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ROMUALD GELLES 

WPŁYW WOJNY GOSPODARCZEJ Z POLSKĄ 
NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ PROWINCJI DOLNOSLĄSKIEJ. 

(MEMORIAŁ WROCŁAWSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
ORAZ MAGISTRATU MIASTA Z DN. 15 XI 1929 R.) 

Powstanie odrodzonego państwa polskiego w 1918 r., walka o kształt 

granic państwowych między Polską a Niemcami, sprzyjały utrwaleniu 
stałego napięcia w stosunkach między obu sąsiadami. W polityce nie

mieckiej od samego początku dominował kurs zmierzający do rewizji 
wersalskich rozstrzygnięć terytorialnych. Politycznym planom towarzy
szyła ekonomiczna argumentacja i posunięcia na polu gospodarczym. 
Według współczesnych ocen, główna przyczyna regresu gospodarczego 
ziem graniczących z Polską, a nawet zachwiania ekonomicznego całych 
Niemiec, tkwiła w fakcie utraty wschodnich prowincji na rzecz Polski. 

Fiasko polsko-niemieckiej umowy gospodarczej z października 1919 r., 
przerodziło si� w trwający dwa lata bojkot gospodarczy Polski (1920� 
1922). Po jego zniesieniu nie tylko nie doszło do unormowania kontak
tów ekonomicznych polsko-niemieckich, lecz zarówno wskutek umoc
nienia politycznej pozycji Niemiec na arenie międzynarodowej (Locarno, 
1925 ), jak i ożywienia niemieckiej gospodarki dzięki zagranicznym kre

dytom nastąpił wzrost ataków i żądań rewizjonistycznych w stosunku 
do Polski. O ich powodzeniu zadecydować miało uderzenie w sferze eko
nomicznej, a mianowicie rozpoczęta przez Niemcy w połowie 1925 r. 
wojna gospodarcza (celna) ze wschodnim sąsiadem. 

Skutki wojny gospodarczej, którą zawiesił polsko-niemiecki ukła:d 
handlowy z marca 1930 r., a formalnie kończył protokół podpisany 
7 III 1934 r. w Warszawie przez J. Becka i II. A. v. Moltkego, rozmi
nęły sic; jednak z niemieckimi rachubami na załamanie polskiej gospo
darki, ponieważ jej wybuch nastąpił w okresie rozpoczynającej się świa
towej prosperity, w której zasięgu z.nalazła się również Polska. 

Konflikt z Polską ,vzbudzał także sporo kontrowersji wśród liczących 

się kół gospodarczych i handlowych w Niemczech. Badacz tych zag8'd
nic ń, J. Krasuski, sformułował na ten temat następującą opinię: ,,a tmo
sfera nacjonaiistycznej nienawiści do Polski była tak silna, że kręgi re-
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prezrntujące wyraźną mniejszość mogły prowadzić hałaśliwą propagandę 
antypolską w swoim jawnie partykularystycznym interesie gospodar
czym, podczas gdy sfery dążące do ugody z Polską, tz.n. pra,vie cały 
przemysł niemiecki. przedstawiały swój punkt widzenia bardzo ostroż
nie, aby nie narazić się na zarzut braku patriotyzmu" 1

. 

Przeciwko przedłużającej się wojnie gospodarczej z Polską zdecydo
wane stanowisko zajęły także koła gospodarczo-handlowe Dolnego śląska 
i Wrocławia 2• Środowisko to wykazywało już od połowy 1926 r. dużą 
ruchliwość na rzecz złagodzenia antagonizmów z Polską, o czym świad� 
czyło powołanie w maju 1927 r. we Wrocławiu „Deutscher Wirtschafts
bund fiir Polen", którego działalnością zamierzano objąć całe Niemcy, 
j�k też nawiązanie ścisłego kontaktu z Konsulatem RP we Wrocławiu 3

• 

Wyrazem reprezentowanych tu poglądów oraz sposobu argumentacji jest 
niniejszy memoriał ekonomiczny, firmowany przez wrocławską Izbę 
Handlowo-Przemysłową (prezes dr B. Grund) oraz Magistrat Wrocławia 
(nadburmistrz dr O. Werner). 

Co prawda, jak słusznie zauważono 4, memoriałów ukazujących trudne 
położenie ekonomiczne prowincji dolnośląskiej w latach powojennych 
napływało do władz centralnych sporo, to jednak ten, naszym zdaniem, 
zasługuje na szczególną uwagę z kilku powodów. 

Dokument nosi datę 15 XI 1929 r., a więc sporządzony został w bar
dzo waźnym momencie rokowań polsko-niemieckich w sprawie układu 
handlowego, które po dłuższym okresie impasu, wznowione zasłały 
4 XI, tym razem po wyeliminowaniu utrudniającego postęp w pertrak
tacjach prz·ewodniczącego delegacji niemieckiej, A. Hermesa, na drodze 
dyplomatycznej, :pod przewodnictwem reprezentującego Auswartiges 

1 J. Kr asus ki, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1932, wyd. 2, zmien., Poznań 

1975, s. 383---384. 
2 Choć, jak raportował 28 III 1929 r. polski konsul we Wrocławiu, \\'y.,tępowaly 

różnice, jeśli idzie o polityczne motywacje. Byli więc zwolennicy poglądu, że 

„wojnę gosp:>darczą w każdym razie trzeba zHkwidować, a potem dopiero myśleć 

o poruszeniu kwestii granic wschodnich według naszych potrzeb", lecz trafiały

się i takie opinie, które obok pilnej potrzeby skasowania konfliktu gospodarczego

z Polską, ujmowały zagadnienie granicy polsko-niemieckiej w sposób następujący:

„Chociaż obecna granica może się Niemcom wydawać niesprawiedliwa. to jednak

w wielu kołach nie ma złudzeń, że rewizja granic tych nie jest możliwa ani

w drodze pokojowej, ani w drodze wojny. JeżeH zaś zniesienie obecnych granic

jest niemożliwe, to trzeba dążyć do osłabienia dzisiejszego ich znaczenia i utwo

rzyć zwłaszcza dla krajów wschodnich unię celną". Archiwum Akt Nowych (da

lej: AAN), zespół MSZ, sygn. 4827, k. 4-5.

s Raport attache Poselstwa RP w Berlinie, Ludwika S. Bartla, z 10 X 1934 r. 
nt. Przebiegu sprawy utworzenia izby handlowej mieszanej polsko-niemieckiej 

(w okresie od połowy 1926 r. do połowy 1931 r.). AAN, zespół Ambasada RP Ber

lin, sygn. 1072, k. 81-83. 

• Kr a sus k i, op. cit., s. 397; T. Ku l a k, Prnpaganda antypolska dolno

śląskich władz prowincjonalnych w latach 1922-1933, Wrocław 1981, s. 31 i n. 
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Amt E. Eisenlohra. Intencją autorów memoriału było bez wątpienia 
uczynienie zeń elementu nacisku na delegację niemiecką prowadzącą 
w Warszawie rozmowy z polskim partnerem. Wymownym gestem na

tomiast w stosunku do strony polskiej była decyzja z 8 XI 1929 r. o prze
kształceniu wrocławskiego „Deutscher Wirtschaftsbund fur Polen" 
w „Deutsch-Polnischer Wirtschaftsbund", której towarzyszyła uchwała 
o zaproszeniu do nowo powstałego związku wszystkich polskich izb han
dlowych i większych organizacji gospodarczych 5

. 

Warto zwrócić też uwagę ,na osobę adresata dokumentu, ministra 
spraw zagranicznych (od października 1929 r.) dra J. Curtiusa, który 
uprzednio, jako minister gospodarki, skłaniał się raczej ku rychłemu za
żegnaniu konfliktu gospodarczego z Polską. 

Wreszcie, w porównaniu z innymi wystąpieniami, w których ukazy
wano zahamowanie rozwoju ekonomicznego Dolnego Śląska i Wrocławia 
w kontekście całej powojennej sytuacji, a więc „niesprawiedliwych, nie
możliwych do utrzymania granic", oderwania od Rzeszy wschodnich te
renów, tym razem uwaga skupiona została wyłącznie na bezpośrednich 
skutkach wojny gospodarczej dla tych ziem. 

Całość wywodów memor:•:ilu wsparta została obfitymi danymi rzeczo
wymi, ukazującymi postępujący regres gospodarczy prowincji dolno
śląskiej w odniesieniu do ostatniego roku sprzed wybuchu wojny gospo
darczej (1924). Szczególne miejsce zajmuje w memoriale stolica regiCJ!
nu - Wrocław, którego upośledzenie w wielu dziedzinach życia spo
łeczno-gospodarczego przedstawione jest porównawczo, na tle sytuacji 
innych wielkich miast Rzeszy. Na podkreślenie zasługuje również fakt 
ek.sponcwania danych liczbowych nawet z II pol. 1929 r., gdy pojawiały 
się już symptomy kryzysu gospodarczego. 

Zgromadzony w memoriale materiał statystyczny, dobierany wszak
że ze specyficznego punktu widzenia, wymaga jeszcze choćby słowa ko
mentarza na temat głębszych przyczyn pogarszania się sytuacji gospo
darczej Dolnego Śląska oraz wzrostu dystansu do głównych ośrodków 
gospodarczych Rzeszy, która w II poł. lat dwudziestych stała się prze
cież ponownie jedną z największych potęg ekonomicznych świata. 

Struktura ekonomiczna całego regionu i Wrocławia, zarówno bran
żowa, jak i wielkościowa, o dominującej roli drobnych zakładów pro
dukcyjnych, o niedostatecznym wyposażeniu technicznym itp., repre
zentujących głównie gałęzie przemysłu konsumpcyjnego, nie stwarzała 
bowiem możliwości skuteczniejszej obrony przed czynnikami powodu
jącymi zachwianie gospodarcze s. I choć o tych sprawach nie ma mowy 

s Zob. przypis 3, k. 82. 
6 Pnd koniec lat 20-tych przemysł lekki dawał na Dolnym Sląsku 60 °/o ,var

tości produkcji netto całego przemysłu, zakładów małych zaś, zatrudniających od 
1 do 5 ;:iraco\\·ników. było ponad 60" 'u; odsetek zakładów zatrudniających do 50 pra
cow,: ików \nra,tal do 90°/o. K. Fiedor, Dwa dwud.::icst'.l'.ecia. Dolny Ś1qsk w ra
mach gosp'.Jdarki niemieckiej i po[skiej (Sobótka, 1965, nr la, s. 48 i n.). 
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w tekście memoriału, dodać trzeba, iż tak był,o na ogół zawsie, zarówno 
w latach przed I wojną światową 7, jak i w chwili jej wybuchu s. 

Sądzimy, że ukazane w memoriale mniej znane sprawy reperkusji 
w ekonomice dolnośląskiej wojny gospodarczej z Polską, wobec braku 
pełniejszych opracowań poświęconych gospodarce regionu, a zwłaszcza 
Wrocławia w okresie międzywojennym, w sposób wystarczający uzasad
niają celowość jego opublikowania. 

Dokument przechowywany jest w postaci mikrofilmu w Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie (sygn. M 20, klatki nr 574 212-574 228). 

Industrie- und Handelskammer 
Bresla u, Graupenstr. 15 

Geschiiftszeichen Nr. C. 557. 

Breslau, den 15 No\·ember 1929 

An der Herrn Reichsminister des Auswartigen 
Dr. Curtius 

Berlin W. 8, Wilhemstr. 74/75 

Betr. D e  u t  s c h -po I n i s c h e Ha n d e  l s v e r  t r a g s v e r h a n d l u n g e n• 
Hochzuverehrender Herr Reichsminister! 

Industrie und Handel der Provinz Niederschlesien setzen die grossten Hoffnun
gen auf die gegenwartig statlfindenden Verhandlungen, die den Abschluss eines 
Handelsvertrages mit Polen in greifbare Na.he zu riicken scheinen. Gegediber den 
sich von Tag zu Tag mehrenden Versuchen, auch diese Verhandlungen wieder 
zum Scheitern zu bringen, zwingt uns die standig wachsende wirtschaftiiche Not 
in Niaderschlesien, die Rcichsregierung erneut auf dem Ernst der Lage aufmerksam 
zu machen. 

Wir erlauben uns in der Anlage einen Bericht i.iber die Not der Provinz 
Niederschlesien, die zum gri.issten Teil auf den schon 41h Jahren dauernden Zoll
krieg zuruckzufiihren ist, zu iiberreichen mit der Bitte; denselben einer eingehen
den und aufmerksam Prufung geneigtst unterziehen zu wollen. 

Der baldige Abschluss eines Handelsvertrages mit Polen bedeutet fur Nie
derschlesien eine unbedingte Notwendigkeit. Jede Verzi.igerung oder Verschleppung 

im jetzigen Zeitpunkt birgt die Gefahr in sich, dass der vertraglose Zustąnd und 
der Zollkrieg noch auf Jahre hinaus beibehalten wird. Die Ausfi.ihrungen der 

anliegenden Denkschrift mit ihrem beweiskraftigen Zahlenmaterial \\'erde:i jedem 
unbefangenen Beurteiler die uberzeugung aufzwingen, dass ein Fortbe;tehen des 

jetzigen Zustandes endgiiltigen Zusammenbruch unserer niederschlesischen bedeu
tenden und weitverzweigten Industrie und ihres Handels herbeifi.ihren mi:sste. 

W:r sehen bewusst davon ab, in der óffentlichkeit und insbesondere in der 
Presse unseren Standpunkt darzulegen, wie es die Gegner des Ha!1dc>!wertrages 
in zunehmendem Masse tun, denn wir sind der Ansicht, dass die sachl1che Arbeit 
unserer deutschen Unterhiindler in Warschau dadurch nur gefahrdet und ihre 
.Stellung geschwacht werden ki.innte. 

7 A. Ga l os, Uwagi na temat· ruchu robotniczego we Wrocławiu w latach

1905-1906 (Sobótka, 1955, nr 3). 
8 R. Ge 11 es, Gospoda.rka Wrocławia w latach I wojny światowej (Studia

Sląskie, Ser. nowa, t. 28, 1975). 

� Wyrazy podkreślone w tekście podajemy spacją. 
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Wir bitten Sie, hochzuverehrenden Herr Reichsminister, dringend, Ihren gan
zen Einfluss filr die baldigen Abschluss eines Handelsvertrages mit Polen. der 
filr uns eine Lebensnotwendigkeit bedeutet, einsetzen zu wollen. 

Industrie und Handelskammer 
Breslau 

(-) Grund 
Prasident 

Magistrat der Hauptstadt Breslau 
(-) Dr. Wagner 

Oberbilrgermeister 

Betrifft: D e  u t s c h - po l n i s c h e H a  n d e 1 s v e r t r a g. 

Wirtschaftsferne vom i.ibrigen Deutschland, der Verlust grosser Absatzgebiete 
an Polen lasten seit Beendigung des Weltkrieges schwer auf Handel und Industrie 
Niederschlesiens und seiner Hauptstadt Breslau. Durch die Abtretung weiter Teile 
Oberschlesiens, Posens und Westpreussens ist uns ein natilrliches Hinterland mit 
annahernd 3 Millionen Verbrauchern verloren. Schlesiens Auslandgrenzen, vor dem 
Kriege rund 877 km, haben sich auf rund 1240 km verlangert. Niederschlesien 
wurde Grenzland. Die natilrlichen Grundlagen von Handel und Industrie sind 
aufs schwerste erschilttert. Seit Jahren sind wird bemuht, die verantwortlichen 
Regierungsstellen davon zu ilberzeugen, dass in dieser Lage die handelspolitische 
Befriedung des Ostens filr uns eine Lebensfrage ist. Wird uns die Moglichkeit 
der Betatigung im benachbarten Ausland auf die Dauer unterbunden, so muss die 
Abschnilrung unserer Lebensnotwendigkeiten zur wirtschaftlichen Katastrophe 
fi.ihren. Mit grcisster Sorge erfilllte uns daher der Ausbruch des Zollkrieges mit 
Polen, der mit einem Schlage die trotz der Ausfuhrsperre in den Jahren 1920/22 
noch bestehenden Beziehungen zu den abgetretenen Gebieten vernichtete. 

Wir waren ilberzeugt, dass die Kosten des Zollkrieges in erslcr Linie Schlesien 
und Breslau tragen wilrden, dass am Ende eine schwere Krisis von Handel und 
Industrie stehen milsste. Die tatsachliche Entwicklung der Dinge hat uns leider 
nur zu sehr recht gegeben. Wir sehen alle unsere Befilrchtungen in vollem Um
fange erfilllt. 

Wahrend die deutsche Ausfuhr nach Polen trotz Zollkrieg im allgemeinen a:1 
Bedeulu11g standig zunal1m, ist cter Anteil NiedeDchlesiens immcr mel1r ,;urlick
gegangen. 

Der Absatz d er eis en v er arb ei t e  n d e  n u n d  Ma s ch i n e n  - I n d u
str ie Niederschlesiens hat sei Beginn des Zollkrieges so gut \\,·ie ganz aufgehort. 
Nur vereinzelte Auflrage, z. B. filr Papiermaschinen, Miillereimaschinen und Braue
reimaschinen, sind cingegangen. 

In der H o  l z i n d u  s t r  ie ist die frilher bestehende Ausfuhr von :vlusik
instrumenten (Klaviere), hochwertigen Mobel sowie von Schul- und Bi.irogeraten 
usw. zum grossten Teil ganz unterbunden. 

Von der I n d u  st r ie d e r  S t e i n  e und Er d en sind durch den 
Zollkrieg die schlesischen Top fe r e  i e  n am hartesten betroffen, die fri.iher 
fast ausnahmslos ihre Waren nach den polnischen Gebieten abgesetzt haben. Sie 
haben einen Umsatzverlust von durchschnittlich 80°/o zu verzeichnen. Auch die 
Sc h a  m ott e i n d u  str ie hat die Auswirkungcn des Zo11kricges in erheblichem 
Masse zu spliren bekommen. In der P orze l la n i n d u  st r i e  ist ebenfalls eine 
bemerkbare Absatzminderung eingetreten. 

Erzeugnisse der schlesischen Text i 1 i n d u  s t r  i e  sind seit Beginn des Zoll
krieges fast garnicht mehr auf dem polnischen Markt gelangt. 

Fi.ir Led e r  (Schuhware1)) ist die Einfuhr nach Polen ganz gesperrt, sodass 
ein Export ilberhaupt nicht stattfinden konnte. 

Die Pa p i e r- und Ze 11 st off i n du str i e  ist durch den Zo1lkrleg be
sonders schwer betroffen worden. Eine Papierausfuhr nach Polen ist wege!l der 
;ausserordentlich hohen Zollsatze fast unmoglich gcworden. 
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Die G ro s s- und E i n z e 1 h a n d e 1 sind gleichfalls von der ungunstigen 
Entwicklung der Handelsbeziehungen zu Polen schwer betroffen. Durch die Be
schra:1,cng der Ausfuhrmoglichkeiten ist das Tatigkeitsfeld des Grosshandels aufs 

Storkste eingeengt. Der Einzelhandel hat den volligen Verlust der in den polni
schen Grenzgebieten ansassigen Kauferschichten zu beklagen, die frUher in łeb

haftem Umfang auf Reisen nach Breslau und anderen Provinzstadten Einkaufe 
zu ta:igen pflegten. 

Durch die amtliche Aassenhande!sstatistik erhalten diese unsere eigenen Fest
stellungen, dass die Ausfuhr der wichtigsten schlesischen Industrie- und Handels
zweige :1ach Polen nur nach einem geringen Bruchteil von friiher betrligt, ihre 
vollste Bestatigung. Aus dieser Statistik ist zu ersehen, dass die Steigerung der 
deutsche:, Ausfuhr nach Polen sich vorwiegend auf Lebensmittel, Oele, Fette, Roh
stoffe und halbfertige Waren bezieht. Unter der fertigen Waren haben eine we
sentliche Zunahme nur erfahren: Kunstseide, Florettseidengarne, elektrotechnische 
Erzeugni;;se, Texlilmaschinen und sonstige Maschinen, von denen uns ausschliesslich 
Jetztere, aber auch nur in geringstem Umfange berlihren. Die typischen Erzeugnisse 
der schlesischen Wirtschaft dagegen sind in scharfstem Rilckgang! 

Kleidung und Wasche 1924 fUr 2 988 ooo RM 
1928 fur 137 OOO Rl\I. 

Filzhiite und Hutstumpe:1 1924 fi.ir 1 017 OOO RM. 
1928 fiir 6 OOO RM. 

sonstige Textilwaren 1924 flir l 970 OOO RM. 

'- 1928 fur 940 OOO RM. 

Leder 1924 fur 7 761 OOO RM. 
1928 fur 256 OOO RM. 

Schuhwerk 1924 fur 5 716 OOO RM. 
1928 !Ur 543 OOO RM. 

Pelze u:1d Pelzwaren 1924 fur 2-1491 OOO RM.

1928 for 7 709 OOO RM. 
Ton- u:1d Porzellenwaren 1924 for 2 618 OOO RM. 

1928 fur 870 OOO RM. 
Sonstige Eisenwaren 1924 fLi r 20 790 OOO R:vI. 

1928 for 9 817 OOO RM.

Diese nicht auszugleichenden Verluste an Absatzmoglichkeiten finden ihr 
erschreckendes Spiegelbild in der wirtschaftlichen Entwicklung der Jetzten Zeit. 
Zwar hat das deutsche Wirbchaftsleben in den Jahren 1928/29 allgemein im 
Zeichen ,;i:1kender Konjun:.;:tur gestanden. FUr die niederschlesische und Breslauer 
\Virtschaft ist jedoch charakteristisch, das� dieser Rilckgang besonders stark in 
Erscheinung getreten ist und dass irgendwelche Zeichen der Erholung, wie sie 
anderwi.hts, besonders im We�tern bereit� zu beobachten waren, bisher ganzlich 
unterbl:eben sind. 

In Breslau haufen sind \·ielmehr erneut die ZusammenbrGche altangeschener 
Firmen. Andere Unternehmen liquidieren mangels Rentabilitat ihrer Geschafte. 
Der Kolo:1ialwarengrosshandel, cinst an Bedeutung und Umfang in Deutschland 
,l?� be\·orzugter Stelle stehend, ist auf einige weniger noch leistungsfahige Fir

men zu�ammengeschmolzen. Dei· ausgedehnte Textilwarengrosshandel ist fast ganz 
zu Gruncie gegangen. 

Ahnlich liegen die Verhaltnisse in weiten Teilen der Industrie. So sind in_ 
der Schokoladen- und Zucl<er\\'arenbrauche die Hihrenden Grossunternehmen im 
Laufe d:e,es Jahres unter er�chwerenden Begleitum�tiinde:1. zugrunde gegangen. 
In der :\fobelindustric mc:iren sich die Zahlungseins\eiiungen. und die einsl bc
deuteude Damenhutfabrikation weist nur noch 3 nennenswerle Briefe auf. 
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Die Konkursstatistik zeigt, dass in Breslau 1928 die Konkurse gegentiber 1927 

urn 67,2°/o zugenommen haben und Breslau damit die hochste Zunahme unter 

den 15 gro,,ten deutschen Stadten zu verzeichnen hat. Es betrug die Zunahrne 

der Konkur::e 1928 gegenuber 1927 in 

Zunahme d. Kon-
Zahl d. Konkurse kurse im 1928 

Stadte absolut gegeniiber 

1927 1928 1927 in Prozent 
----� 

Breslau 67 112 67,2 

Berlin 786 876 11,5 

Hamburg 324 371 14,5 

Koln 149 161 8,1 

Leipzig 228 261 14,5 

Miinchen 224 243 8,5 

Dresden 276 408 47,8 

Essen 47 51 8,5 

Frankfurt/M. 90 98 8,9 

Diise\dorf 67 74 10,4 

Hannover 81 93 14,8 

Stuttgart 102 107 4,9 
Chemnitz 64 82 12,8 

Dortmund 64 68 6,3 

Magdeburg 71 76 7,0 

Diese Entwicklung hat sich im ersten Halbjahr 1929 fortgesetz. Die folgende 

Aufstellung zeigt die Konkursziffern von Dresden und Hai;nburg, die uns bisher 

allein vorliegen, in den Monaten Januar-Juli 1929 in Gegeni.iberstellung mit de:1 

entsprechenden Konkursziffern Breslau: 

Konkurse Breslau (ero/fnete und abgelehnte) 
1928 1929 Dresden 19:28 Hamburg 1929 

Januar 8 20 14 29 

Februar 2 14 16 33 
Marz 9 20 6 37 
April 10 16 17 41 
Mai 5 10 13 28 

Juni 6 19 20 

I Ha!bjahr 40 99 86 

Breslau hat also im Verhall!lis zu seincr Ei:1wohnerzahl und der Zahl der 

wirtschaftl:chen Unternchmen auch gegenwartig crheblich hohere Konkursziffern 

als Dresden und Hamburg aufzuweisen. Bereits in der ersten 8 Monaten 1929 

i.ibertraf d:e Zahl der Konkurse in Breslau die Gesamtjahreszahlen von 1927 und 

1928. Es betrug die Zahl der Konkurse: 

im ganzen J,,hr 1927 67 

im ganzen Jahr 1928 112 

in den erstea Monalen 1929 125 (!) 

Ebenso u:,gtinstig sind die Verhaltnisse auf dem Breslauer Arbeitmark. Sie 

zeiglen das ganze Jahr hindurch kuum eine \vesentliche Entspannung. Die Zahl 

der Arbeit,�·,1chenden belrug: 
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Zeit miinnlich weiblich Zusammen 

Januar 1929 43 494 21 791 65 285 
Februar 42 750 18 708 61458 
Marz 42 164 18 919 61 083 
April 40 738 20199 60 937 
Mai 37 246 21 462 58 708 
Juni 35 727 22 038 57 765 
Juli 37 612 22 730 60342 
August 37 259 20077 57 336 
September 38 596 19 350 57 946 

Au! dem Stellenmarkt der kaufmannischen Angestellten macht sich offensicht
lich die Erschwerung der Handelsbeziehungen zu Polen seit dem Jahre 1926 be
sonders geltend. Auf 100 offene Stellen entfielen Stellengesuche kaufmannischer 
Angestellten Durchschnitt: 
1923 - 1 640 1 9 2 6 - 3 113 

1924 - 1485 

1925 - 1 739 

1927 - 2 422 

1928 - 2 561 

Auch im laufenden Jahre hat sich die Arbeitsmarktlage fi.ir die Angestellten 
dauernd verschlechtert. In den Monaten Januar-April 1929 lag ilberhaupt kein 
Personalbedarf var Entlassungen erfalgten hauptsachlich in Klein- und Gross
handelsbetrieben, ferner auch in den Industriebetrieben. Vielfach waren unter 
den entlassenen Kraften Angestellte, die 10, 20 je sagar 30 Jahre ununterbrochen in 
ihrer letzten Stellung tatig waren, darunter aft frilhere selbstandige Geschafts
leute und Handelsvertreter, die unter den gegenwartigen schwierigen \V1rtschaftli
chen Verhaltnissen keine weiteren Existenzmoglichkeiten mehr hatten. Ganz auf
fallend ist, wie auch die Stellenangebote in den Zeitungen erheblich zuri.ickgegan
gen sind, ein Beweis, dass nur ganz geringer Bedarf an kaufmannischer. Angestell
ten besteht und dass keine Moglichkeit vorhanden ist, die vielen brachliegenden 
Arbeitskrafte wieder aufzunehmen. 

Als Falge milssen sich die schwersten sazialen Natstande ergeben. Selbst in 
den Sammermonaten - also 1n der fi.ir den AI'beitsmarkt gi.instigsten Jahreszeit -
hat die Zahl der Untersti.itztungsempfanger eine starke Vermehrung eriahren. 
Sie betrug: 

in der Arbeitsla- in der Krisenunter-
senuntersti.itzung sti.it:zung Zusammen 

V. 30.5.- 5.6 14 145 12 260 26 405 
V, 6.6-12.6. 14 222 12 399 26 821 
V. 13.6.-19.6 14 925 12 519 27 444 
v. 20.6. -26.6. 15 698 12 838 28 536 
V. 27.6.- 3.7. 15 901 13 103 29 004 
v. 4.7.-10.7 16 005 13 366 29 371 
am 15 Juli 1929 17 892 13493 31 385 
am 15 August " 16 050 8 291 24 341 
am 15 September „ 16 078 8 840 24 918 

Besanders charakteristisch ist auch das Ansteigen der Zahlen der \·om Wahl-
fartsamt untersti.itzten Arbeitsfahigen: 
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Manat 

August 1928 

September 

Oktober ,, 

November " 

Dezember 

Januar 1929 
Februar 
Marz 

April 
Mai " 

Juni " 

Juli " 

August " 

September 

Ausgesteuerte 

3 281 

3 489 
4919 
3 744 
5 563 

6282 

7 210 
7 531 
5 130 

3 251 
2 292 

7 080 
8 153 
8576 

sonstige 

866 
1 185 
1174 

1 221 

912 
524 

440 
391 
518 

600 

Ein erschreckendes Ergebnis zeigen die Vergleichszahlen mit· anderen Gross
stiidten. Es betrug die Zahl der laufend in offener Fiirsorge unterstiitzten Per

.sonen am 31. 3. 1929. 

auf 1 OOO 
in iiberhaupt Einwohner 

Breslau 43 368 72,31 
Koln 24044 34,34 
Miinchen 23 798 34,96 
Leipzig 21 272 31,32 
Dresden 22619 36,53 
Frankfurt/M. 15 469 28,64 
Essen 13 316 28,30 
Dortmund 12 885 28.28 

Diisseldorf 10456 24,16 
Konigsberg 15 847 55,28 
Stettin 6 431 25,27 
Magdeburg 15 088 50,80 

Als Folge der gesteigerter Wohlfahrtslasten, Breslau musste 1928 36,21°/o 
des gesamten Zuschussbedaris hierfUr aufwenden, - ergibt sich eine kaum nach 
ertragliche Steigerung der Realsteuern, die weit liber die anderer Stadte hinaus
geht. Noch 1928 hatten eine ganze Reihe anderer Grossstiidte, wie Essen. Dort
mund, Magdeburg, hohere Realsteuerzuschlage ais Breslau. Im Laufe 1929 hatte 
sich das Verhiiltnis vollkommen zu Ungusten Breslau verschoben, desse:1 Steuer
zuschlage gegenwiirtig nur noch von Konigsberg iibertroffen werden. Es erhoben 
an Zuschlagen zur Gewerbeertragssteuer. 

1928 .1 929 1928 1929 

Breslau 560% 625% Diisseldorf 420% 420% 
Berlin 425% 425% Hannover 450% 450% 
Koln 525% 525% Gelsenk ·Bauer 550% 600�� 
Frankfurt/ M. 400% 400% Magdeburg 620% 600% 
Essen 590�(, 590% Konigsberg 715% 595% 

Dortmund 557 % 557% 
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Ebedalls bedeutend i;chlechter ais in denn im Westen gelegenen Grossstadten 
und ech:ech�er ais im Reichsdurchschnitt sind die Einkommenverhaltnisse Bre
s!am. U:,ter den Grosss1tidten steht Bre.,lau hier an letzter Stelle. Von dem 
Gesamtei:1kommen entfielen in Reichsbank auf den Kopf der Bevolkerung 
1928 in Breslau 254 Dresden 340 

Frankfurt/M. 460 Diisseldorf 333 
Leipzig 401 Milnchen 332 
Berlin 368 Koln 301 

Hamburg 366 
Auch die Zahl der Steuerzahler ist im Verhaltnis erheblich geringer ais in.

a:1deren Grossstadten, wie sich das geringe Ei11kommen auch in dem Steuerauf
kommen ze:gt. Das Aufkommen aus der Einkommen-, Lohn- und Korpreschafts
steuer betrug im Jahre 1928 auf den Kopf der Bevolkerung irri Reich RM. 62.
beim Landesfinanzamt Breslau nur RM. 36._:_ 

Aus den Krankenkassenbeitragen geht hervar, dass das Gesamteinkommen der· 
Arbeiterschaft wesentlich schlechter ais im ilbrigen Deutschland. Breslau erhebt 
mit 7 1/5°/o den hochten Beitrag, tratzdem ist das Durchschnittsaufkammen am ge
ringsten. Das Durchschnittsaufkommen an Krankenkassenbeitragen im Jahre 1927 
betrug in 
Breslau 
Di.isseldorf 
Hamburg 

82,13 RM. 
110,66 „ 
102,34 „ 

Berli:1 98,79 „ 

Koln 
Dresden 
Leipzig 

94,60 RM. 
89.50 
96,39 

Ais nati.irliche Folge der i.iberaus schlechten wirtschaftlichen Verhatnisse sind. 
die Sterblichkeitsziffern in Breslau ungUnstigcr ais in allen anderen Grossstadten_ 
1927 fielen auf 1000 Einwohner 
Breslau 13.4 
Leipzig 11,8 
Berlin 11,7 
Hamburg 11,7 

Gestorbene in 
Dresdcn 
Koln 
Frankfurt/M. 
Di.isseldarf 

11,6 
11,2 
10,8 
10,2 

Das gleiche Bild in der gesamten iibrigen Provinz. Der Notstand im Walden-· 
burger Industrierevier ist der breitesten Óffentlichkcit bekannt. Aber schon drohen. 
a:1 ar.deren Stellen sich a:mliche Verha!tnisse zu entwickeln. Die schlesische Tex
tilindustrie befindet sich in schwerstem aus�chliesslich auf diesen Industriezweig: 
aufgebaut ist, sehen sich unlosbaren Aufgaben und Schwierigkeiten gegeni.iber.. 
In vollig gleicher Linie [sic!] die Entwicklung der Arbeitslosigkeit! Am 30. 6. 1929· 
hatte die Zahl der Hauptuntersti.itzungsempfanger der Arbeitslosenversicheung und. 
der Kriseunterstii tzung in Niederschlesien irrimer nach die erschreckende Hohe von. 
67 066, d. h. 630/o Arbeitslose mehr ais im Vorjahr, wi:ihrend die gleiche Zahl fur 
das ge�amte Reiche - sich nur auf 28°/o belief. Auch im weiterem Verlauf des 
Jahres war keine wescnt!ichc Verii.nderung dicsc� Verhaltnisses zu beabachten. 

Die Zahl der Hauptu_itersti.itzungsempfanger betrug am 15. Septembcr nach 
56 165. d.h. 63'."o mehr ais im Varjahr gegenilber nur 35°!0 im Reich. 

Der Ge:d- und Kapitalmark zeigt ahnlichc Anzeichen des wirtschaftlichen 
Ktcderga!:ges. Nach Angabe einer Grossbank hatten zu Beginn dieses Jahre� bei 
ihren ;\Jiederlassungen in ganz Deutschland die Debitoren durchschnittlich 90°."o,. 

die Kreditoren 70°/o des Frledcnsstandes errcicht. Fi.ir Niederschlesien aber bctru
gen die Za hien nur 72"/a der Dcbitoren und gar nur 41 O/o der Kreditoren. 

D;e Eewertung der Aktien schlesischer Unternehmen zeigt, wie ungi.in,tig die 
Ge,ch;.ftsa,1ssichten dieser Unternehmen beurteilt \verden. Die Borscnkur:,e de1· 
,chlc:-:.-ch�n Gesellschaften sind, wie eine ki.irzlich crfalgte Gegenilberstcl!ung mit 
dcm Ee:c:;,durchschnitt crgibt, durchweg beccutcnd niedriger al� tm i.ibrigcn 
Deutschla:�d: Der Durch>chnittskurs all er Wcrtc der Me tall- und I\1a�chinen-
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industrie liegt in Schlesien auf 58t/No und bleibt damit urn fest 340/o hinter dem 
iibrigen Reichts zurilck. Der Reichsdurschschnitt der Aktien der Textilgesellschaf
ten betragt 125,40/o. Der Durchschnittskurs in Schlesien ist 56,8°/o. Bei den Aktien 
der Zuckerfabriken betragt die gleiche Zahl im Reich 850/o, in Schlesien 756,'o.

Selbst Stromlieferungsgesellschaften bleiben hinter dem Durchschni ttskurs des 
Reiches urn 24t/:°/o zurilck; der deutliche Ausdruck eines mangelhaften Vertrauens 
des anleihesuchenden Ka-pitals in die schlesische Wirtschaftskraft. 

Hand in Hand hiermit ist ein standiges Abgleiten der Einkommen-Verhaltnisse 
zu beobachten. Vor dem Kriege gehorte Niederschlesien nicht zu den einkommen

schwachsten Landesteilen Preussens. Jetzt hat es sich unter allen Ostpro\·inzen 
gegen den Frieden weitaus am meisten verschlechtert, ist in die Reihe der not
leidenden Grenzlande eingerilckt. Genau in gleicher Richtung bewegt sich das 
Steueraufkommen, das erheblich unter dem Reichsdurchschnitt zuruckbleibt, wobei 

ausserdem eine sinkende Tendenz unverkennbar ist. Es betrug das Gesamtaufkom
men von Einkommensteuer, Korperschafts-Steuer, Vermogens-Steuer und Umsatz
Steuer berechnet auf den Kopf der Bevolkerung: 

im Reich: in Niederschlesien 
nur: 

1924 79,21 RM. 61,11 RM. 

1925 66,11 49,22 

1926 62,02 42,84 
1927 73,41 48,77 
1928 82,82 54,44 

Besonders bezeichnend ist die Entw,icklung der Korperschaftssteur; hier betrug 
das Gesamtaufkommen berechnet auf Kopf der Bevolkerung: 

im Reich: 
1924 5,03 RM. 
)925 2,98 
1926 6,12 

1927 7,65 
1928 9,74 

in Niederschlesien: 
4,00 RM. 
1,72 

3,08 

4,03 

4,52 

Wahrend also das Aufkommen im Reich urn fast 1000/o gestiegen ist; bleibt es 
in Niederschlesien fest unveriindert! 

Abhilfe ist in dieser Notlage mit kleinen :vtitteln nicht zu schaffen. Gelegent
liche Uberweisungen des Reiches zur Durchfilhrung besonders dri-ngen - der 
Einzelaufgeben konnen nicht die notwendige grundlegende Wandlung herbeifi.ihren. 
Wohl aber glauben wir, dass ausser von der Losung der gesamten Verkehrsproble
me von der Wiederaufnahme normaler Handelsbeziehungen zu unserem ostlichen 
Nachbarstaat fi.ir die darniederliegende Wirtschaft ein starker Impuls ausgehend 
wird. Die Gesamtheit von Handel und Industrie Niederschlesiens ist sich einig 
in dem Verlangen nach baldigem Abschluss eines Handelsvertrages mit Polen, der 
unserem Handel und unserer verarbeitenden Industrie praktische Exportmoglich
keiten bietet und gleichzeitig Hir die Landwiirtschaft und den Kohlenbergbau ein 
vom Gesamtstandpunkt aus tragbares Ergebnis bringt, insbesondere auch durch 
zweckmassige Regelung des Absatzes der aus Polen aufzunehmenden Erzeugnisse. 




