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Novenlbernebel.
"Zentrale Leitung de r G urerprod uktlon d urch pla nmalllge

OberJeitung de r Produktionsmittel (Grundbesit z, Energieq uell en ,
Verkehrsmiuel, Rohsto ffe, Arbeitsraume, Maschinen uod Werk
zeuge, Anlage- uod Berrlebskapita l usw .} in das Eigenru m der
G esellschaft, O rgani s ierung dec me nschliche n Arbeit nach den
Grunds arzen dec Menschenokonc mle , Ausbau des genossen
schafllichen Produktions- und Verreilungssysrem s. Aus schahung
aller kulturell ube rfltiss lgen Produktion I Eingliede rung alief
Arbeilenden in den Produktionsproze fi als Pu nkt lonare dec
G esellschaft ; Schaffung starker Win schaftsrri ebfedern (Initia rlv
kraft, Unternehmungslust) unrer Verbindung des Eigeninreresses
mit de m G esamtinteresse. Arbeit als freudige P flicht gegen
das Volksganze."

So ungefahr war als G rundtex t de r vielen Rezepr e zu lesen,
d ie nach de n No vemberragen des Jah res 1918 lange Zeit du rch
alle Gassen ge rregen und als Allheilminel fiir jed e wirtschafr
liche und soziale Nor gepriesen wurden . Das war die Zeit, da
die Bernstein, Eisner, Balled, Lederer, Wilbrandt und ande re
ihre mar xlst lscben H irngespinste woh lgefa lllg aller Weir vor
Auge n ftlhr ten, den Untergang de r alten Wirtschaft we issagt en
un d ein e neue aufzurichten sic h vermaf3en. Des war auch die
Zeit, da der Vorwar ts sc hon im voraus zu melden wufhe , was der
in allen Farben sch ille rnde " Kluge Hans" vom Reichsverband
der deu tschen In dusrrte , d ret Tag e sparer im Verbandso rgan
selne n sraunenden Berufsgenossen als Be ken ner und Prophet
verkllnde n wtlrde . Nach tragtich noch ei n Kostprobchen auch
davo n gefallig? Hi er ist eins :



------ - - - --- . ,."., -"-,,, 4 _ ...-,-" ••"....,,-,,-,-,------

. N ur [e tzr kei n di e Ha nde bindendes, glimme nd e Fu nken
zu hellem Fe uer enrfache ndes prinzipielles Nein! (nota bene
gege niiber dem Berich r der Sozialis ie rungskom missi on. ) Nur
[etzt ke in eige nsin nige s Beh arre n au f bewahrten Prinzip ien,
ke in srolzes N iemals! .. . Die We lt sieht auf E uch deu rsch e
Wirtsch after in den ko mmenden Wa ehen , denn jenes Land
wird de r e ndgt lltige Sieger sei n, der zuerst ve rs reht , se ine
W irtschaft der Neuo rd nung der Dinge anzupassen ."

Db de r Schre ibe r diese r Satze heu te noch zu solehem
Worrge klinge l s reht, is! unnbtig zu wlssen. Dam als war's Riicken
decku ng und cap rario benevo len rlae zugle ich. Auch kliigere
H ir ne als sel ns bette damals der Revolurio nstaum el umnebelt,
s rarke re C haraktere wankend gemac br. Ein G liick nu r, da n
di e Man ner der Wir rscha ft au f aile die Redne r und Sc hre ibe r
nlchr horten, sondern ruh ig und nachrern bei der Arbe it blieben .
So wurde aus d er Sozialisieru ng nich rs , denn dazu re icht en
Pahlgkei ren und Krafte der Novembermanner nichr aus, hatren
auch be i mi nder pha nras tlsc be n Pl anen nicht ausgereic hr. "Wen n
sie de n S tei n der Weise n hatte n , der We ise mangehe de m
'Stein." Immerhin , konnte man nicht ganze Indus rriezweige in
Staarse tgen rum tlberfti hren un d vo n am tlicher Zentrale aus
bew irtschafte n, wie ma n's ertraumt, so kon nte ma n sie doch in
span isc he Stie fel sc hnUre n und regle rnent leren nach H erzens
lus r. So karns zu de n Soz ialis ierungsgese rzen fU r Ka hle, Kali
u nd Elekrr tzita t, so karns zu de r Wissell- Molle ndorffsc he n . Ptan
wl rrscha ft'' , Organisation war jetzr das Sc hlagw orr und grofler
O rganisa to r war jede r, de r es versrand, irgend einen Verwalt ungs
ap para r zu zerglie dern und das P rodu kt solche r Arbe il fein
saube rlich und vor allem ze ichne risc h zu Papier zu br ingen.
Auch das Ist alles Hi ngst vo rbe i un d verb laf3 r. In der Indus trie
nur s ind die Unzahl von Verordnungen uod die rausende von
Schwatzbuden tlb rl g geblieben, d ie man da mals an jedem Pabr lk
tor und jeder T reppe aufges rellr, Ist die unprodu krive Ar beit, die
T ag fUr Tag geleis rer werden mufl, ins Ungemessene gesteiger t
worden. H inrerlassensch aft der Damonen unserer Wirrschafr
aus dem November nebel 1918.
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Der ..Reichstrust".
l mmerhin war dem Reich aus der Hin terlassen schaft des

Kr ieges doch ei ne Menge Eigenrum versc hie densrer Art zu
gefallen, das nun zu berreuen war. Da gabs noeh gro lle Besrande
an Hee resgut un d Vorraren fur die Marine, die zu verwerre n
waren. Da fande n sic h ferner aus der Kriegswirrschaft noc h
Un rernebmungen aller Art , die zur Versorgu ng des Heeres
wie der BevOlker ung mil dem Nd tigsren gedie nr hatren. H ier
mufhe das Reich, tells als Elgenrumer, tell s als Verwalter und
Treuhande r einspringen . Den November- Demokra ren und
Novem ber-S ozlalis ten, die mit ihre n alter-en Genosse n am Kdnlgs
platz zu Be r lin im Regimente saflen , bot slob hier willko mme ne
Gelege nhe it , ihre Wirtschaftswe ishe it prakti scb zu erproben.
War man Fr-iiher mit e i n e m Minislerium fU r so lche Dinge aus
gekomme n, so br auchte man [erzt deren z wei. Aus dem Reiche
finanzmlnis terlum wurde das Reiehsschatzministeriu m abgezweigt.
Es soll te re ichseigenen Bes itz verwalten, die Kriegs- und wtr t
schafllichen Friedenso rganisationen beaufstchtlgen , neue Ein
nahmequellen ersc hlieflen und die daraus sic h ergebenden Ver
mbge ns rec hre des Relchs verwalten, endlich Heeres- , Marine
und so nstige reichseigene G urer verwerren. In de r Folge
wurde n die Aufgaben noch er wet rer t. Da gabs Minister- und
Geheim ratspostche n zu beserzen, ein Bea mtenhee r anzus rellen ,
zu dem sieh aile drangten, die ihre Ttl cbtlgkett mit de m Mu nde
erweisen konnten, Dem Re lchsscharzmtnisterlum Hel also auc h
die Verwaltu ng der ind usu-i ellen Unternehmu ngen ZU, die man
im Krieg zur Gewin nung von Stic ks roff Ersarz metallen , Her 
stellu ng von Waffen un d Krlegsgerat aller Art, er r lch tet harte.
Sie waren zum Tel l schon in die privatwtrtschaftlich e For m
von Aktiengese llschaften Iibergefuhrt worden. Wo das noeh
nlcht gese hehe n war, kams spa rer. Zug leich kam aber aucb
uber die damals Regierenden die Lust , ihre Macht Innerbalb
der Industri e noeh weiter auszudeh oe n und so wurde zu dem,
was Krieg uod Zw angswirrschafr hinterlassen hatten , planlos
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noch eine Re ihe von Un ternehm unge n hinzugekauft. So Isrs
gekom me n, dan heure der Reich sfiskus als Elgennlmer in
du st ri elle r Unterne hmungen wei t hauflger und wei! s tarker ve r 
rreren iSI, als di e O ffen rllchkel r im allgemeinen weill. Dabei
zeigte stcb, dan staa rliche Behorden, wie das Relchsscha rz- ode r
das Reichsfin anzmin isre riu m nich r geeignet ware n, so lchen Be
sitz zu bewirtschaften. Wohl ode r abel mu 13te man ihn daher
in pr lvatwirt schaftlich e r Form zusammenschlie13en. Das geschah
du rch d ie Grund ung der Ve r ei n l g re l n d u s t ri e c Ll n re t -.

n e h m u n g e n A.-G., di e ge meinsam vom Reich, der Re ichs
kredit-Gesellschafr m . b. H., de n De ursc ben Werken A.-G.,
den Elektro-Werke n A.-G. und de n Vereinigten A luminium 
werken A.~G. errlchret wurde. Es ist niltz lich und lehrre lcb
zu se hen, was s ich damals an lnd usr rl el len und anderen Unter
nehmu ngen umer der neuen G rtlndung Dac h zusa mmenfand.

Des Reich brachte ein :

An AIUien :

" "
" "

Mill. Ma rk de r Deurschen Werke A.-G.
der Elek tro -Werke A.-G. ,
der Wurttembergischen La ndes-Elektrizf
tiitswerke A.-G.,
der Ve re inigte n Alu minium-Werke A.~G.,

desT nn-Werks, Bayerische Alumin ium
Werke A.-G.,
Aktien A lder Telephon -Fabrik A.-G.
Ak tien B J vorm. J. Berliner, Ha nnover,
Stammaktien l der A.-G. fl lr P appen-
Vorzugsakt ien J febr tkatlo n,
Sramrnak tien 1 der Heidenauer Pepler-
Vorzugsaktien I fabrikation ,
Aktie n der Held & Francke A.-G. ,
der Deursche n Fische rei A.- G. in Breme n,
der Deu tsc he n Margari ne- und Speisefen
A.-G. Berlin,

"
"
"

"
"
"

"
"

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

28,75
1,25

22,5
2,5
8,25
0,50
6
8,4

45,667 ..

120
12

400
600

33
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7 Mill . Mark der KOhl Trans it A.•G . in H amburg,
der Kesselwagen A.-G . in Leipzig ,
der Werkwagen A.•G. in Leipzig,
der Reich s-Treuh and -Gesell sch aft Berlin,

S
kri IderSc hlesischen Dampfer-2,706 tamms uen •

.. " V k ' , Compagnie und des Ber-
4,300 " .. orz ugsa nen liner Llo yds in H amburg,

30000 Mark der Hamburg-Elmshorn-Hochsee fisch ere i und
Rau cher A.-G . in H am burg.

•

0,100

18

GeschiUtsanteilen:
19,5 Mil l. Mark der Deu tsch en Ortbopad lsc hen Werke

G. m. b. H., Berlin,
.. der Industrie Gelande-Gese llschaft Dres

den-Albertstadr,
.. der Fle ns burger Ma rgarin cwerke G. m.b.H.,

der Deurschen Hanfbau -G. m. b. H.,
Berlin,
derA lumi niu m-Ausgle ich G .m.b.H.,Berli n.

10
0,55

An

2500000

3 500 000 000

328 006 927
80800 000
18 000 000

An Forderungen :
lOB 853 no Mark an die Mitteldeursch en Sticks roffwerke,

Berlin,
705 000 000 .. an die Bayerischen Krafrwe r ke A.-G .,

Munchen ,
4535 250000 .. an die Inn-Werk Bayerisc he AJumin ium

werke A.-G.,
an d ie Osrpreu13en-Werk A.·G ., Kon igs
berg,

.. an d ie Alz-Werke G . m. b. H ., Mu nchen ,
" an die Elek rro-Werke A.-G., Berlin,
" an das Rbein lsch- Wesrfii lisc hes Elek rrizi

rdrswerk, Essen,
an die WUrue mb. Landes-Elektrtzttars
wer k, A.-G. St uttgart,

1350 000 .. an di e Deutsche H anfbau A.-G., Berlin .
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An Genufischeinen:
330 000 000 Mark de r Deutschen Werke A.-G. in Berlin,

3 600 000 .. der Deutschen H anfb au G . m. b. H.•
Berlin .

W ie man ster n, ei ne bunre Muste rkart e Ind usrrleller u nd
an de re r Unterneh mungen der ve rs chiedenste n Ar r, in de ren
Auswahl irgen d ein System nicht zu erk enne n Is r. Man kau fre
eben wahllos zusammen, was gerade zu haben war. Dabei ist
mit der hier au fgestellt en Li sle die Za hl de r Untern ehm ungen,
d ie dem Reich geho ren oder an de nen es berelli gt lsr, keines
wegs erschdpfr. Den n Gesellscha fren, wie di e e ben aufgefilhrren
Elektro-We rke, die Vereinigren Alum iniumwerke, d ie Deu tscben
Werke usw. haben wiede r ih re Toch te rgesellschafren oder auch
Berelllgu ngen an andere n Unterne hmungen, die so mit ebenfalls
in den Ba nnkre is de s Reichsfisku s geboren. Zudem enthalt die
Llsre nu r diejenigen Un rer nehm unge n, d ie zurzei t der Begr tln
dung der grofle n, s ie aile ve re inigende n T ru srgesell schafr vor
hande n war en und mit ihren Akt ien , An tetle n od er Sc hulde n
und G enutlsc hei ne n einge bracht wurden . Allem Ansc hei n nac h
hat s lch ihre Za hl, ohne dafl die O ffenrlichkeil vie I davon er
fahren hat , mittl erweile noch wel ter verme hr r. HieB es doch
schon in der Denkschrift zum H aushalr des Reichsschatz
ministeriu ms fllr das Re chnungs jahr 1922, dafl di e allgeme ine
wirtsc haftl iche Entwic klung zu z u ne h me n de r B e ra ri g u n g
d e s Re i c h s a l s U n te r ne h me ra uf i n dus t r ie ll e m G e b ie r
gefUhrt ha be. Da bei habe da s Reich mit eigenen Mitteln neu e
industr ie lle W erke ins Leb en gerufen, teils berelrs besteh ende
Un rerne hmungen ganz ub ernom men oder sich an so lchen als
Mirgesell schafte r bereiligt.

Wie s ich das im einzeln en vollzoge n hat, isr anschaulich
an de m Fall der Ml treldeutsch en Srlckstoffwerke A.-G. in Berlin
zu ers ehe n. Nach obensrehende r Liste hart e das Reich an
die se Gesellschafr elne Forderu ng von 108 853 770 Mark , die
in die V erein igren Indusrrieunternehmungen A.· G. einge brachr
wurde. Die Denksch r lft zum H aush alr des Relchsscbarz-
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mi nis te riums fiir das Rechnungsjahr 1922 ergibt nun , dall di ese
Forderung schlief3 lich auf 137155606 Ma rk angewachse n war.
Dem entspreehen d, heiflt es in der Den ksehri fr wette r, ist das
ursprilngHch auf 60 Mill ionen Mark bemessene Akrie nkapital
de r Gesellsc hafr auf 120 Mill io nen Mark erbo hr worde n. Samt
liche Aktien si nd an das Reich begeben worde n, autle rdem ist
in Hdhe des d urc h de n Ne nnwert der Aktie n nicht ged eckten
Betrag von 17 156606 Mark, eine mit 5 1/4% verztns llche Da r
lehensschuld de r Gese llsc haft gege nilbe r dem Reich beg rilnde t
worden .

Ahn lieh s reht es mit de n Alz -Werken G . m. b. H . in Burg
hau sen . Sei ne Forderungen an d iese hat das Re ich in d ie Ver
ein igren Industri e- Untern ehmungen A.-G . mit 328006927 Mark
einge bracht. In de r me hrerwahnren Den ksch rifr zum H aus
halr des Reichssch atzminis ter iums heiflt es dagegen, dal3 das
Reich an dem S tamm kapl tal dieser Gesellscha ft mit der Halfre
bereil igt se i. Wie grol3 dieses S tammkapiral iS I, wird ind es
n tch t gesagt. An de m O stpreul3en-Werk A.-G. hat s ieh das
Reich mit 51 Mill ionen Mar k Akt ien bereil igt, die in der oben
ste henden Lis te gleic hfalls nicht enthalren si nd. Wie gro B
se ine obe n noch mit 3,5 Milliarden Mark aufgeftlbrte Fo rd erung
an das Werk gew orden isr, lal3t stc h nich t erke nnen. MittIer
we ile hat das O stp reu f3enwerk indes se ine Goldumsrellung
vorge nom me n. Danaeh ersche int in der Gold markerb ffnungs
bilanz sei n Aktienkapit at mit 6000000 Mark, auBerde m aber wer
den aufgefilhrt 2500000 Mark Darleh e n der Ak tlonare und eine
Schuld aus einem 5°{0igen Feingolddarl eh en vo n 2399400 Mark.
An dem Aktie nka pital dGrfre die Viag mi r erwas mchr als eine m
D rittel bereiligt sei n, wle grof ihre Bere iligung an de n belden
Darlehcn is t, bleib r noch aufzuklaren .

Das Reich bes itz t we ite r 10 Mill ionen Mark Stamma ktien
und 1,25 Mi llionen Mark Vorzugsa ktien der I1 seder Htltre A.- G.,
de r das P einer Walzwerk un d das Srel nko hlenbe rgwe rk Frie d ric h
der G relle angegliede r t tsr. Dle se 11,25 Millionen Mark Aktien
besitz s rellen cine qualif iz lerte Min derhei l ( 1/4) des Aktien
kap itals der gen annren Gesellsc haft da r. AuOer den Recbten,
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die s ich hieraus ergeben, genie13r das Reich noeh ein Vorz ugs
rec ht be i der Belie ferung der elge ne n Be rrlebe mit Wa lzwerks 
e rzeugnissen und ha r das Rech t, seinen Einflul3 auf di e H ohe
d er Erzforderung zu Gunsten der ilbrigen Eise nhUttenwerke
ge lte nd zu machen. Be l der Begrundu ng der Vere inigren
Indu st rle- Unrernehmungen A.-G. ist diese Bereil igu ng an der
Ilseder H nne nicht einge brachr worden. D b sie nachrriiglich
e rwa der Viag od er den De urscben We rken od er der Reic hs
kredi t-G esellschafr zugefilhrt worden ist , oder ob s ic s ich im
unmittelb aren Besitz de s Reichsfinanzmini steriu ms od er des
Reichswlrrsc hafrsmtnisterlums befindet, hal die Oft'entlichkei t
his her nlcht erfahren.

Endli ch hat sich das Reich auch noch eine eigene Bank
in der Retc hsk reditgesellschaft geschaffen , die mi t Wi rkung
vom 1. j an uar 1924 ab aus eln er G . m. b. H. in ein e Aktlen
ge sellschaft um gewand elt un d mit einem Kapita l vo n 30 Millione n
G oldmark ausgestarte r wurde. Db sich die Ak rlen dieser Bank
erwa in den H anden der Via g od er irge nd eine r anderen Relchs
s relle befinden, is t unbe kannt. In jedem Faile ergibt sich au s
dem bis her G esagten sc hon so vie l, daO der Besit z des Reiche s
an wirt schafrlichen Unterne hmunge n und der Umfang seiner
Be reilig ung en an solche n w ei r g r 0 l3 e r iSI, als es nach de r
o ben mitge teilren lis le der in d ie Viag ei ngebrachren Werre
d en Anschein hat. Je mehr aber di eser Besitz de s Reiches
an aile mdglic ben Relc hsge sellsc hafren un d Amter verstreur
wi rd, urn so sc hwieriger wird es, di e Entwlcklung diese s Relchs
besltzes for tlaufend zu verfolgen. Ein s aber geh t deurlich aus
aHem hervor, dall de r Reichstrus r vom Tage seine r Begr tlndu ng
ab immer wet ter um sich gegrilfen, sich srandlg vergrollert har,
wo bei se ine in ne re Zusammensetzun g so undurchslch tlg wie
our mbgllch geworden ist.
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GeheiIDW'irtschaft und
Aufsichtsrate.

Die Frage abe r, wohe r den n eigendich d ie Mitte l ge nommen
werden, die zu allen dies en Ankaufen von Aktlen, Sta mmanretle n.
Gewahru ng von Darlehen an industri elle und andere Unrer
nehm ungen erforderli ch s ind, ist - so weit wir sehen kbnnen 
noch niemals mit der geniigenden Deutllch keit un d de m ndrigen
Nachd ruck aufgeworfen wor den . Die Den kschrlften zum Heus
hal r des Relch sscha rzarnres gebe n hier iiber, wie iibe r ei ne ganze
Reihe anderer Dinge , nur vdlllg ungen iigende Aufschllisse .
Es ist daher festzustellen , da13 diese auf Kos ten der prlvaren
Industr ie sic h vc llztehende Ausde hn ung des Reichsfisk us unt er
weitgehe ndem Ausschlu 13 de r O ffenrlichke l t und ohne aus 
re ichen de Kontrolle durchgefii hr l wlr d. Urn so nachd r iick licher
wird filr die Folge forrlaufend genaue Ausk unft hier iiber zu
forde rn sein. Die Den kschri fc flir 1922 leisret sich in d ieser
Beziehung die folgen de Be mer kung beztlgllch der Pu bliztrat
der einzelnen Gese llschafte n:

"Die Geschafre de r Gesellsc haften selbs r werden durch
den Vorstand unrer der gesetzlichen Verantworru ng der duzu
be rufenen Verwaltungso rgane gefiihrr. Die G eschaftsberlchre
der Gesel lschaften werden ordnu ngsgemafl veroffentllchr."

Dad urch soli offen bar de r Eindruck her vorgerufen werden ,
da13 hinsichtlich der Stellu ngnahme gegenliber de r O ffenrltc h
kelt , alles in O rd nung sei. Auch der Ver fasser de r erwa hnren
De nkschrifr weil3 abe r viel leic ht, dan im Akrienrecht eine Ver
offentlichung von Gesc haftsberlc hten der Aktiengesellschaft nicht
vorgese he n isr, dan vielme hr nur Akrlonare das Rech t haben,
solche Berlch re zu verla ngen. Aktlonar bei allen hier erwd hnte n
Gesellsc haften lsr aber ent weder d ie Vereinigte Indu strieunrer
nehmu ngen A.-G. als Hold ing C ompa ny, oder das Reich, oder
endlich neuerdings auch d ie Reic hs-K redir-Ac-G c, der man aus
de m Besitz de r Holding C ompany eine ganze Reihe von Werren
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ttbertrage n ha t. Ob er den Kre is dieser eng mirel nande r ver
flochten en Gese llschaften drin gen also die Gesc hdftsbertchre
nlchr hi naus . Die Den kschrtfren, die dem Reic hs rag zugehe n,
gelangen glei chfalls nic hr an die welrere O lfenrli chke it. Sie
s ind nur un ter Schw ierigkeite n zu erla ngen. Allerdi ngs har
di e Verelnigte Indust rleun remebmungen A.-G. im letzten j ah r
der Presse elne als Gesc ha ftsbertch r bezetchnere Drucksache
zugehen lassen . Die dari n enrhalrenen Angaben sind abe r derar t
diirfrig UDd un vol ls tandlg, d al3 damit n ic hts a nz ufange n Isr. Das
gilt in noch erhohrem G rade von de m gleic hzeilig damir ver
offen rlichten Rechnungsabsch lufl flir- 192,':\ /24 und der Gold
bilanz. DaB Syste m in d iesem Ver fa hren Iiegr und daB man
es nieht nur der P resse gegenu ber anwender, e rgibr s ieh auch
aus dem Hand bueh der deurschen Aktiengesellse hafren fUr
1923124, in de m bei dem Inn- Werk, Bayrisehe Aluminiu m A.-G.
ve rze iehner steh r, daB Angab en uber den Zweek des Un ter
ne h mens un d se ine G r unde r, tro tz Ers uehe ns, nieht zu erha lte n
gewesen se ien. Auf wei reres Drangen hat man sieh dan n doeh
anscheinend bewogen gefUhlt, dem Ersuehen der H erau sgeb er
des H andbuchs zu enrspreche n, den n in ei nem Nachtrag dazu
sind sie en thalt en. In de r Tar hat ma n s ieh denn aue h, wie un s
bekannr Isr, wiede rho lt tlbertegr, w i e d i e Qu ell e n, d ur ch die
Genaueres an di e Offemlicb ketr gelangen kou rne, a m z wee k 
m a Bfg s re n z u verst o p fe n s e i e n. Man wi1 ~ also un ter s ich
u nd nicht genle rt se in. So wird un ter Aussehlu G der O ffenlli eh
ke lt und auc b des Parl am ents drauf losgewirrseh afre r. DaG einige
Abgeo rdne re in den Au fsichrs rat der Vere inigren Indusrrle
U nte rn ehmungen A.-G . be r ufen worden sind, ande r t dara n nichrs.
Sehrie b doeh ein Abgeordnerer noeh unlangst dem Verfasse r,
dan tibe r- die indus rriellen Beteill gun gen des Relchs d e r Re i e h s 
t ag fa sr ga r n l c h rs m eh r e rfah r e. DaO Einze lne besse r
un rerrlchrer s ind, ist mcgllch, da mlr Ist's aber nicht geran. Der
G esamrheit des Reiehsrags nic hr nur, sondern au eh der wei reren
O lfentliehke ic muG AufsehluG dartlber gegeben werden , was
hin ter der Kuli sse der Vereinig ren Jndu strl e- Unre rnehmungen
A.• G . vor sieh geht. Was zurzel t dariibe r gelegentlieh ver-
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ij lfentl icht wi rd, isr gao z un geni.igend. Nic hts erfah rr ma n tiber
di e wir kliche Hdhe der Gewin ne der einze lne n Unrer nehm ungen,
nichts tibe r ihre Abschre ib unge n und Ru cksrellungen, ntchts
vor allem uber Anka ufe neue r Unrerne hm ungen oder Bete ill 
gungen an solcbe n. GeHissenrlich wird das alles im Dunkel ge 
halren, ge flissen tlic h durc h Ve r h e i m 1lc h u n g aller Ei nzelh eit en
je de Kr-itik unm ogfich gemac ht. DaO ma n a uc h die T anrlemen
bezlige de r Minister , Mi nlsrertaldi rek rore n und Gehei mrare a. D.,
die in den Aufstc hrsra ren de r ve rsch iede nen Gesellsc hafren
rhronen, sc ham hafr mit S tillschweige n iibe rgeht , pant zwar ga nz
ins Gesamrbild dieser Wirrsc hafr, tragt aber keines wegs dazu
bet , es anz iehender zu mechen. Eine alte , in de r Re volution
ofr au fgewarmte Sage e rza hlt uns, daB Demokratl e Regierung
d urc h das Volk und ftlr das Volk, daB sie Aussc ha lrung jeder
Gehetm ntskrame re l, O ffenrlichke it un d s onst noch allerle i be
deure. FUr di e heute ilb liche Staatswtrtsc haft sc hei nt das nicht
zu gelt en , ob wohl e in necklsch e r Zufall es Hi gr, daB in den
Aufslchtsrate n d e r vielen fur des Reic h bewi r rschafrere n Gese ll
schafren Ve r rrete r de r llch tlle benden de mo kratisc he n Welt
ansc hauu ng in ga nz beso nd ers grofle r Za h l zu Hnde n sind.
An de r Spirze s reht da Reich s mini st er a. D. Albert, der nach
Verl ust se iner Dtplo matenmap pe mi t ei ne r ga nze n Anzah l von
Aufsich tsrarsmappen ausges raner worde n ist . Er Isr u. a. Vor
s itzende r des Aufslch rsrars der Viag , de r Ve rei ntgre n Alu mi
niumwerke A.-G. (V. A. W.), de r Deutsch en Werke und Inhab e r
versc hiedene r andere r Aufs lchrsrarssirze. Ferner ersch eint da
in ei ne r gan zen Anza hl vo n Aufs tchrsraren de r aus de r
Zwa ngs merallwlrtsc ha fr des Kriegs herUbergeno mmene H err Dr.
von de r P orten, de r Gene ra ldire ktor der V. A. W. Aber auc h
die H erren Dr. Edgar Landau er , Dr. Lenzmann, Heiman n,
Goldsch mid t, Sobe rnheim und wie s ie aile heil3en , ge hdre n
blerhe r. Ma n muf die lange Llsre de r zum Reichs rr ust geboren 
den Unrernehmunge n durchgehen, urn immer wieder au f di e
se lben Name n zu stoileri , nich t minder auc h a uf solche de r
Sozialde mo kratie. Sie wird u. a. vertrete n durc h de n fr ilheren
Relchswirts ch afrs m in ister Rud olf Wissel, du rch Gustav Bauer
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de r einsr im Mai Reichskanzler war, dur ch Staarssekrerar a. D.
"Dr. August MU lier, Dr. SUdek um usw. Sie machen im Wider
spruch mil demokratischen Prin zipien die ganze Geheim nis
kramerel im Relcbs trust mit, der doc h auf de m RUcken des
ganzen Volkes arbeiret, und dulden es, dall dem Volk die Klarheit
vore nthalren wlrd , auf die es Ansp ruc h hat. Po Iitisch schwarmr
man fUr das P rinzip de r O Jfenrlichkeit und Klarhe ir, abe r wtn
schaftlich sreckr man d ie Kdpfe zusammen und bleib r hUbsch
unte r sic h. Daf manche private Gesellschaften ahnlich ver
fahre n, vermag den Reic hstrus t schon deshalb ntchr zu enr
schuldigen, wei! er der O Jfentlichke it gegenUber erhb hre Pflichren
har. Aber Wirtschaft heifh's auch hier und abe rmals Wirrschaft !

Die Gefahren d ieser eige nartigen Entwicklung fiir d ie Ge
samthei r, Iiegen auf der Hand. Eine C liq ue von abgeda nkren
Ministern , Geheimraten, einer Anzahl Pa rlamenta riern und
einigen aus der Bankwe lt ode r der P rivatindustr-i e hin zu
gezogenen Personl lchkei ren enrscheid er am lerzren End e selbst
siandig darUber, wie der vom Reich gebildete wir tschaftliche
Riese ntrusr geleite r werden soli. Niemand erfahrt autlerhalb
dieses Kreises , warum dieses oder jenes Unrernehmen der
Privatindustrie aufgekauft wird . Warum das zweite Vorschiisse
erhdlt oder d ie Aktie n eine s drln en here ingenommen werd en.
Niemand kennt die G esichtspunkte, die filr- die Auswahl in
solchen Fallen leirend sind. Nie mand weiG auch, wie gro(\
denn eigenrlich die Mittel s ind, die jenem Retchsrrust zur Ver
fUgung stehen. Er hat in den lerzten Jahren aile mdgllchen
Betei ligungen iibernom men , ohne dazu Kredi re vom Reich
anzuford ern, verfUgte also Uber reich liche , elgene Mitrel. In
der Konrrolle dartiber und in der Einflufinah me hierauf s ind
jedoch dem Reic h mancherlei Grenzen gezogen. Es ist Eigen
turner der Akt ien der Vereinigre lndu str le- Unrernehmungen A.G .,
also der Ho ldi ng Company, hat aber auc h Teile d ieses Akrien
besitzes wieder anderen Gesellschafcen, so z. B. der Reichs
kreditgesellschafr A. G . iiber lasse n. Dagegen ist es nicht un
rnittelbarer Aktlo nar bei den in der Ho lding Company zusammen
gefafhe n anderen G esellschaften, kann also seinen EinfluO auf
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diese nur minelbar durch die Holding C ompany geltend machen.
Der Umsrand, dall der Einfl ull des Reichs ve rtre ren du rch des
Reichs l1 nanzmi nisrerium und das Relchswir tschafrsministerl um
innerhalb der Ho lding Co mpany und versc hte de ner anderer
Gesellschaften d urch einige aktive Beamre der genannten Mini
sterie n verkdrper t wird, iSI gleichfalls nicht allzu hoch anzu
sch lagen. Im parlamenrar ischen Sys tem sind heu re Ministerien
nicht mehr wie Fr-iiher ruhe nde Po le in der Erscheinungen
Flucht. Sie s ind mil Parretm annern besetzt , de m Eintluf3 der
hinter Ihnen ste henden Parreie n unter worfen und das farbr,
wie scbon das vorliegende Beispie l zelgr, auch auf die Zu 
sam mense lzung der Aufstchtsrate de r flir des Reich berrlebenen
Unte rnehm ungen entsprechend ab un d d arni t sel bsrverstandlich
auch auf de re n geschafdiche Betartgung. Die aber sle hr d ie
Reichsregierung nur du rch die Brille der Aufslch rsrare und
de r- in die Verwaltungen enrsandren aktiven Beam ten. Des
Gegengewicht eine r unabhanglgen Konrrotle, die im Reic hsrag
wurze ln kun nre, fehlt vollsta ndtg. Denn aucb der Relcbstag
hat in se iner Gesamtheil gegen Uber dem Relc hstr usr kei nerlei
Rechre. Eine Kontrolle iiber die Ge lder , die innerhalb des
Kreises de r zum Trust gehore nden Unte rnehmunge n auf
gebracht werden und umlaufen, st tlnde ihm zwar zu , wenn
de re n Verwaltung durc h sraarllche O rgane erfolgre, so abe r ist
ihm jede Einwirku ng auf dere n Verwendu ng enrzogen . Dan
damir ke ineswegs immer einwandfrei gewtrtscha frer wird, zeigen
die Kredlrgeschafte, die allem Anschein nach , unrer Verwen
dung von Gelde rn der Deutschen We rke A.-G. mit der ver
krach ten Bank Waller Go ldsc hmid t A.-G. in Bonn un d dem
Bankhaus A. Le vy in Koln gemac hr worde n sind. Die Verwaltung
de r Deurschen Werke A.-G. hal zwar erk lar t , da ll d lese Ge
schiifte ohne ihr Vorwissen, durch Angestellte unbefugr gemacht
worden seten, ste hat abe r bisher ke inen Aufsch lu13 darti ber
gegeben, ob die von diesen Angestel lten zu Wucherz insen aus 
geliehenen Millel in der Ta l, wle beh auprer wird, aus ihren
Bes tanden entno mmen ware n. Auch die in j t mgsrer Ze it auf
gedeck ten Geschafte der Deut schen Girozentra le, der Thiiringer
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Landesbank un d der P reuf3isc hen S raatsba nk geben in diesern
Z usammenhang zu denken. Zelgt doch namenrlich der Thtl
r inger Fall , wo hin man kommr, wenn bel Berufungen an ge
scbaftltch wichti ge Posten nieht sac hliche sonde rn par reipo lirische
Gesich tsp un kte den Aussc hlag geb en.

Abe r abgese ben von derarrigen Hillen iST die ganze Geld
wi rtschaf des Reic hstrusts gerade deshalb bedenklic h, we il die
Zusamme nsetzu ng seiner Verwah un gsorgane, wie ein Blick in
de ren Lls te zeigt , nicht nac h sac hlic he n , sondern nach poll
rische n Gesic htspunkten vorge no mme n wlrd . Ubef die Zuwahl
in den Aufsic htsrat diese r oder [ener zum T rus t gehorlgen
Gese llschaft en rscheidet nicht die gescheftl iche Tuchrlgkel r und
Erfahrung des betreffenden Kandidate n, sondern se ine Zu gebdrig
keir zu irge nd ei ner Parteicllque , die gerade Oberwasser hat.
So s lcherr ma n Pa r lamentarie rn oder befreundeten Beam ten
d ie finanzieUe Exis renz und ket ret sie urn so fester an di e
Partei, gewln nt abe r zugl eic h d urch d ie ihren Mitglied ern win 
ke nden fetten P frG nden auch Einflull au f diese. Erholungs
und Ahershe im ftlr Pe rlamenr arler, gewesene Min ister, Beamre
und Pa rreifllhrer kdn nte ma n an die T Uren der Au fstcbtsrars
zimme r de r T rus rgesel lschaften sc hrei be n.

Wen n so etwas in der Re publik [ensei rs des grotle n Wass ers
mit Staarsmltreln gesch leh r, sprlch r man von Erseheinunge n de r
Korru ption . Kommt be i uns dergleich en vor, so sc he int mans
ganz in der Ordnung zu finden. W ird de m nlc ht Einhalr
gebote n , so konnen wir bel langere r Dau er so lch er Zu stande
noch reeh t merkw Urdige Di nge erieben .

Abe r nlc hr nur der dffentllchen Moral, auc h unse rer ganzen
W irrschattsve rfassung Ist der Reichs rrust ge fahrlich. Alle in
schon dure h sel n Dasein . Denn noch is t die Privatwir tscha ft
die Grundlage u nserer gesa mte n wirr schaftliche n Arbeit. lh r
al leln haben wirs zu dan ke n, daf wir tiber die scbweren Er
s chUtterunge n de r letzten J ahre noc h le idli ch hi oweggek omm en
s ind. Ste hat uns die Kepltalle n, wenn aucb stark gesch malert, e r
halten , dere n wlr zum Wiederaufbau bedUrfen. Vo n ihr mull ein
Staa tsrrus r, de r zwar in pri vatwirtschaftlicher Form, aber ma ret-iell
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nacb ganz an deren G es ichtspu nkren arbeiter , als e in erwerbs
wirtsch aftllches Privarunte rne hmen, an sich sc ho n als ein Na gel
im eigene n Fleisch e mp funde n we rde n. Dies urn so mehr,
als nlchr nur das Reich, so ndern auch die Lander in zahlreichen
Fallen un ter die Un terneh rner gegange n sind UDd auf ihre
Weise Winschaf[ (rei ben . Wo das in bestimmte n Fallen in der
Form sogenan nter gemischt-wirtsch afdic her Betrle be geschie ht,
bei welc hen auch pr tvatwirtschaftliche Kreise wirklic h mt r
bestirnmenden Einflu13 ha ben , mag's h ingeh en . W o si c.hs urn
reine Sraarsbetr tebe handel r, sind Reibungen und Unzutrag
Iich kelten sc hon deshalb unvermeidlich, well solche Berrtebe,
mbgen sie nu n gut oder schlecht arbet ren , un ter allen Um
s tanden die Riickendeckun g des Sraares hinter stc h ha ben und
dam tr der Pr tvarwirtschaft nic ht selren einen We ttbewerb be
reiten, vor dem sie urn so wen ige r besrehen kann, als au f der
ande ren Se ite ihr der Staa t mit S teuern und allen mbgliche n
a nderen Aurtagen das Leben so sauer wte nur mogllc h machr.

Die Gefahr lichkeit des Relchsrru sts fUr d ie Prlvatw irtschafr
wird aber wese ndic h noc h dadu rch erho ht , daB er offens tchrlich
be mtlh t ist, im G ehe ime n immer weite re Kr eise in sei nen Bann
zu zlehen . Das wird in der me hrerwahnte n Denkschrlfr ganz
offen eingestande n. Oer Tr ust hat die Minel zu r VerfUgung,
die von rech tswegen vom Reic h unrer Kont rolle des Reichs
rages verwand t werde n so llte n, und kauft sic h daftlr, was ihm
gerade kaufenswe rt erscbei nr. Bald dleses, bald jenes Unter
nehmen , bald eine Be reiligung , bald eine Forderung , wie es
ge rade tr ifft, und wie ihm d urc h irgend welch e In teressenren
innerh alb oder au lle r-halb se ines Kreise s nahegelegr wird. Die
Zeit der Inflation hat ih m bei diese r Ar beit die Wege welthln
geebnet. Dadurch aber wird auch in die P rlva rwlr tschaft eine
gewisse Korrup tlon und vor aHem Unruhe hineingetragen ,
Schwache und schlec ht gele irere Unterne hmunge n kornmen
de rn Trust , bei seinen Ausdehnu ngsgeltls ten, auf halbern We g
entgegen, suche n sich ihren Verp flichtungen, die sie ande r
weitig haben , zu entzie hen , breche n sie wa hl gar, nur urn
Unrer kunfr be! dem Mammutkonzern zu finden , der das Reich

2
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ve r tritt un d von ihm behiitet wird. Gesunde, gut geleit ere
Unte rne hmunge n, die ihre Se lbsrandig kelt in freiem Weft
bewerb ohne Sc hwierigkeit be haupte n konnten, werde n unruhig,.
d enn s le s ind kein en Auge nblic k dav or siehe r, dall der Trust
in alief S tille di e T arzen nach ihren Akrlen , Anteilen aus
srrec kr, oder auc h Forderungen gegen sie erwir bt. Gera ren
sie dabei in Kontlikt mit ih m, so hab en s te zude m nc ch seine
iiberragende Mach t als Konkurren t zu Furc hte n.

Der Trust als Konli.urrent.
DaG diese Konkurrenz von erhe bliche r Bedeutung Ist, zeigr

das Beispiel dec Deutschen Wer ke A.-G. Bei ihrer G riind ung
im J ah re 1920 iibe rna hme n sie eine Anza hl von Werks tiilte n,
Fabri ken und Werfce n , die bls dahln den Be da rf des H eeres
und de r Marine an Waffen versc hiedenste r Ar t, an Gesehosse n..
Spre ngs toffen usw. gedec kt batt en . Insgesamt ka me n dabe i
13 W erksa nlage n allergrdllren Umfangs in Be trach t. Die wurden
nun mit einem Male auf d ie H erstellung von Fri edenserzeug
nissen umgesrellt. So werde n [erzr in der Rle sen werksrarr
von S panda u Marti ns tahl , Walz- un d H tittenwerkserzeugnlsse..
Se hra uben , land wi rtsch afrlich e Maseh ine n und noch ve rsc hie
denes andere herges tell t. Dan eben werde n Lokomotiv- und
Waggonrepa raru re n iibernommen. U ngefahr in derselben Weise
s ind die um fangre ich en Werksanlage n in S iegb urg ratig, Ebe nso
die Werksrii tten in Kass el und MUnch en. In Ingolsradt, Erfurt,
Amberg usw. werden Masehinen verseh iedener Ar t sowie ande re
Din ge herges tell r. Selbs rvers tda dlic h bedeu ret das eine wesen r
llch e Verscharfung des We n bewerbs ftlr die elnschlaglge Prlvat
indust ri e, noch dazu in einer Ze it, in de r ih r die A bsarzmog
lich kei ten nac h de m Ausland ersc hwer t un d im Inl an d d urch
die verringe rte Kaufkraft des Mark tes beschran k r s ind. Trorz
dem haben die Deutsch en Werke s ich seit ihrer BegrU ndung
be rrac ht llch ausged ehnt. Zu m Erwer b der Grundsttlcke, G e-
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baude, Masch inen usw. in den ve rschiedenen S tad ren bewiligre
ihnen das Re ich im J ahre 1920 495 000 000 Mar k, devon wurden
65 000 000 Mark it fon ds perdu gege ben un d so llte n zur Liqui
dation der Vergangenhe it sowle zur Ums tellung der Be n-iebe
di enen. FUr die resl1ichen 430 000 000 ' M ark er hie h das Re ich
100000000 Mark Aktien und 330000 000 Ma rk GenuBsche ine.
Di e Gese llschaft arbei rete also zunac hst mit eioe m Ak rlenka pltal
von 100000000 Mar k. Scho n imJah re 1921 wurde es urn 300 au f
400000 000 Ma rk un d im J ah re 1923 auf 750000 000 Mark d urch
wei tere 350 MiII.M ar k erhd hr. Letztere zerftelen in 300 000000 Mark
S rammaktie n A und 50 000 000 Mar k Vo rzug saktien B. Di e
Sramma kt ien wurden dabei zu 1000 °10, die Vo rzugsa krien zu
500 % begeben. Hi erbei wurde de nn auch der offene Kapit al
mark t in Anspru eh geno mme n, in de m die neuen Aktien von einem
Konsorti um untergebracht und an der Borse eingefii hrt wurden.
Mirtlerweil e hat d ie Gese llschafr ihre G old ums rellung vo rge 
nommen und dabei ihr Akti en kapit al au f ganze 29 000000 Gold 
mark herabgeserzr, obwohl die Letrung des Un te rne hmens nocb
im O ktob er 1923 ausd rtlc klic h beronte, daf die 400 000000 Mark
alter Akrlen reines unve rwasse rtes G oldkapiral darste llten ! Sie
hat fe rner ihr gesamres um fangre ich es G r unde igen rum in zu
sa mmen 13 Stad ren mit insgesamt 13,28 Mill ionen Mark, die
Gebaude mit 25,68 Million en Mar k un d endlieh Betriebs
an lagen, Schiffe, Fuhrpark UDd Au tomobile, Werkze ugmaschine n,
Dockanlagen , Hellinge , Modell e , Werkzeu ge und Paten re mtr :
je 1 Mark bewerrer. Wer die Anlage n de r Gesel lsc hafr aueh
nur einigermaOen ke nn t, wetu, daO bei einer derart igen Be
werrung, d ie hi nter dem wirklie hen Goldwe rt sta rk zurtick
bletbr, ein Aktienkapi tal von nu r 29 000 000 Mark mit Le ichr tg
kelt zu verztnse n is r. Auc h Be teilig unge n werde n in der
Goldmarkbilanz mi t nu r 1 Mark ange filhrr. Woraus sie be
stehe n , wird nicht gesagr; man we ill in des , daf hierbei u. a.
d ie Be teiligu ng an der A. E. G . - Deu tsch e We rke - Se hre ib
masch inenfabrik in Erfurt , Ferner an der Zellufi br e A.-G. in
H anau in Frage kcmmt, abe r es ist zu vermuren , daO hinter
der eine n Mark sie h auch noch andere Beteiligunge n ve r-

2 '



stecken. Vermdge de r Art IhrerUmsrellung sind die Deurscben
Werke mil einer Anzahl ihrer Betrtebe um so meh r beachlens
werre Wenbewerber der G rol3e isen indust r ie geworden, als
ihne n die obe n erwahn te Beteiligung des Reichs an der I1 seder
HUtte besonder e Bertl cksichrlgung bei de r Erzz ureilung un d
moglicher Weise auch noch ande re Vorteile s lcherr.

Wie sie als Wenbe werber auftreren, hal die lerzre Berliner
Automobilausstellung de utlieh gezeigr. Dort Fiihrten die Deutschen
Werke einen Wage ntyp vor, den sie zu Uber rasc hend billigen
P reise n anboten. So billig, dal3 damir die pr ivate Industrle
kaum konkurrier en kann. Zur Erklar ung hierfU r wurde auf
die "iiberlegene" Kalkul ation der Deutschen Werke und ihre
bessere techni sche Einrichtung verwiese n. Dahinrer darf man
ind es wohl einige Fragezeiche n machen, zumal d ie Leltung des
Unrerne hmens anschel nend nur einen oder docb nur ganz
wenige Wagen des erwahnren Typs hergesrellt batre , so dan
MassenJieferun gen nicht in Frage kamen . Man hane es also
nur darauf abgese hen, zu iiberraschen uo d die private Indu strie
zu iibertrum pfen, ware aber nicht im Srande gewesen in nennens
wertem Umfange zu Hefern . Andererseits llegt die Erkla ru ng
fU r die Moglichkeir solche n Auftrerens doch wahl darin, dan
d ie Deutschen Werke mir weir billigeren Krediten ar betten als
d ie Privatindustrie un d dan ihn en auc b Kredtre in weir reic h
Iicherem Umfang als diese r zur Verfiigung sreben. 1st doch
d ie schon erwahnte Relchsk redir -Gesellschafr A.-G. dazu be
stimmt, die GeldbedUrfnisse der Reichsunr ern ehmungen in
ers ter Lini e zu befr ied igen. Auch die Versorgung mit Roh
sroffen wird ihn en aus den noch vor handen en , vom Reich
iibern omm enen Besranden , erleichterr und die scharfen Ab
sc hreibunge n, die sie bei de r Umstellung auf Goldmark vcr
genom men haben, ermo gllchen ihnen eb enfalls billig zu kalku
Iieren. Zu allern Oberflu n sind sle , auch wenn sie slc h ver
re chn en, noch imme r sicher, das Reich mit seinen Milteln als
grouen Ge ldge ber hint er sic b zu haben. Die pri vate Indu
s trte kann dagegen bei der herrsch end en Geld- und Kredlr
not zuse hen, wo sie bleibr. Die Relchskredltgesell schaft hat
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fur sie nichrs , die Preullen kasse nur fur die Barmarg ruppe
Gelder iib rig.

Mit der Begebung eines Teils ih res Aktienkapila ls am
offenen Markt sind d ie Deutscben Werke A.-G. Ubrigen s zu
einem gemischrwi r rschaftliche n Unrerne hmen geworden, haben
also ihre Wesensart erwas geandert. Allerdings haben die
prlvaten Ak rlonare nicht allzuviel bei der G esel lschaft zu
sagen , d en n 400000000 Mark in 16 000 000 Goldmark um
gewandeiter Srammakrie n , sowle di e von 50000000 Mark auf
1000 000 Goldmark umgestel lten Vorzugsaktie n, di e no ch da zu
zwdlffaches Srlm mrechr haben, befi nden sich in den Handen de r
Holding Company, de r Vereinigten Indust rte- Unrernehm ungen
A.-G., die also sich den ausschlaggebenden Ei nflu13 geslcherr hal.

H aben die Deurscben Werke in diese m Fall de n offe nen
G eld mark r in Anspruch genomme n und dami r privat e Kre ise
in erheblichem U mfang beteillgt, so hac die K e sse Iwag e n
Ak r ienge se ll sc ha ft in Leip z ig , von deren Aktien kap ital
18,4 Mill io nen Mark seine r Zeit von der Verein igte Indu str le
Unternehmungen A. -G. be i deren Grtind ung ttbe rnom men
wurde, neuerdings ihre samrliche n Ke sselwagen verkauft u nd
erkljir t, hiern ach in Liquidation treren zu wollen. In diese m
Falle liegr also etne Elnschrankung de s Berangungsk re lses des
Retchstrust vor. Es iSI das indes wah l der e inzige bisher
bekann t geworde ne, im ubrlge n hat der Trust nu r we ltere
Ausdehnu ng ange strebt. Zur Beleuchtung der von ih m be 
folgren Geschaftspo lirlk wiirde es ubrtgens ganz Interessan r
se in zu erfahren , waru m im Faile der Leipziger Gesellschaf
nach Verkau f der Substanz ihres Un remehmens die Liquidation
durc hgeftihr t werde n soli, nachde m ma n erst Im Vorjah r d ie
Ak rlen Iiberno mmen hat. Ga nz naive G em urer we rden auc h
fragen, was bei diesem Geschafr an Gewi nn od er Verlu sr ilbe r 
haupr he rausgekomme n ist .

Elektrowerke A.- G .
Von de n Elekrrowerken A.-G. hal die Ve reinigre Ind ustrte

Unte rnehmu nge n A.-G. bei ihrer G rti nd ung 600000000 Mark



· ".."' ,. "" '" '''' "'" •• -- 22 ......", ., ,,,.. ". " " "." , ""

Aktien ubern omme n. Der letzre G eschaftsberlc ht de r Ver
einigre Indusn-ie - Unte rn ehmungen A.- G. weiB indes iiber
diese Be te iligung nur zu sagen, dan d ie Berr lebe der Elekrro
werke A.-G . zufriede nstellend gearb eirer, im Jahre 1923 ins
gesamt 1300 Millionen KWSt erze ugr haben und daB der bilanz
miiBige Uberschuf vorge tragen wurde. Das Ist alles. Obe r
die Hohe dieses Ilberschu sses wird nich ts mirgereilt. Eben
sowenig tibe r die Frage , ob d ie Aktlenberelltgung an den
Elektrowerke n A.-G. unverandert geblieben Isr, ob und welche
Kre dire ih r zum weiteren Ausbau gewahrt word en si nd. Dal3
das geschehen isr, da rf man annehmen, da d ie versc hiede nen
in der Gesellsc haft vere lnlgten Elekrrizltatswer ke bei der Grbtle
ihres Versorgungsgeb ietes (Branden burg, P rovinz und Land
Sachsen} auf gewaltige Letstungen gebraehr werde n mu ssen.
Mit ahnli ch dtl rfdgen Angaben und Bernerk ungen tut de r Ge 
schaftsberic ht der Vereinigte Ind ust rie- Untern ehmun gen A.-G.
auc h die andere n Beteiligungen an Elekt rtziratsunrernehm ungen,
sowie an Unte rne hmuugen der Srlcks tofflndus tr le abo Dazu
ist zu erinnern, dal3 d ie Denkseh rifr zurn Haushalt des Reichs
scharzminis te riums fiir 1920 noch von den C hemisc he n Werk en
Lothring en G . rn. b. H. , an de r sic b das Reich mil der Halfre
betell lgt harte, allerlei zu erza hlen wetll. In der zweiten Den k
schri ft zum Haush alt des Reic hsehatzministeriums vom Jahre
1922 lst davon nichts mehr zu fi nden, und auch der Geschafrs
ber ieht der Verelnigten Ind ustrie- Untern ehmungen A.-G. weil3
nichrs devon zu berichten. Bei der Grtind ung der Verein lgten
Industrle- Unrern ehmungen A.-G. iS I diese Beretllgung anschei
nend nich t etnge brachr worde n. Isr ste nun erwa sparer tiber
no mmen worden , oder Isr die Reichskred it - G esellsehaft als
(lbern ehmerl n aufgerre ren , od er woh in lst s ie Ilbe rh aupr gera ren P
Urn Anrwort wird hbf llchst gebeten. Die in der ersten Denkschrlfr
noeh erwahnre G esellschaft Fiir Kraftiiberrragun g G. m. b. H. ,
der en gesamtes Sramrnkaptral von 25 Millione n Mark damals vom
Reich iibernommen wurde , lst in den Mtuetdeur schen Krafr
werken aufgegangen. Nach eln er Mitreil ung tiber die Bedin
gungen, unrer de nen das geschehen isr, suchr man Irn Geschafts-
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ber icht der Viag vergebens. DafGr erzahlt er uns , daO die
Bayer ischen Krafr werke A.-G . eine neue Karbid -Fabrik mit
Zubehor fertiggestellt habe , aber man erfahrt nlchr , was sie
gekos tet hat und woher das Geld dazu ge kommen lsr. Die
nich r un betrachtllche Anzah l klei nerer Bereiligungen, dere n
G esa mrsumme immerh in ins Gewichr fallt , wird im einze lnen
nicht elnmal dem Namen naeh au fgefGhrt. Es wird nur gesagt,
d all d ie "iibr igen" Beteiligungen, we lehe die G esellse haft
wahren d des Jahres 1923 besessen habe , und von denen die
melsten im laufend en Ges chaftsiahr in d ie Relchskredt r-G esell
sc haft A. -G. ei ngebracht worden seien , zu einer besondere n
Ber tcbters rarrung kelnen AniaO geben. Man erfah rt also nlch r,
ob sie mit Gewinn gear bel tet und irgend welche Ertragnlsse
geb racht haben , oder ob ih re Tddgkelr verlus rbringend war.
Der G eschaftsbericht de r Reichskredi r A. -G. wird zeigen
mu ssen, ob man sich don bewogen filhlt, Ilber die Verteilu ng
der "Ubrigen" Beteiligungen, die danaeh zwisc hen de n Ver
ei nigren In dustr ie- Unt ern ehmungen A.-G. und ihrer Bank ein
ge rre ten Isr, Aufs ehluO zu geben.

Man hac es also fertiggebracht, elne ganze Anzahl Unte r
neh mu ngen un rer dem gem etnsamen Dacb eine r Holding C om
pany zusa mmenzufasse n. Einzelne von Ihnen , wie die Ele krro
werke, das Os rpre u13enwerk un d die anderen Unternehmungen
der Elekrrlzirata - Jndustrle haben dabei flir- d ie Abgabe ihrer
Leistungen auch Monopo le von erheblicher Bedeutung , wenn
a uch nu r dr tllch begr enzre. Eine beherr schende Mon opol
s tellung nehmen sie in Mitteldeutschl and ein, wo sie durch
Z usammenfassung einer ganzen Anzahl von Einzelu nterneh 
mungen und stdndigen Ausb au ihrer Kraftzent ralen d ie Prlvar
in du stri e vdllig ve rdrang r haben, so daGdie Verso rgu ng Branden
bu rgs, des Landes und der Provinz Sachsen Ias r ganz in ihren
H dnden Iiegr. In Ostpreullen mussen ste sic h mit der Provinz
und dem Lande Preu13en in d ie gemelnsame Versorgung rellen.
In Wiiruemberg und Bayern haben sie s ieh du rch die Be 
te iligungen an de r WUrue mbergi sc hen Landeselekn-l zltdrsgeselt 
schaft , de n Alzwerken und dem Innwer k eine Uberragende
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S tellung ges ichert und dart die Lander, die in erster Linie
flir die Versorgung mit elektrischem Strom in Betrachr ge
kommen waren , in den Hi ntergrund gedrangt. 1m Westen ist
der Trust durch se ine Beteiligung am Rheinisch -W esrfalisc hen
Elektrtai tatswerk in die dortige Elek rrlztratswir tschafr einge
drungen.

Ande re wie die Deurschen Werke, die Papier- und Pappen 
Pabrlken , die Margarine-Wer ke , d ie Fische rei - und Schi ff
fahrrs-G esellschaften und was sonst noeh dazu gehd rt, stehen
in sc harfsrem We ttbewerb mit Unternehmungen der P rivar
wirt schafr, sind aber stdndig bem tllu, ihre Kreise immer welte r

. zu ateben, ne ue Unterne hmungen und Beteil igungen an solche n
zu erwe rbe n. Wenn sie dabei noeh nieht zu Monopol en ge
langt sind, so Iiegt das nicht an ihnen, sondern an den Ver
halm lssen, die , obw ohl das Reich hin ter ihnen steht, dennoch
vorlaufig starke r sind als sie.

G leichwo hl hal unsere S t e u e rg e s e rzg e bu n g alles geta u,
urn die Vorma ehrstellung aller dieser Unrerne hmungen nach
,Moglichkeit zu starken. In gru ndsatzllcher Feindscha ft gegentibe r
de r Privatin du stri e hat sie in eine ganze Reihe von Gese rzen
Besrimmungen aufgenommen, die eine du rch nichts gerecht
ferti gte Bevorzugung der mittelbar oder unmittelbar im Besitz
des Reichs ode r auch der Lan der befindlic hen Unterne hmungen
in slch schliesse n. So heifh es im Kdrperschaftssteuergese rz,
in dem G eset z tiber die Vermcgenssteuer und im Kapiral
verkehrssteu ergeserz, dan Unrernehmungen, deren En rage aus
schlietlltch de m Reich, den Lan de rn und den Gemeinden zu
f li etlen , von den berreffend en Sreuern befret r sind. Bel der
Hohe di eser Steue rn und bel de r Art ihrer Einziehun g durch
Vorauszahlu ngen von der prlvaten Indusrrie bedeu tet es flir
d iese selbstvers randltch ein e ungeheu re Benachretliguug, wen n
die vom Reich patronlsierren Unternehmungen diese Steuern
nicht zu zahlen brauchen. Man braucht sich nur die eingangs
angeftlhr te Liste derart iger Unrernehmungen anzu sehen , um
slch tiber die Bedeurung der erwahn ren Sreu erbefre iungen klar
zu werden. Z udem Hegr begrt ln derer AniaO zu der Annahme vor,
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daB diese Befr eiungen nachgesucht und auch gewa hrt werden ,
wenn der Er trag solc her Unternehmu ngen nichr erwa aus
sc hliefklich dem Reich, sondern daneben auc h noch ande re n
Beteili gten zuflieBr. Auch in so lche n Falle n atso , in welchen
das Re ich nur einen Tell des Ak rien- ode r Sramm kapi tals be
sita r. Das sind Z us rande , die de n G rundsdrzen sreuerli cher
Gerech rtgkei t geradez u Hoh n spreche n. Es ko mm t noch hlnzu,
da ll die hlerher gehtirlgen Elekrr tzttatsunternehmungen bei der
Abgabe von Stro m und der noch zu besprec he nde Aluminium
trust beim Verkauf des vo n ihm herges tellt en Alum iniums auch
von de r Umsatzsteuer befre ir sind. Wie sc hlechr mu f es nach
alledem urn die Wirtschaft lichkeir der hier in Rede srehenden 
Unte rnehmungen im Ganze o beste llt sei n, wenn ungeachret aller
dieser unerhdrren Sreuerve rg tlnst lgunge n, ihre Dachgesellschafr,
die Viag, doch nich t Imstande war, de m Reic h fUr des le rzte J ahr
irgend einen Errrag zuzufUhren. Letzreres har also freiwillig auf
S teue re innahme n und unfreiwillig auf jeden Errrag verzfchr et,
nur urn der pr lvaren Jndu st rle eins ausw isc hen zu kd nne n.

Das 'Weifie Metall.
An das Nac hs tllegen de und Notwendi gsre , an das Wi rt

schaften au f Ertrag und mdglichsre Steigerung der Produkrtvi tar,
dac hte man ja auc h gar nich r bei jener ganze n s taatskap ltaltsti
sche n Be rli tigung. Was in den Novembernebe ln 1918 aufs tieg
und in de r Foige slch brel t mach te , war vielmehr der von
feindlichen Damon en der Wirrschaft ge rregene blinde Drang
und Hunger nach Macht. Die glaubte mao auf dem Wege
tiber die Wirrschaft fi nden, potitisch und soziat durc hse rzen zu
kdnne n, urn schliefntch die besrehend e Wirtschaftsordnun g aus 
zuhd hle n un d an deren S te lle ein e andere nach irgendwetchen
Hirn gespinsten gesralre re zu setzen. Dall da rUber eine game
Reihe wir rschafrtiche r Unte rne hrnunge n zu G r unde gehen wiirde ,
glaub re man ungeac hte r alle r Not der Nachkriegsze ir unbedenk-
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lich mir in Kauf nehmen zu durfen . Bewufh oder unbewutl r
s ind de rart damonlsche Tenden zen innerhalb des Relchs trus rs
aucb welrerhin wlrkse m.

In Re tn ku trur alJerd ings vorHiufig nur da e rkennbar, wo
man ei n beso nders gtlnstlges Arbeitsfeld zu ihrer schranken
losen und riicksichtslosen Ber arigung zu haben glaubt . Hi erzu
aber hal s tch derTru st das "weine Metall ", das Silber des klei nen
Mannes , das A I u min i U 01 ' ausges uch r, de sse n Gewinn ung
UDd Verar beitun g nech dem Kr iege in e ine eigenartige Lage
gera ten war. Hl er hat er durc h Zusammenfassung einer An
zah l von Unter ne h mungen zu nac hs r se ine mo nopol ls rlschen

. Abslch ren und hlnr erher du rch seine Geschafrspoltrlk se ine
der Prlva rwlrtsch aft fein dli che Tenden zen in einer We ise her
von reren lassen, die immer de urlicher zelg r, wohin sc hlieOlich
d ie Reise gehen so il.

Die Den kschri fr zu m Haushalt de s Relchsscbarzmin ls terlums
vom j ahre 1920 weill t ib er die ers ren Anfange dieser Berarlgung
zu berlcht en, dan das Reich mil Kaplral und Dnrlehen namhaf
bereili gt is t an der imJah re 1916 gegriin deten Erfr-Werk A.-G .
mil ihrer Fabrik in G revenbro ich und an den im J ahre 1917
gegrtlnd eten Vereinigren Aluminiumwerke A.- G . mit Werken
in Laut awer k i. d. Lausitz und Ho rrem bei Koln. Die Fabriken
in Grevenbroic h und Laurawerk si nd fiir et ne Lelstun gsfahig
keit von je 12 000 Ta nnen , die Fabrik in H orrern auf eine
solche von 3000 T a nnen angeleg t. Dasselbe gill vo n ei ner
Fabrik in Bi rrerfeld , d ie uach der erwa hnten Quelle zwar eben
falls von den Vere inigten Alumin iumw erke n A.-G . betrl eben
wurde , ihn en a b e r ni cht g e h or r. Aus der zwelten Denk
sc hrifr zum H aushah des Reichsscharzminist er iums vom Jahre
1922 ist dle se Fabrik ve rsc hwunden. Auc h im Geschafrs
beri ch t der Ver etnigten Aluminiumwerke flir 1923 wird s ie
mil keiner Sll be erwahnr. Dagegen finder sic h im Be rlchr der
Vereinigten Industrle c Unternehmungen A. - G . d ie Mit teil ung,
daa die so schweigsamen Ver ei nlgren Aluminium-Werke A.•G .
in den be iden Anl agen Laur a un d B itt erfel d mit voller
Lel srungsfabtgkeit ha rten arb eiten und ih re Prod uktion va ll
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abserzen kdnnen . Sc ho n d iese An der Be rlch ters tanung ist
kennze ich ne nd flir- di e Auffassun g, di e man im Aluminium
trust vo n den Pf li chren gegenilber der O ffenrtlch kei t hat. Ube r
den geschaftllchen Er folg, den man mit dem Ben-leb des Bitt er
Felder Wer ks ge hab t har , ob Gewinn oder Verlust , tibe r die
Bed ingungen, unter de nen das Werk betrieben wird, iibe r die
Pac h r, die man an den Eige nti.imer (verm urlich Gries heim-E le k
rron} zahl r, erfahrt man nlch rs. W as brauchr auc h die misera con
trl bue ns plebs der reic bsa ngehorlgen Steu erzahl er zu wissen, was
in Reich sbetrieb en hergesrellr und ob darin mit Gew inn octer Ver
lust gea rbet tet wird ? Das mach! man im bes ren Fall im srtllen
Kammer lei n elnes versehw iegene n Reic hs ragsaussc husses ab
und da mit Fe rtig. Nlcht ein mal di e Gesamrhe ir der Reichs 
botcn er fdhrt davon . We nns aber einen W issende n unre r ihn en
gibt, so mel de er s lch. Man wird ihm flir alles dank bar sein,
was er zu sagen welll . Aue h fiber das Lautawerk ware doeh
vielleieht noeh mane herlei mirzuteil en gewesen. Don gibts,
wenn wir uns reeht eri nne rn , ne ben de r Aluminiu mfabr ik noeh
ein Krafrwerk , das zwar vo n den Elek rrowerken A.-G. tiber
no mm en, dessen Be trie b aber de n Vereinigt en Alum inium
werken A.-G. bis 1923 solange Ilbe rlassen we rde n sollte, bi s
d ie i n Aussic h r ge no m me ne Ve r leg ung des g rol3 re n
T eil e s der in L a u t a s t a r r fl n d e n d e n Alu m ini u m 
fabri ka tio n a n d i e b a y e r i s c h e n W a s s e r k r a f re erfolgt
sein wird. Dafl diese Ve rleg ung blsbe r nlch r erfolgt ist , weiB
aile We ir. Wie aber is ts mi t dem Krafrwerk gewo rde n? H ab en
di e Elektro werke den Bet rleb Ilberno mme n oder haben die
Vereinigten Aluminiumwerke ihn wei rergefUhrr? Und was haben
s te da bei ve rdie nr, wie ve r tel lt sic h ihr Jahresergebnis zwisc he n
Alu miniumfabrik und Kraftwerk ? Weder im Gescha ftsbertcht
der Vereln lgten Aluminiu mwerke A.-G. noeh in de m d er Ver
einigten lndusrrle- Umernehm ungen A.- G. bar mans fur nbtlg
befunden , dar tlber erwas zu sagen. Aber woz u har ma n die
Elekrro werke A.- G .? -Viel le icht kann man d ie Mitteil ungen
Ilber das Kraftwerk in La uta in deren Be ric ht hi nei nsc h iebe n
und dadu reh die G ewinnu ng eines Uberblicks noch me hr
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er schweren . Ferner hat s ich das Reich imJahre 1917 an dem
Innwer k, Bayerische Alumin ium A.-G. in Mu nchen zur Aus
nut zung der Wasserkrafte des Inn mit de m welter oben ange
fuh rren Betrag vo n 12 Mill ionen Mark Aktien und mit erheb
lichen Dartehensbe rragen (vergl. oben Seite 7) bereillgr. Die
Denkschrifr zum Haush alt des Retc hsschatzmintsterlum von
1922 sagr dazu , dall das Erftw erk und das Lautawerk Braun
kohlenstrom zur Herstellung von Aluminium verwenden, wahre nd
die Alum iniu mwerke des Auslands ausschlieflllch mil sehr
billigen Wasserkraften arbetren. "Da die Stromkcste n", so
heifl t es welter, "einen wesen llich en Besrandtell der G estehungs
kosren des Alumin iums ausmachen, so hangr die Moglichkeit
erfolgreichen Wettbewerbs fur d ie deutsche Aluminiumindustri e,
im Faile ein er wesen tllchen Besserung der Mark, davon ab, dal3
auch die deutsch e Erzeugun g von Aluminium ktin ftlgWasserkrafte
eusnurzt." Z u diesem Zweck se l das Innwerk gegrunder worden
und es se i beabsichtigt , die Elektrolyse vom Lau rawerk an den
Inn zu verlegen. Olfenbar hat man jedoch miulerweile die se n
G edanken ganz fallen gelassen. Das Innwerk ist erst in aller
Ierzter Zeit in Be rrteb gekommen, nachdem seine Inbet riebsetzung
schon setr l wei J ah ren als unmittelbar bevorsrehend in Aus
s ieht geste llt war, aber , so wird gesagr, bel' Aufnahme seines
Be rriebs werde man dorr 10000 Tonnen Aluminium herstellen
und damit die gesamr e Inlandische Erze ugung von Rohalumin ium
auf 30 000 Ton nen bringen. An ein e Ver legung der Elektrolyse
vom Laurawerk an den Inn denkt man also nieht mehr, man
will vielmehr so wohl in Lau rawerk wie in G revenbroich nach
wie vor mit dem reuren Kohlenstrom arbeiren.

Weil3 der Reichstag uberhaupr von solcher Sinneswandlung
der Leiter des T rusrs und hal er gebiltlgr , dan sie von den
G rund linien abweichen, deren Fesllegung er fruh er zugestimmt
hal? Es ware wichtig, des I U wlssen , denn die dauernde Ver
wendung von Kohlen stro m ist nic ht nur fiir die Wellbewerbsfahig
keil unserer Alumin iumw aren gegentiber dem Ausland, sondern
auc h fllr unsere inla ndische Kohlenwi rtsc haft von Bedeutung,
Brauch r man doch bei Verwendung von Kohle nstrom nach dem
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Ges cbafrsber tcht dec Vere inigren Aluminiu mwe rke A.-G. fiir jede
Tonne Aluminium nich t wenige r als 150 Tonnen Rohbraun 
ko hle ! Bet einer Herste llung von 20000 T onn en Alumin ium
d ur ch d ie We rke in Lau ra und G revenbroich bed eute r das
el ne n jlihrli chen Ko hlenverb rauch von nieht weniger als J MiJ
Iionen Tonnen , was gleic hbedeu tend ist mit ei ner gewahigen
Verschleu derung un ser es Nationalve rmcge ns un d wen n man
den Me hraufwand an Arbeltsloh nen, dec d urch die Ver wend ung
von Kohlen bedingt wlrd , hin zu rech ner, dartlber hinaus noch
ei n durchaus unratto nel les Ar beiten gege nilbe r dec Verwendung
von Wasserkraft in s ich sc hlie fir. Allerd ings ist es bish er noch
nicht gel ungen , im Er ftwerk und in Laur a ei ne j ahreserzeugung
von 20 000 Ton nen zu er re ichen. Der G eschaftsberlch t der
Ver einigten Aluminiumwerke A.-G . fur 1923 sagt hie rzu , daO
in Lau ra 11000 Tannen hergestell t worde n se le n. Uber d ie
Hdhe de r Erzeug ung im Erftwe rk sc hweig r er sic h 3US . Er
spricht nur von er he bliche n Be tr lebsstorunge n, d ie don zu
monatelangem St illegen gezwun gen hiitten. Man Isr also zu der
Ann ah me berech tigt, daO dort aull erorden tlieh wenig hergesrelh
worden ist. Vo n Bit rer feld tst , wie schon bem erkt, iiberhaupt
nieht meh r die Red e. G el lngt es also im laufenden j ahr die
Erzeugung in Laura auf 11000 Tonnen zu halten, und im Erfr
werk noeh einige tause nd Tonnen berzusrellen, so kommt man,
da das Innwer k noeh nieht in Bemeb Isr, im besren Faile viel
teicht auf 15-20 000 Tonnen und isr auch im nachsten .lahr,
wenn des Innwerk wirklich in Ben-ieb kom mt, noeh recht weir
von de r angekund lgten jahreserzeugun g von 30 000 Ta nnen
en tfernt, was heWen will, dall man erheb liche Mengen Alumi 
nium aus dem Aus land ein fU h re n mull. (lber das alles erfah r t
man in den Geschaftsbe r ichten der Verei nigten Alum inium
werke ebenso wenig erwas wie in den mehrerwahnten Den k
sc hriften zum Haushalt des Reicbsscharzminisrer lum s. We nn
Iro tzdem eine r unserer Reichsboten tibe r diese Wir tschaft reieh s
eigener Werke genaueren Beseheid wel fl, so hebe er den
Finger und melde s ich. Man wird ihm dank bar sei n fUr alles ,
was er zu sagen hat.
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1m Ubri gen war das Inn werk se it dem J ahre 1917 im Beu
begri ffen. Se ine Inb etriebsetzun g wurde sc hon im J ahre 1923
als unmi ttelbar bevors rehe nd verkunder. 1m ve rgangene n j ahr
hat sich diese Verkfindigung fast von Monat zu Monat wieder
holt , [erzr helfh es , daB zu Anfang des J anu ars 1925 der
Ste rn des We rks au fgegangen sei . Was der tm voraus ve r
kundete G lanz dieses Sterns gekos tet hat, wird dabei nich t
gesagt. Bei den Riesenbauten, die dort errtc htet worde n sind,
bel de n Storungen , die man du rc h Damm br Uche und andere
unvorhergeseh ene Ere ignisse er-litten hat, rnuf de r Aluminium
tru st (Vaw) geradez u un g eh eu r e Su m me n in das Wer k
hl nein gesreckr haben , Summen, fiber deren H dhe ke ln Auf
schluf gegeben wird, die man abe r am letzren Ende du rch
die H ochschraubun g dec Aluminiumpreise aus Vecarbe itungs
lndustrle und Verbrauch herausgepref3t hat.

Ober das Erftwerk wird Ubrigens noch ein besonderer
Schleie r des Gehei mnisses gebrei ret. Die Den kschrift vern
J ahre 1922 sagt, dan das Werk tiber 16 Millionen Mark Stamm
akrlen und 9 Millionen Mark Vo rzugsaktien verftlge , d ie slch
samtlich in unmittelb arem ode r mitrelbarem Beshz des Reich s
befi nden. Mit dem minelbaren Besitz ist offenbar der in der
Han d der Verelnlgten Aluminiumwerke A.-G . befi ndliche Teil
de r Aktien gemeint. Ob diese Besitzvertetlung indes heure
noch bes tehr , Isr zwei felhaft. Der G esc hliftsberic ht de r ver
einigren Aluminiumwerke sprlchr von dem Er ftwerk als von
einer Tochtergesellschaft , was de n Sc hlufl zulant, dan sich
nunmehr sdmrtiche Akrien im Besi tz dec Vere inigten Aluminium
we rke befinden . Z uverHissiges ist darU ber nicht bekannr, ebe n
sowenig darU ber, ob das Akrienkapl tal erbdhr worde n Ist und
in we lche m Umfa ng, ob die Vere inigren Alumini umwe rke de m
Erft wer-k Vorschiisse gegebe n haben und in welcher H dhe und
wie sic h der Aufsichrsrat des Erftwer ks zusa mmense rzt. Auch de m
Handbuch de r deu tschen Aktiengesellschaften hat man offenbar
jed e Mitteilu ng hierUber voren thalren. Es gibt kein erlei AufschluG
ilber diese Punkte. We nn also auch hierUber etne r unserer
Relch sboten was weifl, so hebe er den Finger und melde sich.
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Als Ziel unserer Aluminiumw irt schaft bezelchner die Denk
schrift von 1920, die Tonerde , das Ausgangsprod ukt der Alu
mini umfabr ikation, ansrelle des aus dem Ausland eingefiihrren
Bau xtrs aus deutschem T on zu gewinne n, urn darnit vom Aus
land sich unabhang tg zu machen. An die sem Z iel wird unseres
Wissens gearbei rer ; wird es erre icht, und wird die Elektrol yse
aueh fer nerhi n unrer Verwendung von Kohlensrr om bewir kt,
so konnen wir ftl r die Foige an Versehwendung von Ka hle
und Arbeits krafren noeh maneherlei erleben. Zur ErfU llung
der mit der Aufseh lieGung deurseher Tone verbundenen Ar
bei ren, sowie Filr Zwec ke der P rop aganda ftlr die Verwen du ng
von Aluminiu m , wurde im J ahre 1919 noeh e ine Alumi nium
ausgleiehs-G ese llschaft gegriinde t. lhr f1i eGen, wie die Denk
schr tf von 1922 ausfilh rr , die Dividen den zu, d ie auf die
Aktien der Vereinigten Alumini umwerke und des Erftwerks
en rfallen. Ob er die Alumi niumausgleichsgesellsehafr m. h. H.
fehlt es eben falls an naheren Angaben . Man weitl nur, dall
s ie iibe r ein Starnmkapltal vo n 100000 Mark verftlgr, un d
wiederum nach de r let zterwahn ren Denkschrlfr bis 1922
5 Mill ionen Mark fiir Versu chs- un d Propagandazwecke zur
Verfiigung ges rellt hat. Uber welche Min el sie uberhaupr
verfiigr und wie sie arbelte r, weil3 niem and, nur das eine kann
ma n sagen, daG ihr, wenn nach den in der Denkschrtfr nieder
gelegten Grundsdtzen verfahre n worde n tsr, se it ihrer BegrOndung
d ie Dividenden der Vereinigten Aluminiumwe rke A.-G . zu
gefUhrt worden sind. Das Erftwerk hat, so viel man weil3, eine
Dividende noe h nieht abgeworfen , ebensowenlg selbstvers rand
llch das Innwerk. Das Reich aber hat aus se iner ganzen Be
rell igung an der Alumin iumindu stri e nach der Revolu tion blsher
noch ke inen Pfe nnig bezogen!

In hochsrem Mal3e unwirtschaftlich also ts r dauernd bisher
gearbetrer worde n. T rcrzdem aber haben die Verein igren Alu
miniumw er ke in den j ahren 1918 -192 2 Dividend en von 0, 5,
6, 8, 100 % un d 400 Milliarden P rozent auf ih r Aktienka pital,
das in dieser Zei t von ursprUnglich 50 Millionen Mark auf
130 Millio nen Mark anwuchs , ausgeschtltte r. Die Q uadratur
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des wir tsc hafdic he n Zirkels , mil deren Hilfe man selbst bei
unwlrt schaftlichster Arbeit hohe Gewinne erzielen kann , iSI
also in der Aluminiumi ndustrie gefunden. Der Za uberktlnsrler
aber, der das Fertig gebrachr, isr des Reich mit seinen Ver
ordnungen. Die srammen noch aus der Kriegszeit, so da O man
in der Presse sc hon von vers reine rter Kri egswirt schaft gesproch en
hat. Krie gsnotwendi gkelten zwangen da mals dazu, die inHindiseh e
Erzeugu ng von Alum inium , das uns bei der Absperrung von
dem Ausland noe h aile mbgllc he n ande re Metalle ersetzen
mu fhe , in volle m Umfang dem Inland zu e rhalte n. Daru m
wu rde die Ausfuhr und bald auch die Einfuhr verboten bezw.
unrer Konrrolle gesrellt. Mal3gebend hierfllt- ware n neb en der
Erhaltung de r gesam ten Erzeugu ng Ftir das Inland, Rtickslchten
a uf die Aufrec lu erhahung unserer Wa hrung und vor alle m die
Absie ht, den unte r Aufwand e rheb lieh er Mittel err tchteren Alu
minium- Fabriken jede n Wettbewerb nach Mogllchkelt vom H alse
zu halten. Daru ber, dall sle reuer und unwirtsehaftlieh arbeiteten,
rnuflte man wahrend des Krieges, wo das Interesse der Lande s
verteid igung aile anderen Erwagungen in de n Htn tergru nd
trete n lieO, hin wegseh en.

Das zu jener Zeit erlassene Verbot der Ein fuhr von Alumi
nium aus dem Auslande ist jedoch bis zur Srund e aufreeht er
halren worden. Die Einfuhr wird in allen Einzelfallen von beson
derer Gene hmigung abhanglg gemaeht. Die aber wird nur dan n
e rteilr, wenn die Lel rung der deurschen Rohstoffw erke erklar t,
in die gewtlnschre Lie ferung ausHi ndisehe n Alu min iums nichr
e tntre ren zu wollen oder zu kdnnen. Das bedeu rer nartirllch
selbsr in Fallen dringen dsrer NOI, eine ungeh eure Erschwer ung
der Alumlnlumbeschaffung fiir die we iter ve ra rbel tende Indusrrle.
Ke ins ihrer Werke kann im einze lnen Fall im voraus wissen ,
o b die deutschen Roh stoffwe rke Iiefern k dr men oder wollen .
Sie mussen im G egen teil immer mit der Mogliehkeit rechnen,
da O die Rohaluminiumwerke , naehdem sie eben noeh Liefe 
rungen abgelehn r haben , sich pldtzlich zur Lie ferung berei r
e rk tare n. Diese Unsiehe rhe it der Lage macht Abseh lUsse mil
dem Ausland au l3 erorde ntlieh schwi erig, wei l die Einfuhr aus-
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land lschen Alum iniums promp t vers agr wird, wenn d ie deut
sc he n Werke noc h im letzren Auge nb lick erk lare n , in die
Lieferung etnzurre ren. Das bri ngt in das GeschiHt mit dem
Ausland einen Un stcherheirsfakror hinein , den die ausland lsche n
Ko ntrahenten ntcb t hin zun ehmen gene igt sind .

Seit dem 10. Dezember 1924 hat man in den handeIs
polltlsc hen Verhand lunge n mit der Sc hwelz die ser u. a. das
Zugesrandnls gemachr, daf man Einfuhrbewillig ungen fi.ir ein e
Reih e von Waren aus der Sehweiz in unbeschran kre r Za hl
ertetlen werde. Dies Abkommen bezieht s lch jedoch nieht au f
Rohalum inium, vie lme hr ist fUr lerzreres, was anfangs ve rsc hwi e
gen wurde, ei n Sonderabkomme n getrolfen worde n, wonac h das
Eln fuhrverbor in der bishe r igen Weise weirerge hand hab t wird .

Die dadurc h bedingte volll ge Ausli eferung der lnlandischen
Alumini umverarbe ite r und -Verbr aucher an die neuer r lchreren
fiskall scb en Ro hstoffwerke ist nach de m Krieg umso unver
st andlicher, als lange bevor es in Deutschland i.i be rhaupt Roh
alu miniumwerke gab , s ich schon eine ausgede hnre und viel 
gesta lrige Vera rbe itungsi ndu s tr ie mi t Zehnrause nde n von Ar 
be lte rn enrwickelr harre, der en ganze Td rlgkeit nun von dem
Be lieben de r Leit ung de r Rohs toffwerke ab hanglg ist. Z u altern
O berfl. ull besitzen d ie Rohs toffwerke aber no eh eine we itere
Rtlc ke ndeck ung dureh die ebenfalls heute noeh besre hende
Verordnung vom 16. Mai 1917, in der bestim mt Isr:

" Die Errtch tung ne uer und d ie Erweilerung besrehender
Anlage n zur H ersteltung von Aluminium , Ton erde (Alt a s)
und T onerdeh yd rat, ist nur mit Geneh migung de s Reichs
ka nzlers zulass lg. Das gleiehe gilt von de r Umwa nd lung
bes tehe nder Anlagen in Anlagen zur H erstellung von Alu
mi nium, T onerde und T onerdehyd rat."

Da ri.iber hinau s besrl mmr die erwah nte Verordn ung noch ,
d aG dec Reic hska nzler Bestimmungen i.iber die Erzeugung, den
Vertr ieb un d Gber die P reise und Lieferungsb edingun gen von
Alu minium und den dara us ge fertlgten Wa ren , sowie vo n Ton
e rde un d Ton erdehydrar rreffen kann . Er kann ferner v er-

3
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(rage Ilbe r di e Li e ferung von Alumin ium und den daraus
gefertigren Waren sowie von Toner -d e U Dd T on erdehydrar, die
eine Lieferungspflich r von mehr ats einem J ahr begriln den, fli r
aufgel bs t erkldren.

Da ml r is! dem Re ich saluminiumrrusr am in liindische n Markr
eine M 0 no p 0 Is te II u n g ges iche rt, wie sie s ich auch de r wtldes re
T ru s tverfech ter nlchr besser wu nsc he n kann. Kein Wunder
daher, da13 bei dem Aussc hl u13 frem de n Aluminiu ms uod d er
Ver hi nder ung de r Err ichtu ng ne uer Alumin ium fab riken der
Trust mit der weiter verarbei tenden Ind ustr ie ganz nach seinem
Be lie be n sc halten und wal ren konn te . Er brauchre sich dabe i
n och nieht e inma l allz useh r anz us tre nge n , urn se ine e ige ne
Erzeug ung in die H oh e zu bri ngen. W urde d ie Not an Roh 
alum inium zu grotl, so konn te er se ine Z us rtm m ung zur E r tel 
lung von Einfuhrbewi lligu nge n geben. Des wa r de nn auch
u numgdnglich no twen dig , wenn der Trust nich t Gefahr laufen
wo llte, du rch ei ne n Sturm allgeme iner E ntrtis rung hinweggefegt
zu we rde n. Die Erreilung vo n Ausfuhrbewilligunge n e rfolg re
dabei selbsrve rs tandllc h nur in hornoopathi sch en Dos en . So
wurde Ende Marz 192 4 unte r dem Druck hoch ste r Alumin iu mn ot
sc hlie Olic h ei n Einfuhrko nti ngem fur Ro hal umi nium bewilli gt.
In dieser Bewill igung he iflt es:

" Der Reic hs kommissa r flir Ausfuh r- un d E infuh rbew ill i
gungen ts r e r mac htig r, in der Zeit vom I. April bis zum
30. J uni 1924 Ei nfuh rbewill tgun gsanr rage vo n Ro halu rnlnlurn
his zu ei ner M en ge von tnsgesa mt 500 T a nnen im Mon ae
oh ne P r iifu ng zu bewi lligen. Di e Erreilung darf nur an
Selbstve r brauche r e rfolge n. Die e inem Antragsreller pro Mo nal
zu bewill ige nde Menge dar f 100 T onnen nic h t uberscbre lren (!).
Die Verlangerung de r in de r Ze it vo m I. April bis 30. J uni 1924
erte llte n Einfuhrbewill igungen iiber den 30. J uni hinaus, lst
nicht zulassig. E ine Wiederholu ng diese r Aus na hmeregelun g
nach Ablauf des 30. Juni 1924 lsr ausgesc hlosse n."

Eine pol lzeili ch e Bevorm undu ng de r Wei lerve ra rbe ite r also,
im Inter esse de r Roh sroffwe r ke, wie man s ie s ich iibler ni ch t
vo rs te tle n ka nn . Wie slch nun unter de m Ein tlu13 dieser



I I I I II I " I I II ,I I II----.---'-'~,-,~,~.,- 35 .,,~,~,,~,,~,,---"~------

wirtsc haftspolizei lic hen Reglem enrierung di e Versorgung des
de utsc he n Inlandsm arktes mit Rohaluminium gesralte t hat, Hint
s ich mit unbedingrer Siche rhe it nicht ersehe n, da auch hier
bel wiede r das sc hon oben gekennzeichne te System des Ver
ruscbens und der Geheim niskrame rei Hindernisse in de n Weg
Iegr. In der Produkrionsstatisrlk des S rartsrlschen Jahrbuchs flir
das deutsch e Reich wurde Ro ha luminiurn bis zurn Jahre 1918
tlberh aupr nieht erwahnt. Fur das J ahr 1919 wird es zum
ersten Mal, we nigs rens namentlich , ang efuh rt , aber es wird von
da ab mit der Ni ckelerzeu gun g zusa mme ngewo rfen, so dafl mit
den nunmeh rigen in dem genann te n j ahrbuch angefilhrten
Za hlen ni chts anzufangen ls t. Aue h di e be kannten s ratis tischen
Zusammens tellungen der Me rallgesellscha ft in Frankfurt a. M.
si nd fur die Beurteilung des Um fangs der de utsc he n Aluminium
erze ugung ganz wertlos , da s ie di e Erzeug ung der Sehweiz,
Osterreichs und Deutschlands in eine r Summe zusa mmen
fassen, also nieht e rseh en lassen, wieviel auf Deutschl and enr
fallr. Dasselbe gilt von den Angaben , welch e diese pr ivate
Starlstik iiber den Aluminiumverbra uch macht. Ais Quelle fUr
die Ermi nelung der deutschen Erze ugung bleiben dan aeh nur
noc h gelegenrliche andere Angaben und eigene Mitteilungen
de r Roh stoffwerke. Lerzrere sind aber mit ac ue rsrer Vorsicht
au fzuneh men. Nach An gaben de s Reich swlr tsch aftsm use urns,
dem wir di e Veranrw ortung hierfUr Ube rlassen, wu rde n nun
an Roh aluminium herges tell t :

1916 1917 1918 1919 1920

25 14 t 8 074 t 13168 t 10192 9 881 t.

Fur die folgend en J ahre fehlt es an Mitteilungen aus ein
wandfreie r Quelle. Dagegen wurde n gelegentlich durch die
Tagespresse , die s ich debet offenbar auf Mitteilungen aus
Kreisen der Rohaluminiumwerke s rtitzre, noch di e nachsrehen
den , mit Z ur iickhaltung aufzunehmenden , An gaben Ilber di e
Alu miniumerzeu gun g gemac ht :

1921 1922 192 3

14200 { 13400 II 000 r.
3·
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12620 r
4 881 t

1 52 1 t

3221 t

5249 r,

Einfuhrtibe rsc huB

2703 t

2 941 (
7 11 to)
448 t

198 t

Aus fuhr

13 323 r
7822 t

2 232 t

3009 t
5 477 r

Das sind also , sel bst wenn die Angabe n filr di e j ahre 1921
und 1922 wirklich r ic h rtg s ind , recht bescheiden e Leis rungen.
Man mull ihn en alle rd ings noch di e Erzeu gung de s in schwe t
zerisc hem Besirz befindlichen W erks in Rheinfelden mit [ah r
lich erwa 1000 Tannen hin zurechnen . Ube r di e Versorgung
des Inlandsmark tes du rch den Aullenhandel mit Rohaluminium,
Aluminium in P latte n und Bruc haluminium gibt unrer Aus
sc haltung de r Krie gsjahre die nachste he nde Ubersich t Auf
sc hlul3:

Jahrgang Einfuhr

191 3
1920
1921
1922
1923

Infol ge der aus den weiter oben angefllhr ten Ziffern sich fur
di e j ahre 1921-23 ergebe nde n Ve rminde rung der Erzeugung
der Ro haluminiumwe rke hat also wohl oder tibet di e Einfuhr
ausl andischen Aluminiums wie der in waehsende m MaBe zur
Versorgung des inlandisch en Markts be itragen mtlssen . Sie
ware unzweifelhaft noeh erhebli ch groBer gewesen , wenn ihr
nicht das e rwa bnte Einfuhrve rbot und die mit der Ertetlun g
von Einfuhrbewilli gun gen verbundenen Schw ierigkeiten im Wege
ges tanden harten . So ist es zei tweise zu starker Knapph ei t an
Rohaluminium und zu grollen Verlegenheit en der wei terver
arbei tende n Indusrrt e gekomme n.

Durch Einfuhrverb ot und das Verbo t der Errichtung neu er
Fabrike n lm Inland volls tdndtg ges icherr und dadurch auch in
se ine r Preisp oli tik von aller Beelntrachtt gung befrei t, hat der
Trust sich alsbald auc h mit der ausland ische n Industrie in
Ve rbindung gese rzt und tst mit ihr zu dem lnt ernarlonalen
Aluminium-Syndika t zusammengetreren , das dem Vernehmen
nach, neb en den deurschen, die fran zosisch en, schwe lzertsche n,

. ) F'ola i bis Dezem ber .
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englise hen und skandinavisehe n Fabriken um falk Auch dar
tiber ist in Denksch rifren und Geschaftsberichten nlchrs zu
Hnden. Noeh viel we niger se lbstverstandlich fiber die Preis
politik , d ie das lnrernarlonale Sy nd ika t betre lbt. Db ihm aueh
der amerikanisehe Aluminiumtrust angeho rt, Isr unbeka nnt. Von
de r Se ite des deurschen Trusts wird es bestritren, vo n anderer
Seire beheupret. Das Reich isr aber in jed em Faile du reh se ine
T rusrgesellschaft an die P relspolirik des inrernatlonalen Sy nd i
kats gebunde n und seine verantwortliche n Stellen haben cs
nieht fiir notig geh alten, dem Parlame nr oder der O ffentlic bkei t
hieriiber genaue re Aufschliisse zu geben. Auf Grund der mit
de m intern ationalen Sy ndikat getro ffenen Abmaehungen aber
war der deursche Trust in der Lege, die Aluminiumpreise fiir
de n inl iindischen Markt gewaltig in die Hdhe zu setzen, brauehte
er doch nun auch nicht zu fU rc hren, daG er bei de m gelegentli ch
unrer sei ne r Genehmigung eingefU hrren ausliindischen Alu
minium unrerbo ten wurde. So ist de r P re is fiir Rohaluminium,
de r im letzten J ahre vor dem Krieg 1.50-1.60 Mark fUr das
Kilogramm berrug, von de m de urschen Trust in rascher Folge
auf 2.20 Mark in die Hdhe gese tzr worde n, was eine Steigerung
gege niiber de r Vorkriegszeit urn 37 % bedeutet. Das geschah
in derse lben Ze it, in der man an alten Regierungsstelle n von
der Norwendig kei r baldlgsren P reisabbaus sprach. Ers r vor
einigen Woe hen hat die T rustve rwaltung ger uht, eine kleine
ErmiiOigung urn 8 Pfe nnig fUr das Kilogramm einrreren zu lassen,
was narurgemafs fUr die Ges ralrung de r gesam ten Mar ktlage
bed eurungslos ist. Klagten unrer dem Dr uck dleser ganzen
Trustpolitik die Aluminiumve rarbei rer tiber Knappheir an Roh
steff so wurde ihnen von de r Trusrleitung wohl enrgegengehal ren,
daO sie ja ausHi ndise hes Alumi nium doch niehr billige r als das
inl iindische kaufen kon nten , also auf dessen Einfuhr nur ver
ziehren so lilen. Man harte sie also, vermbge der Abrede mit
de m In rernarlonalen Syndikat vo llstlindig in de r H and. Wurden
in der O ffentlich keit Klagen fiber hohe Aluminiumpreise laur,
so erklar te die Trustleitung unrer fromm em Augenau fschlag,
daO man nirgends in der Welt Rohaluminium billiger kaufen
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kdnne als in Deutsch land! Das war bewu fhe IrrefUhrun g der
offen rllchen Meinung, denn man verschwieg dabei, daO man bel
der Pre isfestsetzung flit- auslandisches Aluminium mlrgewlrkt
und dafiir gesorgr harte, dan die Preise kein esfalls niedr iger
waren als die deut schen Inlandspreise . Aber was rut man nlchr
alles in Ausbeutung einer Monopolsrellu ng und in der Abstcht
die Verarbe ltungslndustrl e allmahl ich in die Ha nd zu bek ommen.
Dazu muO man allerdings der offentlichen Meinung die Dber
zeugung beibringen , dan man eine durcha us maOvolle Preis
pc lltlk verfolge. So Ist im G eschaftsbertchr der Veretnigt en
Alumin iumwerke ftir das j ahr 1923 zu lesen, daO der Preis fOr
das Kilogramm von 2,15 Franken bei Jahresbe ginn auf 2,75
Franken im Dezembe r des abgelaufenen Geschafrsjehres erhdht
worden se i. In Wirklichkeit ist der Preis in dieser Zeit von
2 Franken auf 2,80 Franken in die Hdhe gesetzt worden. Letz
rerer Sarz wurde schon se lt Mille November 1923 in Rechnung
geste llt. We iler helllt es dann in diesem Ber ichr:

..Wir haben uns aber eingedenk de r Tarsache , dan wir
es als unsere ers re PRichr berrach ten, die Verwendung von
Aluminium auf einen immer gro l3ere n Kreis von Gegen
standen auszu dehnen, bel der Preisbe messung die alle rgrotlre
Reserve auferlegr und kdn nen wenigsrens mir Befriedigung
fesrstellen, daO der Verbrauch von Aluminium fur aile So rten
von G egensrande n, sowohl filr das frtlhere H auprgebler der
Ktichen- und Haushaltungsgegensrand e als auch fur die
Yeel e gu n g von Freileirung e n, fur rechni sche Zwecke,
fur die Aut a mob I1- und die Flugzeug- lndustrl e, fiir die
Brau- und C hemisc he Industr!e , sowte in neuerer Zeit als
Legierung fllr den Bau von Achsbuchsen fiir die Bise nbahn
einen unerwarter groflen Aufschwung genomm en hat."

Das ist Eigenlob der Preispolirik in hdchster Porenz, aber
es verw and elt sich in Hahn, wenn man ihm etne Entschli e13ung
entgeg enhalt , die lm Marz 1924 in der General versammlung
der Aluminium verarbeitenden Firmen die pro jektierende und
verarbeitende Elekrroindusrr ie gefaOt bar. Dar in heWt es :
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1. Wellll ie rzr noch e in A bschlu13 auf Aluminium ge rarigt
worde n Isr, so ist diese s Aluminium nur geka uft worden,
we i! man wegen der hohe n Spannung und des damit ver
bunde nen gr ol3en Lei terdu rchmessers kein anderes Mater ial
als Aluminium ve rwende n konnre.

2. Alu minium iSI zurze tr durchgangtg im F rei 1e i t un g s 
ba u , wo gerade sei n H au ptabsarz Iiegen so lite, gege nilber
Kup fer absolut un wi r t s ch af tli ch .

.3. Das Reich mii n[~ die allgeme inen Wirtschafts iOlere sse n
fiber di e Int eressen der Alum inium fabri ken stellen. Es
ma Gle dem Reich glei ch gillrig se in , o b die Ve rei nigre n
Alu miniumwerke das Aluminium ftir d ie Elekt roind ust ri e
urn 50 Pfg. teu re r verka ufe n oder nic hr. Der H au pt
gesic h rsp unkt FUr das Reich ma nee sein, datl im J ah re viele
Millione n Gold rnar k, d ie jerzt an das Ausland FU r Kupfer
abgege ben werden, nich t dorthin zu gehe n brauchten.

4. Da de m abe r leider nich r so Is t, sonde rn d ie Alu miniurn
anl agen s ich urn ca. 20 % zu reuer s tellen, geben die an
wesenden Ver tre rer der ins rallie re nd en un d proje ktierenden
Elek trogrolli ndu srr le d ie Erkldrung ab, sc ho n se lr Woc hen
Alterna rivproje k re FU r Alu minium nich t meh r ausgear belter
zu haben.

So di e Elek trogrotlind usrrle. In de r G en eralversam mlung
d er H ansa-L1oyd -Werke A. - G . aber, d ie unre r de m Vorsit z
des P rasi de nren des Norddeutschen Lloyd s taufand, wurde
erknn :

"Als In haber des AJum iniummonopols weue iferr das
Reic h inbezug auf un verhalrnlsmafhg hohe P rei se mit den
T ru sts un d den Verbanden , unter deren Dlktarur die gesamre
Per tiglndu s trie ve rblu tet."

Das lsr di e Meinung elnes fuhrenden Werks de r Auro mob il
ind us rr ie , das die P reispolitik der Inhaber des Alumini um
monopols am eigene n Le ibe ve rspiir t hat. Nl mmt man noeh
di e Klagen der Aluminiu mwa lzwerke hinzu , d ie se it Mona ren
d ie gan ze Presse FUllen , so br aueht man wohl kein Won meh r
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da rtlbe r zu verlle ren , dafl das Selbstlob, das die Vereinigte
Aluminiumwe rke A.-G . der eigenen Preispoli tik ausges rellr hat,
jeder Unrer lage e nrbehr t.

Die Foigen so verderblicher Geschafrspolit lk der Mon opol
verwahung sind denn auch nicht ausgeblieb en. Obwohl das
J ah r 1923 mit sei ner srarken Bnrwer tung de r Mark d ie Weu
bewerbsfahtgkeit de r heimischen Indu strie auf den Auslands
markren s te lger te , ist doch die Ausfuhr an Halb- und Fertig
erzeugnissen aus Aluminium in diese m J ahr gegen das Vorjahr
urn rund 2000 Tannen gesunken! Die Ursachen Iiegen klar
zu Tage: Durch das Einfuhrverbot fUr Rohalumin ium un d sei ne
biirokratische Handhabung wu rde die Verarb eitungsind ustr ie
an der rec htzeitigen un d ausgiebigen Eindeckung mit ihrem
unentbe hrlichen Rohmaterial gehlndert und dadurch in ihrer
Weite re ntwicklung geh emmr. Zugleich wurden durch die stan
dige Hdh erschraubung des P reises fllr Rohalum inium ihre
Gesrehungskosren dera r t ges tetgert , daG man im Wettbewerb
mit der Ausland sindustrie nich t mehr mlrkomm en ko nnte.
Auc h am Inlandsmar kt mufh en unter diesen Umsranden die
Prei se der Weiterverarbe itung anziehen, da aber der Verbrauch
si ch nacb Moglichk eit einschrankte, so ger tet d ie gesa mre Ver
arbeitungsindustrie in eine auGero rdentlich sc hwier ige Lage.

Eine ande re Foige hat diese Prelsp oli rlk der Monopol
verwaltung alle rding s auch gebabr. Sie hat dem Alum inium
trust R i e s e ng ew i n n e a uf Kos t e n d e r Ge s a m rne t r ein 
gebracht. Woh lgemerkt nur dem Trust , nic ht aber dem Haushalt
des Reichs,denn d ie Dlvldend en der Veretnlgten Aluminiumwe rke
A.-G. Hiellen , wie schon oben bemerkt, nich t dem Reich, son
dern der Aluminium-A usgleichs-G . m. b. H. zu, d ie s le lhrer
seirs wieder zu Versuche n, P ropagandazwec ken usw. ver wenden
so il. Aus den Kreisen der Leirung der Verei nigten Aluminium
Werke A.-G. Isr das neuerdtngs best rtnen und beha upt et worden ,
daf d ie Ausgleich sgesellschafr kelne Rolle mehr spiele und
keine Gewinne meh r zugewiesen erhalte. lSI d tese neu este
Behauprung rich tig, so wird damit nur ein wei rerer Beweis
fiir die geradezu unglaubliche Art gellefer t, mit der die Offenr-
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Iichkeit in einer die Gesamthei t alle r Retchsang eh ori gen be
rtlhren den Frage behande lr wir d. Denn bls heur e ist die e ben
erwahnte , in de r Denkschrlft von 1922 enthalte ne Mitteilung
tiber Zweck und Srellung der Aluminiu m-Ausgleichsgesellschaft
die elnztge , die man in ve rantwor tliche r Form Iiber baup r ge
machr hat. Man hat es auc h allem Ansche in nach nicht fiir
norlg gehalte n , zu dieser einsc hneide nde n An derung in der
S tellung eines dem Reich gehorende n Un rernehme ns den Reich s
tag tiberhau pt zu befragen . Hat abe r d ie Alumin ium-Ausglei chs
gese llschafr die Dividend en der Ver ein igten Aluminium-Werke
A.- G. in der Tat nicht mehr erhalten , so sind sie ebe n der
Inhaber in de r Aktien, der Ver einlgren lndusrrle-Unt er neb
mungen A.-G . zuge flosse n und von dle se r - di e ja ke ine Dl vi
den de ausgeschti rrer, also auch an das Reich nlc hrs abge fU hr t
ha t - anderwe itig , etwa zur Aufp dppelung der P apier- oder
Margari nefab rik en oder Gon weiG wie sons r verwe nde r worden.
Niemand hat blshe r danach gefrag t! Vie lle icht rut das jet zt
de r neue Relchswirtschafrsmtntsre r ei nmal. Denn es ist immer
hin de r Mtihe wert. H at doch de r Alu miniumtru st Fii r- 1923
nich t weniger als 400 Milliar den Prozent Dividende, also [ed en
falls ein Et rragnis erz tel r, des unter dem Druck der allgemeinen
No tlage ke in anderes Ind us n-i elles Unternehme n in Deutsch land
aufweise n kann. Dabei st ell r diese Riesendlvid en de , fU r die
530 000 Gold mark auszuschunen waren, nur den ausgewlesenen,
ke lneswegs abe r de n rarsachlich erz ielten G ewinn dar. Denn
der Trust hat ganz offen bar noch weir hohere Ertrag nisse eraie lt,
die er verschleterr . So werden in de m Rechnungsabschlun im
G egensatz zum vora usgega ngenen J ahr Abschreib ungen tibe r
haupt nic ht ausgewiesen. Ein Vergleich mit 1922 ze igr ind es,
dan solche gleichwohl vorge nommen worden sind , denn u. a.
is! d ie damals noch aufgefUhrte Fabr ik in Horrem vollst andlg
abgesc hrie ben worde n. Weit er erg ibt sic h eine gewahige Er
hdhung der Anlagewerte , die zo rn T ell gewW auf d ie Ver
sc hlechte rung der Valura zur tickzufU hre n lst, in vollem Umfang
hleraus alle in aber kaum erklart we rde n kann. Dasselbe gilt
von de m Posten Wertpapie re und Bet eiltgungen. Der T ru st
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hat also aus dem Jahresgewinn, de r weir gro l3er ist, als aus
gewiesen wurde, ganz erheblic he Betrage zu Ne uanlagen, Aktien
kaufen und neu en Beteiligu ngen verwendr. Darauf d. h. au f
s tandlge Ausdehnung und Anglied erung immer neuer Unrer
nehmungen lau f[ denn auc h olfensicht lich se ine ganze Geschafts
politik hinaus. Die Trusrieitung selbst hat dabei keinen Ein
s pr uch von irge nd eine r Seire zu befiirchte n. Reichsrag und
Regierung sind durch das System der lne lnand erschachtelung
der verschied en en Gese llschaften so gut wie vdllig ausgesc haltet.
Die durch riicksich tslose P re ispo litik und Knebelung der Ve r
braucher erzlel ren Gewinne bleiben in den Hand en des Trusts,
d er da mit sc halrer wie's ihm gefallt. Darin Iiegt die ungeheure
G efah r, di e d e r T ru s t fU r d e n F or t bes ra n d d e r P r i
v a ri n d u s rri e d e r Weit er ver a rb eitung bedeutet. Er kann
ihren We rke n den Brotkorb hoch und immer hoh er haugen.
s ie dadurch schliefilich in etn Abhangigkeirsve rhalmls hin ein
zwingen und so auch se inen Ein Hul3 in der Weiterverar beilung
imm er wetter ausdehne n. Se tr geraumer Zeit sc hon Isr er
beteiligr an den Rhelnlscb- Wesrfalischen Kupferwerk en A.-G .
In Olpe und bel der im Jahre 1922 begrllnderen Rhe inischen
Blattmerall A.-G. in G reve nbroic h. 1m j ahre 1923 hat er stch
na ch eigener Erkldrung an einem bedeutenden Bauxitvo rkommen
mi t einem erhebJichen Prozenrsarz beteiligt. Wie grol3 diese
Beteil igung Isr, und wo man das Bauxitvor komm en zu suche n
hat, gtbr er nich t an , ebenso wenig sagt er etwas , wohe r er
die Mittel hierzu gen ommen hat. Sie sind also olfenbar dem
Riesengewinn de s j ahres 1923 vorweg enmom men worde n.
Dasselbe gil! von einer ebenfalls in dem selben jahre in Ge
melnschaf mit der Otavi-Mln en- und Eisen bahn-G esellsch aft
un tern ommen en Verarbeitung von Vanadinerzen auf alomi no
therm ischem Weg. Es wird dazu gesagt, da l3 "das neue Ferro
Vanadin-Werk" in Bet rieb gesetzt worden se i und zufrie den
.stellend arbe lre. Damlt sind im j ahre 1923 zu den friih eren
Bereiligungen zwei neu e hin zugetreten . Uber Akrtenkaufe, die
der Trust ve rmutlich ebe nfalls vorgenommen hat, wird nichrs
·mitgeteilt.
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1m J ahre 1923 abe r hat der T r ust abe rmals zwei neu e
bisher se lbstandige We rk e in se ine Kr clse hineingezoge n. Zwei
seiner Dlrekroren s ind in den A ufstc h tsr ar der Srad ler's che n
Argentan -Zinkblech- und Drahtwalzwerk e A.-G. in Bamberg
NUrnberg hinelngewahlr worden, eine Wahl, die ihre materfe lle
Ursache in erhebliche n Kredit en hat, die dieser G esellschaft
gegebe n wurden. In de rs elben Weise Isr der T rust auch in
die Honsel -W erke in Meschede einged rungen. Auf beide
W'erke hat er als GHiub iger und alleiniger Aluminiumli efera nr
besrimme nde n Ein flu ll.

Von der Eisen- und Me rallin d usn-i e G. m. b. H. in Bonn,
die ein Alumin iumwalzwerk betreib r, war bisher die H alfre der
Srammanteile im Besitz des Erftwerk s. In [ungster Zeit ist,
gutem Vernehmen nach, auch die andere H alfre auf d ieses Werk
tlbergegangen , so da n es nunmeh r vollsrand ig dem Aluminium
trus t einverleibt is r. 50 fallr ihm ein se lbs t1i. ndiges Werk nach
dem andern zum Opfer. Dem elnen werden d ie 5chuldve rpftich
tungen zur 5chlinge, di e es dem T rus t gegenuber fiir teure
Aluminiu mli eferungen hat eingehen mtlssen, dem ande rn ko mmt
man in der Stille d urch Aufk aufen von Akrien bei. H al man
abe r ers t eine Anzah l der Weiter verarbeirer an der Strippe, so
iSI es leic ht , auch den ande rn d ie Selbst1i. ndigke it so schwe r
als mdgl tch zu mechen un d aile schlie l3 lich in Ab h1i.n gigkeit
h ineinzuzwingen. Wie das zu machen isr, wird aus eine r Drohung
ers ichtlich, die unmitrelbar nach der Angliederun g der Stadl er
sc he n Werke aus deren Kre is lau t wurd e. Die rei nen - d. h .
unabhdngigen - Wa lzwerke , h ien es da, mUnlen nun aber ge
krochen kom men . Denn jetzt konne man Ihnen d ie P reise
werfen! We nn Wo rt e einen Sinn hab en , kann das nich ts andere s
bedeuten , als dan die dem T ru s t angeschlossen en Weiter verar
bet ter ih r Roha lumi nium vom T ru st zu gilnst igere n Be d ingungen
erhahen, als s ie den unabh1i.ngigen Werken zuges tellt werden .
Ob diese Bevorzugung in den Pre isen , in den Za hlu ngs- oder
Li eferungsb ed ingun gen erfolgt, kann dabei als nebensachlich
da hinges rellr ble ibe n. Der amerikanisc he Aluminiumtru s r mac ht
des nach dem par lamentari schen Ber icht, der tiber seine G e-
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schafrspol ltik unl angsr erstaner wurde, in der Wei se, daG er den
mit ihm in Verbindung ste he nde n Werken der W eiterverarbei·
tung und der Fert igind us tr ie einen Vo rzugsraban von 5 % auf
se ine offiziellen Prei se einraumt . Damit si nd ,.seine" Werke
in der Lage, die noch un abhangigen unrer allen Umsranden zu
un terbieten und aus dem Mark! zu drdngen, his auc h sle mtlrbe,
d. h. trusrrelf werden . D er deutsche Trust gibr vie lle icht kein e
5 °/0 Rabatr, so nde rn wand ell andere Wege der Bevorzugung,
se in Ziel ist aber; wie die bisherige Entwlcklung ze tgr, genau
da ssel he wie da s des amerik anische n Wahl verwandten .

Der Eintritt des H erro Dr.- von de r Porten od er der Herren
Rauc h, Gerstein, Men zen und wie sie aile he iflen, in den Auf
sichtsrat angegliederter Unte rn ehmungen und deren dadurch
dokumenti erter Anschlufl an de n Trust, hat dann infolge unserer
Steuergesetzgebung auch noch die Wirkung, daf der Steue r
einnehmer zur HintertUr hin ausgeht, wenn die H erren durch
die Vordertur ihren Einzug halren. So sind wir mitt en auf dem
Wege zu vdlli ger Vertrusrun g ei ner groflen Ind usrrl e, vom Roh
ste ff angefangen bis zu m Fertiger zeu gnis. Denn darilber kann
kein Zweifel sei n , hat man die unabhlingigen Walzwerke erst
ei nma l geschluckt, so kommt die Fertigindustrie an die Reih e.
Vertrusrung bed eut er in diesem Faile auch Uber ft ih rung einer
weirverzwelg ren Indust rle in Staatseige nrum und S raatsverwaltung,
S trangulier ung der Prlvatwlrtsch aft, Sozialis ierung auf Um wege n.
Dafl das hier unter gro be m Min br auch eine r von dem Reich dem
Trust ver liehe neo Gewah geschie hr, ltegt auf der H and . Den n
der G edanke, die Prlvatlndusn-ie auf Umwegen zu beseitigen,
hat beim Erlafl des Einfuhrverbors und des Verbors der Er
richtung neuer Fab rik en kein e Rolle gespielt. Er lsr ers t sparer
hin ein get ragen worden . Hioeinget ragen allerdings von Elem enren,
d ie nach dem ersten revolu tion liren T au mel ihre Felle davon
schwimme n sahe n und nunmehr oachh olen mocht en, was Ihn en
da mals fehl schlug. Die ges amte Prf vartndusrr! e und die br eiteste
Offenrlichk elr hat aber allen Anla13, sich gegen diese Umklam
merungs- und Ersrickungsversu che Freier wirt schaftlicher Tarlg
keit durch das Rei ch energisch zur Wehr zu se tzen. Was heut e
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der Aluminiumindusrie geschi eht und der Verwirklichung bereirs
e in grofles Stuck nahergekommen isr, karin morgen irgend einem
andern Indusrriezweig bltlhen. Der Rel chsrrust ist ja, wie gezelgr
wurde, nicht nur ein AJuminiumtrusr, seine Verkorperung, die
Verelnigten IndustrieUnternehmungen A.- G . umfallt neben den
Vereinigren Alumintum -Werken A.-G. und deren Tochrer
gesellschafren, noch eine gan ze Reihe and erer Werke und von
diese r Basis ausgehend kann FrUher od er spa rer au ch noch d er
eine od er an dere Industriezweig zur Oberfiihrung in Rei ch s
eigemu m relf gemachr werden. Wie weir man damir im Ge
heirnen vielle icht scho n gekommen is I , ste ht dahin. Denn das
ist ja gerade eine besondere Seite die ser Enrwicklu ng, dan sie
im Dunkeln schle lche nd, in s teter Sc heu vor de m Lichte der
Offentllchkelr ihren Zielen enrgegengefuhrt wird.

Db dem Rei ch srag in seine r Mehrheit anges ichts solc he r
Vorgange nichr endlich vor seiner G ottahnllchkelr bange wi rd ?
Er glaubr aile Gewalt im Reich am let zren Ende in se ine n
Handen zu haben und s iehr rarenlos zu, wie das aJles geschiehr,
wie unter der Decke in aller Stille eine Umwal zung unserer
Prlvarwirtsch aft angebah nr wird. Demokrarisch es Prinzip se i
es, so sagt man, die U nterdrtl ckren gegen die Knebelung durch
Prlvilegierte in Sc hutz zu nehmen , die Selbstan digk eit der Ein zel
e xisren zen zu sichern. Nach demokratisch en Prinzipien ange b
Iich leben wir, abe r hier geschi ehr gen au das Gegenre iJ und zwar
unter hervorragender Mitwirkung od er mithelfender Unrarlgkel t
solc her, die auf diese Prinzipi en schwdre n. Das Reichswirr
schaftsministerium s tand bisb er unrer demokratischer Leirung,
in der Leirung de s Trusts sind die beiden bis vor Kurzem noch
mallgebenden Parteien hervorragend vertreren. Die Sozial
demokrati e und ihre Kna pp en bleiben konsequenr, wenn s ie der
P rlvarwirrscbaft zu Leibe ge hen, die Demokrarle aber hat an
schetnend d oppelren Bod en. Auf dem eine n fichr sie flir ind i
viduelle Fr eiheit, aufdem ande r -n unterdriickt s ie die Selbstandig
keir und Freiheit nach Kraften.

FUr unsere Volkswirtsch aft im ganze n lst sol che P olitik
von gr btlrem U bel. Ein Staatstrus t , ausgertlste r mit und ge-
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tragen von den Machrmin eln des Staa ts , Isr we ir schlim mer
als jed er, wenn auch noe h so grofie private T rus t. Er bedroh r
auf die Dau er unsere ganze W irtscha ft mit Verkndche rung u nd
Ers rarru ng u nd unser offe ntlic hes Leben mit we ir sch limme re m,
mit Korruption! Fu r seine n Bestand bra uc h r er nichr zu sorgen,
Gesetzgeb ung und Verordn ungen stellen ihn s iehe r auch be i
unwirtsc heftlichstem Arbei ten. Am Alumi niumtrusr mit sei ne r
Ve rsc hwend ung von Brenns toffen un d Arbe ilskra ft, ha t sic h
das his he r schon zur Genage gezelgt. Ein privatwi rtschafr
licher T rust en tbe h rr solche r Rtlckendecku ng, Er muO standig
auf der H ut sei n, u rn s ich behau pren zu kd nn en, er muO sich
miiOi gen , urn Eingriffe der Staatsgewalr zu vermelden. Aile
diese Hemm ungen fallen bei dem Sraats tr us r weg. Wer also
die Einzelun rernehmer mi t ihrer rastl osen Arbeitsfre udigkeit,
ihrer Ene rgie, Beweglichke it, Erfi nd ungs- un d Sc hopferk rafr
erhalte n will, wird die Enrw ick lung zu staa tllcher Ve rt rus rung
mi t aller Ene rgie bekampfen mussen.

Gegeniiber de m Alum iniumtrus r, dessen sc had llche W ir
ku ngen in der Aufsaugung einer ganzen Anzahl von Einzel
unternehmunge n im Innern und in der Verminderung unserer
We nbewerbsfahigkeit nach AuGen be rei ts deurlich wahrne hmbar
sind, Isr zu fordern:

1. Sofortige gr undsarzliche und vollige Aufhe bung des Ein 
fuhrverbots fiir- Ro hal umin ium.

2. Sofort ige Auf heb ung der Ve rordn ung tiber das Verbot
der Er r ichrung ne uer Aluminiu mfabr iken.

3. RUckhaldose Klarheit ilber d ie Z usamme nse tzung des Be
si rzes aller T ru stgesellsch afren an Aktien, S rammante llen
u nd Forderunge n. Fortlaufende ge na ue AufschHisse hier
tiber in den J ahresberich ten u nd durchsicht ige Rec hnungs
leg ung.

4. Au fteilung der von der Hold ing Company (Vere inigre
Alu min ium werke A.-G.) erworbene n Aktien , S tammantel le
und Forderungen zw isc he n der Hold ing Company und
der Gesamtheit der einze lnen Unre rnehm u ngen der Alu
min ium-Ind ustr ie.
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Aber mit der Aust reibung der im Novemberne bel 1918
aufges tiegene n Damonen unserer W irtschaft aus dem weillen
Metall isr's nichr getan. G ru ndsa rzllch gilt es Fron t zu machen
gege n jed en Versuch, an Stelle der prlvaren Wirtschafr in aller
Stille die Sraatswlr tschaft zu se tzen, ohne daf zwingende G r Unde
dffentlichen Inreresses dies erfordern. Solche aber Iiege n bei
dem ganzen Komplex der hier be hand eiren Unrerne hmungen
nur insoweit und aue h da nur mit Einschrankungen vor, wo
die Versorgung mit elekt rischer Kraft in Frage komm t. H ier
ist neben dem Staat die Prlvatwlr tscha ft mit heranzuzie hen .
In de m ganzen anderen unorgani sehen Sammelsuri um wir t
scha ftlicher Unternehmungen aber, das man planlos zusa mmen
gekauf ha t, urn sie zu "bewirrschaften", wie der schdne Aus
druck laurer, hat der Staat nichts zu suche n. Sle si nd aus der
" Viag" herauszunehmen und wieder in priva te Hande fiber
zuffi hren. Es geht nlcht an , ganze Indusrriezweige oder auch
nur eine Anzahl einzelner wirrse haftlieher Unternehmungen
dem Staat, ode r was bei unse ren heutigen poli rische n Zu sranden
leider dasselbe ist, irgen d welchen gerade herrsehenden C lique n
ausz uliefern , die ihren Eintlufl nieht nach wlrrschafrliche n, son
de rn naeh partelpo litisc he n G esichtspu nkt en zur Geltu ng bringen,
nach de m G rundsa rz, dafl d ie Wirrschaft zu Grund e gehen
mag, wenn nur die Parrelb rtlh e brodelt.



Un;vus;lilsdrll cke rr; H . Siu rn A. G. , ~ur1bll rg.
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