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Aber, wenn es auch im Jahre 1925 in dieser Beziehung
etwas besser geworden ist, in einer anderen Beziehung war
es ein sehr trauriges Jahr: in der Zollpolitik. Die
Jahre nach dem Kriege sind von der furchtbarsten Re
aktion auf dem Gebiet der Handelspolitik
erfüllt. Mechanische Ein- und Ausfuhrverbote, die ältesten
und primitivsten Mittel aus der Rüstkammer der Handels¬
politik wurden massenhaft angewendet, um die Wieder¬
kehr zu den normalen weltwirtschaftlichen Austauschver¬
hältnissen zu erschweren. In den auf dem Boden der
österreichisch-ungarischen Monarchie entstandenen Nach¬
folgestaaten wurde ein geradezu wahnsinniges Hoch¬
schutzzollsystem eingeführt, das vor allem die
österreichische Volkswirtschaft in eine hoffnungslose
Krise stürzte. Und das Jahr 1925 wird in der Geschichte
dieser Verirrungen der Handelspolitik fortleben als das
Jahr des neuen deutschen Hochschutzzoll¬
tarifs, der verstärkten Schutzzöllnerei in England,
des deutsch-polnischen, des deutsch-spani¬
schen Wirtschaftskrieges, der vergeblichen
Handelsvertragsverhandlungen zwischen Deutschland und
Frankreich. Der deutsche Zolltarif, der sich äußerlich zwar
nur als eine Revision des alten Zolltarifs gibt, der aber in
Wirklichkeit ein „lückenloser" Tarif ist, weil er alle Pro¬
dukte mit Zöllen schützt, war sozusagen der Dammbruch
der Hochschutzzollpolitik in Europa. Gewiß waren die
Mac-Kenna-Zölle in England, die eine Zeitlang suspendiert
waren und im Jahre 1925 von der konservativen Regierung
wieder in Kraft gesetzt wurden, schon ein gewaltiger Sieg
der Schutzzöllnerei gewesen. Aber noch in keinem großen
Industrieland der Welt hat man so offen, so schamlos ganz
einfach mechanisch auf alle Waren, die nur irgendwie in
Betracht kamen, Schutzzölle gelegt, wie das nun im
deutschen Zolltarif geschah. Und da es bei dem Bündnis
von Finanzkapital, industrieller Bourgeoisie und Groß¬
agrariern unmöglich ist, die Industrie mit einem Wall von
Schutzzöllen zu umgeben, ohne gleichzeitig der Landwirt¬
schaft Zölle zuzugestehen, ist in dem deutschen Zolltarif
die unglückliche Kombination von Industrie- und Agrar-
zöllen zur höchsten Vollendung gediehen. Dabei stand die
ganze deutsche Handelspolitik im vergangenen Jahre der
deutschnationalen Luther-Regierung unter einem unglück¬
lichen Stern.

Die Geschichte des Handelsvertrages mit
Spanien, der der deutschen Industrie sehr bedeutende
Zollermäßigungen in Spanien brachte und deshalb für den
Absatz deutscher Maschinen in Spanien sehr wichtig ge¬
wesen wäre, wurde von den Deutschnationalen aufs leiden¬
schaftlichste bekämpft, weil die deutschen Unterhändler
den Spaniern eine Ermäßigung der Weinzölle eingeräumt
haben. Die Deutschnationalen wollten den Vertrag zuerst
überhaupt zu Fall bringen, schließlich stimmten sie ihm zu,
aber offenbar nur unter der Bedingung, daß die Regierung
diesen für den deutschen Fertigwarenexport wichtigen
Vertrag bei der nächsten Gelegenheit wieder kündige. Herr
Luther tat wie befohlen und Deutschland löste den Ver¬
trag mit Spanien wieder auf und die bis dahin guten Wirt¬
schaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern wurden
von einem wirtschaftlichen Kampfzustand abgelöst. Der
deutsclr-spanische Handelsvertrag ist geradezu ein Schul¬
beispiel für die unglückselige deutschnationale Wirtschafts¬
politik !

Auch England schreitet unter der konservativen Re¬
gierung in der Richtung des Hochschutzzolles weiter. Die
englische Regierung hat in den letzten Wochen, nachdem
die Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland zu
keinem Ergebnis geführt hatten, eine Erhöhung der
Schutzzölle auf Messer waren, Pack- und
Einwickelpapier, Leder- und Stoffhand¬
schuhe und Glühstrümpfe beschlossen. Die Er¬
höhung der Zölle auf Messerwaren richtet sich nur gegen
Deutschland. Messerwaren werden in Sheffield und
Solingen erzeugt, diese beiden Produktionsgebiete be¬
herrschen den ganzen Weltmarkt, so daß sich der englische
Zoll auf Messerwaren nur gegen die Solinger Produktion
auswirken muß. Ein Schritt weiter in der handelspolitischen
Verrammelung der Welt!

Vielleicht das äußerlich markanteste und interessanteste
wirtschaftliche Ereignis des letzten Jahres war der
Stinnes-Zusammenbruch. Der gigantische
Konzern, der in der Zeit der Inflationswirtschaft durch die
skrupellosen politischen und wirtschaftlichen Methoden von
Hugo Stinnes zusammengerafft worden war, zerfiel in seine
Teile. Und gleichzeitig mit ihm gerieten auch andere große

Konzerne ins Wanken. Es ist zweifellos, daß die Wirt¬
schaftskrise, die in den letzten Monaten des vergangenen
Jahres über Deutschland hereinbrach, zum großen Teil die
Folge der Schwierigkeiten dieser wirt¬
schaftlichen Mammutgebilde sind. Wir
konnten schon im vorigen Jahre bei dem großen Börsen-
iind Bankkrach in Österreich beobachten, daß es einige
Monate dauerte, bevor die Krise aus der Sphäre des
Finanzkapitals auf die Industrie übergriff. Bei der deutschen
Krise sieht man nun wieder, daß es vom Juli bis Oktober-
November dauerte, bis sich die vor allem finanziellen
Schwierigkeiten der großen Konzerne auf die einzelnen
Betriebe ausgewirkt haben. Die Krise brach in
Deutschland mit elementarer Gewalt
h e r e i n. Noch in der ersten Hälfte des vergangenen
Jahres sank die Zahl der Arbeitslosen; am 1. Februar 1925
wurden 593.000. am 30. Juni nur 195.000 Arbeitslose ge¬
zählt. Bis Mitte August blieb die Arbeitslosenzahl stabil;
sie stieg bis Mitte September um 40.000, bis Mitte Oktober
um 50.000, in der zweiten Oktoberhälfte um weitere
65.000 und in der ersten Novemberhälfte wieder um
107.000. Seither ist das Tempo, mit dem die Arbeitslosigkeit
zunimmt, noch rascher geworden. Man zählte in Deutsch-,
land vor Weihnachten gegen anderthalb Millionen Erwerbs¬
lose; eine auch für Deutschland erschreckend große Zahl!
Allen Wirtschaftszweigen geht es schlecht. Die Erzeugung
der Walzwerke ist im- Oktober auf 56 Prozent der
Friedensleistung zurückgegangen gegen 59 Prozent im Sep¬
tember und gegen 76 Prozent im besten Monat des ver¬
gangenen Jahres, gegen März. Die Waggonindustrie
ist besonders schlecht beschäftigt, sie leidet vor allem
darunter, daß die Reichsbahn ihr beinahe gar keine Auf¬
träge erteilt und daß ihre Erzeugungskapazität für die
jetzigen Verhältnisse zu groß ist. Die Weihnachtsaufträge
für die Solinger S t a h 1 w a r e n i n d u s t r i e waren
so gering, daß diesmal an Stelle von Überstunden, die sonst
alljährlich geleistet werden müssen, Kurzarbeit eingeführt
werden mußte. Von 26.000 Arbeitern, die bei gutem Ge¬
schäftsgang beschäftigt werden, sind nur mehr 10.000 in
den Betrieben — und die sind nicht voll beschäftigt! Die
Werftindustrie leidet unter einer schweren Krise,,
die Holzindustrie mußte Entlassungen vornehmen
und "der Kohlenbergbau, der schon seit dem Sommer
unter der internationalen Ko'hlenkrise leidet, hat schon vor
Monaten Einschränkungen der Förderung vornehmen
müssen. Die deutsche Krise erstreckt sich auf alle Wirt¬
schaftszweige - das geht aus allen Einzelberichten über
die Lage in den verschiedenen Branchen hervor.

Der Weltvaluten markt war auch im vergangenen
Jahre nicht von Erschütterungen verschont. Fran¬
zösischer Franken, polnischer Zloty und
italienische Lira sind während des Jahres 1925 ab¬
wechselnd gefallen. Die Lira, die in den Sommermonaten
im Wert gesunken ist, blieb im zweiten Halbjahr vor
größeren Erschütterungen verschont. Der französische
Franken zeigt auch in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahres eine sehr lebhafte Abwärtsbewegung, der die ver¬
schiedenen französischen Finanzrninister immer wieder
vergeblich beizukommen suchten, wenn es ihnen auch
vorübergehend gelang, der Kurssenkung entgegenzu¬
wirken. Das Problem des französischen Staatshaushaltes
ist die Frage der französischen Staatsschulden. Frank¬
reich ist der am tiefsten verschuldete
Staat der Welt, wenn man von Rußland absieht, das
sich aber wegen der von der Sowjetregierung annullierten
Schulden keine sonderlich großen Sorgen macht. F r a n k-
reich ist im ganzen 33-8 Milliarden Reichsmark
s c h u 1 d i g, und zwar 13*8 Milliarden an England und
18"6 au die Vereinigten Staaten. Dazu kommen noch
91-9 Millionen Mark Schulden an Neutrale, 24"1 Millionen
an die Staaten des britischen Weltreiches und 1847 an
verschiedene andere Staaten. Der französische Staatshaus¬
halt bricht unter der entsetzlichen Last dieser Kriegs¬
schulden zusammen — das ist das traurige Ergebnis des
Weltkrieges für das siegreiche Frankreich. Frankreich hat
im letzten Jahre immer wieder den Banknote n-
u m lauf vergrößern müssen. Die Entwertung des Geldes
war die notwendige Folge der Inflationspolitik, zu der
schließlich alle Finanzminister ihre Zuflucht nehmen mußten.

Überblickt man das .Wirtschaftsjahr 1925, dann sieht man
noch' überall die Verwüstungen, die der Krieg und die
Nachkriegswirtschaft angerichtet haben. Uberall liegen
noch die unaufgeräumten Trümmer, die die Wirtschafts¬
krise hinterlassen hat.


