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WIRTSCHAFTLICHE UND INDUSTRIELLE

MOBILMACHUNG
Von Paul Keri

Jeder moderne großkapitalistische Staat ist vor
allem darauf bedacht, seine gesamte wirtschaftliche
und industrielle Organisation im Augenblick des
Kriegsausbruches in den Dienst des Krieges stellen
zu können. Naturgemäß müssen die Voraussetzungen
dieser Umstellung schon im Friedenszustand gegeben
sein, und diese vielleicht wichtigste Vorbedingung
der heutigen Kriegführung wird als Rüstung für
die wirtschaftliche Mobilmachung be¬
zeichnet.

Im Gründe ist es nichts weniger denn neu, daß
gewisse Güter für die Zwecke eines immer aus¬
bruchsreifen Krieges in Bereitschaft gehalten werden.
Sämtliche Staateh legten seit jeher Lebensmittel und
Bargeldvorräte beiseite, um in den ersten Wochen
eines stets drohenden Krieges nicht in Verlegenheit
zu geraten. Quartiere, Pferde sowie gewisse Ver¬
kehrsmittel wurden in Evidenz geführt, der staat¬
lichen Aufsicht unterstellt und einigermaßen hielt
man auch mit den Errungenschaften der Technik
Schritt, indem man nach der Verbreitung des Kraft¬
wagens die Eigentümer von Personen- und Last¬
autos gleichfalls in Evidenz zu führen begann und in
einigen Ländern sogar mit Geld unterstützte.

Das Bewußtsein der wirtschaftlichen Mobil¬
machung der Gesellschaft reicht somit weit in die
Vergangenheit zurück. Die ganze dazu dienende
Organisation aber entsprach in allen ihren Äuße¬
rungen einer vorwiegend landwirtschaft¬
lichen, bäuerlichen, primitiven, mehr
patriarchalisch - klein bürgerliche n
Gesellschaft. Diese Institutionen stammten aus einer
längst vergangenen Zeit, in der Mehrzahl aus dem
Preußen Friedrichs des Großen, und wurden be¬
denkenlos angewandt, wie es noch beim Ausbruch
des Weltkrieges der Fall war. Uns erscheint die
kurzsichtige Unbekümmertheit, mit der man einem
so großangelegten Krieg entgegenging, geradezu un¬
verständlich, wenn wir erfahren, daß die Mobil¬
machung die Privatwirtschaft nur in einem Ausmaß
in Anspruch nahm, als ob der Krieg noch von primi¬
tiven. vorwiegend landwirtschaftlichen, bäuerlichen
und kleinbürgerlichen Ländern geführt worden wäre,
anstatt von großkapitalistischen Mächten. Die Mili¬
tärs haben auch in dieser Beziehung versagt. Wie sie
im übrigen keine Ahnung davon hatten, welche Ent¬

wicklung der Krieg in einigen Monaten nehmen werde,
so waren sie auch hinsichtlich der wirtschaftlichen
Mobilmachung der Gesellschaft in voller Unwissen¬
heit. Die ersten Kriegswochen brachten natürlich die
größten Überraschungen. Sie hatten geglaubt, der
ziemlich freigiebig berechnete Pulver- und Munitions¬
bedarf des ersten Kriegsabschnittes sei in den Lager¬
räumen und Kriegsmagazinen reichlich vorhanden,
während der spätere Nachschub durch die fort¬
laufende Produktion in den staatlichen sowie in
jenen Privatbetrieben, die sich früher bereits mit
Armeelieferungen befaßt hatten, vollkommen ge-'
währleistet erscheine. Die benötigte Pulvermenge,
der Verlust an Material und überhaupt der Bedarf
einer modernen Gesellschaft im Kriege wurde in den
meisten Ländern lächerlich unterschätzt. Frankreich
erzeugte im allerersten Monat des Krieges 1 8 0.000
Stück Gesch.ützmunition, im letzten Kriegs¬
monat bereits neun Millionen Stück. Hätte
jemand einem französischen General diese enorme
Zunahme der Produktion vorausgesagt, wäre er
wahrscheinlich in einem Irrenhaus untergebracht wor¬
den ...

Und doch mußte sich die Gesellschaft später auf
diese Dimensionen einrichten. Zuletzt wurden sämt¬
liche großkapitalistischen Gesellschaften zu kriegs-
geräterzeugenden Riesenbetrieben umgestaltet. Und
diese Lehre, daß ein in modernem Sinne großkapita¬
listisches Land sich vollständig in den Dienst der
Kriegführung stellen muß und sich nicht auf ver¬
einzelte, kurzsichtige militärische Maßnahmen ver¬
lassen kann, haben sie sich genau gemerkt. Heute ist
der Staat jeder modernen Großmacht behördlich,
militärisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und indu¬
striell derart organisiert, daß er in jedem Augenblick
ohne die geringste Stockung auf die fieberhafteste
Kriegsproduktion übergehen kann. Diese Tätigkeit
für den Kriegszustand erfordert jetzt schon ungleich
größere Dimensionen als auf dem Höhepunkt des
Weltkrieges, und die großen imperialistischen, indu¬
striell vollentwickelten Staaten wollen sich auf diese
Dimensionen vorbereiten, so zwar, daß sie bereits
im Friedenszustand gerüstet sind, ihren ganzen ver¬
wickelten Produktionsapparat auf den ersten Wink
auf die Kriegsproduktion umzustellen. Die Mobil¬
machung ist heute, wie General W i 11 i a m s. Kom¬
mandant des Nachschubdienstes in den Vereinigten


