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erkannt und befolgt würde, würde es endgültig die Überwachungs¬
ausgaben der Preisstellen vermindern; vorläufig sind wir aber noch
längst nicht soweit!

Wenn wir die gesamte Wandlung des Aufgabengebietes der
Preisstellen im Zusammenhang mit der inneren Umgestaltung unserer
Kriegsnahrungswirtschast seit Herbst 1915 zusammenfassend kenn¬
zeichnen wollen, so ist zu sagen: Die Bewirtschaftung und
Rationierung, die Bestimmungen über Handel und
Verkehr, die Ware und den mit ihr befaßten Per-sonenkreis:alldashatdieFreibeweglichkeitdes
Verkehrs, des Verbrauches und der Preise mehr-
oder weniger ausgeschaltet, hat so eine Zwangs¬läufigkeit der Waren, der Verteilung, des Ver¬
brauches und der Preise geschaffen. Wuchs aus dem
Widerstreit zwischen freier privatwirtschaftlicher Marktbewegung und
den wirtschaftlich und sozialpolitisch für notwendig erachteten Ver¬
kehrsregeln die Aufgabenbestimmung der Preisstellen ursprünglich
heraus, so entzieht unweigerlich die Lösung dieser
Widersprüche zugunsten des norm ge mäßen Ver¬
kehrs, der Zwangsläufigkeit der Ware den Preis¬
stellen mehr und mehr das ihnen ursprünglich zu¬
gewiesene Tätigkeitsfeld.

Diese Entwicklung hat nichts Befremdendes an sich, wenn man
die ungeheure Umstellung unseres gesamten Wirtschaftslebens seit
1915 ins Auge faßt — eine Umstellung, deren innere Vernunft bei
der gegebenen Sachlage „knappe Vorräte, die für alle reichen sollen",
nur die sein konnte: planmäßige Erfassung der Vorräte
zur planmäßigen Bewirtschaftung und plan¬
mäßigen Verteilung nach eindeutig festliegenden
Gesichtspunkten. Die die Planmäßigkeit des Ablaufes der
Nahrungsversorgung störenden Einflüsse werden nach und nach aus¬
geschaltet; so entsteht zum erstenmal in der Geschichte ein zentral an¬
geordneter, alle Glieder der Versorgungskette von der Erzeugung bis
zum Verbrauche umspannender Volkshaushalt, — der nur ge¬
ringen Spielraum für die Betätigung der aus ganz anderem Boden
entsprossenen Preisstellen läßt.

L) Gegenwärtige Betätigung.
Wie stellt sich uns bei dieser Wandlung der Dinge die tat¬

sächliche Tätigkeit der Preisprüfungsstellen heute dar? Wir könnenverschiedene Gruppen deutlich unterscheiden, nach der Art
Hest 22/?3 6
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