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Notstandsgebiete und Weltwirtschaft
Prof. Dr. Andreas i^redöhl, Kiel

E in  praktisches Problem theoretisch zu behandeln, 
heiß t nicht, ihm unpraktisch oder gar weltfremd 

entgegenzutreten. Im Gegenteil: es heißt V orüber
legungen  anstellen, die ein erfolgreiches praktisches 
H andeln recht eigentlich erst möglich machen. Denn 
die unzergliederte Wirklichkeit läßt W esentliches 
und Unwesentliches, Grundsätzliches und Zufälliges, 
D auerndes und Vorübergehendes neben- und durch
einander in  Erscheinung treten und bietet uns keine 
A nsatzpunkte für zielbewußte Umgestaltung. Erst die ’ 
theoretische Überlegung verschafft uns die gedank
lichen Instrumente, mit denen w ir die verschlungenen 
T atbestände in ihre Bestandteile zerlegen, die Ur
sachen verstehen und erfolgversprechende wirtschafts
politische Maßnahmen herausarbeiten können. Unbe
w ußt geht stets auch derjenige, der sidi nicht mit 
theoretischen Überlegungen bewaffnet hat, mit theo
retischen Vorstellungen an die praktische Arbeit. N ur 
handelt es sich dabei oft um unbegründete Vorurteile, 
die den wirklichen Zusammenhängen nicht entsprechen 
und deshalb zwangsläufig in die Irre führen. Erst aus 
vielem  Probieren mit vielen Mißerfolgen ergibt sich 
dann, w enn überhaupt, der gewünschte Erfolg. Das 
gilt ganz besonders im Bereich der Wirtschaft, die 
nicht nur in  sich sehr kompliziert gegliedert, sondern 
auch noch in  vielfältiger W eise in die historisch-poli- 
tische Umwelt verflochten ist.

ARBEITSLOSIGKEIT U ND N OTSTAN D SG EBIET

Das erste  und wesentliche fvierkmal von N otstands
gebieten  ist eine langdauernde Arbeitslosigkeit. W ir 
m üssen uns also zunächst über die Ursachen der 
A rbeitslosigkeit im allgemeinen und der räumlich 
unterschiedlichen Arbeitslosigkeit im besonderen klar 
werden, bevor wir die Gesundung der N otstands
gebiete betreiben können. Es leuchtet ohne w eiteres 
ein, daß es sidi bei den N otstandsgebieten nicht um 
jene Arbeitslosigkeit handeln kann, die im Zuge der 
Entwicklung gerade auch in jeder lebenskräftigen 
W irtschaft unvermeidlich ist und die w ir als „ R e i 
b u n g s a r b e i t s l o s i g k e i t "  bezeichnen. Sie ent
steh t durch Stellenwechsel, Umschulung, Ausbildung 
und dergleichen und ist recht eigentlich die V oraus
setzung für die Vermeidung anderer, schwererwiegen
der Form en von Arbeitslosigkeit. W enn nämlich die 
Produktionsstätten aus Mangel an A rbeitskräften nicht 
m ehr in der Lage sind, sich wechselnden Ansprüchen 
kurzfristig  anzupassen, indem sie Arbeitskräfte aus 
anderen Beschäftigungen herausziehen oder auf vor
übergehend freigesetzte Arbeit zurückgreifen, dann 
fehlt im volkswirtschaftlichen Mechanismus die „Lose",

die die Voraussetzung der Geschmeidigkeit ist. Sie be
deutet auch einen Vorteil für die Arbeit selbst, denn sie 
ist ein Mittel für Arbeitsplatzwechsel im Aufstieg. Es 
könnte Vorkommen, daß eine solche Arbeitslosigkeit 
gelegentlich in einem Gebiet stärker auftritt als in 
einem anderen, wenn das eine Gebiet von Umstellun
gen stärker betroffen w ird als das andere. Sie ist 
aber niemals umfangreich und dauernd genug, um 
Notstandsgebiete schaffen zu können.
Auch die sogen, k o n j u n k t u r e l l e  A r b e i t s 
l o s i g k e i t  ist nur in seltenen Fällen von regionaler 
Bedeutung. W ir verstehen darunter die Freisetzung 
von Arbeitskräften, die sich aus den Schwankungen 
der Beschäftigung der W irtschaft ergeben, jenen acht- 
bis zehnjährigen Zyklen, die die W irtschaft seit Be
ginn des industriellen Zeitalters beherrscht haben. Sie 
sind nach stürmischer Aufwärtsbewegung oft mit 
Krisen verbunden gewesen und haben in der nach
folgenden Depression zu um so längerer und umfang
reicherer Arbeitslosigkeit geführt, je  schwerer die 
Krise gewesen war, die den Abschwung eingeleitet 
hatte. Natürlich haben auch diese Depressionen ein
zelne Volkswirtschaften, wenn nicht gar einzelne Re
gionen solcher Volkswirtschaften, stärker betroffen 
als andere. A ber sie haben nicht zu eigentlichen N ot
standsgebieten geführt, denn es gehört zum w esent
lichen Merkmal solcher Arbeitslosigkeit, daß sie mit 
dem folgenden Aufschwung wieder verschwindet. Und 
selbst wenn die Depression so schwer ist und so lang
dauernd wirkt, wie nach der Krise von 1929, daß 
schließlich alle Länder der W elt sich zu Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen entschließen, um die W irtschaft aus 
der Depression herauszuholen, so handelt es sich da
bei doch um eine generelle Erscheinung, die auch die 
zufällig besonders schwer betroffenen Gebiete im 
Zuge des folgenden Aufschwungs wieder zur w irt
schaftlichen Entfaltung bringt.
Eigentliche Notstandsgebiete entstehen erst, wenn das 
auftritt, was wir s t r u k t u r e l l e  A r b e i t s l o s i g 
k e i t  neiinen, d. h. eine Arbeitslosigkeit, die aus so 
tiefgreifenden W andlungen in der Struktur der Volks
wirtschaft entsteht, daß die freigesetzten Arbeitskräfte 
auf lange Sicht keine Verwendung finden können. Da
bei wollen wir zunächst solche Strukturwandlungen 
der Volkswirtschaft außer acht lassen, die aus gewalt
samen Eingriffen von außen entstehen, wie die De
montagen nach dem zweiten W eltkrieg und die V er
treibung von Bevölkerungsmassen. Es gibt nämlich 
auch strukturelle Arbeitslosigkeit, die  ̂aus der Ent
wicklung der W irtschaft selbst entsteht. Sie tritt
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allerdings mit der konjunkturellen Arbeitslosigkeit 
zunächst vermischt auf und ist deshalb anfänglich 
schwer auszusondern. Das ist sofort einzusehen, wenn 
w ir uns k lar machen, daß es sich beim K onjunktur
zyklus nicht um ein m ehr oder weniger sinnloses Auf 
und Ab der W irtschaft mit mehr oder weniger sinn
loser periodischer Arbeitslosigkeit handelt, sondern 
daß der Zyklus die Form des Wachstums unserer indu
strialisierten W irtschaft ist oder doch zumipdest bis 
vor kurzem gewesen ist. Die W irtschaft wä!chst aus 
einer gewissen Norm allage unter dem Antrieb großer 
neuer Investitionen. In der stürmischen A ufw ärtsent
wicklung, die alle Teile der W irtschaft ergreift, bilden 
sich schließlich so große Unstimmigkeiten, namentlich 
im Sektor der Produktionsmittelproduktion, daß die 
Umkehr mit oder ohne krisenhafte Zuspitzung er
zwungen" wird. Die Depression hat dann die legitime 
Aufgabe, die W irtschaft in rückwärtiger Lage neu zu 
ordnen und sie zu neuem Aufschwung mit einem 
neuen Höhepunkt vorzubereiten. Im Aufschwung tritt 
das Neue neben das Alte: auch die veraltete Technik, 
die dem Untergang geweihte Industrie und der un
günstig gewordene Standort nehmen noch an der 
Prosperität teil. Erst die Depression wirft sich mit 
voller Wucht auf das V eraltete und scheidet es aus. 
W enn die dabei freigesetzten Arbeitskräfte vom fol
genden Aufschwung nicht aufgesogen werden, ent
steht strukturelle Arbeitslosigkeit.

Die besondere Form der Notstandsgebiete nimmt eine 
solche strukturelle Arbeitslosigkeit immer dann an, 
wenn absterbende Wirtschaftszweige regionale Be
zirke m ehr oder minder beherrschen, die A rbeiter
schaft nicht geeignet oder nicht beweglich genug ist, 
um kurzfristig in andere Regionen überführt werden 
zu können, und die betroffenen Regionen nicht be
fähigt sind, an den Investitionen des neuen Auf
schwungs teilzunehmen. Dabei kann es sich um land
wirtschaftliche Gebiete handeln, die dem W ettbewerb 
besserer Böden oder m odernerer Technik auf anderen 
Böden erliegen, oder um handwerkliche Gewerbe, wie 
sie vielfach in wenig begünstigten Gebirgstälern Vor
kommen, die der Großbetriebstechnik weichen müssen, 
aber auch um große Industriegebiete, wie etw a ver
altete Standorte der Eisenindustrie oder alte Textil
industriegebiete, die dem W ettbewerb der neuen 
Länder erliegen. Sehr wesentlich wird die M obilität 
der A rbeitskraft in jüngster Zeit durch den Mangel 
an W ohnraum behindert, der die A rbeiter am alten 
Standort festhält.
Von anderer A rt ist diejenige Form von struktureller 
Arbeitslosigkeit, die durch Eingriffe von außen ent
steht. Diese Arbeitslosigkeit beruht auf Verschie
bungen in den Proportionen von Boden, Kapital und 
Arbeit. Im Fall der Demontage wird der A rbeitskraft 
das ergänzende Kapital entzogen. Im Fall der Flücht
linge wird die Arbeit ihres ergänzenden Kapitals und 
ihres ergänzenden Bodens beraubt und in eine Region 
verpflanzt, die ihr diese Ergänzungen nicht bieten 
kann. Natürlich sind die Mischungsverhältnisse der

Produktionsmittel nicht ein für allemal bestimmt. In 
gewissem Umfang kann auch bei gegebener Technik 
eine arbeitsintensivere Produktion Platz greifen; aber 
der Spielraum ist gering, und die im A usland gelegent
lich vertretene Auffassung, der Zuwachs an Arbeits
kraft durch die Flüchtlinge sei ein Aktivum für die 
westdeutsche W irtschaft, beruht auf einem ökonomi
schen Denkfehler. Selbst wenn der Zuwachs an Ar
beitskraft auf lange Sicht nach H erstellung eines 
neuen Gleichgewichts der Produktionsmittel zu einem 
Zuwachs an Produktion führen sollte, auf kurze Sicht 
erzeugt der Zuwachs Notstandsgebiete, selbst wenn 
in einigen Fällen der vorhandene Spielraum für zu
sätzlichen A rbeitseinsatz sofort ausgenutzt werden 
kann.

DIE A U T O N O M E K O N JU N K TU R PO LITIK  

Das Problem d er N otstandsgebiete wird nun aber 
noch komplizierter, wenn wir seine W andlung im Ab
lauf der E n t w i c k l u n g  betrachten. In den Zeiten 
der liberalen W eltwirtschaft, als der W ettbew erbs
mechanismus unter der Herrschaft der Goldwährung 
über die Staatsgrenzen hinweg reibungslos funktio
nierte, konnte man auch die Beseitigung der struk
turellen Arbeitslosigkeit dem freien Spiel der Kräfte 
Zutrauen, wenn man ihm nur eine genügend lange 
Frist gewährte. W as der laufende Konjunkturzyklus 
an Arbeitslosigkeit nicht aufsaugte, das beseitigte der 
nächste. Die A npassungsfähigkeit der W irtschaft war 
so groß, daß auch schwere Störungen immer wieder 
ausgeglichen wurden. So nimmt es nicht wunder, daß 
man bis zum ersten  W eltkrieg an eine grundsätzliche 
Bekämpfung auch der strukturellen Arbeitslosigkeit 
nicht dachte. N otstandsgebiete w aren nichts anderes 
als M erkmale der wirtschaftlichen Entwicklung. Ein be
kannter Freihandelstheoretiker hat — für jene Zeit 
mit Redit — stillstehende Fabriken als „Meilensteine 
des technischen Fortschritts“ bezeichnet. Das hat sich 
in dem ersten Jahrzehnt nach dem ersten  W eltkrieg 
nicht wesentlich geändert. Zwar zeidinete sich das 
Problem der strukturellen Arbeitslosigkeit und der 
N otstandsgebiete im besonderen immer deutlicher ab 
und verlangte immer gebieterischer und erfolgreicher 
die Hilfe staatlicher Eingriffe. Damit w ar aber keine 
grundsätzlich neue Einstellung gegenüber dem Pro
blem als solchem gegeben. Ein Vollbeschäftigungs
problem vollends, wie es heute gestellt wird, in dem 
Sinne, daß die staatliche W irtschaftspolitik dafür ver
antwortlich gemacht wird, A rbeitslosigkeit überhaupt 
auszuschalten, hat es bis zur großen W eltwirtschafts
krise nicht gegeben.
Die Depression von 1931 hat die Lage völlig gewan
delt. Der Zusammenbruch des Goldwährungsmecha
nismus in Verbindung mit dem Umfang und der Dauer 
der Arbeitslosigkeit hat in allen Ländern der W elt 
früher oder später zu dem Bewußtsein geführt, daß 
der Staat gegenüber dem N otstand nicht untätig 
bleiben dürfe. An die Stelle des Automatism us m it 
gelegentlichen staatlichen Hilfen ist die a u t o n o m e  
K o n j u n k t u r p o l i t i k  getreten. Zumindest ist
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man sich darüber klar geworden, daß es erforderlidi 
sei, die W irtsdiaft mit staatlidien M itteln aus der De
pression herauszuholen. Es ist eine Streitfrage ge
blieben, ob der Automatismus des Konjunkturzyklus 
noch so wirksam ist, daß der Aufsdiwung aus der De
pression audi ohne staatlidie Hilfen möglidi gewesen 
wäre, oder ob es, wie Lord Keynes lehrt, ein Gleidi- 
gewidit mit Unterbesdiäftigung gibt, das keine Auf
triebskräfte in sidi birgt. Praktisdi hat die W irtsdiafts- 
politik keines großen Landes es wagen köniien, auf 
autonome Konjunkturpolitik zu verziditen. Dabei ist 
es nicht von grundsätzlicher Bedeutung, ob diese Kon
junkturpolitik sich indirekter oder direkter Methoden 
bedient, also mehr oder minder liberal gehandelt hat. 
Das sind A'bwandlungen ein und derselben W irt- 
sdiaftspolitik, die grundsätzlich entgegengesetzt ist 
dem Automatismus der Zeit vor der W eltwirtschafts
krise, wie' immer dieser Automatismus auch von Fall 
zu Fall mit wirtscfaaftspolitischen M itteln beeinflußt 
worden sein mag.
Wir müssen aber noch einen Schritt weitergehen. Mit 
der Aufnahme der autonomen K onjunkturpolitik ist 
eine Entwicklung eingeleitet worden, von der es kein 
Zurück mehr gibt. Zunächst bedeutet ein Herausholen 
der Wirtschaft aus der Tiefe der Depression mit 
Mitteln der staatlichen W irtschaftspolitik bereits einen 
so schwerer! Eingriff in das W irken der selbstheilen
den Kräfte der Wirtschaft, daß schon aus diesem 
Grunde der Automatismus gestört wird. Die staatliche 
Wirtschaftspolitik. kann nicht als Lückenbüßer in die 
Wellentäler des Konjunkturzyklus eintreten, ohne 
diesen Zyklus selbst aufzuheben. Aber auch wenn das 
möglich wäre, w ären ja  nicht die Kräfte beseitigt, die 
zu der schweren Depression geführt und den Anlaß 
für das staatliche Eingreifen geboten haben. Diese 
Kräfte aber liegen tief in der langfristigen Entwick
lung begründet. Sie beruhen nicht zum wenigsten auf 
dem Mangel an Ausweichmöglichkeiten, der mit dem 
Ende der gewaltigen räumlichen Ausdehnung der 
Weltwirtschaft zu Beginn unseres Jahrhunderts auf
getreten ist und der zu den Stockungen und Hem
mungen geführt hat, die recht eigentlich die schwere 
Krise verursacht haben. Die Entwicklung hat aus sich 
heraus die Kräfte hervorgebracht, die den Autom atis
mus in zunehmendem Ausmaß gestört und in der 
Krise zerstört haben. Die staatliche W irtschaftspolitik 
ist also nichts anderes als die Reaktion auf das Nicht- 
mehr-Funktionieren des Mechanismus, eine Reaktion 
allerdings, die bei zunehmender W irksam keit der 
staatlichen Lenkung vom alten Zustand zwangsläufig 
immer weiter fort führt.
Es gibt somit seit 1931 ein Problem der Beschäftigung, 
um das W ort Vollbeschäftigung zu vermeiden, das 
eine extreme und strittige A bart des Beschäftigungs
problems darstellt. Damit ist auch das Problem der 
Notstandsgebiete ein Spezialfall der Frage der Be; 
schäftigung geworden. W enn nämlich die autonome 
Konjunkturpolitik den Automatismus abgelöst hat, 
dann hat sie auch die Kräfte ausgeschaltet, die die 
strukturelle Arbeitslosigkeit beseitigen könnten. Die

autonome Konjunkturpolitik erw eitert sich damit 
zwangsläufig zur autonomen Lenkung überhaupt, die 
mit der konjunkturellen auch die strukturelle A rbeits
losigkeit zu beseitigen bestimmt ist. Das gilt erst recht 
für diejenige Form von struktureller Arbeitslosigkeit, 
die aus gewaltsamen Eingriffen entstanden ist. Es gibt 
keinen Mechanismus mehr, der sie beseitigen könnte. 
Auch die sogenannte soziale Marktwirtschaft ist nichts 
anderes als eine mildere A bart der autonomen Len
kung. Auch sie hat den Rubikon überschritten und 
leidet nur darunter, daß sich ihre Träger dieses 
Schrittes nicht bewußt sind. Alle ihre Vorteile werden 
vermindert und alle ihre Nachteile vergrößert durch die 
Tatsache, daß sie in dem Dogmatismus befangen ist, sie 
stünde noch jenseits. Unsere W irtschaft könnte viel 
besser und viel freier funktionieren, wenn man sich 
dieser Tatsache bewußt wäre. Dann würde man nämlich 
nicht nötig haben, in den Ablauf einzugreifen, weil man 
ihn von vornherein so gesteuert hätte, daß die Unstim
migkeiten nicht eingetreten wären, deretwegen man 
eingreifen muß. Die Ursachen einer Krankheit erkennen 
und ausschalten ist besser, als am Symptom kurieren. 
Für die Notstandsgebiete würde das bedeuten, daß 
man klarere Vorstellungen gewinnen würde von den 
Möglichkeiten und den Grenzen der Beseitigung der 
strukturellen Arbeitslosigkeit. N ur im Rahmen eines 
allgemeinen Investitionsprogramms läßt sich ermitteln, 
in welchem Umfange die Arbeit an das Kapital und an 
den Boden herangebracht werden kann —  das Um
siedlungsproblem- —, und in welchem Umfange das 
Kapital ah die Arbeit herangebracht werden kann —

' das Industrialisierungsproblem.
Dabei muß beachtet werden, daß die Kapitalien in 
den Notstandsgebieten nicht aufgebracht werden kön
nen, sonst w ären sie keine Notstandsgebiete. Ohne
hin sind nirgends in der W irtschaft unentwickelte 
Gebiete — und solchen müssen die deutschen N ot
standsgebiete mit ihrer Überbevölkerung gleich
gesetzt werden — aus eigenen Sparquoten ent
wickelt worden; Rußland bildet einen Sonderfall, der 
unter ganz anderen Voraussetzungen gestanden hat. 
Daß unentwickelte Gebiete auch in liberaler Zeit mit 
den übersdiüssen der entwickelten Gebiete erschlossen 
worden sind, zeigt bereits, daß es sich keineswegs um 
Subvention unrentabler Anlagen zu handeln braucht. 
Im Gegenteil; das Vorhandensein unbeschäftigter oder 
unterbeschäftigter Arbeitskräfte, die ln anderen Räu
men keine Beschäftigung finden, ist ein Zeichen dafür, 
daß Kapital in den N otstandsgebieten eine ökono
mischere Verwendung finden kann als an den Orten 
seiner Entstehung. Das Problem ist das gleiche wie 
das, vor dem die internationalen und interregionalen 
Kapitalanlagen früherer Zeiten gestanden haben, nur 

• mit dem Unterschied, daß der nicht m ehr funktionie
rende Marktmechanismus durch Investitionsprogramme 
ersetzt werden muß. Das gilt auch im großen Rahmen 
von der Weltwirtschaft der Gegenwart, wie das 
Tennessee - Valley - Projekt, der Colombo - Plan und 
Trumans „Punkt Vier" beweisen.
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W ELTW IRTSC H A FT UND N A TIO N A LE N O TSTA N D SPO LITIK  

Sobald wir nun aber die Notstandsgebiete unter welt- 
wirtsdiaftlichen Gesichtspunkten betrachten, stoßen wir 
auf einen neuen Zusammenhang, der das ganze Pro
blem entscheidend verschiebt. Mit der autonomen 
Lenkungspolitik sind nämlich plötzlich die S t a a t s 
g r e n z e n  zu entscheidender wirtschaftlicher Bedeu
tung gekommen. Früher ordnete der freie W ettbewerb 
die W irtschaft der W elt unabhängig von den Staats
grenzen. Die Goldwährung sorgte dafür, daß sich die 
Güterströme bei internationaler Arbeitsteilung aus
glichen; sie machte die ganze W elt gewissermaßen zu 
einem einheitlichen Wirtschaftsraum. Voraussetzung 
dafür war, daß die einzelnen Staaten in den Mechanis
mus nicht bzw. nur mit sogen, m arktkonfonnen M itteln 
eingriffen. Sie mußten sich an die Spielregeln halten; 
auf keinen Fall durften sie eine unabhängige Kredit
politik betreiben. Die Kreditpolitik richtete sich nach 
dem Pegelstand der Goldvorräte. Die W echselkurse 
w aren der ruhende Pol, alles übrige paßte sich an. Seit 
der W eltwirtschaftskrise wird die Kreditpolitik aus
gerichtet an den autonomen Zielen der Staaten. Das 
Problem der Beschäftigung und damit der N otstands
gebiete tritt auf als ein Problem des Staatsraumes. 
Welche Bedeutung das hat, w ird sofort deutlich, wenn 
w ir uns den räumlichen Aufbau der W eltwirtschaft vor 
Augen führen. Die Weltwirtschaft ist unabhängig von 
den Staatsgrenzen um drei industrielle Gravitations
felder konzentrisch geordnet, deren Kerne in jedem Fall 
die Eisen- und Stahlindustrie bildet, das europäische, 
das amerikanische und das russische.^) In den Kern
bereichen finden die stärkste Bodenausnutzung und der 
dichteste Austausch statt; beide nehmen — von kleine
ren Randkernen unterbrochen — in Richtung auf die 
Peripherie stetig ab. W ährend aber das amerikanische 
und das russische Schwerefeld mit weiten Teilen ihrer 
Peripherie inmitten riesiger Staatsräume liegen, wird 
das europäische Gravitationsfeld gerade auch in sei
nen Kerngebieten von Staatsgrenzen kreuz und quer 
zerschnitten.
Das hat eine sehr wichtige Konsequenz: wenn in  den 
USA. oder in der Sowjetunion autonome Lenkungs
politik betrieben wird, dann kann das im Einklang mit 
der Raumökonomie geschehen. Der wesentliche Teil 
ökonomischer Verflechtung liegt ja  innerhalb des 
W irkungsbereichs der Wirtschaftspolitik. Der Außen
handel der Sowjetunion ist nur eine Randerscheinung. 
Aber auch der Außenhandel der USA. ist bei aller Be
deutung doch insofern peripher neben den binnenwirt
schaftlichen Umsätzen, als er nicht in der Lage ist, den 
entscheidenden Einfluß auszuüben. In Europa dagegen 
sind die W irtschaften der einzelnen Staatsräume so 
eng m iteinander verflochten und so stark Voneinander 
abhängig, daß kein einzelner Staatsraum autonome 
Lenkungspolitik betreiben kann, ohne sich an der 
Raumökonomie, in  die seine W irtschaft verflochten ist, 
zu vergehen. W as hier Außenhandel genannt wird,
1) E ine e in g eh en d e  D a rs te llu n g  finde t d e r  L ese r in  m e in e r „A ußen 
w irtscha ft"  (W e ltw ir tsd ia f t, H an d e lsp o litik  u nd  W ä h ru n g sp o litik ) . 
V e r la g  V an d en h o ec k  u n d  R u p red it, G ö ttin g en  1949.

ist in den USA. Binnenhandel. Es gibt überhaupt keine 
holländische, belgische, französische, deutsche Volks
wirtschaft, so wenig wie es eine Volkswirtschaft von 
Illinois, Indiana oder Ohio gibt. Es gibt ein einheit
liches Gravitationsfeld in Europa wie in Amerika, in 
dem die einzelnen europäischen Staatsräum e nur un
selbständige Ausschnitte bilden.

Natürlich kann m an N otstandsgebiete beseitigen, in
dem man Pyramiden baut. Aber das ist keine ökono
mische Vollbeschäftigung, denii sie geht auf Kosten 
des W ohlstandes. Nichts anderes, wenn auch in  ab
gem ilderter Form, tun aber diese Staaten, wenn sie in 
ihrem Raum Produktionen aufnehmen, deren Produkte 
sie günstiger aus anderen Räumen beziehen könnten. 
Das ist in großem und seit 1945 in wachsendem 
Umfange geschehen, und diese Entwicklung ist um so 
gefährlicher, als die einm al getätigten großen In
vestitionen ohne große V erluste nicht w ieder auf
gegeben werden können. So sehen w ir in Europa eine 
höchst paradoxe Situation: N otstandsgebiete innerhalb 
der einzelnen Staatsräum e werden beseitigt auf 
Kosten der Ökonomie des gesamten Staatsraums, so 
daß wir im Ergebnis einen neuen Typ von Notstands
gebiet bekommen, den v o l l b e s c h ä f t i g t e n  
S t a a t s r a u m  a l s  N o t s t a n d s g e b i e t ,  Kennt
lich am mangelnden W ohlstand der Bevölkerung. Am 
deutlichsten zeigt es sich in Großbritannien, das zu 
der mangelnden Raumökonomie im Kem gebiet auch 
die unökonomische Raumkombination des S terling
gebiets in Kauf nehmen muß. A u ste rity ' und Dollar
lücke sind im Grund nichts anderes als Ausdruck m an
gelnder Raumökonomie. Nimmt es wunder, daß unter 
diesen Umständen ganz Europa auf die Dauer zum 
vollbeschäftigten N otstandsgebiet zu w erden droht?

W enn die westdeutsche W irtschaft noch an A rbeits
losigkeit leidet, also echte N otstandsgebiete aufzuwei
sen hat, so liegt das nicht nur daran, daß die gewalt
sam herbeigeführte strukturelle A rbeitslosigkeit hier 
besonders groß und ihre Überwindung mit Maßnahmen 
von außen besonders lange verhindert worden ist. Es 
liegt auch an der schon erwähnten neoliberalen W irt- ’ 
schaftspolitik, die die autonome Konjunkturpolitik, die 
sie zwangsläufig auch betreibt, nicht mit Konsequenz 
zu treiben bereit ist. Man muß dieser Politik aber zu
gutehalten, daß sie mit ihren Liberalisierungsbemühun
gen den Vollbeschäftigungspolitikern wenigstens das 
eine voraus hat, daß sie die großen ökonomischen Zu
sammenhänge ohne die Scheuklappen der Staatsraum 
politik sieht. Sie irrt nur in dem Glauben, sie könne 
gegen die Entwicklung, die mit der W eltwirtschafts
krise eingesetzt, sich aber Jahrzehnte vorher vor
bereitet hat, zu automatischen Lösungen zurückkehren. 
Eine echte Lösung des Problems der N otstandsgebiete 
kann nicht g e g e n  die Entwicklung, sondern nur m i t  
der Entwicklung gefunden werden. Sie muß die 
Zwangsläufigkeit des Zusammenbruchs des Autoinatis- 
mus und die Notwendigkeit der Lenkung anerkennen. 
Die Lenkungspolitik ist aber nur eine unvermeid-
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liehe Zwisdienstufe, über die hinaus w ir zu einer 
Koordination der autonomen Lösungen im europäi- 
sdien Kernraum gelangen müssen, wenn sdion eine 
einheitliche europäisdie W irtschaftspolitik nicht mög
lich ist. Auf keinen Fall können das Problem der euro
päischen Notstandsgebiete und das Problem Europas 
als Notstandsgebiet gelöst werden ohne eine solche 
Koordination. Erst auf einer höheren Ebene zeigen 
sidi dann auch in den großen Räumen die Grenzen der 
autonomen Wirtschaftspolitik, die in den USA. heute 
schon siditbar sind, und damit das Problem einer neuen 
einheitlichen Weltwirtschaft. Die viel erörterten Wege 
zur europäischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit

nochmals zu untersuchen, ist nicht Sache dieses Auf
satzes. Zweifellos liegen sie nicht im Bereich der all
gemeinen Lösungen, sondern im Bereich dessen, was 
die Angelsachsen „Functional Approach* nennen. Der 
Schumanplan ist der erste Schritt in dieser Richtung, 
der vor der Realisierung steht. Nur wenn man auf 
diesem W ege weitergeht, w ird man zu einem freien 
Austausch zunächst innerhalb Europas, dann innerhalb 
der W elt ohne alte und neue Notstandsgebiete ge
langen können. Jeder Versuch des Rückschritts zu den 
sogenannten liberalen Lösungen des vergangenen 
Jahrhunderts bringt nichts als neuen Notstand und 
neue Zwangswirtschaft.

Summary: D i s t r e s s e d  A r e a s
a n d  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m y ,  
Prior to the first world w ar distressed 
areas were not considered as a special 
problem; they were, in fact, nothing 
but characteristic features of economic 
development. Measures to fight struc
tural unemployment were unknown at 
that time. Until the economic world 
crisis broke out the above outlined 
opinion did not change in principle 
although in areas seriously affected by  
structural unemployment a strong desire 
for government intervention began to 
take shape. However, the collapse of 
the gold standard and the extension 
and continuity of unemployment finally 
convinced all countries of the neces
sity of government aid. The following 
epodi was marked by an autonomous 
economic policy which also included 
the fight against structural unemploy
ment and the efforts to improve con
ditions in distressed areas. The failure 
of the economic mechanism called for 
a government-directed national econ
omic policy which autom atically will 
deviate more and more from the former 
ways and principles. Through the 
autonomous economic policy national 
boundaries obtained a decisive econ
omic importance. Europe is strongly 
affected by this development because 
the economic centre of gravitation of 
this continent is cut up through 
national borders which make it im
possible to provide relief for distressed 
areas by making sensible use of the 
continent's space. Now it is up to the 
individual country to solve the prob
lem of its distressed areas, and the 
cost will have to be borne by national 
economy as a whole. The problem , of 
distressed areas cannot be solved 
against the trend of development, it 
can only be solved in line with 
development. With other words; auto
nomous economic policy is unavoid
able but it must be restricted to be an 
intermediate stage, a connecting link 
leading to a coordination of the auto
nomous solutions in ' the European 
continent.

Résumé: R é g i o n s  d e  d é t r e s s e  
e t é c o n o m i e m o n d i a l e .  Jusqu 'à 
la prem ière guerre mondiale le pro
blème des régions de détresse créées 
par le développement économique 
n 'existait pas e t l'on ignorait encore 
la lutte contre le chômage structurel. 
Même jusqu 'à  la crise économique 
mondiale on ne changeait guère d'idée, 
bien que dans les régions frappées de 
chômage structurel la revendication 
d'une intervention de l'Etat sé précisât 
de plus en plus. L'effondrement du 
système m onétaire or ainsi que le 
volume e t la durée du chômage fit 
comprendre à tous les pays la nécessité 
d 'une intervention de l'Etat. Ainsi 
commençait l'époque de la politique de 
conjoncture autonome prenant à tâche 
de lu tter contre le chômage structurel 
et de norm aliser la situation des 
régions de détresse. Forcément la 
politique économique de l'E tat en tant 
que réaction contre un système dé
faillant doit s 'écarter de plus en plus 
du cours suivi avant. La politique de 
conjoncture autonome a  fait incomber 
aux frontières nationales une impor
tance économique décisive dont les 
conséquences pour l'Europe consistent 
en ce que les frontières traversant son 
centre de gravité économique rendent 
impossible toute réorganisation systé
m atique des régions de détresse dans 
le  cadre d 'une planification territoriale 
de grande échelle. Par consécjuent on 
est forcé de réparer à la situation de 
régions pareilles aux dépens de l'éco
nomie d 'un éta t individuel. Le problème 
des régions de détresse ne saura être 
résolu à rencon tre  du développement 
économique, mais uniquement en 
suivant son cours. Cela signifie l'in- 
évitabilité de la politicjue de conjonc
ture autonome; pourtant elle ne devrait 
représenter qu'une phase interm édiaire 
et être suivi d 'une coordination des 
solutions autonomes dans l'espace 
européen.

Resumen; L a s r e g i o n e s e n e s t a -  
d o d e  n e c e s i d a d y l a  e c o n o 
m í a  m u n d i a l .  H asta la primera 
guerra mundial no existía ningún pro
blema de regiones en estado de nece
sidad, que no eran  más que señales 
del desarrollo económico. No se cono
cía la lucha contra un paro forzoso 
estructural. Esta situación fundamental 
tampoco se alteró hasta la  crisis eco
nómica internacional, aunque en las 
regiones padeciendo de un paro for
zoso estructural, se notó cada vez más 
el deseo que interviniese el Estado. 
El fracaso del mecanismo del talón 
oro y  la extensión y  la duración del 
paro forzoso han despertado en todos 
los países la  conciencia de la  necesi
dad de una ayuda del Estado. Co» 
esto inicia la época de la política autó
noma coyuntural a cuyo terreno per
tenece la lucha contra el paro forzoso 
estructural y  la  eliminación de las 
regiones en estado de necesidad. La 
política económica estatal es la re
acción al fallar el mecanismo y  forzo
samente se aleja cada vez más de la 
tradicional situación. La política autó
noma coyuntural provocó que las 
fronteras estatales adoptaron una im
portancia económica decisiva. Este 
fenomeno reviste importancia, en lo 
que respecta a Europa, porque su 
centro de gravitación económico fué 
cortado por fronteras estatales, imposi
bilitando la lucha contra las regiones 
en estado de necesidad, de m anera 
que se presentó le necesidad de eli
minar las regiones en estado de nece
sidad dentro de los diferentes terri
torios estatales en detrimento de la 
economía del territorio total del Estado. 
El problema de las regiones en estado 
de necesidad no se puede solucionar 
c o n t r a  el desarrollo sino solamente 
c o n  el desarrollo, lo que significa 
que es indispensable el empleo de la 
política autónoma coyuntural, pero no 
debe ser m ás que una etapa in ter
m ediaria con miras a una coordinación 
de las soluciones autónomas dentro del 
espacio nuclear europeo.
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