungsaufroanb. l£in Deil biefes Äufroanbs erfolgt fpe* 
jiell für bie Äinbet, ein anberer trifft ge nur anteilig, ber Äeft gar 
nicht. DOenn toit aud? annehmen, bag ftd? bao ctftere unb bas 
legtere ungefähr aufhebt, fo xoollcn roir hoch für bie fpe3iellen 
Äoften bet (ßeburt einfchlieglich Arbeitsausfall bet mutter nichtig 
im etften 3ahr 200.— Tim. eptta rechnen. 0omit haben rote 
private Äoften eines Arbeitertinbes bie 3Utn oollenbeten 16. 3ahc:

Hahcung 4000.— AUT.
©onftigee 2200.— „

8

*
!

6200.— Tim.
toerben geh 3toar noch nicht alle Arbciterlinber mit 17 3ahren 

felber fortbringen, aber bafür gnb ge fchon t>or biefem Lebensalter 
meht ober toeniger probuitio.

Der 23etechnung ber öffentlichen 0d)ullaften (e) liegen bie 
Auftoenbungen ber legten Dorfriegsjahte sugtunbe, roeil 3xoeifelt)aft 
ift, toie roeit bie in3toifchen pro 0chület faft oerboppelten Aus* 
gaben gerabe burch bie geringere 0chület3ahl bebingt (fipe Äoften!) 
unb etmbglicht (= Hebung ber Lebenshaltung1) würben unb tote 
roeit ge auch ohne bas erfolgt toären. Auch bie 0tcigerung bcs 
Pro3entfages t)6t)aa 0chüler ift als eine folche mit bem (ßebutten* 
rüdgang 3ufammenhdngenbe Hebung bes Lcbensganbarbs 3« be* 
roerten. (3um De« ift ge freilich eine bloge Solge 6er (ßebietsab*

K>) 34, t>abe webte \)iet nod, im Sol0en6en öfe m}t»ifd)en ein0etcetene Deflation 
bttüdftcfytiQt, totiI 6iefe nod, im «I* aud’ öie abn“en ®ote"
auf öie Jeit »oe öec Depreffion besiegen.

j|

}
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tretungen. Die 3ßhl 6er h6heccn ©chüler mar 1911 6ort unter 
6em Keicheburchfchnitt.) — Flach 6en fd)ulftatiftifd)en Erhebungen 
non 1911 (©tatift. 3ahtbu<h 1914, 0. 322/7) mürben für jeöen 
Doltsfchüler im etwa 65.— m. = 100.— 6ffentlicl)
ausgegeben. Danon ift ein Deil fipet Tlufmanb, {ebenfalls innerhalb 
gemiffer (öre^en, unö formt ab3U3»ehen. Knberetfeits meröen bur<h 
Öen (ßeburtenrücfgang cet. par. ©chulrdume frei, mofür mir einen 
Sufctjlag rechnen, unö 3mar einen geringeren, als wenn öiefe Kdume 
hdttcn neu gebaut meröen muffen (mas non Öen unnermeiölidjen 
„üiquibierungsnerluften" fommt). biefen im übrigen aber net# 
fdjtnmöenöen Poften gilt unfete Behauptung alfo nicht, öer bishe# 
rigc (£>eburtenrüclgang xnitfe mie eine unterbliebene (ßeburten# 
fteigerung. Unter öer Annahme, Kbftrich unö Sufdjlag xnüröen 
fich aufhcbcn, haben mit nun 8 x 300 = 800.— Km. unö ein# 
fchlicfjlict) öer ^ortbilbungsfchulfoften fchdgungsmeife 1100.— Km. 
©chullaften. Keinen mit noch öie Heineren öffentlichen Dermal# 
tungeaufmenöungen hüi3u, fo meröen öie gefamten öffentlichen Haften 
bis 3ttm Eintritt ins Ermetbeleben mit 1300.— Km. ftcfjerlid? 
nicht 3U hoch angefegt fein. (Oben hatten mir 6200.—, macht 3U# 
fammen 7500.— Km. E^iehungsfoften insgefamt für ein 2lr# 
beiterfinö.

::
■

:

i

Die meiflen tybtyun ©chület, aber auch ein öec Volts* 
fchülcr — unter 'Dorfriegsoerhdltniffen nielleicht ein 3ehntel aller 
Kinber - meröen mit mefentlich fytyexcn, fagen mir öucd?fd)m'ttlich 

öoppclten Koftcn grofjge3ogen (g). Kugerbem feien öiefe noch 
fieben 3ahre Idnger aufsumenöen, mas öie allgemeinen Durchritte# 
foften eines UTcnfchen bis 3ur nollen Proöuftinitdt auf minöeflens
9—10 000.— Km. erhöht (h).

Die i£r3iehungsfoflen für 85' 153df)rige betragen 85' x 9,5' 
= 800" Km. Das macht nad) öer ©terbetafel non 1924/6 etma 
8000.— 2U1T. für Öen neugeborenen. Damit haben mir eine 
runöe Saht, öer 311 Hiebe mir öie 3Utn lEeil noch unberücfjichtigten 
anteiligen Enichungsfoften für öie geworbenen Kinöer (faum mehr 
als 3mtfchen 100 unö 200 — Km.) netnachldfflgen mollen. Es be# 
Iduft jtch alfo öer burchfchtüttliche E^iehungsaufmanb je neugebo# 
tenes Kinb auf minöeftens 8000.— KUT., öie fich 3e»tlich fo *>er# 
teilen, öajj fte, auf öas Datum öer (ßeburt mit 5% öisfontiert, einem 
Kapital non 5000 — Km. entfprechen n).
,7) 3rum Derglcid; feien lEngele "Kefultatc »on 18S3 (B 19,56) ectolijnt (in Blam» 

unfec jErgebnie): liufsncbttojten für einen nie&cig (ßebilbeten bie i»m voU

nur

!

mein
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Die allmähliche *Entlaffung bes alten ttolfsteils f)in^id)U 
Ifch 6er lEcjtehungöfoften, £s liegt nun folgende Rechnung 
nahe: ITach runb 80 3ahcen xuäre bie lOolfsuermchrung abgc* 
fdffoffen; jährlich 100', jufammen alfo 8" (ßeburten mad;t 65'"i£r* 
3ieh«ng8fojlen. Die muffen etftens einmal auf 57'" tebu3iert xuerben, 
xueil bie 3ahrcstaten 3unächft langfam anfteigen unb eeft im 23. 3ahr 
ihre ooUe <66he erreichen. Zlber aud; biefe 3ahl tff noch uicl 311 
hoch- Denn bec neue Dotfsteil trägt in bem Stoffe, tute er pro* 
buftiu xuirb, batan mit, fo baff bie ben alten Dolfsteil treffenbe 
Belaftung, bie uns ja allein intetefffett, entjprcchenb abnimmt. Um 
bae genauer berechnen 3U !6nnen, muffen tuir bei biefem Ditel erft 
einmal fauber trennen, xuas bei ben Äapttallaftcn ffch *>on fclbft 
fdjon beutlich unterfcheibet: bie Eoftcn ber neuen 2lrbeitsmittcl (3»s 
ueftition) unb ihre iErneuerung, tuenn ffe uerfdffciffen (2lmortifatton 
unb 2teinueftition). Das eine, bie Äoftcn ber "Oer me heutig, trägt 
in bet ^auptfad;e ber alte X)olf steil, für bae anbere, bie i£rt>al* 
tung bee ^>in3uge{ontmenen hat allein ber neue 31t forgett. (Statt 
bie Hälfte unfeter 57'" befteht eben aus folchen £rhaltuitgsfoftcn. 
TDenn es ttämlid; 3utrifft, baff bie TDätcr ber allertneiffen Heuge* 
borenen 25—50 3al)te alt ffnb, 3ahlt ber neue 'Oolfeteil: alles, tua8 
nach bem 73. 3ahr liegt. Don ber laft ber erften 25 3«hre frei* 
ltd) überhaupt gar nidjts. Danach aber einen xoadffenben 2lntcil, 
beffen Berechnung auf (ßrunb bes (ßefagten nicht tucitcr fchxvcr 
fällt, aber xuegen ihres Umfangs Iffer vueg bleibt. Das ^Ergebnis 
ift jebenfalls, baff bie ben utfprünglichcn Dolfsftamm treffenbe iEr* 
3tehungslaft ffch auf runbe 30 (28,5) milliarben uermtnbert1S).
2luffer ihrer Erhaltung übernimmt aber bie neue 23eu6l!crung auch 
fchon einen Deil ber Dermehrungstoften. 3ur ^Erhaltung bes alten

tenbeten 15. 3al;r 2800 tTT. = 4200.— TtfclT. (6700), fftr einen mittel (ßebilbeten 
bio 3um 20. 3al)t 8400.— MI. unb fftr einen l;od) (ßebilbeten bie 3unt 25. 3al>r 
17 550 m.; ber SDurdffdjnitt btefer beiben 5«l;Ien ift 13 000.— = rb. 20 000.— 2tHT. 
(28 000). 5Die „realen" j£r3iel;ungefoftcn ftnb bentnad; feit ben 80er 3«brcn um 
bie ^dlftc geftiegen unb merben fid;er mit ber fortbauernben s£rl;bl;ung ber 
£ebenel)altung nod> mcitet roadffen. 0d>on aue biefem (ßrunbe ftnb unfere 
Tlefultate fcHinbefoalMcn.
lh) XDir roiffen 3toar nid;t genau, rote ftd; in einer ftationdren 2Jc»blferung bie 
100' jdtjrlidjen (ßeburten auf bie X>dter non 25 bie 50 3al;ren »erteilen, aber in 
leidster TTnleljnung an ©tatifliten, t»eld>e bie (ßeburten3al)len getrennt nad; 2ntcto» 
ftufen ber grauen auerocifen — 3- B 5,17 — mürbe angenommen, baß auf 
bie erften fftnf TUtereflaflcn je 5', auf bie nddjfte» je 6', bann micber 5', bann 3' 
itnb auf bie 45—5O3dln«0en je 1' neugeborene tommen.

:« .
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Polfsftammes fei eine jdhtlid)e <ßebuctenjöf)l non a nötig. 3nt 
3af)re i (25<i<73) fei bie 3uc tErhaltung bienenbe (0eburten3«f)l 
bec neuen 23eoölterung nj unb bie Dermehrungsfoften Vj, fDaoon

. fDae ift nid)t oiel, im
t/ vi ■ ni \

\a + n, )treffen ben neuen DolFsteil alfo:
gan3cn faum 3 % bet üermehrungsFoften, roenn a = 1,16" (toas 
nach bcr 0terbetafel 1924/6 einet ftationdren 23eoölfetung oon 67" 
entfpridjt) unb roenn bie (ßeburtenfteigerung überhaupt 100' be^ 
trage (= 6" 23eoölferung83utoad)8). 3ft öte (ßeburtenftcigerung aber 
4,3 mal fo groß, unb bas müßte fie fein, roenn roit nod? bie Pot* 
friegegcbutten3a^l (1914) erreichen roollten, fo übernimmt ber neue 
Poüsteil, roie man ungefähr fchon aus ber Jormel fielet, mehr als 
bas ©rcifad;e, !napp 10% ber gefamten Permehrungstoften. 23ei 
einer iEr^6f)ung um 600' jdhtlid)e (Geburten oollenbs ift bet 2lb* 
3ug ungefähr/15 %, alfo für jebe 100' immerhin fdjon 4,25"', fo 
baß ber alten /Seoölfcrung noch tnapp 25"' t£t3tehungelaften bleiben, 
bereu 3eitlid)e Perteilung bas 0d)aubilb 3eigt.

t

3. Srbettemittel

Die burchfd;nittliehen Soften einer neu 3U errid)tenben 
21 r b c i t s ft e 11 e (feftes 2lnlage* unb umlaufenbes 23ettiebs£apital, 
aber auch geroiffe 6ffentlid?c 2luftoenbungen, roie 3. 23. für 0traßen* 
bauten) ßnb fd;roer 3U beftimmen. Um überhaupt einen 2lnhalts* 
punft für bic in Srage fommenbe (ßrößenorbnung 3U geroinnen, 
tönnte man etroa ausgehen oon bem auf ben Sopf entfallenben 
TEeil be8 ProbuFtioocrmögcns ber CTation 00t bem Stieg. i£s • 
müßten bie h^eten Soften neuer 2lrbeitspldge gegenüber bem 
IDurdjfdjnittstocrt ber fchon benu$tcn, bie h^h««« Äoßen mobetnet 
2lrbeitsmittel gegenüber benen 00t bem Stieg (heute größere Sa* 
pitalintenfitdt), ferner bcr Umftanb, baß ein Heil be8 fchon oor* 
hanbenen probuFtiooermögens „fipe Soßen" barfteUt unb ber anbere, 
baß nad) ber bisherigen iEnttoicFlung 3U fdjließcn, Fein nennens* , 
roetter cEeil bet neuen Srbcitsfrdfte in bie mit burchfchnittlich xot* 
niget iXapital arbeitenbe Äanbxoirtfchaft gehen tourbe, enblid) auch 
bie (ßclbentxocctung berüdßdjtigt roerben. (t£ine anbere, noch un* 
genauere möglid;Feit rodte, 23etriebs* unb 2lnlageFapital außer 
23oben, Patenten tt. bgl. einer Seihe typifchet moberner 23etriebe 
burch bie 3al)l her in ihnen 23efchdftigten 3U teilen.) tPdhrenb es

\
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bei bet Beredjnung ber tE^icljungefoßen unb uielleidß aud) bei* 
XDofjnungelaßen uiinüg iß, btc fünftige ©teigetung bet Äebene* 
Haltung 3U betücEßdßigen, weil ja bae Dolfeeinfommcn ungefdfjt 
entfpred)cnb fteigt, bas allein releuante Petßdltnie beibet <f3r6ßcn 
fid? alfo wenig dnbert, ift bem fn'et anbete. Das ©osialprobuft 
bürfte langfamet 3unel>men ale bie Kapitalintenßtdt bet XDirtfdjaft10), 
wenngleid) bet Unterfdßeb burd) Bet>dlfetunget>ermel)rung gerabe 
verringert wirb. Dae muß in unferer Kedptung votßdpig vorweg* 
genommen unb bie Koßen einer neuen 'Zfrbeitoftdtte bementfprecf)cnb 

(>/J f>6l>er eingefegt werben, ale ße 3undd)ß nod) ßnb.
3d) gef)e non ben Beted;nungen <oelffetid)e (B 18) aue unb neunte 
bae beutfdje probuttivvermbgen non 1911 wie folgt an:

Doltevermdgen ol)ne (ßrunb unb Boben, Kapitalanlagen im 
Kuelanb, 0d)ulen, ^eereswerte, daueret, XDo^nungen u. bg!., 
b. f). bae bloße Dermbgen an Perfekts* unb Ptobuftinmittcln 
unb umlaufenbem Betriebefapital: minbeßene 120"'= 4' Hl. 
bamaliger Kauffraft ie tErwerbetdtigen.

2luf (ßrunb biefet 3af)l unb unter BetücEß<$tigung bet aufgeklärten 
Momente fdjdge ict> bie Koßen einet neu 3U etridßenben Arbeite* 
ftdtte auf 20' KÜT. Das fdjetnt gewaltig \)od), aber man be* 
ruhige ßd), bet Betrag wirb fofott ßalbiert. ittan fann fid) bae 
entwebet mit bem Bbljm*Bawerffdjen Begriff ber burdjfdjnittlidjen 
XX>arte3eit flar madjen, welche ftete gerabe ber 6<*lfte ber gleid>* 
mäßig auegefüUten Probuftioneperiobe glcid) iß (Poßtinc TE^eotic 
bee Kapitale, 1921, I. Bb., 0. 119 f.). <Dbcr fo, baß man gleich 
mdßige Kmortifation annimmt; bann Ijat man burd)fd)nittlid) bie 
<odlfte bee urfprünglid) inneftierten Kapitale ftdnbig frei unb fann 

für wae anberee nerwenben. 3« &er neuen Derwenbuttg wirb 
V4 bee utfprünglidjen Betrage© übetßüfßg ufw. Die Keifjc

:j ;

iv

etwae

ce

a4--4-^+|+ . . fonnergiert. 3f)te 0ummc iß 2 a. — 3ft bie
Kmortifation niefjt, wie wir anne^men, im Durdjfdmitt gleidjntdßig, 
fonbern anfange ßdrter (ober rafdjer ale bie 2lbnugung), fo iß auf 
bie Dauer weniger ale bie <£>dlfte bee urfprünglid; inveßierten Ka* 
pitale etforberlid). 3m (ßegenfall meljt ale bie <6dlfte. 3c Idnger 
ferner bie Kmortifationebauer iß, befto fpdter tritt bie volle £rleid)te* 

ein. Die erßen 3al>re ßnb überburd)fd)nittlid), bie fpdterenrung
unterburd)fd;nittlid) beiaßet.
■») xöoraüe folgt, 6aß bei fteigenber BapitaliittenfIMt 6ic Sinarnicnmo 6er fclbcn 
X>ermcl;ruti0©cate immer Iaftcnber witb.
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Der 23cbarf att 2lrbeitspldgen. Die Berechnung tvutbe für
ifö&nnet, verheiratete unb lebige getrennt burchgefühtt, es
macht aber feinen nennenswerten Unterfd)ieb> wenn man einfad)
bie allgemeinen lErwerbstdtigenquoten nimmt:
a) Bei einer fonftanten (ßeburtenjahl von 48,5' ÜTdbele jdhrlid) er* 

reichen nad) bet Sterbetafel 1924/6 biefes lllter (in ')•
b) Davon ftnb verheiratet, in % (bis 45 3vhrc tote 1910, batüber 

wie 1925, aufgerunbet).
c) Desgleichen abfolut (in ')•
d) t>on ben Verheirateten ftnb erwerbstätig in % (wie 1925).
e) (Desgleichen abfolut (in ')•
f) 2lbfolute Sahl bet nicht ober nicht mehr verheirateten Stauen 

(a-c).
g) Davon fmk erwerbstätig, in % (wie 1925, bis 45 3ahrc obge» 

runbet, barüber aufgerunbet).
h) 'Desgleichen abfolut.
i) Bei einer fonftanten (ßeburtenjahl von 51,5' Buben jdhrlich et* 

reichen nach her Sterbetafel 1924/6 biefes 2llter.
. k) Davon ftnb errverbstdtig, in % (rvic 1925).

l) Desgleichen abfolut.
m) 2lbfolttte Sahl aller ^Erwerbstätigen (e + h + 1).
n) Davon fomtnen auf feben ber jufammengefaßten 3ahrgdnge 

burchf<hn,ttlid)

Die tErwcrbstätigen einer ftationären 23ev6lferung von 5,75 "

■il

:

t
t

!
::

;

i

;

3uf.fcTtännerSrauen
I:unverheiratete»erheiratete !;■

Ikh i nI mdb 9Iflter eca

6913888,9 7761 87728416—18
18—20
■20—25
25—30
30—40
40—50
50-60
60—65
65—70

84
7293,6 14486 806378S127,S 133,583
67335 l)95 202212117146 801660 27206 29 5829297,2 2022075467 813626,813667203
5353497,5 391401557474SS27,931881392 5150796,S 3683804963779030,729479371 44316 44392,434252511027531,523870340

164 33117146 79,736 23652428,556 85150
3069 s61,6 991221724.731323,7554312S

66 9435,11S8201217116,4 8512370- 222 12,751,892,170,51 ;0,940,351,240. in " 2,18 '
-
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Alfer•i

5 t£ine bei i'd£>clid? 100' (gebürten fkh ergebenbe ftutiondte Bcnblfe* 
tung non
beitspldge, mofür 3undchft 55'" auf3umenben fmb. Die Hälfte 
biefes Betrages mitb aber burd) Eüdflufj bet 2fmortifationsgclber 
allmählich roiebet bauernb frei, fo baß etwa 27'" bleiben. IDanon über* 
nimmt, mie bei ben iErjiebnngstoften, ber neue Dollsteil einiges, 
in bem £TTafj‘ als et ermerbstätig toitb. Bei einer t£rl)6f)ung bet 
jährlichen (ßeburtenjiffet non 1,162" (1927) auf bic l)6d)ftc norge* 
fommene abfolute (ßeburtenja^l non 1,778" (1901 n. E.), alfo ber 
ftationären Benbllerung non 67" auf 100" ift bet 2lb?ug 20% = 
5’A'" für je 100' üleljrgeburten, fo baß mit enbgültig mit 20 bis 
25"' Eapitalloften für 2lrbeitsfteUen rechnen bürfen.

53/4" braucht alfo unter heutigen Derhältniffen 2%" 21r* s
-
=
-

4. XX)ot)nungen

3m IDurchfdmitt entfdUt nach ber 3äl)lung non 1927 auf jeben 
beutfdjen 0tdbter ein XDohntaum. ’Diefe lann ber folgenben 
überfdjlagsmeifen Beregnung 3ugtunbe gelegt merben, ba ber ge* 
famte Ben6l{erungs3umad)6 feit 3aht3ehntcn non ben 0tdbten auf* 
gefogen roirb unb beten 2fltersglicberung, menigftcns mas bas Der* 
hältnis non Einbern 3U JErmachfenen betrifft, fld) non bet ftatio* 
ndren mo^l nicht aU3ufeht entfernt. Oann fmb für eine auf jähcltd; 
100' (gebürten beruhenbe ftationdre Benblferung non 5,75", gleich* 
bleibenbe Lebenshaltung norausgefegt, ebenfoniele XDoljnrdume et* 
forberlicf). Die heutigen Eoften eines butchfchnittlidjen XDohntaumes 
famt rtebenrdumen unb 0traßenanteil fmb mit 2,5' gcxuiß nid;t 3U 
hoch gegriffen. 2llfo loften 5,75" DOohnräume gut unb gern 15'". 
fDiefer Betrag halbiert fiel) tnieber bur<h bauernb flüfflge Emorti*

I
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fationegelbet un6 von 6cm Beft foll 6er neue tiolteteil mehr als 
10% übernehmen, fo 6aß fdjliegltd? gute 6'" BW. als Kapital* ' 
aufwanb für TDohnungen 6em alten Dolfeftamm 3u tragen bleiben.

;

5. IDte übrigen haften
Die noch unberücffichtigten inveftitioneartigen 6ffentlid)en 2lufwen* 
6ungen, Buefteucr, Derringecung 6ee Bopfanteile am »ererbten (St* 
brauchonennögen. — Diefer Poften ift fchwer 3U beftimmen. XDir 
wollen annchmen, 6aß er jrxjifctjen 6em tyalbtn un6 gan3en VOo\)* 
nungoaufwan6 liegt un6 6aß öurch 6iefe Unftcherheit in gewiffen 
(ßreitjen auch 6ie Dernachläffigung 6er verhältnismäßig fleinen 
0chrt>anüuitgcn gerechtfertigt ift, welche 6arauf 3urücfgehen, 6aß 
mit 3unchmcn6em 23e»6lfecungewach0tum 6ie rom neuen DoHeteil 
übernommenen Haften auch relativ fteigen.

i

. 6*2Xbjüöe
23ei allen feften Haften wirb 6er Bopfanteil 6urd> Dolfsvermehrung 
verminbert. Dae fönntc in einigen SdHett r>on 23e6eutung fein:
a) Bltcrevcrforgung: Die Erwerbstätigen werben bei Dolfs* 
Vermehrung, tvie im vorigen Epfure 6argelegt, »orübergehenb im 
Derfotgungefall 1 entlaftet, im 6ritten 6agegen belaftet. Das tvir6 
fleh ungefähr ausgletchen, tvenn rvir annehmen, baß allen 3 X>tt* 
forgungoarten etwa 6icfelbe 23cbeutung 3ufommt. 3e6enfalte fann 
ein etivaiger @albo nur von unbeachtlicher (ßrbßenorbnung fein. 
XDährcnb rvir aber öie 23claftung im Sali 3 fchon in 6ie Bechnung 
cingefegt h«ben (fte ift ibentifch mit einem XEeil 6e(fen, was rvir 

an6ercm Bfpeft als Bapitalfoßcn 6er Vermehrung fennen 
lernten), bleibt uns 6ie vorübergchen6e Entlaftung 6cd alten Volte* 
teile int $aU 1 noch 311 verrechnen. XVae 6ie Heuen in 6iefem 
Sali an Verforgungefoften übernehmen, iß nicht nennenswert,
6er 23e»6lferungo3ut»achs nur 6" beträgt, aber fchon beträchtlicher, 

fechemal fo groß ift. Wacht man hinftchtlich &et probuf* 
tiven un6 fonfumtiven »ebcutung 6er (greife 6ie auf 0eite 54 an* 
geführten Annahmen, fo t»er6en bei 600' Wehrgeburten im 3ßhr 
(von 1915 an) 6e»t alten Volleßamm von 1931 — 2000 insgefamt 
8'" Verforgungetoßen für (ßreife un6 weitere 2'" für fonßige Un* 
pro6uftive im 2llter von 16/65 abgenommen, 3ufammen 10'", 06er

1

1

Ü:
;
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wenn
\

1wenn er
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. 1,5'" öuf 100' mchrgeburten. «genaue Wahlen tonnten nur für bie 
' 0tichi'ahre 1935, 45 uftt>. errechnet werben. £e würbe unterteilt, 

baß biefe UOerte je bae ttlittel bee vom @tid))öf)r halbierten 3ßhr# 
jeljnte barßeUen.) 3ebenfaUe lohnt ee nicht, btefen Poften 3« berücf# 
ßchtigen.
b) TEribute: „Die Ulenfd)en, welche bie Reparationen jahlen 
foUen, bleiben einfach aue", ober mäßiget formuliert: infolge bee 
(ßebuttenrüdgange verteilen ßch bie Reparationen auf weniger Rbpfe 
unb laften fomit fchwetet auf bem einjelnen.

•i• •1»

•i

Dae ift gewiß richtig. Rbet man foll ftch hüten, ben (ßc# 
burtentücfgang nach einjelnen XDirfuitgen 31t beurteilen. £e fommt 
auf ben 0albo an. Unb ber ift fo, baß 23ev6lferungeftillßanb bie 

' Reparationelaft erleichtert unb nicht erfdjtuert. t£ine Dolfevergtbße# 
rung würbe bie alte »evdlterung fehr viel mehr loften ale ße ihr 
XEributlaften abnimmt. Dae braucht niä)t fo 3U fein, aber bei 
ben beftehenben (ßrißenvcrhältnißen ift ee eben fo. Der (gebürten# 
rücfgang ift teine flucht vor &cn Tributen, fonbetn eher ein ver# 
3tx>eifeltec Detfuch, ih« Rufbringung 3U erleichtern, wenn ee aud;, 
tvie im «oauptteil begrünbet würbe, bae entfdjeibenbe UTotiv nicht 
iß. — j£e ift überßüffig, epa!t nach3uweifen, wae fd)on bie grbbfte 
Überlegung ergibt: wären feit Rufetlegung ber Tribute foviel mehr 
Rinbet geboren worben, baß mir gegen f£nbe bee 3ahrtaufenbo ein 
Reichsvolt von 100“ fein würben, fo hätte bae (1920 jtt 5 % bie# 
lontiect) 90"' getoft et unb julegt ein Drittel, im Durchfchnitt 
aber viel weniger, abfolut alfo (auch wenn man bie uerbeeften XEti# 
bute mitrechnet) weit unter 15'“ uon ben Reparationen erfpart. 
EDieviel ee genau ßnb, braucht weber berechnet noch berüclßchtigt 
ju werben. Rein E>olt, in bem noch ein Santen uon 0tol3 iß, fann 

erwarten, baß wir länger ale ein Ulenßhenaltet ben er#

j’i

von une
preßten TEtibut entrichten, bet fchon ale folcher unb nicht bloß wegen 
feinet <£>6he unerträglich ift. Unb ein ftoljee X>oI! wi'trbe ßch ßhämen, 
fich in folch unerhbrter XDeife für einen „0ieg" 3infen 3U laßen, ben 

anberen fchulbet; ee würbe aber auch niä)t bauernb Hagen unb 
hoch 3ahlen, fonbetn bae rtotwenbige fchweigenb tun —.
ee

EDet ben Rfjent nicht auf bie politifdje, fonbetn auf bie wirt# 
fchaftliche Unmbglichfeit ber XEribute legt, unb nun vielleicht meint, 
biefe werbe butch bie aufgejeigten iErfpatungen befetttgt, muß be# 
benlen, baß 1. bae Uberttagungeproblen» ja beßehen bleibt, 2. ein 
febenfaUe feht großer XEeil biefer £rfparniffe gebraucht wirb, um bie
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mit 23ev6lferung8ßillßanb verbupberten tTachteile (insbefonbete po? 
litifcher 2lrt) au8jugleid>cn, 3. in faß allen anberen xoi«±>tigen ©taaten, 
mit benen wir rechnen müßen, entfprechenbe 25etrdge frei werben. 
Unfere Lebenshaltung ober unfer inbuftrieller ©tanb ober unfere 
politifche ©tdrte müßte alfo bei ÜOieberaufnahme ber Hribut3ahlungen 
Eintet jenen Ldnbern nach wie vor jurüctbleiben.

t

X
:

t
7. Die (örunb^atjl

Die gcfamtc, burch i£tt)6t)ung ber jdhrlichen (ßeburtenjaljl um 100' 
für bie alte 23evölferung entfte^enbe 23elaßung:

1. *£r3i'et)ung
2. 2lrbeitsmittel
3. tüohnungen
4. ©onßiges

25
25

6
■4

60!" nm.,
bie ßd) auf etwa 80 3ah« fo verteilen, baß ße im 2lnfangsjahr, 
mit 5% fapitaliflert, 15'" ausmachen.

:
..

:
Diefe runben Jaulen, mit benen wir in 2>u!unft immer rechnen 
werben, gelten bann, tr>enn bie t£rt)6t)ung ber jdhrlichen (ßeburten# 
3tffer ßd) etu>a in ber (ßrbßenorbnung 4—600' l)dlt. 25ei ßdrferen 
2lb Weisungen verdnbcrt ßcfj ber vom neuen Dolfsteil übernommene 
Äoßenteil 3U fehr, als baß biefe Derdnberung noch wegen ber im 
vierten Poften enthaltenen Unßcherheit vernachldßigt werben bürfte. 
3ß 3. 23. bie ©tetgerung ber jdhrlichen <8eburten3ahl im gan3en 
nur., 100', fo wirb ßch obige lEnbfumme auf etwa öS'" erhöhen- 
Umgefeh« füllt ße auf 55'", wenn ungefdtjr 700' Ätnber jdhrlidj 
me^r geboren werben. — Übrigens macht es bei ber Äapitalifation 
einen Unterfchicb, ob wir berechnen wollen, was eine 23ev6lterungs* 
Vermehrung toftet, ober aber, was baburch gefpart wirb, baß ße 
unterbleibt. 3n bem $all mu6 man n&mlid), unferen theoretischen 
lErgebniffen entfpredjenb, mit fallenbem Zinsfuß rechnen. X)iel 23e^ 
beutung hnt freilich all bas Bisfontieren nicht. - 23ei obiger ©chluß* 
cechnttng iß wohlgentertt fchon in 2lb3ug gebracht, baß bie 
wachfene 23evölfetung etwa 7« (11"') *>er burch bie Dolfsvermehtung 
entßehenben Äoßen felbß trdgt. — nicht berücfßchtigt tvurbe bie 
lünftige ©tetgerung ber Lebenshaltung. Bie Wahlen entfprechen bem 
Preisniveau 1927/30 unb ßnb alfo nur mit bem bamaligen Bolls* 
eintommen 3U vergleichen.

• . I
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XDir finnen bae tErgebnie, immer unter ben borgelegten Doraue* 
fetjungen, etnprdgfamct auch fo faffett: XDenn unfer X> o 11 um 
eine iTt i Ilion tp d <h ft, lo ft et bae 10 ülilliorben.

;!

B

XDae fpart urts 6er (ßeburtenruefgang 
im garten i

Die 2fntxport hängt felbftrebcnb bapon ab, toae man pcrglcichi. 
nehmen mir gleich ben 2ibfturj bet beutfehen (ßebuttcnjiffcr in feiner 
gan3en Diele: XDdte ee bei ber h<M)ften in Dcutfd;lanb porgefom* 
menen (ßeburtenjabl non ettoae über 2" im 3«br/ °bcr nad; 2lb3tig 
pon Vs für abgetretene (ßcbietc unb ©aargebiet (in rpeldjem feit 
1920 ^äfilungcn nicht mehr burd;gefüf)tt xperben tonnten) pon faft 
1,78" petblieben, <66hen, bie im etften 3af)r3ei)nt unfcrce 3ßhr? 
hunberte ntehrntale erreicht tpurben, rodten alfo bauernb über 600' 
Kinber jährlich mehr geboren tporben als 1927 unb — tpie wir 
unterftcUen — auch inefünftig, ftabilijterte ftd) mithin bie 23epdl* 
terung Deutfchlanbe nicht auf fnapp 70 fonbetn auf 100 ÜTtlltonen, 
fo hätte bas wenigftene 360 Ülilliarben 2UTC. getoftet, weldje bie 
3um t£nbe bee 3«htbun&ci:te hätten aufgebracht tperben muffen unb 
fdjon 3u feinem 23eginn (mit 5 % bietontiert) bie refpcftable ©utnme 
pon 90"' batfteUten, alfo faft bae Drcifad)e bee entfpredjcnben gegen* 
wdrtigen XDerte ber Tribute. Kufe 3ßhr untgeredjnet macht freilief) 
jene Ijorrenbe ©umme nur 4,5"', alfo ettpae mehr ale bie <6dlfte 
bet gegenrpdrtigen beutfehen Kapitalbilbung aue. (Jubem ift burd)* 
fdjnittlid) nur bie <£>dlfte bapon eigentlicher Kapitalbcbarf.) 2lUein 
bie Äaften perteilen fleh ja nicht gleichmäßig, toürben piclmehc nad) 
bem 15. 3af)r für ein 3ahr3ehnt auf über 12'" jährlich anftetgen! 
tEben fegt jlünben wir ohne ben (ßeburtenrücfgang am Knfattg 
biefer Petiobe. XDoher in aUer POelt follten wir aber 12"' nehmen 
3U einer 3eit, ba man mit bem (ßebanten fpielcn burfte, une wegen 
bee ftd)\itn Steile biefer ©umme einen Kniefall 3U3umuten i!!

(ßefegt, bie tünftigen <0eburten3tffern feien h^cf)ffeno gleich bem 
Durchfd)nitt pon 1919/28 (1,32" n. K.) unb bie ©terblidjteiteper* 
hdltniffe blieben minbeftene benen pon 1924/6 gleich/ f° bebeutet
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bet (ßeburtenrüdgang nach bem Rrieg im Petgleich 3U 6en legten 
Porfriegsjahren (1911/4 1,62" (Geburten fdhrlid)) eine iErfparnio 
von tnegefamt minbeftens 190 miUtatben, welche fid) auf öie 3ahre 
1920/2000 fo verteilen, baß fte im 3at)re 1920 3U 5% tapitaliflert 
etwa 45 milliarben, heuer (1931) fchon 75'" ausmachen.
Perglcid)en wir fd)Iteßltd) nur öie legten 3a^te beibet Perioben, 
1914 unb 1928, fo fommen wir auf einen (ßeburtenausfall non 
fdhrlich 400' lUttbcrn. 250 milliarben Permehrungsfoften braunen 
fotnit weniger aufgewenbet 3U werben. ©a3U fommt ber 2IusfaU 
an nid;t marEtmdßig vermittelten ßeiftungen, ndmlid) insbefonbere 
bie tEntlaftung ber Hausfrauen.
fDamit ift bic (ßrbßcnorbnung feftgeftellt, in welcher fid) bie burd; 
ben (ßcburtenrücfgang bebingten iEtfparniffe minbeftens galten. Sei 
weiterem (ßeburten# ober ©terberüdgang erhöhen fie fleh 3war, im 
erften $all aber nur noch in abnehmenbem maß, fobalb bie 25e# 
völfetung fid) abfolut verntinbert-"). ©1« oafflen fchtvanfen natürlich, 
nicht nur wegen ber 0d)wicrigEeit bet Äoftenfdjagungen, fonbetn 
aud) je nach ber Pergleidjsgrunblage unb nach bem 23erechnungs# 
3wccf. €0 ift ein 3temlicher Unterfd)ieb, mit welchen PorEricgsfahren 
man ben heutigen (ßeburtentücfgang vergleicht, ob man von ab# 
foluten (0cburten3ahlen ober von 5ruc^>tb«rfeite3iffern ausgeht, ober 
ob man gar verfucht, bie folgen ber PerftdrEung be0 (ßcburtenrüd# 
gange nad; bent Ärieg 311 ifolieren. 3e nach bem Swecf ber 23ered)# 
nung wirb man auch &ie 3ugrunbe3ulegenbe ©terbetafel unb bie 
Äoften3iffcrn (Portrieg, Gegenwart, Jufunft) auswdhlen. — £0 ift 
eine getrennt 3U bchnnbelnbe Jjrage, wie weit biefe gewaltigen ©um# 

burch mehrbelajiung infolge bes ©terberüdgang© wieber auf# 
gehoben werben.
EDer große (ßeburtenrücEgang feit bem Ätieg hQt bisher nur 
wenige milliarben i£t3iehungsEoftett erfpart, aber et wirb fich noch 
in biefem ttt wachfenbem unb außerorbentlichem maße
geltenb machen. XPir burchleben eben fegt auch in wirtfchaftlicher 
Hinfleht eine P2enbe3eit von eminenter 23ebeutung.
man pflegt fleh biefe große flnansietle 2fuswirfung ber (ßeburten# 
bewegung feiten unb bann gewöhnlich nur hinfldjtlich ber t£c3iehungs#

iiquibationeverlujte! Cer na<f>teil ift aber geringer ale ee auf ben erften »lief 
fdjeint, weil aud) ber bei Detmebrung t>on ber neuen 25e»6Iferung getragene 
»oftenteil bei Jliquibation ganj bem »eublterungereft jufdüt. infolge ber Heineren 
»opfjat>( fCtt>ct aufierbem ber einjelne beffer.
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foßcn ju vergegenwärtigen, unb bo<h iß fie neben bem Kapital* 
bebarf 3ur Stnanjierung bee technischen Sortfchritte unb bee Sterbe* 
rücfgange bae entfd)eibenbe Moment bafiit, baß trog ber gewaltigen 
tedmifdjen unb organifatorifd)en Derbefierungen bee legten unb bee 
laufenben 3ahthunbette bie Äebenehaltung (nicht: bae t>olf eein* 
fommen) auch in £urbpa 3weifelIoe nicht im felben Dempo gefttegcn 
iß21): inebefonbere bürfte bie verfd)iebentlich, 3. 23. in iEnglanb, be* 
obachtete Stagnation bee „Keal"Iohne vom 2lnfang bee 3ahrt)un* 
berte bie 3um Krieg nid)t 3um wenigften barin i^re iEtflärung 

• ßnben, baß ee bamale galt, bie wachfenben 3al)rgänge ber nad) 
1880 (geborenen, mit Krbeitemitteln unb UOohnungen 311 verfemen, 
unb eflatant ßnb bie feit Kriegeenbe ununterbrochenen 0d)miedg* 
feiten, welche une (unb nidjt nur une!) bie lEingliebetung bet ftatfen 
um bie 3al)rl)unbertwenbe unb banach geborenen 3a^rgänge in ben 
Probuftionepro3eß unb itjrer Dctfotgung mit XDotpiungen bietet, 
daneben laftet, wae man faum bebenft, aud) bie X)ermct)rung 
ber (ßeburten unb bie Derminberung ber 0terblid)feit feit ben 50er 
3af)ten, wenn aud) in abncljmenbem Ulaß, heute noch auf bem 
Kapitalmarft. Dae ßarfe Knwachfen ber älteren fErwerbetätigen unb 
bet (greife iß bae legte 0tabium biefer beifpiellofen üoltevcrmehrung. 
UOae feit ben TEagen unferet Ururgroßväter ale gutee Seichen be* 
grüßt würbe, macht une fegt fdjwet 3U fchaffen. (Dl)ne bae Stvange* 
fpaten ber 3nflation unb vielleicht aud) ber Kriegejahre wäre ee wohl 
unmöglich gewefen, bie 1925 ben Suwache an Krbeitefräften, ber feit 
1907 ßeben Millionen betrug, unb bet gerabe nach kem Krieg größer 

bennfe, faß teßloe in ben Probuftioneproseß ein3ugliebetn. Unb 
man muß tTawragti 3ußimmen, baß gewiß nicht 3ufällig fegt eben bie 
Krbeiteloßgfeit ihren (gipfel erreicht, am i£nbe biefer Periobe ßänbiger 
ßarfer Zunahme ber jErwetbewilltgen. Der große Kuefall im näd;ßen 
3ahtfunft, in bem man fogat mit einem vorübetgehenben leichten Kücf* 
gang bet abfoluten Saht iEtwerbewiUiger wirb rechnen bürfen, fann 
bie Behebung ber Krbeitelofigfeitentfcheibenb erleichtern "). Ulan mag 
3um (geburtentäcfgang fonß ßehen wie man will, ßnan3iell (eben* 
falle bebeutet er 3wetfeUoe eine gewaltige (Entlaßung.
21) (Dbroot?! berftübtcßeburtentüdgang un^ &et b°be 0patgra6 6er oberen 0tAnöe 
bie 0ituation roefentlid) erleichterte.
-2) Klleröinga nehmen nur bie jugendlichen unb weiblichen HtbeitofrAfte ab, bie 
3abI ber Alteren mAnnlid)tn (unb 3wat befonbere ber über 60jAhrigen) ßeigt 3H* 
nAd>fi noch weiter. Kndererfeite dürfte, fofern bie 0terbetafel bet 3aijre 1924/6 
rorlAupg noch immer 3U gimßtg iß, bie tEntlaßung etwae grbfier fein ale man 
biaijet annahm.
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XDae uns 6er 0terberüc!gang foftet*
;

1

£Bs wirb in liefet 2lrbcit angenommen, baß bie 23cvölferung Deutfeh* 
lanbs ungcfdhr fonftant bleibt. Drogbem, ober ridjtigec eben bes* 
halb werben außerorbentliche Derfchtebungcn in ihrem 2lltersaufbau 
einiceten. Die 3ai)l ber fErwetbstdtigen 3war, bas fahen wir fdjon, 
wirb geh nid;t mehr groß dnbern, aber wir werben in oufunft 
weniger Äinbct jdljlen unb t>or allem fe£>r x>iel mehr (greife (b. h- 
über 653dl)rige). (gerabe legteres iß zweifellos, weil es bis 3um fEnbe 
beo 3af)rtaufenbs unabt)dngig ift von ben fünftigen (geburtenzahlen. 
Die ©tcrblidjfeitsüertjdltniffe aber zeigten bisher eine anljaltenbe 
Dcnbenz zur 23ef[erung. fEs mag einiges bafür fpred)en, baß fte fl<h 
nicht im felbcn Dempo unb nicht ununterbrochen fortfegen wirb, 
nichts aber fpridjt für eine bauernbe X)etfd)lechterung‘-4). EDemt alfo 
nad) ber ©terbetafel von 1924/6 für bie ndchßen 70 ^af)W 3af)l 
ber (greife voraus berechnet wirb-0), fo ftnb bie tErgebniffe bas fcfti* 
nimum bcs zu fErwartenben. Danach werben fich bie (greife 1975 
gegenüber 1910 minbeftetts vcrbreifacht h^^en unb im Vergleich 3U 
1925 immerhin aufs ^weieinhalbfache geßiegen fein:

3ahl ber (greife 
(1910 n. K. 2,9")

I

:

li

1965 1975 20001955194519351925

7,6 7,86,7 9,26,03,6 4,7Kbfolut in ": 
indices 215255165 215190130100: f

-■') j£0 roirb 3n>at infolge ber Annahme 6er alten teilte 6ie allgemeine 0terbe. 
3tffec ((Beworbene auf 1000 ber 25epblterung) |lrf) erl;6f>en, nicf)t aber 6ie ©terbene» 
Tpaljrfdjcinlicbteit 6er einseinen 2tlterojal>re. <ßetDi§ ift 6er nadjroeie ttatorahlie 
(0. 44/9) beacfjtenoxpert, baß bie neuefle 6eutfci>c ©terbetafel (1924/6) fiit einen 
jttfdllig befonöcro giinfligen Zeitraum berechnet würbe. 2lber bae bnrfte burd) 
bie anl;a(tcnbe »efierung ber normalen @terblid?feit halb gerechtfertigt fein. 
a3) ndl?««e über bie 25cred)mmg ber folgenben Tabellen im j£j:ture 10.

■
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IDertnoch tr>ir6, entgegen aller Vermutung, 6en etnjelnen fEtruerbo* 
tätigen im Durdjfdjm'tt feine tybtyzt Sürfotgclaft treffen. tDas ergibt 
ftd) fefjon aue unfeten früheren Überlegungen unb Timatymtn, läßt 
ftd) aber auch für foldje>-bie mehr aufs tEmpmfche geben, leicht 
nacf>rr>eifen -’6).

2

<Db man einfach bie fEnperbetätigen mit ben nidjterroerbetdttgcn 
vergleicht, ober ob man ftd) bie ÜTft^e macht, irgenbtvie bie 
bet überhaupt „tvirtfchaftlich Probuftiuen" in „t>ollpetfonen" ju 
beregnen unb ihnen alle Petbtaud)et ebenfalle in X>oUperfonen um* 
gerechnet gegenüberjuftellen — immer ift bae tErgebnie baefelbe: 
25eibe 2leif)enpaare Beigen einen gerabesu ^artnddigen (ßleid)lauf. 
iEtxoa bie 1970 ift fogar eine unbeachtliche ÜTinberung, banach eine 
noch geringere 0teigerung ber „Petforgungelaften" feft3uftelien.

1965 1975 20001945 195519351925

106106 112 109113tErwetbetdtige
rtichterwerbetdtige

112
107106 112107 109 111

100
116 112 109117PoHprobu3enten27)

. (100 = 36") 
PolUonfumenten28) 

(100 = 52")

115110

115 113 109115113109

20) j£e foH nicht perfchwiegen werben, baß 6er folgenbe eßebantengang grunb* 
fdgliche 23ebenfen weett. CTut meine id), fie Ibnnten bued) einige nicht einmal 
fo arg überfpannte Porauefegungen behoben werben. Ood> wollen wir wegen 
biefee 2tbfled)ere tytz nid)t bk cßrunblagen ber POohlfahctedtonomie biefutieren. 
(ßanj 0teptifcf)e mbgen alfo bie ndchßen 0eiten ale ad hominem «rguntentierenb 
überfragen.
27) Jur Berechnung berPoHprobu3enten würbe angenommen: Probultip im 
wirtfdjaftlidjen 0:nn feien: alle Jtrwerbetdtigen, pon ben Hichterwerbetdtigen 
(f. 0. 55) Vs *><>n b, */s »on c, 1/i pon d. Poll probuttip feien jene eben 
angeführten Bruchteile ber nichterwerbetdtigen unb bie erwetbetdtigen Wdnnet 
3wifd>en 20 unb 65 Jahren, bie dlteren unb jüngeren aber burchfchnittlich 3u 60 °/0. 
Oie Stauen feien im Petgleid> 3U ben WTdnnern 90 °/„ probuhip.
28) PoMonfumenten feien bie erwetbetdtigen Wldnnet 3wifd>en 20 unb 65 Jahren. 
Oamit perglichen fei bie „Bonfumfchwere" bet 16/20* unb bet über 65jdhtigen 
60 °/0, ber Binbet 35 °/0. Oie Stauen finb mit jeweile 80 °/0 bet ttldnner einge* 
fegt. Oie Unprobuftipen mit 90 % ber Probuttipen.

Bahne entgegengefegte Bnnafjme (0. 169), ein Binb belajie bie Polfo* 
wirtfehaft fldrfer mit Unterhaltefoßen ale ein cßrefe, rührt baher, baß Bahn bie

—
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t£ine Jftefjtbelaftung tritt vor allem öeofjalb mcf)t ein, t»eü 
auf ben i£rn>erbetätigen fdjliejjltcf) ebenfotuele Ätnber toemger als 
uerforgungsbebürftige (ßreife mef)t fommert:

2fbfolut in "

1965 1975 2000 11935 1945 19551925
nid)tertncrbetAtige

a) alle Binber unter 16
b) n. e. j£l>efrauen unter 65
c) fonflige U. 3x0. 16 u. 65
d) n. e. ©reife

e) nicbtcrtperbetdtigc
f) t£rxüerb8tättgc(itb.l6)

16,1 16,116,116,1 16,117,4 17,1
8,6 9A 9,29,910,2 10,210,0

4,1 3,94,2 4 A3,7 3,8 4,3
6,4 5,45,34,1 4,72,5 3,2

36,0 34,634,6 35,735,332,2 34,1
33,0 32,134,2 33,930,2 31,9 33,7

69,6 66,7g) ©cfamtbcnblferung 69,5 69,062,4 66,0 68,3

I n d i c e s
2fuf 100 s£rrnerbetdtige tommen:

a) Binber
b) j£l;cfrauen
c) ©onfligc
d) ©reife

47 47 49 504858 53
29 292928 31 30 30
12 1212 13 131212

16 19 1714128 10

106 105 109 108e) nidjterrnerbetdtige 107 103102

j£e rnurbe fd>on nadjgetniefen, baß ol)ne 6en ©eburtenrüctgang’^tnatjmebr i£r 
rnerbetdtige norl)anbcn tndren, aber aud) mc^r Binber, unb baß bie 3ufdglid)en 
jErsicluingelaflen bie etroa erfparten 2nterenetforgungetoflen rneit übertoiegen 
(f. 0. 26). 3tnmerbin ifl ee nid)t gan3 untnid)tig, baß aud) fo fd>on bie j£r« 
roerbetdtigcn nod) um einige" 3unel)men. Sliebcn fie auf bem 0tanb non 1925, 
fo fliegen bie Derforgungelaflen bod) um 10%. 0o aber lommen, obwohl bie 
©reife überhaupt 1925/75 aufe 2,55*fadje antnacf)jen, 1975 boef) nur 2,35s=mal fo

probuttinen ©reife mit einfd)Heßt. rTacf) meinen 23ered)nungen toflet bei bem 
Blteroaufbau non 1925 (unb itbrigene aud) in ber jlationdren 23eudlferung) ein 
Binb im Durd)fd)nitt etwas über 500.— idbriid) ober l)bd)flen8 45 °/0 6e« Ourdjs 
fd>nittenerbraud)e eines tErtnad)fenen (Unterlagen unb 2tnnal)men xoie bei ber 
23crcd)nung bet 2fuf3ud)tloflen). )£o ifl atiegefdjloffen, baß bet Dure^fd)nitt8ner* 
braud) eince ©reifee fo gering ifl. 3d) l>abe ifm — nieUeid)t etrnae ^oc^ — mit 
bem j£ineinl)albfad)en einee Binbee eingefegt. Bed)net man aber xnie Ba^n, fo ‘ 
tommt man in ber ICat nur ettna auf bie £dlfte (b. I). % einee Binbee.) X>gl. 
ba3it aud) iE. ©üntftcr: „IDer ©eburtenrfictgang ale Urfad)e ber 'Mrbeitelofigleit i" 
in <£onr. 3al)rb. 75b. 134, £eft 6.

,
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»tel (ßreife auf i>en j£rra>crl>etdtigcn roie 1925. Dao ritl;rt uor allem fcal;er, 6aß 
mit 6en (ßreifen and) öic »cm if)neu eaeerbetdtigen entfpred)en6 junel^men. 
(1925/75 »on 1,1 auf 2,8"), x»ae aber an&etcrfctte 6od> roicbcr nidjt fo ine 
(ßetöidjt fdllt, t»ie man beim crjtcn 231ic( meint; bic X>crfotgungofofUn »erteilen 
fid) ja auf bic t£rt»crbetdtigcn im gatten, unb unter btefeu »erfd)t»m6en bie 
über 65jdljrigcn.

3

Der bisherige 23etoei& l;atte ettoae SufdUigee. ©er folgenbe rct'U
jtpingenb fein, tpeil er auf gtunbfdglictyen Überlegungen beruht:
^ie 2faf)l bet (ßreife flcigt:
l.a) abfolut, toenn fie ftarfen 3al)rgdngen angelten,
1. b) relatip, toenn fpdter bic Srudjtbatfcit toieber jurüdgeljt,
2. abfolut unb relatio, toenn bie 0terblid)fcit nacßldfjt.
2lUe brei Utfadjen toitfen in unfetem $aU:
1. a) f£e bauert über ein ütcnfdjenalter, biö eine £rl)6f)Uttg bet 

(ßeburtenja^l bei ben (ßreifen fid; auetoith. IDie (ßreife oon 1975 
.entftammen ftdrferen 3at)rgdngen als bic oon 1925. iEttoa Vn ber 
abfoluten 3unaf>me erfldrt fid; fo. <Df»te ben (ßeburtenriidgang 
trnirbe alfo — fotoeit biefe erfte Utfadjc unb bie erfte 'Üecforgunge* 
ted;nit (f. f£pf. 2) reidjt — nur bie anormale fEntlaftung ber i£r# 
toerbetdtigen rüdgdngig gemacht, bie früher ben toadjfenben (ßc* 
burtenjaßlen ju perbanfen roar unb mit beren Simulierung teuer 
genug erfauft tpurbe. (ßleid)3citig toirb im S«U 3 bie 0onber* 
belaftung aUmdßltd; perfdjtoinben.

1. b) 3nfoIge beo (ßeburtentüdgange fteigt bie 3al)l bet auf ben 
tErtoerbetdtigen entfallenben (ßreife bie $u 15°/o übet bie für 
eine ftationdre 23eo6lfetung berechnete rfortnalja^l. t£e tritt 
alfo, übet bie Xüitlungen pon la) ^inaue im XJerforgunge? 
fall 1 fogar eine Meine zeitweilige 23elaftung unb untgefe^rt im 
3. Söll eine porübergeljenbe 0teigerung bce iErbee ein.

2. */3 ber Zunahme ber (ßreife jtpifdjen 1925 unb 75 unb, tpeil 
bie (ßreife pon 1925 unb 2000 ungefdljr gleid) fiarfen 3af>r^ 
gdngen angel)6ren, bie X>erboppelung pon 2000 im t)ergleid) 
ju 1925 berufen allein auf bem bieljerigen 0terbctücfgang, 
ber fid> fo fpdt erfi in ben oberen Tlltereflaffcn poü auetoirtt. 
ÜOenn ee and) nid)t einfad; fo ift, baß eben „bie alten Heute nod; 
dlter toerben", fo nehmen fie bod) oerhdltniemdßig am ftdrfftcn 51t, 
tpeil fid; bei ifjnen bie t>erbeflerung bet 0terbltd;feit8Perl)dlt*
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ttiffe aller jüngeren 3at)rgänge fummicrt (ogl. 0palte 4 her 
ndchften Tabelle). Dennoch bedeutet ötefe „Dergteifung" feine 
ßdrfete 3nanfprud)nal)me bet iErroerbstdtigen burd) $ürforge# 
foften unb oot allem feinerlei Derforgungs laßen.

XDohl l)at im $aU 1 bet fErroerbstdtige mehr auf3utoenben 
als [eitler, aber bamit toirb nur bie jegige anormale fEntlaßung 
befeitigt,bie höuptfdchlich tmDerfchieben btefer Steigerung befteljt. 
Dielet iffehtauftoanö bürfte tote&er ausgeglichen toerben burch 
bie ettoa ebenfogroße tEntlaßung im 5aUe 3, fobaß alfo im 
Durdffchnitt aller bret Salle bie auf ben fErtoerbstdtigen fom# 
menben 2lltersoerforgungsfoßen (gleichbleibenbe Lebenshaltung 
oorausgefegt) in oufunft trog ber ßarfen 3unal>me ber (greife 
nicht größer fein toerben als fegt.

ZTicht als ob bie Lebensoetldngerung bie Unterhaltsfoßen 
nid;t fteigern roürbe! 3umal ja bie nid)t mehr probuftioe Lebens# 
3eit ßd; tx>of>l rclatio mehr ausbehnt. behauptet toirb nur: 
im Sali 2 unb 3 macht ß<h bie @en!ung bes burchfci>nittlici>cn 
3ahreseinfommens infolge Lebeneoerldngerung fofort fühlbar, 
ehe noch bie (greife nennenswert 3ugenommen höben, im $öU i 
aber erft fpdter29). Diefe üerjögerung toirb jebod) baburch aus# 
geglichen, baß im britten §all außerdem 3undchft noch eine Über# 
bclaftung fßn$lltritt (bet iEi^elne erbt nicht nur fpdter, fon# 
bcrn anfangs auch treniger), bie xoegfdllt, fobalb auch im SaH 1 
bie Derforgungsfoßen bie normale <o6he erreicht höben. 0o# 
fern beibe Sdlle gleichtoertig ßnb, treffen alfo fchon 3U 33eginn 
bes ©terberüdgangs (1925), too bie 3fahl ber (greife noch ge*

i

!'i

t

•-•«) Hut für biefen erflen SaH ifl 6er Öd)lu§ »on 6er Saht 6er cßreife je jErmcrbs» 
tätigen auf bie anteiligen ©erforgungefoflen gültig. j£s lommt alfo genau ge» 

nid)t auf 6ie S«hl 6er cßreife überhaupt, nicht einmal auf 6ie geringerenommen
ber nicht mehr erroerbetätigen, felbjl niefjt auf 6ie noch Heinere 6er überhaupt 
unprobulti»en, fonbern unter biefen nur auf jene an, bie nicht non eigenen 
Mlitteln leben (gegen Baf>n, 0. 168). £injichtlich &«fe® »einen Steifes fleigen 
«Ileröingo bie je iEnaterbstätigen aufjubtingenöen Beträge gegenüber früher, 
aber fie fleigen fojufagen nur auf itjre normale unb nur bie Sofien
eines 0egments aus jenem »einen Breis (fiehe 1 b) (lenen eine xr>it»id)e, aber 
nicht lang bauernbe unb überbies fompenfierte Belaflung bar. ©ie S«hl bet 
2flten i. X). 3ttr 0umme ber tUten + lErroerbstdtigen ifl in ben beiben erflen 
DerforgungefAHen lebiglich ein ungefährer 3nbep bafür, t»ie»iel ihres j£intom* 

bie j£rr»erbotätigen (im ©urchfd>n‘tt) nicht fofort »erbrauchen bürfen, um 
int "»Iter »etforgt 31t fein, man lann alfo »on jenem Verhältnis v»ohl auf ba» 
burchfchnittlidjc Sahreseintommen fchlieficn, aber nicht ohne weiteres auf eine 
23e» ober jEntlaflung in beni 31t Beginn bes 2. jEphitfee auogeführten 0inn.

ji1

\
1

mens
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ring ig, ben £rwerb8tdtigen im Durd)fd)nitt etwa cbenfotuel 
Derforgungefoften rote fpdter (2000), aber felbftuergdnblid) 
mc()c als oocbem 0tetberücfgang.

XDcil nad) bem (ßefagten bie 2llter8x>erforgung8logen gd) 
faum dnbern, anbererfeite abct bic anteiligen £t3ief)ung8fogen 
3urüdget)en, fo werben in 3u?unft bie iErwerbstdtigen nid)t 
met)r, aud) nid)t ebenfoxnel (wie unfere 2lnfang8red)nung ec? 
gab), fonbecn weniger DerforgungeBogen treffen als l)eute30).

i

1

4

Dag fpdter weniger Äinbec auf ben iErwerbatdtigcn fontmen al8 
jegt, l)at mit bem (ßebuctenrüdgang fo gut wie nichts ju tun. .>1 
unfecer 23ered)nung ift ja oon 1927 ab eine fege <0ebuctcn3al)l an? 
genommen, unb was ben bar>or liegenben 2tftclgang betrifft, fo 
wdre otfne it)n bec Unterfd)ieb im (ßegenteil nod) viel viel grdgec!31) 
Die entfi^eibenbe Urfadje ift otelmebr ba8 2(nwad)fen ber tErroecbo? 
tätigen, welches wie bie 3unal)me ^cc greife auf früherer (ßebutten? 

. geigecung, bann aber not allem auf ben lawinenartigen 2luewir? 
fungen be8 0terberucfgang6 beruht. iTIit ber 3unal)me ber (ßreife 
je iErwerbstdtigen gnft notwenbig bie 3al)l ber auf it)n ent? 
fallenben Äinbec, fobag man nid)t einfad) bie Dermefjrung bec alten 
£eute Ijerauegreifen barf, fonbetn bie Bewegung ber Derforgungs? 
logen im gan3en nehmen mug. (San3 Hat 3eigt bas bie folgenbe 
Übergd)t:

t.

1

30) libtt ebenfoniel x»ie cot bem eterberftdganß, roeil biefet ja bao burd)fd)nttt= 
lid)t 3abreaeintommen fenten bürfte, vom bie erfparten ÄniehunßefofUn xootjl 
auftüfegt.
31) U)eil bann 3toar 1925 mef>tBinbet auf ben jErtDcrbotätißcn gctommcn todren, 
aber nicht mt\)t anno 2000, in ber ftationdren »eoillerunß.
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IDie auf Äebeneverldngcrung berufjenbe X)ecfd)itbung 
im 2lltet8aufbau feit 1900

4.1. 2. 3.

0tationdre 23er>6lterung 
nad> 6en ©terbetafeln oon 

1901/10 unb 1924/26 bei 
100' (ßebuttcn jdfjrlicf)

Dertjdltnie 6er 
15/65*3äf)tigen 
3u 6en übrigen 
IHteretloffen

Junaljme
6er

abfoluten
3rafjlen2Utcr

inabfolut in " pro3entitaI
©palte I

1901/10 1924/261901/10 1901/101924/26 1924/26

um 14 °/0 
um 23 #/0 
um 51 %

bis unter 15 
15 bie unt. 65 
65 un6 mehr

37 341,15 1,31 24,6 22,8

10065,9 1003,08 3,78 66,0
14 1711,39,40,43 0,65

um 23 %1005,74 1004,66 (
• j;

X>or allem vergleiche man ©palte 3 mit ben 3nbices a, d unb e auf 
©eite 55 unb bebenfe, bafj in ben beiben etften ein noch r»iel größerer 
©terberüefgang fiel) auewirft. IDie ©enfung bet relativen Äcjie^ 
bungefoften biirfte bie Steigerung bet relativen llltersverforgungs* 
foften bjw. bie ©enfung bes burcbfcbnittlicben 3af)te8emfommen8 
{gegenüber ber 2»eit vor bem ©terberüefgang), bie fofort eintritt unb 
nicf)t erfl, wenn bie TOergtetfung ba ift, votldufig nodj anndfjernb 
auegleidjcn32). i

!i ■

5

3ebenfaUe ift ein etwaiger ©albo nicht» im Dergleid) ju ben 
Äapitallaflen, bie ber ©terberüefgang mit fiel) bringt. Um einen 
2lnbalt für beten (ßröfjenorbnung $u geben, fei überfcblageweife be* 
rechnet, wieviel Kapital bie Sinansierung fo eines ©terberüefgange 
erforbert:

Hin Vergleich ber ©terbetafeln von 1901/10 unb 24/26 ergibt, 
bafj Iebiglich infolge JKebeneverldngerung bie 23cvblfetung im ganjen 
unb ebenfo bie lErwerbotdtigen je um faß Vt 3unehmen. 23ei idbr* 
lieh 100' (ßeburten finb alfo >/," Tlrbeitsflellen unb 1" XDohnrdumc
«) 3r»«t iß 6er Unterhalt eince (ßreifco teurer ale 6er einee Kinbee, «ber ein 
großer TEeil 6er (ßrcife iß ja no<b probuftiv. X)gl. unfere beiöen 23ered>m:ngen 
am Tlnfang 6ee jEpturfee.
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int £aufe 6icfe© 3«f)tf)unbert8 infolge bet 23efferung bet ©terblid)* 
feitöt>er^dltniffe in feinem erften Viertel 311 finan3ieren. TDae mad)t 
6—7"' unb füc 1,16” jdt)tlid)c (ßeburten immerhin 75TKYtt.

1

6

Das ftarte 2fntr>ad)fen bet (greife in ben. nddjften 3at)C3ef)nten be* 
beutet alfo allerbinge eine 23elaftung, ober beffee nod;: f£in ©ym* 
ptom bafüc. Um: eine berartige »elaftung beftanb aud) fd)on früher33) 
unb fte fommt nid)t von ben Untcrfjaltefoftcn ^et. IDae tX)efcndid;e 
ift bet uergrbfjerte (unb 3tr>ar im Untecfdn'eb 3um (ßebuttenrfid* 
gong fofort netgtbfjerte) Bapitalbcbacf für XDofjnungen unb 2k* 
beitepldge, bec aber teincetücge bloß auf bie 3unaf)me bet (Greife 
3UtucEgef)t, fonbetn auf bae POadjetum bee gan3en Dolfee, n>ae 
beibee ein unb biefelbe Urfad;e t)at.

Den tErfparniffen bee (ßeburtentuefgangee ftef)t eine nid)t unbe* 
beutenbe mef)rbela|tung burd? ben ©tcrberücEgang gegenüber. E>od) 
büefen beibe Poften ntd)t einfad) gegeneinanber aufgeredjnet werben. 
TDenn bie Belaftung burd) ben ©tetberüefgang beftanb aud) fd)on 
in bec X)orEtiege3eit, wdf)cenb bie tEntlaftung burd) bie nieberen 
(0eburten3iffern in btefem Tluemaß eine auegefprodjene nad)!tiege* 
ecfd)einung ijt. TDenn bie Tied)t bemalten, toeldje eine Perlang* 
famung bee ©tecberücEgange uocauefagen, fo tritt fogar aud) ba 
eine relative iEntlaftung ein, im Petgleid) ndmlid) 3U ben 3citen 
ftdrfecen TU'tcEgange.

33) x»enn man nid>t von abfoluten (ßebuctemaljlen, fonbeen ri<^tiocc von bec 
Scud)tbac!eit aueßel;*, fo u>at ja bie ßanje ßcofic Bew6itccunß03unal;me bee leß» 
ten 3ai>rbrni6me nuc eine Solße bee ©tecberftctßanBo unb il;ce unßef>euren 
Boften finb alfo biefem allein jujufcijreiben.
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unb Wl<x\t\)VL%i
E>ie Hlotipe ber (ßeburtenregelung gnb nur nod) jum geringeren 
TZIeil Hot ober bod) 6er XPunfd) jur t£rl)altung 6ee Hebeneftanb* 
arbe un6 6amit bet Rialen Stellung, rooran Hlaltljue bod) in erftet 
Hink bad)te; bie Hl Ittel unb gormen gnb anbere als er fle por 
unb für gut fanb; man ift im Hl a g bes „Porbeugens" root)l aud) 
roeiter gegangen als er gd) träumen lieg31); bie rpirtfd)aftlid)en 
folgen bes (ßeburtenrüdgangs gnb burdjaue bie pon tfym er* 
iparteten i£rleid)terungen, xpemt er ge aud) met)r in einer Steigerung 
ber Ücbenefialtung als bet Probuftipfraft fal;35). iEs ergeben gd) 
gegenüber feiner Huffaffung teiltpeife Ünbetungen, 2lf3entperfd;te* 
bangen, iErganjungen. t£ine nur für bie Dogmengefd)id)te ertjeb* 
liebe grage ift ce, tpierpeit bae ben tt)eoretifd)en Bern feiner Äe^re 
berührt.

Hlan barf nidjt pergeffen, bag feit Hlaltfyus md)t nur bie 
Statiftif auegebaut unb bie Theorie perbeffert xpurbe, fonbern bag 
aud; bao 0bje£t felbg gd) errpeiterte. tPäljrenb bie Hlaltl)ue 3ur 
Perfügung fteljenbe, inebefonbere bie feiner $eit entnommene i£z* 
faljrung it>n nod) 3U bem Sd)lug perfüfjren fonnte, bie Hlaffe 
ber 23ep6Ifcrung tenbiere immer übet it)re Haftung tgnaue unb 
läge gd; im a 11 g e m e in c n nur mit Hlülje in tytenS^ranfen galten36)

I

W) 5Dae fd)on von malthue für iEuropa beobachtete Übenviegen ber Vorbeugen* 
ben über bie vernichtenben ^emmniffe in neuerer Seit h<*t fich alfo nod) vcu 
fldrtt, rvae immerhin auch fch°n malthue für ntbglich, nur eben nicht für 
toahrfcheinlid) hielt: 23b. 1, 0.234: „tVeber eine phvftfche noch eine mora* 
lifche Urfache, ce fei benn, fie rvirle in maßlofcr unb ungewbhttlld)61 
VX>cife (von mir gefperrt, ebenfo im Solgenben), tvirb einen großen unb bauern* 
ben »Einfluß auf bie 23cvbl!erung aueüben, auegenommen infoweit fie bie pro* 
buttion unb Verteilung ber ©ubfifienjmittel beeinflußt." Unb 0. 27: „i£e gibt 
toenige -Ednber in benen bie 23evblferung nicht unauegefet$t bao »eftreben 
hdtte, fich übet bao maß ber Äebenemittcl ht”aue ju vermehren." 0chließlich 
ale 2lnmerfung 311 feiner cEhefe 2: „3<h fyabz mich fo vorfid)tig auegebtüclt, weil 
ich glaube, baß ee Sdlle gibt, rvo bie 23cvblterung mit ben 0ubft* 
flcn3mitteln nicht 0chtitt h«*It. ^fUctn bao finb befonbere Sdfle. 3m 
allgemeinen fann man fagen, baß bie 23cvblterung fich geto vermehrt, wo fid> 
bie £ebenemittel vermehren."
35) ©amale fpielten eben bie Kapitalerfpantngen noch leine fo auffdüige "Rolle. 
M)2lußer wenn 3.23. 0itten3erfall ee nicht mehr 3“c £hefd)ltt6img tommen Idßt. 
Roml 2tber felbft bort bewertet er bie quantitative 23ebeutung beo „lafterhaften 
3rblibato" geringer alo bie von Krieg, «junger unb 0eu<hen: eo hinbette nue bie 
X>ermd;rung öcr oberen IMaffcn, if?in bei 6et fcTTaffc 6er rotnifepen
kärger 6te Xan6fpcrre 6ae *£ntfd)ei6en6e festen. 0ie waren auf 23rotfpen6cn an* 
gewiefen, 6ic für eine Samflie nidjt auoteidjten (x>0l* 256*1/ 227 ff.)* 2Xud) ein
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ßaben rote ßeute in rtelen £dnbern bie entgegengefegte f£rfd)einung, 
baß bie f£ßen 3uneßmen, baß bet riaßtungetaum wd<ßß unb baß 
bennoeß immer weniger Äinbet geboren werben. ©tatt mit Über# 
muß man mit Unterublterung rechnen. Das faftifeße Problem 
iß umgetippt. geßt ßeute nießt meßr barum, wie bie tf?enfd;en 
üerßinbert werben fbnnten, über bae ülbglicße ßinaue ßcß 3U meßren. 
Damit aber, baß ber ttTenfcß feine Saßl naeß eigenem (ßutbünien, 
oßne Kücfßcßt auf volle 2luenügung bee Haßtungeraume regelt, 
iß bie Saßl 3wat buteß bie Haßtung immer noeß naeß oben gtunb# 
fdglid) begren3t, in ißter wirfließen <£>6ße aber nießt bureß Hot# 
wenbigfeit, fottbetn bureß Src*^>e*t beßimmt.

' *£8 iß übetßüfßg, bie feßwietigen unb unbantbaren tfueein#
anberfegungen mit tflaltßue noeß 3U vetmeßren. Denn wae an 
feiner Jleßre rießtig war, ßat bie neuere 23ex>6lfetungetßeotie Idngß 
„aufgeßoben". <Db fie babei feine 2lnßcßten nur aue# ober aud; 
umgebaut ßat, bae iß für ben (viel weniger umßnttenen) XDaßtßeite# 
geßalt bet mobernen Dßeoric völlig irrelevant unb follte enblicß 
bie Diefufßon weniger belaßen angeßeßte fo feßr viel brdngenberer 
prattifeßer unb wiflenfcßaftlidjet Probleme. i£e ßdtte bet XPiffen# 
feßaft meßt genügt, wenn man bae Xpert bee iüaltßue energifeßer 
fortgefegt ßdtte, ßatt ee bie 311m Übetbruß 3U interpretieren, 3U 
tritißeren unb 3U würbigen. ©eine lauteren 2lbßcßten unb feine 
wiflenfcßaftlicßen Perbienfte ßnb unbeftreitbar. Damit aber mag 
ee genug fein. 0b er 2*ecßt ßatte, bae Idßt ßcß, x»ie fo oft in ber 
XDißenfcßaft, fo fut3 unb fo beßimmt nießt fagen. 2lud) bei jenem 
berüßmten XPort Tlbolf XPagnere, ber ißm „in allem XDefentlicßen" 
3ußimmt, fommt ee ja feßr batauf an, worin bae XPefentlicße ge# 
feßen wirb. — XDieweit man immer ütaltßue gelten Idßt, jeben# 
falle iß mit feiner Dßeorie allein ben tontreten Problemen non 
ßeute nießt befrtebtgenb bei3utommen. ©elbß wenn ße in ißten 
(ßren3en völlig rießtig wdre, fo genügt ße nießt; bafüt ßat ßcß feit 
ßunbert 3aßren in XPirtfcßaft unb XDißenfcßaft unb in bet (ße# 
ßnnung ber tttenfeßen 3uviel verdnbert unb entwicfclt. Der ©treit 

ÜTaltßue ßat ßeute tein tßeotetifcßee 3«tereße meßr. i£e iß 
weniger bie XDißenfd;aft ale bie Äeibenfcßaft unb (ßewoßnßeit, 
bie ißn nießt laßen fann. i£r ermübet aUmdßlicß nießt allein bie 3u* 
feßauer, fonbern au<ß bie Ädmpfenben. Jüan follte ißn abblafen.
Kennet ruie 23elod> fici>t fibeigene bie entfd;eibenben lieferen bee Seoblterunge* 
rüctgange in bet Kntite nidjt in moraIifd;er Perborbenl;eit, fonbetn in bet 3«' 
naf?me bet 0tIav>enarbeit, bie bie Hebeneijnltung ber freien Heute bcijclte.

:i

j •

um
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3mterpolittfd) bebeutfame X)txänbtmn$tn 

in btt 0tru?tur unferee X)oi?e8 infolge 

(öeburtenrücBgcmge
■

3

i
1. Tlnroadjfen ber Batljolifen

!ÜDie Srudjtbarfeit ber epangelifdjen unb fatljolifdjen Preußen ftet>t 
^cutc nod) im felben Derljältnie rote oor 20 3a^ren (gut 2 :3)37. 
Die Eatfjölifen muffen alfo c. p. einen roadjfenben Deil bce Dolfes 
bilben.

3n ber Dat flieg 1910/25 auf bem heutigen /Keidjegebiet oljne 
0aar bie 3>al)l ber Proteftanten um 4,9%, bie bet Batl)oliten aber 

7,1 °/o, alfo im Dcrtjdltnio ber (0eburtenl)äuftgteiten. 2tUein bas 
toill roenig fagen, toenn man bie relatio grbßere ouf)l prote(tantifd)er 
Äirdjcnauetritte bebenft. 'Die oerfd)iebene Srud)tbarfeit roirb fid) 
erft in 3ufunft richtig aueroirfen, unb jtoar in geometrifdjet 
Progreffion. 23t8l)er tarn fte toegen bet f)öt)eren tatljolifc^en 0terb# 
lid;feit unb ber relatio geringeren *£^efd)liefjung83at)Iett nod) faum 
3ur (ßeltung, ocrmutlid) aber aud) beeljalb nid)t, roeil f»d> bie Pro# 
teftanten infolge geringerer 0terblid)feit bie ins legte Viertel bes 
19. 3af>rl>unbett8 hinein rafdjer petmeljrten. 3fK Defizit in ben 
unteren Tlltereflaflen roirb bann oorldufig nod; fompenfiert burd) 
einen tlberfdjuß in ben oberen3ä).

um

I:

37) j£e tarnen in Preußen ei>eltd> (ßebotene auf eine j£Ijefd>ließung »on 
£»angclif<$en Katfiolifdicn 3uben

2,85,31900/04 
1920/26

Oie erfle Jatjlenrei^e nad) Heubaue (im ,,^«>4)lan6" IV, 5, 614). Oie 3weite aue 
B 5, 23.

3,3
1,72,71,9

3ä) 3mmerijin ift bie Ocnben3 in rOftrttembecg, trog bet wenigen Birdjenauö* 
teitte, fdjon fetjr auffdUig: s£o waren bort x>on 1000 Perfonen 

eoangelifcl) tat^olifd)
690 3041910
680 3091925

=
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2. 23iologifd)e Detfd) iebungen
©dürfet 2Udgang 6er 3uben. Sunafpne bee ßaoifdjen f£infdßage. 
<J>öl)ete (ßeburtenstffern bes ©ubens, XDeftene unb Cßtene im "Der# 
glctd) 3ut Witte unb 3um Horben bee 2Uid)8. Der Unterfdßeb iß 
fyeutc noä) größer ale vot bem Stieg. (B 5, 13 ff., Batte!) (*Büd* 
gang bee betont 3ttteUeftueUen?)

3. (ßeburtenrüdgang begünßigt bte liberale Demokratie.
Wit bem XDokßftanb wud)8 bas ©clbßbewußtfein unb minöcßens 
bie dußete 23ilbung bet 25utger. ©ie wollten ßd) nidit Idnger be* 
DOtmunben laffen. L'augmentation du bien-etre preparait mieux 
les revolutions (Pareto). ©obalb bie Beiditumsßeigetung au8tcid;t, 

bie beßg* unb trabitionölofe Waffe 3um Derfdjwinben 3U bringen, 
bürfte bie Demokratie bas Defpotifdje unb ©d)marogerl>aftc x>cr* 
lieren unb bafüt etwas t>on jener ©olibitdt unb Hibertdt gewinnen, 
wie ße in Hdnbern mit alter politifdjer Bultut: in iEnglanb, ber 
©djwei3 unb aud) in tDürttemberg 3U finben ift. iEine ftatke 23e* 
oölkerung83una^me bagegen begünftigt ben unreifen unb unrittcr* 
lidjen Sußanb, baß man ßd) beftdtigt fük?lt unb brutal wirb, wenn 

3uwadje unb fdßteßlid) bie Wel)tf)eit bekommt; baß bie 
Waffe me^r gilt al8 ber Wenfd). XDie foll unfere ©eljnfudjt nad) 
einer neuen Btißokratie ßd) ba oerwitflicßen'f

4. (öeburtenrüdgang förbert bie Seidjsibee

23eßg unb 23ilbung ßdrken ben POunfd) nad) freier ©elbßuerwal* 
tung unb tjelfen bem Beidjegebankcn im guten alten ©inn wieber 
obenauf. Denn ba ßd) gegen ben lEinljeiteßaat nid)t nur ber 3n* 
telleft unb bie pljantaße, fonbern aud) bae 25lut aufbdumt, ba et 
einem gefunben Äebenegefu^l unertrdglid) iß, fo können mit feinen 
armfeligen unb 3weifetyaften iEtfparniffen 80) nur in gan3 burftigen . 
Seiten bie Heute ßd) loden laßen.
3a;!Daß ber jEinbeitoßaat ei>et teurer lommt ale 6ao flurbcreinigte'Hcid), iß iebem 
flar, 6er einen »lief für (Drganifation f;at. — Xüenn 6ic »erlinet »üroltatie 
6ie fpru6ein6e Eebenbigfeit, 6ie 6ae t»ort Ttcid) redjtfertigt, iegt fd)on nid)t 31t 
meißetn vermag, 6ann braucht ße nidß nod) ineijr ZXompctcnjen. Dann feil ße 
minbeßene 6en fu66eutfd?en Ednbetn 6ie "Kedjte 3uri»clgcbcn, 6ie man ihnen gan3 
unn6tigert»eife, unbeutfdje« 3*>«» 3«!«*»« genommen i>at. ©ao iß fftr une beffer un6 
fßr bae Tteid). — <Db übrigene bie Jentralifation Srantreidje nid)t ein wefent» 
Itdjee mornent feinet jfiitublterung unb befonbere ber j£ntn>ut3elung beo Bauern» 
ßanbee iß, xodre aud) nod) 3« unterfudjcnl

um

man
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5. Die fo3ioXe $rage verliert tt>re 23ebeutung
tveil bie Äebeneßaltung fid) allgemein erl)6l)t unb bie Äobnunter* 
fcXjiebe jurücltreten.

XDdljtenb bie 2lrbeiterfd)aft als ganje fleigt, fbnnten bie bar* 
über t)inau8get)enben 2lufftieged)ancen befonbere Duftiger ßnfen. 
UDer (ßeburtenrücfgang tvar unter ben Arbeitern in ben legten 
3al>r3el)nten befonbers groß. Damit verringert ftd), aud) tvenn xvir 
feine vbllige 0elbftechaltung ber oberen 0cbid)ten annebmen'0), ber 

unten X>er ju beftiebigenbe Jjüljrerbebatf nid)t nur abfolut, fon* 
bern aud) relativ (in bem hoppelten 0tnn, baß ein fletnerer ^Ceil 
ber Süßrct tEmporfbmmlinge ßnb unb baß ein fleinerer TCeil ber 2lr* 
bciterfcßicßt auffteigt). Änbererfeite erleichtert bie junehmenbe XDoty* 
babenbeit bie Äuebilbung begabter Urbeiterfinber, fo baß bie Äon* 
furrenj um leitenbe 0tellen unb bamit bie 2luslefe vom Angebot 
xvie von ber Nachfrage ßet vetfdjdrft rvirb. Der fleinere Unter* 
fdjieb in ber Gablung rvirb freilich ben 2lnteij, ftd) empot3uar* 
beiten, etxvae bdmpfen. Dies unb bie £rfd)toerung bee Äufftiege 
hemmen bas Äuelaugen guten 23lute8 unb begünßtgen eine iTTen* 
talttdtsdnberung in fonfervativet 2Ud)tung.

t£e ßnb alfo stvei Denbenjen 3U untetfeheiben: £ine Denbenj 
jur fojialen Ungleichung unb eine 3ur fo3ialen Seßigung.
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.0) gremberneuerung ijt inebefonbere in ben betuflid) unfelbfMnbigen fojialen 
Wittelfcfcidnen 3.23. ergdnjen fid> 2lngeftellte, mittlere 23eamte, aber aud)
'Jlfabemiter oon»iegenb auo anberen »reifen. Bae beeinflußt il>re politifd)e 
(Orientierung. (Pgl. B 5, 0. 31 unb bef. 32, B 23 0. 126.
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(öeburtenrucEtjantj unb tÜe^rfraft

(ßrunbfägltdjee

XDir ipdlßen ein aufs XDefentlidje pereinfadjtee 23eifpiel: pon 3wei 
urfprünglid) gltid) großen unb aud) fonß gleid) ßarfen Dblfern 
'gäbe II pon einem beftimmten Jeitpunft an 1,8" (ßeburten jdljrlid), 
I bagegen nad) wie por 1,2". Had) 75 3at)cen ßnb infolgcbeffen 
I 65, II 100" K6pfe. . II*>1ITun ift ee flar, baß I militdrifd) perloren ift, wenn ee alle 
tErfparungen, bie i\)m ber 23ep6lfetungeßillßanb bringt, nußloe per* 
braudß. nehmen tpir aber an, bie ler feien feine 0dßemmer unb 
0d)lafmügen unb tpütben bie Iler, wae ale burdjaue möglid) nad)? 
gcvpiefen xputbe, an Dolfepermbgen übertreffen, ßc an Dolfeein* 
fommen erreichen unb alfo bae anbettljalbfadjc Kopfeinfotnmen be* 
jicfjen. IDae bebeutet, baß ße, otjne fdßedjtet als bie Iler $u leben, 
abfolut (tporauf ee anfommt) unb erft redß je 0olbaten Ptel mef)r 
aufrpcnben fbnnen ale biefe. E>ae £anb mit ber fleineren (gebürten* 
jat)l fann jroar weniger Kdmpfer ine ßeUen, ße aber mit 
befferen tedjnifdjen Kampfmitteln perfeljen. i£in wadffenbee Dolf 
fann wof)l große <oeere bilben, bod) fehlen it>m bie mittel, ße außer* 
bem nod) gut ju bewaffnen. fDie XDal)l iß: Äinbet ober 
Kanonen! £ine fleine, gut gefaulte unb aufe beße bewaffnete 
2lrmee wirb für I, eine große, aber xpeniget gut auegebilbete unb 
auegerüßete für II d>arafterißifd> fein. I wirb außetbem Piele $eß* 

bauen. 3m <0ten3fall werben alfo menfdjen gegen mauern

t
!

ungen
ßürmen. Um im 23eifpiel 3U bleiben: (gibt II 100. jdfjrlicf) je 
Kopf ber 23ep6lfetung für Äanbeeperteibigung aue, wae fet>c piel 
wdre, fo iß ce I ein £cid)tee, bie auf 500.— 3U ge^en. fDae wirb 
ee 3war nidß tun, ee wirb nid)t feine gan3e wirtfd)aftlicf)e Uber* 
legentjeit in Küßungen umfegen woUen, aber wenigßene ben gleichen 
abfoluten (gefanttbetrag wie II, bae ßnb 150. je Kopf, muß ee 
fdjon barauf perwenben. £e iß tlar: je früher unb je f?6l>er I feine 
Küßungen ßeigert, um fo weniger nimmt fein Dolfeeinfomnten 3U,

5‘
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ee trn'rb ßlfo Hugettx>eife mit bet ©tcigerung ttidß etjer beginnen, als 
bie bet 3utoad)e in II friegefdf)ig getpotben ift. Bann fteiliclj muß 
fte erfolgen, um bie Heinere ©olbaten3at)l aue3ugleicf)en.

Bie XX?irflid?feit beßdtigt biefe Überlegungen: $ranfreicf) gab 
3. 23. in ben legten 3af)ten faß hoppelt fo fiel für Lüftungen 

tpie 3talien, unb dljnlid; toar 1890/91 nad) ben Angaben £c# 
paffeute (0. 253) bae Berl)dltnie 3toifd)en Beutfdßanb unb $ranf# 
reid): (ßefamtauegaben für militdrifdje 3t»ecEe je Bopf: Beutfdßanb 
19, Stanfreidj 23; orbentlid)e Buegaben allein: 11 unb 20 groJI).

Bie entfd>eibenbe SraSe tf*/ innerhalb tpcldjee ©piclraumo 
fid) fyeute menfdjen unb mittel gegenfeitig etfegen fönnen. XBir 
laßen bas offen. £e l)ieße bie (öre^en ber $ad)tpifTenfd;aft über# 
fct>reiten, toollte man mel)t tun ale bie ©elbßpetßdnblid;fcit 
ber allgemeinen meinung übet biefe Binge erfdjüttern. tBenn fid) 
bie Übet3eugung burdjfegt, baß bet Botteil ber großen 3al)l burd;# 

3xr»eifell)aft fein fann, fo genügt mir bae. 3d>enfaUs: „<ße# 
fiegt t)aben bie Bölfet mit geringßet natipitdt unb befiegt 
txmrben bie Bölfet bet größten (ßeburte^al)!, unb 3tPar metftpür# 
bigerrpeife genau in ber «Drbnung ber (ßröße tytet natipitdt: 
Bußlanb 3uerß, bann ©ßetreid) unb 3ulcgt Beutfdßanb. Stanfreid;, 

bem fo viel behauptet tporben, baß ee eine ,auefterbenbc CTa# 
tion' fei, baß ee in einem tünftigen Briege feinen mann nid)t 
mef)t ße^en fönnte, iß Ijeute bie ßdtfße mad)t bce Bontinente... 
Bönnte ee nid)t etroa fein, baß ee an etfter ©teile auf bie (Duali# 
tdten anfommt, bie in einem Bolfe xpirflicf) bie tjerrfdjenben ßnb: 
Buf Bernunft, XBeieljeit, (Stift unb XBiUen feinet S ü f) r e r minoritdten" 
unb inebefonbere, fönnte man 0d>clet fottfegen, auf bie (ßefinnung, 

ber tjeraue TBadjetum ober ©tillßanb erfolgt i Bie möglid)# 
feit bee Untergange einet Bultur iß nic^t nur gdn3lid) unabljdngig 

tyten materiellen mittein (Colin Boß), fonbetn aud> pon ber 
$at>l i^ret Brdger. £e iß nid)t nottpenbig fo, rote riaumann 
fdjreibt: „maltljußanifdje Bölfet verlieren i^te erobetnbe Braft 
poltttfd) unb roirtfctjaftlicl?. 0te roetben dngßlid), fpatfam, mübe, 
nerpöe, perfeinert bie 3ur ©djxpinbfudjt: t£e fet>It bie große 0d>ule 
bee BOillene, bie ©orge für bie Samilie. i£e felßt bie Sceitjeit gegen, 
übet bem Bobe, bie 3um Bobe fpri^it: nimm toeg, tr>ir fdjaffen 
tpieber!" (ßetpiß ßnb tpadjfenbe Bölfet oft robußer, unbebenflidjer,
41) X»ie 6er bta»e Jtepaffeuc 6ae recfnfertißt, i>at beute befon6etee 3ntercfTe: 
qui est le plus roenayant pour l’ei|ui)ibrc europecu, du viucu (|ui icpaic ses 
armes ou du vainejueur t|ui en lorge de uouvellcs?
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3UPerfld)tlid)er, fle nehmen bie ©cijwierigfeiten letzter, ubertennen 
fle einfad). 3t>rcm jugenblidjen aggteffwen £lan ftel)t aber bie 
3dlje ruhige 23el)arrlid)lcit fteljenbec Dblfet entgegen, bie „bk XDutjeln 
nur um fo tiefer treibt, je bebrol)ter bet ©tanbort ift". 3f)t* ©ol* 
baten flnb nicf)t nur befler burdjgebilbet, intelligenter, fonbern aud) 
weljrwilliger, weil felbft bie 2irmften etwa» ju petlieren t)aben. — 
Die fdjlimmere iTl6glid)!eit ift: Dort t£lenb unb Ijier mübe Singfl* 
licfjfeit, wae beibee nidjte taugt.

oufammengefaßt: 2lußerf)alb eine» 3iemlid)en ©pielraume 
ift 3U große ober 3U geringe Dol!e3al)l nid)t nur wirtfdjaftlid), fonbern 
audj militdrifcf) non tTadjtetl. 3« gewiffen (ßrenjen aber bürften 
\ui) itTenfdjen burd) mittel er fegen laffen. Unb biefe mittel ftnb 
im gcburtendrmercn Äanb ba. Der (ßeift feiner tElitetruppen fdfließ* 
lief) braucht nid>t fd)led)ter 3U fein ale ber jener maffent)eere.

Diefen (ßebanfen ging man meine» XDiffene nie weiter nad), fie 
würben ja aud) feiten genug pertreten. 0« liefert rül)mlid)en 2lue* 
nahmen sd^lt ber große Bationalift tPolff, ber im § 458 feinet 
Dernunftigen (ßebanfen pon bem gefellfdjaftltdjen leben ber tTTenfd)en 
(1736) meint, rpo ee an (Selb fefjtc, um bamit ein 6eer 3U galten, 
!6nne einem bie menge bet Untertanen wenig Reifen. XDenn alfo 
eine» fehlen folle, fo fei ee beffer, ee feljle bae Äegtere. Dann fei 
nod; Bbolpl) TDagner eripdljnt, nad) beffen Bnfldjt eine Hation ■ 
if)r politifdjee (ßewid)t fdjwietiger erlangt unb behauptet, wenn ein 
fefjr erl>cblid)ct Heil it>rer wirtfdjaftlidjen mittel, totalen unb fltt* 
liefen Brdfte unb ber Seit ber £twad)fenen butcl) bie 2lufjud)t einer 
großen Binbergeneration gebunben ift unb bamit ent3ogen wirb ber 
Derwenbung 3ur befferen materiellen Pflege, grbßeren et3ieljer* 
liefjen Surforge unb l)6l)eten fulturellen iEntwidlung, wie ee bei 
einer Heineren Binbet3al)l mbglid) ift.
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1. 3nternationale 2fbf>dngigfeiten: XPir ^aben bieder ge* 
fdfloffene Dolfewirtfdjaften angenommen. Sütjren wir jegt bie 
Bommunifation bee Bapitalmarlte ein, befd)rdnft 3undd)fl auf 
Poll I unb II, unb unterflcüen wir, fie fei eine reibungelofe, fo wirb 
II für bie *£r3tet)ung, I fo 3iemlid) für bie gan3e Bapitalperforgung 
bee 3uwad;fee an Ilern auflommen. ©eine Bapitalbilbung (be*
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ftimmt butcf) bie Unnatymc, baß 6ie J£ebcnel)altung beibet "0611er 
biefelbc fein foll unb baß II über bie Sinan3ierung bet Oermeljtung 
hinaus nidjte fpart) wirb nur ungefähr l)alb fo groß fein wie bet 
3folietung. £benfo braucht II feine Äebene^altung nur etwa auf 
bie Hälfte 31t fenten, wirb barin freilid) nie mel)t bie alte 66I)C er* 
r.eidjen, weil ein XCeil bee 0o3ialprobutte als 3ine bauernb tiad)
I gel)t. Oie Oetjittfung ift natürlich l)6t)cr, als wenn bae Kapital 
in I geblieben wäre. 2lußet biefen Sinfen tbnnte I einen nidjt gan3 
ebenfo fyotytn Setrag fortlaufenb attumulieren ale Kueglcid) für bie 
bauerttbe 0entung bet £ebenet)altung in II. 3nt $ctc6en wirb bae 
Oetl)ältnie ber Oolteeinfommen für 1 alfo ßdjerlid) nid)t fd)led)ter 
fein als bei 3folietung. £e fe^rt fid) aber gerabe3U um, wenn bie 
betben Oblfet miteinanber im Krieg liegen, benn bann werben bie 
fonft pon II an l gejaulten Sinfen 3urüdbel)alten. I ift 3unüd)ft immer 
nod) im Oorteil, weil es im Seiten ftürfer aufrüften tonnte, mit 
ber £änge bee Kriege aber finten feine Chancen. Oae wirtfdpaft* 
lid) Hüglid)c fdjabet bann politifd). £e tommt l)in3u, baß man et)er 
einen Mangel an Kapital ale an TEtuppen auegleidjen tann. £icfe* 
ranten pon Kriegematetial finben jtd; leichter ale Sunbeegcnoffen. 
5üt ein umsingeltee Äanb füllt freilid) biefe m6glid)teit weg. — 
Oie eituation wirb für I wefentlid) günfttger, fobalb wir beritet* 
ftdjtigen, baß ee in XOirtlid)teit nie 3um pblligen 2(uegleid> ber 
3ine^>6^>en tommt, baß alfo mef)t Kapital im Äanb bleibt, unb fo* 
halb wir neuttalee Kuelanb anncljmen. £e ift alletbinge wefentlid), 
baß bie pon biefem gefdjulbeten Stofen fid) in Kriegematerial 
fegen unb fo militdrifd) 3ur (Geltung bringen lajfen (Slocfabe!).

2lud) für bae gtbßete Oolt bringt bie wirtfc^aftlidje Oer* 
ßed)tung rfadjteile. Oor allem tann ee burd) Haljtungeforgcn in 
Otucf tommcn.
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2. Ktiegeßeuern: XOir wollen ale mbglidjen XOetjrfonb ber 
ler ienen TEeil it)tee Oolteeintommene be3eid)ncn, ben fie, o^ne 
fd)led)ter ale bie Iler 3U leben, für Küßungen perwenben fbnnten. 
3m ^rieben übertrifft et bie tatfdd)lid)en XOeljrauegaben in II bei 
weitem. 3m Krieg wirb et> wie man leicht ein fielet, nidjt nur

ale bet ntili*
j|

telatip, fonbetn aud) abfolut weniger wadjfen tbnncn, 
türifdje Kufwanb ber Iler. Ood) tann biefer rfad)tcil erfi nad) eint* 
gcr Seit mitten, wenn bie XOirtfdjaftcn auf ben Krieg umgeßcllt 
ftnb.
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3. Vermögen8ver3ci)t im Krieg: 3m Krieg fucf)t matt bas 
Eonfumreife 0031'alprobuEt burch Vermbgensve^eht 3u vergtbgern. 
Man unterlägt es wombglid), ftehenbes KealEapital 3U unterhalten 
unb verbrauchtes 3U etfegen, unb probu3iert bafüt Kriegsmaterial, 
©as ig umfo verlocfenber, je gtbger bie Kbfchreibungen ober ricf>< 
tiget bie tErneuerungen im Verhältnis 3um echten 0o3ialprobuft 
gnb. 3hte <o6he fleht in biteftem Verhältnis 3um Kapitalgüter* 
bcftanb unb in umgeEehrtem 3Ut burchfchnittlichen Kmortifations* 
bauer. Hun ift ber Kapitalvorrat I ein Mehrfaches von II. ©ie 
Kmortifationsperiobe bütfte etwas, aber nicht entfprechenb länger 
fein, tveil lange nicht alles Kapital 3Ut Kusbehnung alter Probuf* 
tionsumxvege benutjt tvirb. Solglich rvitb bie Kapitalerhaltung in I 
abfolut unb relativ mehr ProbuEtivEräfte binben als in II. 2luger* 
bem ift ber Pro3entfag bet verfchiebbaren »Erneuerung in I tvohl 
etwas grbger. Verfd)iebbar ift fie infoweit, als auf bie mit jenen 
Kapitalgütern bestellbarenProbuEte überhaupt ver3id)tet werben Eann 
ober infoweit bie Eapitalintengve ProbuEtion geh burch Eapitaleplen* 
gvc ober gar bireEte ohne grogen CTachteil erfegen lägt. 3n biefem 
gall hßt bet Verm6gensver3ehr aber nur 0inn, wenn ber Krieg 
vorausgchtlich Eürser ig als bie Kmortifationsperiobe bet betroffenen 
Kapitalgütet, ©er Ver3icht auf Verwenbung einer Mafchine lohnt 
geh nur bann, wenn ihre Mehrergiebigfeit währenb bes Kriegs 
hinter ihrem XVcrt am i£nbe besfelben 3urücfbleibt. ähnliche Übet® 
legungen gelten für (ßüter mit relativ langer Probuftionsperiobe 
(Vieh 3- 23.). 1 Eann alfo bei fut3er Kriegsbauer fein Übergewicht 
an Material noch erheblich geigetn. Sreilich bebeuten materieUe 
Kufwenbungen, bie über ein begimmtes Mag hinausgehen, feinen 
grogen Vorteil mehr. »Es Ebnnte alfo fein, bag in II Mittel unb 
Menfchen allmählich in ein feht gängiges Verhältnis Eommen, wäh* 
renb in I ber materieUe Apparat bas JwecEmägige überleitet. 211* 
lein bem ig leicht 3U begegnen babutch, ba% I relativ 3U feiner 23e* 
vdlfetung&3ahl mehr Heute ber ProbuEtion ent3ieht unb aftiv ver* 
wenbet als II.
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»Ergebnis

1. ©as gationäte VolE Eann 31t Kriegsbeginn im Vorteil fein, weil 
übet weniger Heute, bafür aber übet ungleich mehr Mate*es 3war 

tial verfügt.
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2. t£e mufj ct>tl. darauf auegetjcn, 6en ftrieg ta\d) ju entfdjeiben, 
toctl ee mit 6er Seit mel t>on feinem materiellen llbetgetoidjt per* 
licrt42).
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4J) Un& diee 6cflo fcfmellet, je mttyt von 6cm eefpatten Kapital fm fcindlidjen 
ttueland angelegt voat unö je t>6l>ec 6ie Kriegejteuern fm6 — »orauegefegt, daß 
man dae 6rftte ttlomcnt (ttermdgenevecjeln) an quantitativer Bedeutung hinter 
1 und 2 jurfictjlellt.
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Der gegenwärtige 23et>ölferung9Öruc!
(£in internationaler Uberblid) :!j

jl

'Dorbemerfurtö

£e iß nidß leicßt, einen 3uverldfßgen 3um internationalen Pergleid) 
geeigneten 3nbep für ben 23ev6lfetung8brucf 3U finben. Weber 
bic (0r6ße bee (ßeburtenüberfdjußes fann bafür gelten — benn am 
maltfmßanifdjen Punft wirb aud) bie bWe <£>eburten3iffer burcf) 
bic 0terblid)feit ausgeglichen; nod) ift in einer ^cit, wo bie 0taaten 
ßd; immer mehr abßhließen, ber Umfang bet Suswanberung ein 
tflaßßab; bie große Tlrbeitsloßgfeit iß weit mehr politifd) al8 6fo* 
nomifd) bebingt; niebrige Äebeneßaltung fann gerabe3« non aÜ3u 
Heiner »cvblferung ßerrüljren. £s muß ferner ein ßatißher unb 
ein bynamifchet Druct unterfdjieben werben. 3ener fommt von 
großer 23ev6lterung, biefer von rafeßem 23ev6lferungs wad)8tum. 
Sttberswo fpielen auch folchc Momente eine überragenbe Solle, bie 
mir für Deutfd)lanb vernad)ldfßgen bürfen (23obengefeg, Süßen* 
hanbel). Ohne Senntnis ber befonberen Perhdltniße eines Äanbes 
fann alfo über feine 25ev6lfetungslage nichts 0icheres gefagt tverben. 
3mmer^in fdjeint bao abfolutc fDidjtexvacßetum, b. h* bie abfo* 
lute 23ev6lferungs3unahme (Perbidjtung) je qkm, bie gegenwärtige 
europdißhe 0ituation einigermaßen richtig 3U djarafterißeren (Sorte!). 
0ic fegt ndmlich bie TOcrmehrung in Besiegung 3«™ üori
hanbenen X)olf unb Saum. £-8 iß nun fo, baß ein beßimmter 
abfoluter fDict^uwadjs ungefähr bicfelbe 23claßung für ben ein* 
3elnen in einem bid)t ober bünn beßebelten £anb ergeben fann. IDann 
ndmlich, rvetm im voltarmen Äanb aud) bie Permehrungsfoßen ge* 
ring ßnb, ßd) aber freilich auf weniger Sbpfe verteilen. Unb wenn 
umgefeßrt int volfreichen, ^od)inbußrialißerten ober intenßv be* 
bauten (ßebiet bic Pcrmehrungsfoßen grüßet ßnb (infolge bet t>6fce* 

Bapitalintenßtdt, hinter ber bie £infommen8ßcigerung weit 
3urücfblcibt), wogegen ben cin3elnen ein tleinerer 33rud)tcil biefer
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Permeljtungefoften trifft, fobaß fte alfo mct)t 3etjtduben. i£nt? 
fpred)enbe Überlegungen gelten für bae 23obengefeg unb ben 2lußen? 
hanbel. @o Idßt ftd) erfldren, warum ber (ßrab bet Perbidjtung 
bet einjelnen europdifdjen Ädnbct, ofyne freilich ein ibealet 3nbep 3U 
fein, bod) ungefd^r bem fEtnbruc! entfprtd)t, ben wir non i^ret 
23et>6lferungelage fjaben.

■i
■!

i

i£utop&tfd?e 2Ux>ue
tTur in biefem gtbßeren Smfammenhang Idßt ßd) bie 23ebeutung ber 
beutfdjen fEntwidlung ermeffen. (gebiete großer Dichte unb rafdjer 
Polfeoermehtung ßnb <£>ollanb unb 3talien, allenfalle fann man 
aud) nod) bie Utraine unb Polen l)in3ured)nen. i£ine ftarfe Dichte? 
3una^me haben ferner Belgien; iEnglanb unb Deutfdßanb — fegt 
weniger wegen il)tee 23ex>6lferungewa<$etume ■ ale wegen ißret 
engen 23eßebelung. 0d)ließlid) nennen wir eine btitte (gruppe non 
Ädnbetn, beten »eoblferungebtucf, wenn er nur ein Probuft non 
Permei)rung unb Dichte wdte, nid)t fo groß erfdßene, ale
— gleichgültig ob mehr aue menfd)lichen ober natürlichen (grünben
— tatfddjlid) ift: Die Pyrendenhalbinfel unb Heile bee 23alfane.
Um Deutfd)lanb notweg3unehmen: 0ein Did)tewad)etum in 
ben legten 3ahren würbe non 6 anbeten Hdnbern übertroffen unb 
fann ale t)od), aber für normale feiten nicht ale unectrdglid) be? 
3eid)net werben. ETut befonbete polittfch bebingte Perhdltniße, bie 
3ufammentrafen mit bem fEinrücfen ber aUerbinge reichlich ßarfen 
Porfriegejahrgdnge in bie XPtrtfdjaft, tonnten 3ur XPofmungenot 
unb mit 3ut 2lrbeiteloßgfeit fügten. Dabei machte ee ftd) erfdjwe? 
renb geltenb, baß Deutfc^lanb 3ut 3eit nach feiner 0eite fyn ein 
genügenbee *£ntlaftunget>entil beßgt. tPir ßnb — ben ETorben aue? 
genommen — umgeben non Ädnbern, in benen ber 23et>6lferunge? 
bruef ebenfalle ßatf, ja 3um Heil nod) ftdrfer ift, ober bie une bod) 

politifd)en (grünben t>erfd)loffen bleiben. Unb aud) nad) Uber? 
fee ift bie 2luewanberung öfonomifd), fultureU unb politifd) er? 
fd)wert. TEatfddjlich a>ac ße &enn aud) nad) bem Ätieg,' ob3toar 
t>6t)ec ale 3ut>or, bod) nicht fel)t bebeutenb, unb im 0albo ergab 
ßdj fogar (vor allem wegen ber (ßebteteabttetungen) ein £inxoant>e* 
rungeüberfd)uß.
Die englifd)c 0ituation ift faum günßiget ale bie beutfdje. 
Die Permeljcungefoßen 3wat mbgen leichter aufgebracht werben,
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bafüt nimmt aber auch bie Dichte absolut ftdrfet 3U, not allem 
aber ift £nglanb in feinet Poßtion auf bem XVeltmarft burd) ben 
Etieg fehler getroffen, unb bocf) l)dngt bie giften3 feinet Be* 
pölferung weit mehr als bie unfete gerabe banon ab. Verfleine* 
tung bee £ebeneraume unb Vergrößerung bet Bepölferung (infolge' 
bee ©terberüdgange unb bet t>oi)en <f5eburtlid)feit not bem Etieg) 
treffen aud) in fEnglanb unglüdlid) 3ufammen. Sein XVunbcr, 
baß ee ?u ben 4 großen Euewanberungegebieten iEuropae 3dt)lt, 
fein XVunber aud), baß feine bebeutenbßen Volferoirte ben großen 
(Seburtenrüdgang ale £ntlaßung begrüßen unb baß felbft bie 
Eirdjcn ifjn nid)t mef)r betdmpfen.
©panicn unb Portugal haben beibe eine erhebliche Euetoanbe* 
tung, obwohl bie Beßebelung, 3umal in ©panicn, nod) feine be* 
fonbete enge ift. t£in großer, nielleidjt ber größere Heil ber Eue* 
xnanbernbcn geht nach ©übfranfreicf) unb ee ift bereite foroeit „baß 
in ben (Dftpvcenden bie (ßrenje fd)on nicht mel)t ben Sranjofen ge* 
hört" u). Dod) wirb man bamit rechnen bürfen, baß ber fpanifdje 
naf)tungeraum in Euewirfung bet fortfdjrittlidjen (Srunbßimmung 
feit bem Etieg burd) Hebung ber Bilbung unb (Dtganifation 
(Bobetwerfaffung, Bewdfferung, Verfehr u. a.) erweitert wirb“), 
fobaß ein nad) außenpolitischen Äöfungen brdngenbee Bepölferunge* 
Problem wotß nicht beßeht.
Die Verhdltniffe auf bem Baltan unb in ber Ufraine laffen ßd) fdjroer 
überfchen. ©0 bleiben nod) bie 6od)brudgebiete um Sranfreid): •
6ollanbe erftaunlid) große Vermehrung mag bei bem XVohlßanb 
bee Äanbee wirtfchaftlich funbiert fein. 3ebenfaUe iß ee wie Bel* 
gien wegen feiner Eieinheit non geringer Bebeutung. XVdhtenb 
für bie rttebetlanbe ßd) £in* unb Euewanberung ungefdhr aue* 
gleicht, h««e Belgien in ben legten 10 3ahren fogar einen XV anber* 
gewinn.
0d)on anbere liegen bie Dinge in Polen. f£e höt bereite eine 
im Vergleich mit bem ©tanb feiner fulturellen iEntwicflung unb 
feinem ßatf agtatifd)en dharafter hohe Bepölferung, unb fein (0e* 
burtenüberfchuß iß bei bem piel langfamer wachfenben Saffunge* 
permögen bee Äanbee entfeh ieben 3« h°<*>- ©« 3« et*»a gleichen

l3) jit. nod> itTaae, 7t.f.tX). 3. 3., &• 61.
4i) p. 23ectcr«t^: ©paniene u>irtfcbaftlicbee unfc poIlttfd>ce (ßleichgewicht-
POclti». Krcb- 34. 26. (1931).
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teilen nach Europa ($ranlreich!) unb nach ttberfee gehenbe 21uö# 
tvanbetung ift benn auch feht groß.
Bet ßdrtfte Bevölferungebrucf geht aber von 3taIiett aus. £0 

' ift fd>on fet)t btc^t beßebelt. Ba?« fommt nun noch eine t?oE)e Ber# 
metjrungecate. XBeil bie ftapilalfraft aber gering unb bte Hebens# 
tjaltung fdjon befdjeiben genug ift, bleibt nur bie XBafß: Kapital# 
import ober menfc£)en„eppott". tTun fehlen jcboch minbeßene bie 
natürlichen Borauefe^ungen 3um 2lufbau großer ^nbuftricn, vor 
allem tx>ic^tige 2lohftoffe rvie Äolße unb fEtfen. 0ie aber auf 
Äoften ber Hebenehaltung trogbem ju entrvideln, bafür ift bas 
£anb tviebet nicht reich genug, fobaß nur bet 3tveite XBeg bleibt: 
mengen in bie Srembe 3U fehiefen. 3talien ift bae erfte 7lue# 
tvanberungelanb fEutopae. ©eitbem bie Bereinigten ©taaten ton#

. tingentieren, geht bet größere Beil ber überfeeifchen Huetvan# 
betung nach ©übamerifa. 5aft ebenfo groß ift bie fontinentale 
XBanberung. £0 befteht ein politifchee 3ntereffe, ben menfehen# 
überfchuß möglichft in nadjbarldnbern, in CTotbaftifa, vor allem 
aber in ©übftanfretch an3ußebeln. Borten gingen feit Kriegs# 
fdßuß faß eine million menfehen (XBanbetunge falbo). 'Zlllein 
Srantreich treibt in etfter üinie 23evölterung&# unb erft in 3tveiter 
XBirtßhaftepoIitif. £0 möchte bie fEintvanbeter möglichft tafd) 
afßmilieren4ä), rvae ben XBiberftanb aller 2luexvanbetungöldnber, 
befonbets natürlich beo nationaliftifdjen 3tölicn erregt. Ber 2ln# 
fpruch auf :Haum ßeht gegen ben 2lnfptuch auf menfd;en4C). 
©chließlich ging muffolini basu über, feine Heute möglichft im 
Äanbe 3U fyalttn unb faß nur nod) XBanberung auf Seit 3« 9ef 
ftatten, fobaß infolgebeffen bet löevölterungebrud rafch tvdchft. E>ae 
mag ßd) voretft noch nicht voll auervirten, ba bie fafchißtfche <Drb# 
nungs# unb XBirtfchaftepolitil immerhin ben riahtungetaum im 
3nnetn etrvas 3U ertveitern vermag. 2luf bie Bauet aber treibt

15) 0o würbe 1921/31 ein Drfttel, 1926/31 fogar mef)t ale bie 6ülfte bet für 
6auern6 Sugewanberten naturalißert. ©er »EintDanbetungeübcrfdjuß betrug im 
legten Zatytitynt :2XDenn bae fo weiter gcl;t, wirb fd)ließlid) ein gan3 «nberee 
X>olt in Srantreid) (eben, 3umal ee bie jEinwanberer finb, bie bie ö5ebuctenjal;[ 
t>od) galten. Had) 6<»tmfen (B 21,198) finb jegt fdjon über ‘/7 ber (ßefamtbe* 
oblterung Stctnbe.
<u) 5reiltd) iß 3talien mit bloßer üermeljrung bee 23obcne ohne entfprcd;cnben 
Bapital3urr>ad>8 nod) nidß geholfen, ©ie 23cublterunge3unal)me iß im X5crl)dU* 
nie 3ur Bapitalbilbung unb 3U ben mbglidßeiten oorteityaftcr XJetwenbung won 
Bapital einfad) 3U groß — wae aud) bie beßen italienffdjcn IXattonalbtonomen 
betonen (23arone, j£inaubi, ©e( X)ecd)io).

■ .i

■

I
:■;!

.. -.1
;i

■fi

.

;;

=!
-1



L
— 77 —

6ic polftff, einerfefte bfe X>ermel)rung mit allen fcTCitteln ju förbern, 
anbererfettö jeöod) bfe 2luewanbetung ju erfd;weren, Öen nollen 
Halptungeraum alfo ju überfüllen, 3«m inneren Umfturj ober jum 
ÄonfHft mit Scanfreid), öem großen Dafuum, auf öem ein wer* 
fadper ©tue! liegt: 3talien, Polen, Spanien, <oollanö*23elgien. 
ftnö l)cute öort übet 1 mfUion ha weniger bebaut als t>or öem 
Krieg, obwohl es frud)tbarer ift als irgenö ein ETadjbatlanö. „iE6 
ift nid)t metjr f)inweg3uleugnen, baß t£ntt>6lferung unö Derööung 
öas tErgebnie öer iEntwicflung ift." „man fann auf Dörfer treffen, 
öcren ganje »eoölferung auegeftorben ift" (B 21,22). Daju fontmen 
rieftge Kolom'algebtete („t)öl!erred)tlicf)e Äatifunöien") ot)ne öie £eute 
öafür47). 3n 3talien aber flauen fid> öie iTlenfdjen. Da bleibt nad) 
Hluffoliniö eigener Sotmulierung nur öie XX)at)l: fEjrpanfion ober 
j£pplofton. Krieg unö XDanöerung ftnö öie beiöen großen mög* 
Ud)fetten, fold)e Spannungen auöjugleicfien.

i£e mag fein, baß 3tßlten in ben ndd)flen 3<tl)tjef)nten 3um 
6ö4lnUionenxx>lt anwddjft. iE& mag fein, baß es öie „Sd)Iad)t öer 
(Geburten" gewinnt. iE& fönnte aber aud) fommen, baß 60 tXliU 
Honen atme Äeute bann feuf3en: „<D wel), wir fjaben geftegt!" 
bürfte bei einem ftatiftifdjcn iEtfolg fein »ewenben tyabtn. i£in 
mddjttges 3talien wirb $ranfteid) fürsten müffen, aber fein fmber* 
reicf>ee unö mittellofee. £s ift md)t einfad) fo, baß il numero e 
potenza. mit Kecf)t fpotten öie $ran3ofen, für feben neuen italie* 
nifdjen Kreier wollten fte beren 3wei bauen. Das atme 3talien 
tjdlt ein XDettrüften mit öem reichen Sranfreid) einfad) nicf)t aus. 
Solbatcn ober Kanonen — beibee 3uglcid? fann aud) fein ttluf* 
folini aus bem »oben ftampfen48).
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•7) Deshalb ift öie franjififdje »evölterungsentwictlung aud) wefentlid) anöers 
j« beurteilen als öie öeutfdje. £s tommt immer auf öie tontrete ©ituatton an. 
18) 0elbft wenn feine Äanösleute opferfreuöiger rohren als öie Sranjofcn, 
opferfdt)iger ftnö fie nicht. Die JJebenshaltung ift nicht t)«d) 0en»0' um eine 
3weimalige große 0entung 3U erlauben. 0ie wirö aber gefenft weröen, noenn 
60 oöer aud) nur 50 ttliHionen öort leben foDen, wo heute laum 40 Nahrung 
finöen. Die 2Xrbeitemöglid)teiten für öie neu t)in3utommenöen 20 miHionen ftnö 
nic^t ertragreid) genug, um es 31t uerf)inöern. Da bleibt für 2tüflungen irenig 
mehr übrig. Unö öiefe müßten ntoöern fein, mag man fonfi noch fo primiti» 
leben. Das ift ein flachte» aller armen Dölter. Deshalb ift es in ihrem eigenften 
3ntereffe, wenn fte öie teuren Briegsmafdjinen abfehaffen wollen.. i£in Dorteil 
3taliene gegenüber Stanfreich jei0t ftd) fteilid^ in öer ftütferenDermehtung: öie 
größere Jtebenscnergie. 2lber öafür iß öie hohe <0eburten3iffet ja nur ein 0ym* 
ptom, bas auch festen tönntc, nichts weiter. Die »euölterungslage in Deutfchlanö 
unö 3talien öürfte in naher Juhtnft fo fein, öaß ftch, öie beiöen Dölter politifd) 
vielleicht ergümen tönnen wie etwa Srantreich unö polen.
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beftctjt eine tfhnlichfeit bes Verhaltens ber unteren Volf8fd)id)ten 
im legten 3al>rf)unöert unb ber wittfchaftltd) jutücfgebliebenen 
Vblfet tjeutjutage: 23eiöe geben fooiel Kinbern bas Heben als fie 
ernähren fbnnen, unb überlaffen es anbeten (ben oberen Klaffen,, 
ben reifen Clationen), bie weniger gebären unb bafüt mehr fparen, 
für bas Unterfommen bes Itberfchuffes 3U forgen. Das ift 3war 
fein ETachteil für bie 0paret bet Kapital aueleiljenben ober iften« 
fcfjen aufnehmenben Hänbet, benn es ^ält ben 3ins t)odj, 3weifellos 
aber ju Haften bee Hohnes ihrer eigenen Hanbsleute unb ju fünften 
bet Stemben. Hut fo ift beten rafche 3unahme überhaupt möglich- 
0ie haben in ber Dat bie ungenügenb gehemmte Heigung, fidj 
über bie eigene Hauung hinaus ju t>ermehren, weil fte fnt bas 
fpätere Sottfommen iijret Kinber nicht 3U forgen braud;cn. Hun 
fann man jmar feinem Volf verwehren, ftch nad) belieben fort« 
jupflanjen, aber ebenfowenig fann man es oorforgenberen Völfetn 
oetbenfen, wenn fie es aus guten fulturellen, Politiken unb foji« 
alen d5tünben eines TEages ablehnen, bie S°lgen liefet uitbefüm* 
merten Vermehrung länger ju tragen, „3ebet hat ein Ked)t 3U 
leben. Kber feiner hat ein Kecht, XVefen ins Heben 3U rufen, bie 
oon anberen unterhalten werben müffen" (3. 0t. ittiU.)

Die großen XVachstumsbiffere^en ber europäifdjen Völfer 
führen alfo 3U 0pannungen, bie fleh jm günftigften SßU burd) 
ftieblidje ittenfehen« ober Kapitalbewegung ausgleidjen (ogl. ba3u 
B 26). 3n 3talien unb Polen ift trog bes (ßeburtenrücfgangs ein 
t£nbe ihres 2lnfd)wellens nod) unabfehbar. Dennoch braud;en ftch, 
wie genügenb begrünbet würbe, bie europäischen Kräfteoerhältniffe 
feineswegs 3U (ßunften biefer Hänber 3U t>erfd)ieben. Die polnifd>en 
Raufen werben uns nid)t fehreefen4U). Der eigentliche 0pannungs« 
ausgleid) ber Uberfchufjlänbet ooltyeht ftch mit $rantreid) unb am 
gefährlichen babei ifi beffen geteijiee Verhältnis 3U 3talien. Der 
5afd)ismus mag ben Stieben wollen. 0eine Seoölferungspolitif 
aber bebroht ihn..
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<0) üennod? jtDingt une 6ic polntfd)t nad)barfd;aft in btt 7iwecinan6erfe^un0 
3taHen*5ranlreid> 3Ut 3rurfic!i)altun0. 0o a>ent0 unfere 0vmpatl>ien bei Sr<xnl* 
tetd? finb: töenn teie 6ie populationi|tifd;e 23e0ritn6nn0 italitnifd>er jEppanflono*

follen wie Polen faoen, toenn ee fid) tinee
4

x»önfd)e für 0enÜ0en6 tyalttn, n>ae 
tC«0ee been0t fü^It f'
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Die tDeltlage

Die romanifd)en Dölfer wachfen im ganjen rafd)et als bie germa* 
nifdjen. Bafcher nod). als bie Romanen wachfen bie 01aoen. Bafd)er 
als Europa wddjft Aßen. Die £dnber ftarfec XJetmehrung ßnb 
aber größtenteils nod) relatin bünn befiebelt. ((ßanj !Iar jeigt bas 3. 23. 
ein Dergleid) ber Union mit bem übrigen AmeriEa. 2lber aud) uon 
Auftralien, 0übaftiEa, bem größten Ceil Bußlanbs unb weiten (Be* 
bieten Aßens gilt bies.) Ausnahmen bilben — außerhalb Europas 
— Ägypten, 3apan, 3nbien unb <U)ina. 3n bem UTaß wie Aßen 
itnfete <^>vs*enc un^ unfere tedjnifdje unb wirtfdjaftlidje (Drgani* 
fation übernimmt ober Abtreibungen unb Binbstötung aufgibt, r>er* 
tninbert es bie 0terblid)feit/ ohne baß baneben ein entfpredjenber 
(Beburtenrüdgang ein^etginge. Bommt ba3u nod) eine geringe 
UOanberluft („wer würbe für bie (Brdbet meiner Ahnen forgen^") 
unb anbererfeits befdjrdnfte Ausbehnungsmöglid)teiten, fo nimmt 
es nicht wunber, baß ber 23ex?ölEetungsbrucE rafd) ßeigt. rtur eine 
unglaubliche (BenügfamEeit unb 3um Deil aud) bie iTIoberm'fterung 
ber XDirtfd)aft Idßt itm 3undd)ß nod) ertragen. 3n biefem 23eoölEe* 
rungsüberbrucf liegt bie eigentliche aßatifdje (Befahr (Colin Boß). 
Am meiften bebroht ße bas auftraltfche DaEuum. Aud) hinter ber 
iapanifchen 3nr>aßon in China fteht treibenb feine ‘DolEsoetmehrung.
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:

TLvübt 23et>ölferung86rucl 

3um Bttetj?

„Die Ulütter ftnb bae erobetnbe Element!" 
(Jjricbrich rfaumamt)

iEincm wachfenben Doll, bae ben inneren Äcbeneraum unter 2luf# 
red;terhaltung ber alten £ebenewetfe auegefüllt Ijat, bleiben nier 
Ulbglichfeiten:
1. Den »oben immer intenfroer 3U bebauen, b. h* aber: immer 

fd)led)ter ju leben (China), fofetn nicht 3uglei'd? bie Itedjnif per# 
beffert wirb (3ana)-

2. 2luewanberung, epentuell mit fpäterem 2(nnepioneperfuch (3talien).
3. iEntwtcflung, unb bae Ijeifjt not allem: politifdjc 0id)erung bee 

iEpporte (tEnglanb).
4. 0ofortige Iriegerifche 2luebreitung (»efieblung 2lmerifae).

Don biefen Äbfungen fommen bie beiben legten nur für politifd) 
unb wirtfd;aftli<h ftarfe unb fühne Dblfer in »etracht. t£e gilt 
hier nickte anberee ale beim ruirtfdjaftlirfjen Sortfchritt: 2lu<h bie 
ftürmifchfle Dolfepermehrung fdjafft noch feine iEroberernaturen. 
XX)ot)l aber fann fie ben XDiUen 3ur WTad)t werfen, wo er fchlum# 
mert; befeuern, wo er nachläßt; rechtfertigen, wo et fonß leine 2*e# 
fonan3 in bet Tafle fänbe. Darauf grünbet iE. 21. 2*oß feine TEhefe: 
Der wahre Seinb ber Sriebenetaubc fei weber ber 2tbler bee Stores, 
noch 6er (ßeier bet 6abfu<ht, fonbcrn ber ©torch- — XDenn auch 
ber moberne Ärieg ben allgemeinen »epillerungebrurf im Unter# 
fchieb 3U früher fleigert (weil er „Reichtum noch reichlicher rer# * 
fchwenbet ale »lut"), unb wenn felbß bie geglüclte (Bebieteerweite# 
rung ihn noch nicht befeitigt (Äapitalmangel), fo barf man biefen 
Drucl boch nicht einfach ale Dorwanb be3eichnen, ber bie wahren 
motine perbeden fon. ©elbft im britten Sali bloßer iEppottßeigerung 
lann aue feht realen (Brünben bie wirtfchaftliche Eon!urren3 3uin
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Politiken Äonftfft fuhren. &btnfo benfen toachfenbe X>6Itec burd)* 
aue in ihrem toohlperftanbenen 3nteref[e o»t fEppanjton. Zweifelhaft 
ift nur, ob fie ihnen gelingt, ob man auf «oungermärfchen Reiche 
erobert, ober ob nicht bet SetJÖlfetungebrucf feiner politischen Äöfung 
befio mehr im tDeg fteht, fe größer et ift. TDae internationale XDett* 
geböten ift ebenfo untoürbig tote un!lug. „fDae fErraffen uon Äanb 
unb bae i£t3tDingen uon Äonjeffionen ift eher für bie Politif ber 
reichen Äänber, ale für bie übetoölfcrten charafteriftifch" (2loß).

/ i£ö iß alfo fo flehet nicht, baß ber (ßeburtenrücfgang bem 
^rieben bient. f£r verminbect jtoar bie iftotioe, Ätieg ju führen60), 
aber er fteigert bie 2lu8fichten, ihn 3u geroinnen.

50) Un6 felbft bae nicht immer. 3n Öen weniger rcodjfenben Pblferti fann eben 
it>r 3ablenmdßigee Jurfidbleiben ben Briegewillen werfen. „Dae unaufbaltfaine 
Jutüdbleiben $ranfteicbe b4»1444 Ceutfcfjlonb in »ollejafjl unb Xüirtfdjaftefraft 
war ber tieffle Cßrunb für ben jEntfcbluß, burd; einen großen Koalitionetrieg 
Deutfddanb nfeberjuringen unb 3U petjlümmeln, be»or ee ba3U auf immer 31« 
fpdt war" (Ttobrbacb 1925). Sce£[i<h>: *»»« £nglanb über bem X>erfud>, bae Huf- 
tommen Deutßblanbe red)t3eitig 311 oerl;inbetn, in ben tl.0.t(. ein ebenbürtiger 
Partner erwuebe, fo b«4 Srantreid) iroat bie »eftiebigung, baß bae XDacbetum 
Oeutfcblanbe 3urüctgebt, bafür wirb ee nun ebenfalle non einem einzigen 23unbee» 
genoflen an 23er>6lterung überflügelt.
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0terbenöee
(3utunftsberechnungen)

1. E>te 33ep6I!crun^ im (Sanken

Uber bie fchlimmften lErwartungen ift bet (öeburtenftutj in ben 
letzten 3ahren tjinausgegangen. i£s i)dngt alles baran, tote et fich 
toeitet entwicEelt. Äommt es, wofür wir nachher manches in bie 
XPage werfen, Ijödjftens 3U einem leichten 2Iü<fgang bet Polfs3ahl 
fo fyabzn toit toem'g 3U fürchten, aber oiel 31t erhoffen. <ßtf)t bet 
Kücfgang weiter, fo ftet)t alles auf bem 0piel, ohne baß toit es 
31t dnbern oerm6d)ten. Die ptognofe ift alfo entfcheibenb wichtig.

3hr Kefultat Ijabe ich fd)on gebracht (lEpfurs 4, 0. 53/5 ; 
21mn. 20; lEpfuts 3, 0. 33), fo bafj nur nod) ihre (ßrunblage 
311 befprechen ift. Diefe bilbet Sali A bet Berechnungen bes 0ta* 
tiftifchen 2Ieid>samtes in Bö51): <0eburten3ahl gleichbleibenb jfyr# 
lid) 1,16", wie 1927. 0terbetafel 1924/6.

Das 2Ieichsamt \)&lt biefen Sali für bie <Dbergten3e bes XDafjt* 
fdjeinlichen unb meint, bie tat\&d)lid)t tEntwicElung werbe erheblich 
baruntet bleiben, benn man bürfe taum bamit rechnen, ba|j bie 
Sruchtbarteit, wie es 3ut Erhaltung jener lonftanten (ßeburtensahl 
nbtig wdre, nad) anfdnglichcm leisten 0infen wieber über ihren 
jegigen XPett anffeige«). 2lber gerabe bas fcheint mit eine gar nicht
m) j£r entfpricht ungefdhr bem Sali I 6er „Richtlinien" in 0tat. 6. Dt. 23., 
B6. 316, 0. 37*—50’. Die injipifcfjen »etfchlechterte eßeburtenfiffer «>«& na^eju 
ausgeglichen burch 6ie »erbefferte 0tetblichfeit.
m) 1,16" eßeburten 3U gerodhrleißen, muß 6ie e^elicfje Sruchtbarteit
(jährlich Iebenb eßeborene auf 1000 iEJjefmten 3«>ifchen 15 unb 45) — 
gefegt, baß bie uneheliche (ich entfprechenb dnbert (t»ae man baburch bcn'icffidjtigt, 

' 5ag „»an 31t ben »erheirateten Stauen 13% ber jeooeüe lebigen abbiert. 1927 ent* 
fallen ndmlid) auf 100 lebige Stauen 3t»ifchen 15/45 ebenfo»iele Binbet wie auf 
13 »erheiratete. Über bie angenommenen ^eiratoqttoten f. lE^ure 3, 0. 41) 
— fleh im Vergleich mit 1927 (= 100) nach meiner Berechnung «>te folgt »er* 
dnbern:

j

»oraue»

1965 1975 20001927 1930 1935 1945 1955
^5 90 91 iw” 102 106 106

Sreilich müßte bie Bur»e noch etroae h*h«r ßeigen, roeil unberüdßchtigt blieb, 
baß bie 2IItere3ufammenfegung ber 15/45*3dhrigen ßch immer mehr 3« (ßunßen 
ber t»cnigcr fruchtbaren he,hcn Tllterstlaffen oerfchiebt.

100
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unwal)tfd)einliche m6gltd>feit ?u fein, baß jundc^ft in 2luewit!ung 
6er pfvdßfchen uriö tt>irtfc^>aftltd>er» Depreffton bie $rud)tbatfeit noch 
etwas 3urüdgeht, bann aber bie ju etwartenbe un6 burch bie ßnan? 
3teUcn Solgen bee (öeburtenrücfgange verßhdrfte (ßegenbewegung 
ße wteber hebt. 3ebenfalle follten wir uns nicht all3u dngftlich ben 
Pule füllen, unb wenn et getabe etwas langfamer gcbjt, gl eich 

. eptrapolierenb meinen, halb muffe et gan3 aufhören. feiten großer 
uhb geringer Vermehrung, ja abfoluten ‘KücEgange, haben immer 
noch abgewedffelt, mochten auch bie Urfachen früher 3um Dcil anberc 
fein. Unferer gan3en dußeten unb inneren Situation fehlt fegt eben 
jener <f5rab von Solibitdt, bet faft' von felber aud) in bicfett 
Dingen natürliche Verhdltniffe bexvirft. (öcrabe bae @d;roffe bee 

(ßeburtenrücfgange fdjüeßt einen Umfdffag nicht aus. 3u? 
bem: bie ftetile Wentalitdt eliminiert ftd) felbft. 'Koß nennt bie <£>e? 
burtentontrolle ein ßharfee 3nftrument, an bem ßd) bie Wenfdjen 
3undd)ff einmal bie Singet verlegen fönnten, bie ßc lernen, ee vet? 
nünftig 31t hanbhaben. iEnblid): Unfcrc 5cuä>tbarEeite3ifTer hat in 
tafchem KücEgang bie (freilich nid;t 3ulegt wegen bet „Umvolfung") 
aum noch ßnfenbe fran36ßf<J>e eingeholt. Daß ße hinter biefer 

uernb 3urüdbleibt, wibetfptdche einem Vergleid; ber Wcntalitdt 
peiben Völfet. „2lnftatt ftinbet 3U befommen unb auf3U3iehen, 

n wir liebet £eute einwanbetn laffen, bie haben wir gleich 
hfen" — bae ift benn bod) nicht beutßh gebacht.
2lber felbft wenn bie Stuchtbarfeit nicht mehr genügenb fteigen 

/ fo ßnft hoch (3um Deil gerabe wegen bee (ßeburtenrücfgange) 
Sterblichleit — wae ja in ben »erechnungen bee /Keicheamte 

überhaupt nicht berüdßchtigt iß33).
Wan !ann auch 6te Annahme Eonftantcr £ebenbgeborenen3ahI 

nidjt unrealiftifch nennen. Die <0eburten3ahl lag im Durchfd;nitt 
ber 3 auf 1927 folgenben 3af)re noch nicht einmal 1% niebriger. 
Unb bann war in Sranfteich faft bae gan3e legte 3ahrhunbert hin* 
burch unfere Vorauefegung witflid; erfüllt.

2. JDie f£na>erbstätiöen*
Sür bie [Berechnung ber iErwerbetdtigen würben bie (Duotcn von 
1925 verwenbet. Bei ben Wdnnern iß ee — außer für bie fjöchßen 
Tfltereflaffen — baburch gerechtfertigt, baß ßch biefe (Dtioten gegen? 
über 1907 faft nicht gednbert haben.
v)obtt 6od; nur fd;road) un6 unmieörftdltd), tocnn man nämlfd) rtawcaßti 311= 
gibt, 6aß die 0tetbetafel 1924/6 eodduffg nod) 3» ßünfliß Ift.

I
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2lnbete bei ben Stauen. Um 3ttndd)ft öie 3at)l ber vtvtyi* 
ratetcn in ben emjelnen 2fltere!laffen fefouftellen, würbe ab 1945 
angenommen, baß bis 3um 45. 3aht bie Perheitatetenquoten von 
1910, batübet bie non 1925 gelten. E>enn ee ift an3unehmen, baß 
bie (Puoten ber unteren 2lltere!lafien, welche wegen ber Äriege* 
unb Äonjunfturauewirfungen 3Ut 5eit noch fehr niebrig liegen, (Ich 
allmdhlid) auf ben Portriegeftanb er^bfjen werben, umgeJehtt bie 
wohl mit bem 0terberüc!gang 3Ufammenf>dngenben54) f>ol>en (Duos 
ten ber über 45?3d^rigen erhalten bleiben. Ifußerbem mürbe in 
ben 2lltcreflaffen, mo ftd) gerabe bie ftriegeverlufle an Uldnnetn 
auemirfen, eine entfprect)enbe Bebuhion vorgenommen. S«ner mirb 
auf ber gan3en Äinie eine Erhöhung baburch eintreten, baß ber 
Stauenüberfchuß aürndhlief) in einen mdnnerüberfd>uß umfd)ldgt. 
Allein bie mögliche Perdnberung iß für unfet Problem nicht be* 
beutenb genug, um eine genaue Berüdftchtigung 3U lohnen.

Pro3entual fmb 1925 etmae mehr i£t>efrauen ermerbetdtig als 
bem Ärieg; bae bürfte fid) nad) CTawratjti (B3,88) in ber 

6auptfad)e bamit ertldren, baß viele in bet £anbwirtfchaft mit* 
mitfenbe Ehefrauen 1925 nicht mehr als neben* fonbern ale haupt*

- beruflich tdtig ge3dl>lt mürben, llußcrbem merben einige ÜTomente 
mitfptelen, welche namentlich bie Pro3entfdge ber erwerbetdtigen 
nicht ober nicht mehr verheirateten Stauen in ben Ifltereeiafien bis 
40 erljeblid) erhöht haben: bie mittfchaftlidje Hot, fdflechtere 
rateaueflehten, anbete Einßellung bee fcllittelßanbe 3at Berufe* 
tdtigJeit ber 5™»- (gegen 1907 fliegen bie Pro3entfdge bet lebigen 
Stauen bie 31t 40 3at)ten, fielen übet biefem Ultet, Eae 3eigt, 
baß bie <Duoten bei ben Stauen 3mar unflehetet flnb als bei ben 
ÜTdnnetn, baß aber gegenldußge £enben3en beflehen, fobaß bie 
(ßcneralguote ber ermerbetdtigen Stauen gar nicht fo fehr fchmantt. 
(1907 maren 44,1 °/o ber Stauen übet 14 3ahr«n ermerbetdtig, 1925 
45,7 7o). 2lußerbem verlieren biefe echmanfungen noch babutch 
Bebeutung, baß bie Stauen nur Vs 9er Ermerbetdtigen ßeUen unb 
fpdter fogar noch etmae weniger.

3. 2Uferx>en 6ee 2irbettömarftes?
3tgenbmie erhebliche Xeferveh, bie im SaU einee BevölietungerücE* 
gange wenigflene bie 3affl ber Ermerbetdtigen auf bet 6öt)e galten 
tönnten, epißieten nicht. XPit bürfen annehmen, baß 3t»at nur bie 
“) X)om 45. 3at>c «b 1925 ceIat,t> me&r Scauen verbeitatet ale 1910 un& 
faß genau entfpccd>cn{> toeniger »envittvet.

vor

an
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Hdlfte ber jeweiligen Benblterung erwerbetdtig, aber foft2/.? irgenb# 
wie probuttiv gnb. t>otn TUft getjert wieber2/3 Äinbet ab. XX>a& bann 
nod) bleibt, ig ftdjer überwiegenb in Betufeauebtlbung ober innalib 
ober 3U alt ober aud) bei ntel leerem Zofyn für tErwerbetdtigfcit 
m'd)t ju f)aben.

Um e^e|ten wirb nod) bei ben über 65*3dl?rigen eine Tlefetne 
liegen. iTtan wirb annef>men tdnnen, baß runb bie Hdlfte ber 
(greife heute webet erwerbetdtig nod) fonfttnie prob«ftir> ift. Bae 
!ann ftd) dnbetn, wenn mit 3unel>menbet Äebenenetldngerung bie 
WTenfdjen in biefem 2lltet rüftiger bleiben, unb anbererfeite bie TÜtere* 
gren3e für bie Penftonierung bet Beamten unb bie 'Rentenbered)ti* 
gung bei bet Tllterenergchetung geh ert)6ht.

\ ■

(gegenüber ben auf bie etwerbefdhtgen, aber nidjt erwerbe# 
tdtigen grauen gefegten Hoffnungen betont bae 0tatigifd;e Tteicheamt 
mit einigem T<ed)t, bag non ben lebigen Stauen in ben widrigen 
unteren Tlltereflaffen bereite 3A bie 4/s erwerbetdtig gnb unb bag 

bei ben nerheitateten erwerbetdtigen Stauen, bie gd) E>auptfdrf)Iict) 
in ber Jfanbwirtfchaft ftnben, aud) nicht mehr niel 3U ftcigern gibt. 
0olange geh bie Sormen bee Sotttilienlebene unb bie <oaiw^alte# 

•fynil nicht wefentltch dnbern, Ijaben ja aud) bie bctufelofen f£l)e# 
tuen genug 3U tun. 0ie gnb 3war nicht erwerbetdtig, aber gd)cr 

4/s „probuftin". (gewig ift ee mbglid), bag ge it>re hduelidje 
rbeit lagen unb ine (gefd)dft get)en. Tiber wae ift benn bamit 

lewonnen? Boch 3undd)ft weitet nickte ale eine Petfcgiebung 
non 0rt unb Tlrt ihrer probuftion. XX>ae bieder hauewirtfchaftlid) 
hergeftellt würbe, nerfchafft man gef) fegt auf bem Warft. iTtan 
!ann nidjt begreiten, bag bamit aud) eine gewige t£rt)6l)ung bet 
f£t3eugung eintritt, baburd) bag bie Heine unb rücfftdnbige Haue# 
haltprobuftion fegt auf grbgete Betriebe übergebt. Tibet man foU 
bae aud) nicht überfdjdgen. i£e ig in nielem fo, bag bie 0olibitdt 
bet Hauefrauenarbeit non bet (grogprobuftion webet erreicht wirb, 
nod) erreicht werben fann. 2>ubem würbe biefe Untotganifation 
(3U ber in ber TEat bie fEntwidlung neigt) gewaltige CTeutnnegitionen 
erforbetn.

1

ee

i£e ergibt gd), bag etwaige Tinbetungen bet tErwerbetdtigcn# 
quote für bie *£rf)altung ber nationalen XDirtfdjaftefraft weniger 
relenant gnb, ale ee 3undd)g fcheint, weil ge in erfter £inie nur 
eine t>erfd)iebung ber probuftinen Bdtigfeit bebeutet. Bie nach 
ben heutigen (Duoten berechnete 3al)l ber fünftig £rwerbetdtigen
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ift alfo burdjaue reprdfentatio für bte jutünftige 2>al)l bet überhaupt 
Probuftiven, auf bie ce anfommt, unb bte fetjc viel toeniger vti* 
änberlid) ijt ale jette.

Damit ift natürlich nod) nidjte über bte 5^8* entfliehen, 
ob nid)t auct) mit einet Heineren 3af)l probuftiv Dätiger bae heutige 
0o3ialprobuft erreicht ober gar übertroffen tverben fann.

i

UM
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1* ‘Deutfdje
. a) Äebenbgebotene

llbb. 1 abfolut in", TLbb. II auf 1000 6er 23ct>6lferung 
c) et>clicf>e Srudjtbatfeit
(i&tyzUd) lebenb (ßeborene auf 1000 iEfjefrauen unter 45) 
a unb b bie 1918 be3ogen aufe frühere Ketdjegebiet, 
c burdjtoeg auf 6en jegtgen (ßebteteftanb

b) (öebuttenüberfcfjufj
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2. 3tttemaitonale
a) Der bisherige (ßeburtenrüdgangss)

*£s [auf bie abfolute bcr Äebenbgebotenen {in") jtnifcben
1910/14 unb 1925/29 in 

Deutfcf)lanb
f£nglanb unb 0d)ottlanb 
5ran!tetcb 
3talien 

0ie ftieg in 
<^oIIanb 
3apan

non 8,14 um 26 "o auf 6,01 . 
5,03 23 3,86
3,95 5 3,75L
5,61 4 5,39I

non 0,86 um 3%'auf 0,89 
10,468,77 .. 19

b) Der 0tan6 vot einigen

(-2lue 236. 336 6er „0tati(iil 6eo Deutfdjen Tteicfca" 0. 80) 

ss) j£in6nicl0»one 0ct)<uibil6er bei 94 un6 65.
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c) JDie Porauef!d)tUd?e :8ep6l!ermtgeemtPtcElung
XPenn bie abfolute 2»at>l ber lebenb (gebotenen Jünftig gleicfj ber 
pon 1927 (E>eutfd)lanb) ober 1928 (tEnglanb, Italien, ^ollanb) 
bleibt (Stanlreid): allg. 5rud)tbarfeit83iffer tote 1920/24) unb bte ju 
Anfang bee legten 3a^c3e^nte f)etrfd)enben 0tetblid)feit8Peul)dltrtijTe 
anfydten, fo fteigt nad) ben Beregnungen bee ftatifttfdjen 2Uicg&* 
amte (B 6a) bie Bepblferung 3toifd)en 1925 unb 1960 in

////
pon 62,4 um 12 "L auf 69,7

43.7 6 46,5
39,3 — 4 37,7
39.7 27 50,3

7,3 31
29,0 47 42,8

‘ IDie Äonftan3 ber töeburtenjaljl l)ßt alfo für bie einjelnen £dnbct 
eine gan3 petfdjiebene Bebeutung, unb 3tpar nid)t nur l)inftd)tlid; it>ccr 
folgen, fonbern aud), tpae bie Porauefegungen betrifft. 3« E>eutfd>* 
lanb, tEnglanb unb Sranlteid) müßte ndmlid) bie 5tud)tbarfeit etwas 
über bae fegige rfipeau fteigen, in Polen, ^»ollanb unb 3tßIien ^a* 
gegen betrdd)tlid> finfen — TEenbensen, für bie manches fpridjt, 
beten £ffett im 1. $all aber t?ot allem aud) burd) bie tpeitcre f£nt* 
toicflung ber 0terblid)feit erreicht werben fbnnte, fobaß man per* 
muten barf, baß bie brei alten (ßroßmddjte ftd) ungefd^r ftabilißeren.

E>eutfd)lanb
tEnglanb unb 0d)ottlanb 
Sranfreid)56)
3talien
<£>ollanb
Polen

9,6 i

6«) JDt'e Perfd)ie6enbeit 6er Porauefe^ungen läßt einen Perglctd) »on 5Deiitfdjlan6 
unö Srantreid) fftt 6iefee etroae 3uung(mjtig auefallen.

XX>te große Petfcbiebungen 6er 3al)lenmdgtgen Bebeutung relativ raf<b 
eintreten tbnnen, baför ift Srantreid) 6a0 befte »etfptet. Had» 6en 21ngaben 
Butgbbtfere (B 4,137) traten von 100 »Europäern Sran3ofen:

unter Xuötrig XIV.: 33 
1800: 17 
1900: 10 
1925 : 8,6
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gitterte 0d)riften
/

Bepilleriingejtatifiit • 
(aud) 16)

1) XDinllec, XOill).
2) Borljert, B.
3) UatDratjfi, <L

0tatijitfd)e0 ^anbbttd) bee gefaulten Deutfdjtttme, 1927. 
(ßeburtenriictgang (0übb. MTon. £efte, Bcj. 1927). 
23e»6llerungeßillftanb ale XOirtfdiafteproblem unter 
befonbetet 23erüctfiditigung 6er £anbroirtfd)aft, 1930. 
©er (ßeburtenriictgang unb feine 2}ef<Smpfung, 1929- 
25eitrdge jum beutfd>en 23e»6Itctungeprobletn (0onbcr* 
lieft 5 3« X». u. 0t. 1929).
Bueblict auf 6ie 3utimftige 23ep6lterungeentrr>ictlung 
im Deutfdjen Beid). (0tatißil 6. Dt. B., 25b. 401, 
0.641/76, 1930).
Bueblict auf 6ie 3iitünftige »eoölterungeentrciictlung 
in t£uropa (noie oben, 0. 677/83.)

4) 23urgbörfcr, Sr-
5) ...

6) . .

6a) . .

25e»61terungetfieorie 
(aud> 17)

7) Mlaltfjue, 2Et>. B. tEine Bbljanblung über 6ae 25eü6lterungegefe$, beutfd) 
3ena 1924.

8) <£arr*0aunbere, B.MT. Population, 1925.
9) XDrigbt, 6- »eubllerung (mit einem Dorroort oon 3-MT. Bet)nee)

beutfd) 1924.
Manuel d’Economie Polilique, 1927.
Dotlcfungen über nationalölonomie, Dl)eoret. ©eit, 
1.236., bef. 0. 14—58. 1913.

10) pareto, X).
11) XDictfell, Bnut

Urfadjen 6ee (ßeburtenrüctgange 
(and) 2)

Der (ßeburtenriictgang, 1912.
BUg. pfydi. (ßrunblagen 6ee (ßeburtenrüctgange unb 
WTbglidjfetten feiner 23elämpfung (<£ont. 3al)rb. 1931, 
Seftg. f. Elfter, 0. 622/42).
Die Urfad)en bee neueren (ßeburtenrüctgange (0d)inol* 
Jere 3al)rb. 1931, 0. 109/17.)

12) XDolf, 3-
13) MTüller, 3-

14) XPüt3burger, JE.

Solgen bee (ßeburtenrüctgange 
(aud) 3 unb 4)

jEtnfluß bet Binbet3a^l auf bie Buegabcngcftaltung 
in Brbeiterf)auei)alten (XDirtfd). u. 0tat. 1930, Hr. 3, 

78—81 u. 0tat. 3al)tb. 1930, 0.342/7).
Der internationale (ße butten ftreit, 1930.
Baum für alle if beutfd) 1929.

15) . .

16) Bafm, iE.
17) Boß, j£. B.
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üerfdji ebenes

18) ^elffericf), B.
19) i£ngel, j£.
20) «o- <3atmfen unb 

B. r. v. -Coefd)

Deutfdjlanbs X>oltstDol)Iftanb, 1888—1913. 5. 21ufl. 
Der IDert bes ttTenfdjen, bef. 0. 47 ff. 1883.

©ie'beutfdje 23et>blferungsftage im europdifdjen Baum, 
1929.
Beoblletungsprobleme Stanlretdjs, 1927.
La Population Fran<;aise, 23b. 3, 1892.
0O3iaIec 21uf» unb Tlbflieg im Deutfcfjen X>olC (£. 117 
b. Seite. 3. 0tat. Bayerns, 1930).
Sunbfdjreiben über bie d>rifilid)t Jttje. Deutfdj 1931. 
SenbUerungsprobieme als XXMtanfdjauungsfragen (in 
0djr. 3. 003. u. XDeltanfcf). lefjre 111,2, 0. 114—73) 
1924.
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3n^alt 6ee !♦ TEetle
0cite
9—14IDae Problem 

IDte Urtterfu^ung
A. Beublferungeberpegung unb XX>trtfd?aft

I. Die tDittfd)«ftli<i)en folgen bee (ßeburten* 
tticfgange
1. 23et>6Iterung8ben>egung unb <8r6ße bee TOolfe* 

einfommene
• a) 25«x>6I!erutiB8beineBiniB unb toirtfdjaftlidje Dynamit.

b) 23eDbIlerunB80t6§c un^ Kugentianbel.
c) 25epblterun0ejtilljianb unb <Brb§e bee Polteein* 

tommene.
2. 23ep6lfetungebetr>egung unb Verteilung bee 

Volfeeinfommene.
a) Die preife bet probultionefaftoten unb ifje Anteil 

am Dolfeetnlommen.
b) Die Xo&nunterfcfjiebe »ercinßetn fid? I

3. 23epdlfetungeberpegung unb Verrpenbung bee 
Volfeeinfommene.
a) Das PetfxSItnie »on Derbraud) 31t Kapitalbübiinß.
b) Decfc^iebunBen in bec "2tct bee Detbcaudje.
c) X)ecfd)iebunBen in ber Sorm bet ltapitalbilbunß.

4. 3>t»tfd)enbilQnj.
II. 2lücEtpirfungen ber folgen bee (S3eburten* 

rücfgange auf feine Urfadjen,
1. Die Utfadjen.

a) Die ßtunbfdljlidje 23ereitfd)aft.
b) Die entfd>eibenben UTotioe.
c) Dae XDictfct>aftlid>e rtloment.

2. Die 'Httcftpirfungen.
B: Bepblferungebetoegung unb PoUttf

1. (ßrunbföglicbee.
2. 3ttnenpolitifd>ee.
3. 3«>ifd)enpolitifcf)ee.

a) 2tuelanbbeutfrf)tum.
b) Untetn>anberun0.

4. 2fugenpoIitifd)ee.
C. 23ep6l!erungeberpegung unb Äultur 

Dae i£rgebnte
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