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sentlichen durch die Produktivität der Urproduktion bestimmt wird, 
und diese Produktivität der Urproduktion hat keine Aussicht, sich wei
ter zu steigern. "  (15) Heute wissen wir, daß eine solche Auffassung über
haupt nicht den realen Gegebenheiten und Entwicklungen entspricht. 
Aber zu jener Zeit, in der Sambart am dritten Band seines "Modernen 
Kapitalismus" arbeitete, gab es immer noch einige theoretische und em
pirische Argumente dafür. Im letzten Abschnitt seiner posthum veröf
fentlichten Vorlesungen über "Allgemeine Nationalökonomie" behan
delt Sambart das Verhältnis von Wohlstand, Bevölkerung und Verfüg
barkeit von Boden für landwirtschaftliche Produktion (16) .  "Eine Ver
mehrung der Bevölkerung ist dann verbunden mit steigendem Reichtum, 
wenn durch die zunehmende Bevölkerung eine Annäherung an die Pro
portionalität der Produktionsfaktoren stattfindet. Solange das Optimum 
der Proportionalität noch nicht erreicht ist, bewirkt die Bevölkerungs
zunahme eine Reichtumssteigerung. Ist hingegen das Optimum erreicht, 
. . .  beginnt der Ertrag zu sinken. "  ( 17) Die Statistiken für Pro-Kopf-Ein
kommen, die Sambart 1925 zur Verfügung standen, schienen durchaus 
im Einklang mit seinen Thesen zu stehen, auch wenn er selbst diese 
Schlüsse aus den von ihm zitierten Daten nicht zieht: Abgesehen von der 
Schweiz hatten die USA, Kanada und Argentinien, also Länder mit den 
günstigsten Relationen von Boden und Bevölkerung, die höchsten Pro
Kopf-Einkommen, höher als alle anderen europäischen Länder. 

Bei dieser Art von Argumentation wird jedoch übersehen, daß die dy
namischen Kräfte des Wachstums der kapitalistischen Wirtschaften 
nicht in der Landwirtschaft, sondern im gewerblich-industriellen Sek
tor wirksam sind, der zudem sich auch als wesentlich weniger von der 
Urproduktion abhängig erwies, als Sambart sich dies vorstellen konnte. 
Bevor ich zu diesem Aspekt zurückkehre, wende ich mich der Frage des 
internationalen Handels und der Autarkie zu. 

3. Zunehmende nationale Autarkie 

In seinem Beitrag äußerte der auf der Zürcher Tagung des Vereins für 
Sozialpolitik als Ko-Referent fungierende Christian Eckert Zweifel an 
Sambarts These, der Außenhandel der europäischen Länder würde als 
Folge der Industrialisierung in Übersee abnehmen (18) .  Sambart hatte 
diese Kritik in seinem Vortrag bereits antizipiert. Wenn derartige Pro
gnosen in der Vergangenheit in mehreren Fällen durch die nachfolgende 
Entwicklung widerlegt worden seien, so unterstützten diesmal die Fak
ten seine Behauptung, meinte Sambart (19) .  

1932  bekräftigte Sambart seine These und ging sogar noch weiter, in
dem er behauptete, daß das vor dem Ersten Weltkrieg bestehende Frei
handelssystem endgültig vorbei sei und nunmehr ein Zeitalter der 
Autarkie - Sambart verwendete den Begriff "Autarchie" - begonnen 
hätte. Diese erfordere nicht unbedingt hundertprozentige Selbstversor
gung, sondern die Unterordnung des Außenhandels unter den nationalen 
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