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Schlange: Subsidierung der britischen Landwirtschaft

Wicklung würde es zwar der Regierung erleichtern, 
die freie Preisbildung weitgehend wiederherzu
stellen. Die innerpolitische Entwicklung jedoch wird 
darüber entscheiden, ob an Stelle der Subsidien ein

erweitertes Sozialprogramm treten oder ob mit 
Hilfe der Nahrungsmittelsubsidierung ein manipu
lierter Lebensstandard in einer Zentralverwaltungs
wirtschaft aufrechterhalten werden soll.

Summary: S u b s i d i z i n g f o o d  
t r a d e  a n d ,  a g r i c u l t u r e  i n  
G r e a t  B r i t a i n .  The British 
policy of subsidies started during 
the last years of the first world 
war. Later on it was transformed 
into a means to help agriculture 
to tide over the crisis. Sub
sidies were to bridge the 
difference between , an ade
quate production price and the 
market price. Since 1936, growing 
autarchy is given as a reason for 
subsidies. With the outbreak of 
the second world war require
ments o f the'consumer were pla
ced foremost. The precarious 
food situation caused by the shor
tage of tonnage should be im
proved by stepping up home pro
duction. An incentive to expand 
production and to increase effi
ciency was created by a rise in 
production prices. Prices were 
fixed with due regard to the 
structure of costs. The rise o f 
prices owing to the growing shor
tage of goods endangers the 
stability o f the relation between 
prices and wages. In this way the 
policy o f subsidies eventually 
became a means to keep costs of 
living on the level o f April 1941. 
At the end of the war the increased 
volume of purchasing power was 
facing too small a stock of con
sumer goods. By subsidies the 
standard o f living was kept at an 
unjustifiably high level.Thedollar- 
crisis laid open the real position 
but compelled continuation o f the 
controlled economy. The rising 
burden o f the public budget re
quires a reduction o f the policy of 
subsidies. The development o f the 
home policy will decide whether 
subsidies will be replaced by an 
enhanced social programme.

Résumé: L a  p o l i t i q u e  d e
s u b v e n t i o n n e m e n t  d e s  
s e c t e u r s  a l i m e n t a i r e  e t  
a g r i c o l e  e n  G r a n d e - B r e 
t a g n e .  La politique de subsides 
anglaise a commencé dans les der
nières années de la première guerre 
mondiale. Plus tard elle était un, 
moyen pour équilibrer la diffé
rence entre les prix de revient et 
les prix de marché. Dès 1936 on a 
motivé les subventions sur l’idée 
d ’éléver le degré de l’autarquie. 
Après le debut de la guerre de 
1939 le soin pour les consomma
teurs a pris le premier rang dans 
toutes les considérations. Il fallut 
améliorer la situation de la nour
riture précaire par le manque de 
tonnage. L ’élévation des prix de 
revient était l’aiguillon à augmen
ter la production et à faire monter 
la productivité. Les prix étaient 
fixés sur la base du coût de re
vient. L ’augmentation des prix 
déclanchée par le manque pro
gressif des denrées alimentaires a 
mis en danger la stabilité de la 
relation entre prix et salaires. Par 
conséquent il fallut employer les 
subsides pour fixer l’indice de vie 
sur le niveau du mois d ’avril 1941. 
A  la fin de la guerre le fonds des 
produits de consommation était 
trop petit en relation du pouvoir 
d’achat. Malgré cela on a conservé 
le niveau de vie élévé au moyen 
des subsides. La pénurie en dollars 
a éclairci la situation, mais en 
même temps elle a eu pour consé
quence la conservation de l’écono
mie dirigée. La charge croissante 
du budget exige la réduction des 
subsides. Cette décision dépendra 
du développement de la politique 
intérieure pour voir clair s’il faut 
substituer les subventions à un 
programme social plus vaste.

Resumen: C o n c e s i ó n d e s u b -  
v e n c i o n e s  a l a  a l i m e n t a 
c i ó n  y l a  a g r i c u l t u r a  e n  
Gi r a n  B r e t a ñ a .  La polí
tica inglesa de subvenciones em
pezó durante los últimos años de 
la primera guerra mundial. Más 
tarde fué transformada en un 
medio para ayudar a la agricultura 
a vencer la crisis. A l principio las 
subvenciones tuvieron por fin el 
salvar la diferencia entre un precio 
adecuado de producción y el precio 
del mercado. Desde 1936 las sub
venciones fueron motivadas por 
la creciente autarquía. Cuando 
estalló la segunda guerra mundial 
se pusieron en primer plano las 
necesidades del consumo. La situa
ción precaria de víveres causada 
por la escasez de buques mercan
tes debía ser mejorada por un 
aumento de la producción domésti
ca. El alza de precios sirvió de 
estímulo para una expansión de la 
producción y  fué la primera con
dición de un aumento del rendi
miento. A l fijar los precios se 
tiene en cuenta la estructura del 
coste. El alza de los precios origi
nada por la escasez de géneros 
pone en peligro la estabilidad de 
la relación entre precios ysalarios. 
De esta manera la política de sub
venciones se la transformó en un 
medio para el mantenimiento del 
coste de vida en el nivel de abril 
1941. A l fin de la guerra el crecido 
volumen del poder de compra se 
ve frente a muy reducidas existen
cias de géneros de consumo. Las 
subvenciones han mantenido el 
nivel de vida en una altura in
justificada. La crisis de dólar dejó 
ver la verdadera situación y  con
ducía al mantenimiento de la 
economía dirigida. El creciente 
gravamen en el presupuesto 
público hace preciso la reducción 
de la política de subvenciones.

Diskussion über „Neue Elemente des maritimen Weltverkehrs'’
Dr. Hugo Heedct, Kiel*)

'P  s ist sehr zu begrüßen, daß in dem Aufsatz 
■*-' „Neue Elemente des maritimen Weltverkehrs“ 
im „Wirtschaftsdienst“ , Juni-Heft, die für alle mari
timen Verkehrsplanungen so wichtigen Zusammen
hänge zwischen der Beförderungskapazität der 
Welthandelstonnage und dem Überseehandelsvolu
men von Dr. G. A. Theel mit hervorragendem Sach
verstand, gestützt auf ein mit wissenschaftlicher 
Gründlichkeit erarbeitetes statistisches Material,

‘ ) Verkehrsdezement am Institut für Weltwirtschaft an 
der Universität Kiel.

nach bereits bewährter, aber von Theel verfeinerter 
Methode weitgehend geklärt worden sind. Leider 
sind die Theelschen Ausführungen nicht nur für 
den Laien, sondern auch für den Sachkenner schwer 
verständlich, da Theel verschiedene neue Begriffe 
verwendet, die bisher nicht gebräuchlich waren und 
anscheinend wegen Platzmangels nicht näher erläu
tert werden konnten. Damit keine Irrtümer ent
stehen, sind daher dringend einige ergänzende Aus
führungen erforderlich, und zwar sowohl hinsicht
lich der von Theel angewandten Terminologie wie 
auch in methodischer und prognostischer Hinsicht.
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T E R M I N O L O G I E
Nach Theelscher Terminologie sind für die Be
stimmung der relativen Ladefähigkeit im Hinblick 
auf die gewichtsmäßige Ladekapazität andere Ge
sichtspunkte maßgebend als hinsichtlidi der räum
lichen Ladekapazität. Die relative gewichtsmäßige 

• Ladefähigkeit ergibt sich aus der absoluten Lade
fähigkeit dadurch, daß vom deadweight die jeweils 
erforderlichen Betriebslasten abgezogen werden. 
Die relative räumliche Ladefähigkeit ist dagegen 
mit der absoluten Ladekapazität der Ballen- (Stück
gut-) Räumte identisch und nur im Hinblick auf die 
Ladekapazität der Bulkräumte relativ. Es erscheint 
angebracht, statt absoluter gewichtsmäßiger Lade
fähigkeit weiterhin, wie bisher allgemein üblich, die 
Begriffe Tragfähigkeit oder deadweight und statt 
relativer gewichtsmäßiger Ladefähigkeit, wie bis
her, den Begriff Schwergutladefähigkeit zu ver
wenden.
Die Kapazitätsterminologie wird noch weiter da
durch kompliziert, daß Theel im letzten Absatz auf
S. 23 den Begriff „spezifische Ladefähigkeit“ ver
wendet. Handelt es sich hierbei um die absolute 
räumliche Ladefähigkeit oder um die relative räum
liche Ladefähigkeit oder um eine dritte Variante der 
räumlichen Ladekapazität oder um eine Kombination 
zwischen räumlicher und gewichtsmäßiger Lade
kapazität?
Wie der Begriff der spezifischen Ladekapazität, so 
bedarf auch der von Theel verwandte Begriff der 
Beförderungsleistungskapazität, gemessen in cbm/t, 
einer näheren Erläuterung, zumal da in der Regel 
die Beförderungsleistungskapazität eines Verkehrs
mittels durch das Produkt von beförderter Güter
menge und zurückgelegtem Beförderungsweg aus
gedrückt wird. Mit der Bezeichnung cbm/t können
u.a. gemeint sein; 1. die Ladekapazität, gemessen in 
metr.' t, 2. das Verhältnis zwischen absoluter räum
licher Ladekapazität und absoluter gewichtsmäßiger 
Ladefähigkeit, 3. das Verhältnis zwischen absoluter 
räumlicher Ladekapazität und relativer gewichts
mäßiger Ladekapazität, 4. das Verhältnis zwischen 
relativer räumlicher Ladekapazität und absoluter 
gewichtsmäßiger Ladekapazität, 5. das Verhältnis 
zwischen relativer räumlicher Ladekapazität und 
relativer gewichtsmäßiger Ladekapazität, 6. die in 
metr. t gemessene relative gewichtsmäßige Lade
fähigkeit multipliziert mit einem Koeffizienten, der 
sich auf den durchschnittlichen Quotienten cb m : t 
der gesamten Handelsflotte bezieht. Sinnvoll wäre 
vor allen Dingen die Auslegung der Kapazitäts
bezeichnung cbm/t nach dem vorerwähnten Fall 3. 
Hiernach kann z. B. ein Schiff die spezifische Lade-* 
kapazität 1,35 haben, während gleichzeitig die 
durchschnittliche spezifische Ladekapazität aller 
Frachtschiffe der Welthandelsflotte 1,53 betragen 
könnte. In diesem Falle wäre der Begriff „spezi
fische Ladekapazität“ in Analogie zum Begriff „spe
zifisches Gewicht“ gebildet. Wenn jedoch die Maß
bezeichnung cbm/t nach den unter 6 dargelegten 
Gesichtspunkten eruiert wird, so ändert sich ihr 
realer Wert für die Welthandelsflotte von Jahr zu 
Jahr. Für statistische Vergleiche und Prognosen 
wäre sie dann kein geeigneter Maßstab.
Unter dem Begriff der Beförderungsleistungskapa
zität kann man mehrere verschiedene Tatbestände 
subsumieren. Die beiden am häufigsten verwen
deten Begriffsinhalte sind die Umschlagskapazität, 
gemessen in t je  Zeiteinheit, und die Transport
kapazität, gemessen in t-sm je  Zeiteinheit. Ein wei
terer Begriffsinhalt ist der von Theel in seinem 
Aufsatz „Neue Elemente des maritimen Weltver
kehrs“ angedeutete Tatbestand, der jedoch noch 
einer präzisen Erläuterung durch Theel bedarf, da
mit seine Ausführungen nicht falsch interpretiert 
werden.

Schematisch lassen sich die verschiedenen maritimen 
Kapazitätsbegriffe wie folgt darstellen:

Maritime Kapazitätsbegriffe

Theel’scaie
Formulierung

Allgemein
gebräuchliche
Formulierung

Maßeinheit

absolute Tragfähigkeit oder metr. t oder
gewichtsmäßige deadweight lg t
Ladefähigkeit

relative Schwergut metr. t oder
gewichtsmäßige ladefähigkeit lg t
Ladefähigkeit

absolute räumliche Getreideräumte cbm oder cbf
Ladefähigkeit

relative räumllcihe Ballen- (StücScgut-) cbm oder cbf
Ladefähigkeit Räumte

spezlflscäie 7 7
Ladekapazität

7 Umschlagskapazität t je  Zeit
einheit

Leistungsfähigkeit Transportkapazität t-sm je  Zeit
(Siehe Heft 1, S. 25) l einheit

Beförderungs spezifische Um cbm /t je  Zeit
leistungskapazität schlagskapazität (7) einheit (7)

P R O G N O S E
Um einen genauen Überblick über die Beförderungs
kapazität der Welthandelstonnage zu erhalten, 
schlägt Theel die folgende Methode vor; Feststel
lung der Gesamtladefähigkeit der Welthandelsflotte 
unter Abzug der nicht in Betrieb befindlichen Ton
nage und Multiplizierung der Restgröße mit dem in 
Frage kommenden Umschlagskoeffizienten. Bei der 
Schätzung der Beförderungskapazität der heutigen 
Welthandelsflotte geht Theel von den Zahlen von 
1929 aus und stellt fest, daß sich die relative Lade
kapazität um 30 "/o erhöht hat Im Gegensatz zu 
seiner sonst durchgehend angewandten Termino
logie bezeichnet Theel den äußersten Tonnage
zuwachs von 30 “/o nicht als absoluten Zuwachs, son
dern diesen Begriff hat er einer Teilkomponente 
der Tonnagezunahme Vorbehalten. Die zweite Teil
komponente wird dagegen als relativer Zuwachs be
zeichnet Damit durch diese Inkonsequenz keine 
Verwechslungen entstehen, empfiehlt es sich, den 
Gesamtzuwachs als absoluten Zuwachs zu bezeich
nen, wenn sich die Begriffe „absolut“ und „relativ“ 
nicht vermeiden lassen.t
Als Maßstab für die gestiegene Umschlagsgeschwin
digkeit der Tonnage nimmt Theel eine 50“/oige 
Steigerung der Marschgeschwindigkeit gegenüber 
1929 an. Insgesamt hat sich damit nach Theel die 
Leistungsfähigkeit der güterbefördernden Welthan
delstonnage seit 1929 um mindestens 80 “/o erhöht. 
Wenn eine um 30 Vo vermehrte Ladekapazität mit 
einer um 50 "/o gesteigerten Geschwindigkeit um
geschlagen wird, ergibt sich jedoch eine Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit um 95 “/o. Weshalb Theel nur 
eine Steigerung um 80 “/o annimmt, muß daher noch 
näher geklärt werden. Wahrscheinlich spielt hierbei 
die Überlegung eine Rolle, daß sich die Marsch
geschwindigkeit der Schiffe nicht generell um 50 "/o 
erhöht hat, da ein bedeutender Teil der heutigen 
Handelstonnage noch aus Schiffen besteht, (iie vor 
1929 gebaut sind und keine erhöhte Geschwindig
keit aufweisen. Dann kann man aber nicht eine 
50“/oige Steigerung der Marschgeschwindigkeit als 
Maßstab für die Umschlagsgeschwindigkeit der Ton
nage in Anrechnung bringen, sondern nur eine 
durchschnittliche Steigerung von etwa 40 “/«.
Wenn man einen bestimmten Grad der Auslastung 
der Tonnage und einen bestimmten Umschlags
koeffizienten festlegt, kann man annähernd angeben.
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wieviel Tonnage für die verkehrsmäßige Bewäl
tigung eines bestimmten Überseehandelsvolumens 
erforderlich ist. Diesen Weg hat auch Theel bei 
seiner Prognose beschritten. Von entscheidender 
Bedeutung ist hierbei jedoch die Erage, wie hoch 
der Umsdilags- und der Auslastungskoefflzient zu 
bemessen sind. Wegen der durch den Krieg völlig 
veränderten Struktur der Weltwirtschaft kann man 
hierbei, nicht von den Vorkriegsverhältnissen aus
gehen. Hiergegen könnte man allerdings einwen
den, daß der Welthandel in einigen Jahren vielleicht 
sein Vorkriegsgepräge annehmen wird. Zwar ist 
schon heute der Ansatz einer Rückbildung fest
zustellen,'doch sprechen verschiedene Gründe dafür, 
daß entscheidende Strukturwandlungen bestehen 
bleiben werden, wie z. B. unter regionalen Gesichts
punkten die Schwerpunktverlagerung des Welt
handels von Europa nach den Vereinigten Staaten 
oder die Ausweitung des britischen Empirehandels 
Unter Hintansetzung des Europahandels und unter 
warenmäßigem Gesichtswinkel die Verdrängung der 
Kohle durch das ö l, dessen Produktionsvolumen 
sich gegenüber der Vorkriegszeit ungefähr ver
doppelt hat.

Wie sich die geschilderten Strukturwandlungen auf 
den Seeverkehr auswirken, läßt sich nur durch eine 
eingehende Analyse der Struktur des Güterverkehrs 
der einzelnen Verkehrsrelationen feststellen. Dabei 
dürfte sich zeigen, daß die regionalen Nachkriegs
veränderungen des Welthandels eine Verlängerung 
der durchschnittlichen Transportweite zur Folge 
haben, während die .warenmäßigen Strukturwand- 
limgen, insbesondere wegen der Zunahme der Öl
transporte, vermehrte Ballastfahrten mit sich brin
gen. Beide Faktoren wirken tendenziell in der Rich
tung einer Steigerung des Tonnagebedarfs. Die Ver
längerung der durchschnittlichen Transportweite 
macht bei Anwendung der Theelschen Methode eine 
Modifizierung des Umschlagskoefflzienten erforder
lich, während die vermehrten Ballastfahrten eine 
Senkung des Auslastungskoefflzienten bedingen. In 
der Richtung der Senkung dieses Koeffizienten wir
ken ferner die Nationalisierungstendenzen in der 
Seeschiffahrt, vor allen Dingen die sich immer wei
ter ausbreitende Anwendung der Fifty-fifty-Regel. 
Im ganzen dürfte daher der künftige Tonnage
bedarf verhältnismäßig höher veranschlagt werden 
können als unter Zugrundelegung der von Theel 
angeführten Daten.

Klarstellung und Schlußwort
Dr. G. A . Theel, Bordesholm

Tm  Vorstehenden hat es der in der Schiffahrts- 
■•■literatur bereits bestens bekannte Herr Dr. H e e c k t  
mit einer konstruktiven Kritik unternommen, meine 
Versuche zur Fortführung der Erforschung der 
Grundlagen für die Beurteilung der jeweiligen 
Lagen und der Entwicklung der Weltschiffahrt zu 
fördern. Ich werde bemüht sein, innerhalb des mir 
zur Verfügung stehenden gedrängten Raumes Ver
ständnis für die dankenswerte Kritik Heeckts zu 
finden und, wo es als nötig erkannt wird, klarstel
lende Erläuterungen zu geben.
1. Heeckt hat richtig erkannt, daß ich die Bestim
mung der gewichtsmäßigen Ladefähigkeit, der Trag
fähigkeit, nach anderen Gesichtspunkten vornehme 
als die Bestimmung der räumlichen Ladefähig
keit, der Räumfähigkeit. Und das liegt in der Natur 
der Sache und ist notwendig. Denn deadweight, 
beim Gerrhanischen Lloyd richtig „deadweight all 
told“ , also Gesamttragfähigkeit, entsprechend 
meinem Begriff B ru  11 o t  r a g f  ä ^ i g k e i  t ,  ist 
zum Unterschied von der. bei jedem Schiff einmal 
vorhandenen feststehenden und sich auch nach Be
ladung nicht' verändernden, von mir lediglich aus 
Gründen der Prägnanz als absolute oder relative 
räumliche Ladefähigkeit bezeichnete Getreide- oder 
Stückgutladekapazität verschiedengradig und wäh
rend des Verkehrsbetriebes veränderlich. Es ändert 
sich die Spanne zwischen Leertiefgang Und der 
spezifischen Lademarke und damit die Größe des 
deadweight all told durch Abnahme des Tragfähig
keitsanspruchs der dem Verbrauch unterliegenden 
Betriebslasten und durch den Übergang in die ver
schiedenen Freibordgeltungsbereiche, von der Ge
wichtsabnahme oder -zunahine der Ladung wäh
rend der Reise abgesehen.
Es gibt jedoch eine feststehende Grundlage fiir die 
Berechnung der Betriebslasten, und das. ist im 
wesentlichen das gewiehtsmäßige Fassungsvermögen 
der für ihre Aufnahme bestimmten Räume etc. 
Diese Kapazität vom  deadweight all told, der 
Bruttotragfähigkeit, subtrahiert, ergibt die N e t t o  -  ’ 
t r a g f  ä h i g k e i t ,  die ? sich allerdings auch m i t  
Verkürzung der Reisedauer, Abnahme der Betriebs
lasten und mit der Fahrt in  ein‘ Gebiet mit höher 
zulässigem Freibord erhöhen kann.

Diese Varianten sind bei der Raumfähigkeit eben 
• nicht gegeben. Es erscheint nach dieser Erläuterung 
hinreichend bewiesen, daß zur exakten Bestimmung 
der Ladekapazität unbedingt die Feststellung der 
Nettotragfähigkeit oder der Schwergutladefähigkeit, 
letztere jedoch besser auf Schiffe mit spezieller 
'Schwergutladefähigkeit beschränkt, gehört. Ich 
möchte deshalb die Richtigkeit des Gebrauchs der 
Begriffe Brutto- und Nettotragfähigkeit weiterhin 
vertreten. Die Praxis arbeitet mit dem Begriffs
inhalt des ■ „mittleren Reisedeplacements“ , einer 
recht interessanten und berechenbaren Größe.

2. Die Kapazitätsterminologie erscheint nur dem 
Femerstehenden verwirrend. Im Grunde und für 
den Sachkenner ist sie völlig unkompliziert. Heeckt, 
so dünkt mich aber, kompliziert die Dinge damit, 
daß er eine nähere Erläuterung des Begriffs s p e 
z i f i s c h e  L a d e f ä h i g k e i t  erwartet. Die spe
zifische Ladefähigkeit eines Schiffes oder einer 
Flotte ist nun nicht die absolute räumliche oder die 
relative oder eine dritte Variante der räumlichen 
Ladefähigkeit oder eine Kombination zwischen 
räunilicher und gewichtsmäßiger Ladefähigkeit, son
dern ganz einfach die spezielle Ladekapazität, der 
Stückgut-, Bulkfahrer, der Tanker, Colliers, Kühl
schiffe, Erz-, Holzfahrer etc.
3. Es gibt keine Quelle für eine notwendig genaue 
Berechnung der innerhalb einer bestimmten Zeit 
durch eine Flotte zurückgelegten Entfernungen, weil 
diese eben nicht so genau bestimmbar sind wie bei 
der Eisenbahn oder im Straßenverkehr. Sicher und 
exakt möglich ist deshalb nur die Bestimmung des 
Umschlagskoefflzienten, der alle Elemente der Um
schlagsgeschwindigkeit einer Tonnage enthält: die 
in einer bestimmten Zeit zurückgelegte Entfernung 
vom Ort der Ladungsübernahme bis zum Ort des 
Löschens und die Zeit der Ladungsübernahme und 
-abgabe, sowie die Zeit etwaiger Zwangsaufenthalte 
der in Betrieb befindlichen Tonnage. Jedes Schiff 
hat seinen Umschlagskoefflzienten für jede Relation 
und Aus- oder Heimreise, Rund-, TeU- oder Zw i
schenreise. Die Regel, die für andere Verkehre und 
Verkehrsmittel gelten mag, kann also für eine ge
naue Bestimmung der Beförderungsleistung im See
verkehr nicht angewendet werden.
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