G E L D P O L I TIK U N D
WE LTWI RTS C HAFT
L"'I NI.'" UN'I'L" l(S UCIIUNO

I) I". I( W I." I 'I'hV I I('I'S Cl IA I"'I'I.I C I I I( N lid I Ni I",t) I I I",N ÃI",N
Mt) Nl('I'iKIIIlllk lid) N IIINli"I'Ulk l'III I'i'Ili
VON

DR. I-IANS GHSTRICH

IVJ4

JÜNkL"14 UND DÜNNI-JAU1'I' VL"l(LAGi DL"ICL1N

4'>i

Inhaltsüb ersieht.
Seile

A. Mo n e t ä r c K o n j u n k t u r p ol i t i k u n d i h r e G r u n d l a gcn .
l. Dic Krisis als Ausgangspunkt
2. Dic Gcdankcnwelt der monetärcn Konjunkturtheoric
a) Monetäre Veränderungen als Voraussetzung von Konjunkturschwankungen
b) Die Wirkungsweise monctärcr Faktoren
c) Die Ingangsetzung des monetärcn Konjunkturmechanismus
aa) Hankpolitik
bb) Unternehmerischc Disposition
cc) Der Staat
3. Methoden und Zielsetzung monetärcr Konjunkturpolitik
a) Notcnbankpolitik
b) Staatliche Ausgabenpolitik
e) Valuta- und Goldpolitik
d) Das Indcxproblcm
H. In t e r n a t i o n a l e K o n j u n k t u r v c r b u nd e n h c i t u n d nat ion al c K o n j u n k t u r p o l i t i k .
I. Intcrnationalität der Dcpressioncn
l. Wechsclkurs und Konjunktur
2. Interessenkonfliktc durch Weltdcprcssion
II. Möglichkeiten nationaler Konjunkturpolitik
l. Aufgabe des festen Wechselkurses (Dcvalutierung)
2. Manipulierung der Zahlungsbilanz
3. Goldabgabcn und Auslandskrcdit
C. Di e W i r k un g s w e i s e n a t i o n a l e r K o n j u n k t u r po l i t i
I. Dcvalutierung
Wcscn und Sinn des Verfahrens
a) Dcvalutierung nur ein Rahmen
b) Die Reaktion des Preissystems
2. Die Wirkungen auf das Verhältnis zur Weltwirtschaft
a) Die Wirkung auf das Lsnd selbst
b) Die Wirkung auf die anderen Länder
II. Manipuliertc Zahlungsbilanz
l. Wesen und Sinn des Verfahrens
a) Manipulierungsmethoden
b) Dic Reaktion des Prcissystcms
2. Die Wirkungen auf das Verhältnis zur Weltwirtschaft
a) Dic Wirkung auf das Land selbst
b) Dic Wirkung aufdie anderen Länder

t
I

3

9
tt

t4

l5
l7
tg
1o

23

23

~3
26

•9
•
•

3I

3t
3I
32
32

3
33

• 35
37
37
40

• 44
• 44
• 44
46
• 47
• 47
4B

VIII

Inhaltsubers)cht
Seite

I II. Goldabgaben und Auslandskrcdit. . . . . . . .
g9
s. Wesen und Sinn des Vcrfahrcns. . . . . . . . . • . . . . . y9
a) llcrcitstcllung des Kredits • • • • • • • • • • • • • • • • 49
b) Die Reaktion des Prcissystems
a. Die Wirkungen auf das Verhältnis zur Weltwirtschaft
a) Die Wirkung auf das Land selbst
b) Die Wirkungauf die anderen Länder

D. DerGestalt wandel der Weltwirtschaft
s. Wachscndcr Interventionismus in der Krise . . . . . . . . . . 56
z. Wirkungstcndcnz monctärcr Einflüsse . . . . . . . . . . . . 58
a) Verschärfung des Intcrvcntionismus durch vereinzeltes Vorgchcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
a a) Kampf gegendie Dcvalutierungskonkurrenz.. . .
. . 58
bb) Manipulicrung der Zahlungsbilanz . .
. . . . . . . . 59
b) Auflockerung des Weltmarktcs durch g«mcinsames Vorgchcn . 59
aa) Verallgemeinerung der Devaluticrung . . . . . . . . . 6o
bb) Internationale Konjunkturpolitik ohne Dcvaluticrung . . 6t
3. Möglichkeiten eines Wiedcraufbaus . . . . . . . . . . . . . 6"
a) Herstellung eines neuen Paritätcnsystems . .
. . . . . . . 6
b) Die Erhaltung und Pflcge eines neuen Systems fester Wcchscl- • 3
kurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6y

A. M onetäre Konjunkturpolitik un d

i hr e G r undlagen.

i. Die K r i sis als A usgangspunkt.
Die Bedeutung der Vorgänge in der Kreditsphäre für den Konjunkturverlauf ist ein Problem, das innerhalb der nationalökonomis chen Wissenschaft bereits seit l anger Zeit erörtert w i r d . I n d e r
modernen Theorie ist dieses Thema seit Schumpcters „Theorie der
wirtschaftlichen Entwicklung" heimisch'). I n zwischen hat sich eine
reichhaltige Literatur auf diesem Gebiet entwickelt, innerhalb dcrcn
die mannigfachsten Nuancen unterschieden werden könnten. Jedoch
nicht diese Viclfältigkcit, nicht die rein geistige Schärfe der Auscinandcrsctzungen hat diesem Teil der nationalökonomischen Thcoric in
jüngster Zeit das — manchmal schon etwas bedenklich stimmcndcIntercsse weitester K r eise gcwonncn. E s is t e t was ganz anderes: die

ungeheure Aktualität der Gedankengängcl Bis zum Jahre I9 9 befaßten sich damit lediglich zünftige Wissenschaft und zeitwcisc die
theoretisch interessierten Kreise der Publizistik un d J o urnalistik.
Dann entwickelten sich langsam die Erörterungen, ob die Bindung
der Währungen an das Gold für di e W cltkrisis verantwortlich zu .
machen sei. H ö chste A k tualität erlangte die F ragestellung nach
d er monetären Komponente des wirtschaftlichen Verfalls, als i m
Jahre r9gx die große Geld- und Kreditkrisis über die Welt hereinbrach, die das klassische Land der Goldwährung zur Aufgabe des
Goldstandards zwang. Die f inanzielle und wirtschaftliche Lage in
England wurde durch diesen Vorgang so stark beeinflußt, daß sich
alsbald anderen Ländern die Frage aufdrängte, ob sie nicht dem Beispiel Englands folgen sollten. In England selbst wie in allen übrigen
Ländern wurden nun die Theorien von Hawtrcy, Keynes, Mitchcll,
Hahn u sw . a u s d e r S p h äre w i ssenschaf tlichcr Erörterungen in
Büchern und Vierteljahreszeitschriften in die Sphäre hitziger Meinungskämpfc in W o chenzcitschriftcn und T ageszeitungen hinübergezogcn. Dabei wurde natürlich viel vergröbert, vereinfacht und
verbogen, der stets bereite Dilettantismus erhielt reichliche Nahrung
und schoß üppig ins Kraut. A ber dem stand doch auch eine echte
') Bei dogmenhistorischcr Korrektheit müßtc man allerdings sehr viel weiter
z urückgreifen. Schon Hume könntc als Vorläufer bczeichnct wcrdcn. Wi r b egnügen uns damit, auf die allgemeiner bekannten Autoren hinzuweisen.

Moneüre Konj unkrurpoliük

Bcrcicherung der D i skussion gegenüber: die K onfronticrung der
Theorie mit den Nöten des Tages brachte neue Fragestellungen, deren
Erörterung der Wirtschafts- und Finanzpolitik neue und vielleicht
s ehr segensreich verwertbarc Richtlinien an die Hand gibt. E i n e
solche neuartige Fragestellung ist auch die nach der weltwirtschaftlichcn Bedeutung kreditärer Maßnahmen, die uns speziell beschäftigen soll. Der rcchnungsmäßige Vorteil in der Prcisstcllung für den
Export, der sich für England aus dem Absinken des Pfundkurscs
ergab, hat diese Frage seit I93I in den Vordergrund treten lassen.
Es sind also historische Ereignisse, von denen unsere Fragestellung ausgeht. Dennoch'soll cs nicht unsere Aufgabe sein, diese
historischcn Ereignisse zu beschreiben und ihre Zusammenhänge im
einzelnen zu analysieren. Unser Ziel ist nicht die historische Darstellung von Vorgängen, die zu einem großen Teil doch als einmalig
angesehen werden müssen, weil sie ja keineswegs nur durch Maßnahmen und Entwicklungen in der Geld- und Krcditsphäre, sondern in höchstem Maße durch politische Ereignisse verursacht waren.
Wir greifen aus der Fülle dieser Ereignisse e i n Problem heraus und
heben es ins allgemeine: indem wir beobachten, daß monetärc und
krcditäre Maßnahmen den Gang der Dinge offenbar stark beeinflußt haben, stcllcn wir di e Frage, welchen Einfluß solche Maßnahmen ü b c r h a u p t haben können und müssen. Unsere Ergebnisse werden daher in einer Hinsicht weniger, in anderer Hinsicht
mehr als Historie sein. Einerseits können wir nichts darüber sagen,
ob jemals a l l e die Maßnahmen, mit denen wir uns beschäftigen an>
gewandt. werden, unter w e l c h e n — die erstrebte Wirkung förd ernden oder hemmenden — p o l i t i s c h e n B edingungen. W i r
können also bei noch so weit getriebener Kasuistik keine Prophezeiungen machen. Andererseits können wir auch gedanklich Maßn ahmen in de r G e ld- un d K r e ditpolitik v oraussetzen und i h r e
Wirkungen vorstellen, die bi s h e r n och mc
nichr.
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internationalen Krcditgcbäudes vielleicht nicht so tatenlos mit angesehen und sich noch obendrein eingebildet, daß dies eine „gesunde
Reinigung" sei.
Bei allem Bekennermut zum t heoretischen Charakter unserer
Oberlegungen möchten wir jedoch betonen, daß wir ein praktisches
Ziel verfolgen: der Anlaß zu unseren Gberlegungen kommt aus der
Not der G egenwart, der w eltwirtschaftlichen Depression. W enn
wir auch von hier aus zu allgemeiner gültigen Resultaten vordringen
wollen und daher auch unser Problem allgemcincr stellen, so darf
dabei dieser Ausgangspunkt nicht vergessen werden. Deswcgcn dür-

f en wir nicht

v on einem gedachten Glei c hgew ich ts z u -

s t an d in der Wi rtschaft ausgehen und uns diesen durch monetäre
und kreditäre Maßnahmen verändert denken. Daß man bei einer
dcrartigcn — leider nur allzuoft angewandten — Methode zu einer
völligen Ablehnung der Maßnahmen kommen muß, ist beinahe selbstverständlich. Di c A n hänger monctärer und kreditärcr Maßnahmen
gehen jedoch immer von einem Kriscnzustand der Wirtschaft aus,
dessen Besserung und Heilung sie dadurch erreichen wollen. D i es
muß auch für unsere Problemstellung maßgebend sein: die wcltwirtschaftliche Wirkung monctärer und kreditärer Aktionen muß b etrachtet werden unter der Annahme, daß die Weltwirtschaft sich
in einem krisenhaften Zustand bei gedrückten Umsätzen und g edrückten Preisen befindet. Nimmt man die W'cltwirtschaft in voller
Blüte, in lebhafter Aktion an, so besteht kein Anlaß, auf belebende
Maßnahmen zu sinnen.

2. Die Gedankenwelt der m onetären Konjunkturtheorie.
Ehe die weltwirtschaftiichen Probleme kreditärer Konjunkturpolitik betrachtet werden, die das eigentliche Ziel dieser Darstellung
bilden, ist es notwendig, in d i e G edankenwelt der einer solchen
Politik zugrunde liegenden Theorie einzuführen. Es ist darüber zwar
in den letzten Jahren in Zeitungen und Zcitschriftcn viel geschrieben
worden. Das hat aber keineswegs bewirkt, daß die Vorstellungen
weiterer intcressicrter Kreise hierüber klarer geworden sind. V i elmehr' ist es so gegangen, als wenn eine gute Opernmelodie den Leierkästen und K l avierschülern ausgeliefert worden ist: schlecht ausgeführt un d c n t stcllt, er w eckt sie G r auen statt I n t eresse, und w enn

die Autoren der montärcn Theorien lesen, was vielfach eifrige Wirtschaftsquacksalber aus ihr gemacht haben, so werden ihre Empfin-

hionttirc Konjonkturpolitik

tlut>gcn nicltt viel attdcrs seit> als tlicjcnigcn Vcrtlis gcgct>über den
Leierkästen.
ICeittcswegs könttcn wir ut>s t>ttn mit dctn Vcrsuclt cittcr tlogntcnhistorischctt Skizze befassen. Es i»tcrcssicren lticr kcinc I:inzclhciten
und Nuancierungen, so wichtig sie dem cinzelncn Autor scheinen
mögen. In großen Linien wollen wir das Gedankcngehäude zeichnen, das das Gchurtshaus der krcditärcn Konjunkturpolitik ist. Denn,

um cs noch einmal zu wicdcrholcn: auf die IConjunktur po l i t i k
kommt cs uns an, auf ihre Möglichkcitcn und IConscquenzcn.

a) Noncsärc Vcrändcrungcn als Voraussetzung von Konjunktursd)urankungen.
Dcr Hauptinhalt konjunktureller Schwankungcn sind Verändcrungcn der m cngcnmäßigcn Gütcrumsätzc, nächstdcm auch d es
Prcisnivcaus. A l l e ü b r i gen t y p ischcn IConjunkturcrschcinungcn
außerhalb der Gcldsphärc: mehr oder weniger Arbeitslosigkeit, mehr
o Jcr wcnigcr Produktionsmcngen, Gütcrvcrkeltr usw. sind durch
Steigen oder Fallen der Gütcrumsiitzc bedingt, bilden Tcilgchictc des
gcsamtwirtscltaftlicltcn Gütcrumsatzcs.
I.s ist nun ein fcststcltcttdcs, uttbcstrittcncs 1(csultat der ICottjunkturbcobaclttung, daß der kottjuttkturcllc Aufschwung mit Ausdcltnung des ICrcdits und stcigcndcm Gcldumlauf einhergeht. I-Iicr
sctzcn die Gbcrlcgungcn der monctärcn Thcoric ein. Schon die rcittc,
nicht am IConjunkturproblcm oricnticrtc Gcldthcoric stellt zwischen
„Handclsvolumcn" (worunter alle nicht gcldmäßigcn Vorgänge zusammcngcfaßt wcrdcn), Gcldmcngc und U m l aufsgcschwindigkcit
des Geldes cinc fcstc Bczichung her. Stcigcndcs Handclsvolumcn
(d.i. der T atbestand des Konjunkturansticgs) bei glcichblcibcndcn
P reisen oder stcigcndcn Prciscn ist nur möglich wenn die Geldm g e
o cr die Umlaufsgcschwindigkcit des Geldes steigt. Blieben sie gleich,
od
so müßten gemäß der Gcldthcorie die Preise fallen, was sofort eine
Tcndcnz zur Produktionscinschränkung, Arbeitslosigkeit usw., also
zur Schrumpfung des Handelsvolumcns auslösen würde.
Es ist eine grundlegende Feststellung, die F. A. Hayek gemacht
h at, daß alle nicht monctären Konjunkturthcorien
c' derartige Becorien eine
wegung des Kreditvolumcns und Gcldumlaufs stillschweigend als
selbstverständlich voraussetzen. Es hat also jeder K
' k
je er o n j u nkturanstieg
„ inflatorischcn", jcdcr Konjunkturabsticg „dcflat
'
h
" Ch
kc a t o n s c cn ' C h a r a k ter. Hiermit is t a l lerdings kcineswcgs wie d '
' lf
te t c s v t ctracn geglaubt
wird, der K ausalzusammcnhang kon]unkturell G
1 h
f
rc cn c s c >chcns fcstgc-
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legt. Ls ist ilan>it nicht gesagt, daß iler A n s t o 8, ilie Ictztlii.'h wirlicnilc Ursache eines 1Conjunkturanstiegs in i ler A u sdclnnuig ilei
ICrcilits unil Gelilumlaufs liegt, sonilcrn niir, ii;tl3 o h n c eine solcllc
!(ein anilcrweitiger Anstol3 wirksain werilcn Iiann. Das gleiche gilt
umgekehrt von K o njunkturabstieg unil Schrumpfung des Krcilits.
ICrcilitaustlehnung und K r cilitschrumpfung sind i l er m o n e t ä r e
M c c h a n i s m u s, dessen sich jede Konjunkturcntwicklung notwcndigcnveisc bcdicncn muß. Es gibt zwar V ertreter der Au ffassung, die allein in der Bcwcgung der Zinssätze und der Krcditpolitik

auch die Ursac he n

d er Konjunkturbcwegung sehen wollen. Je-

doch ist dies durchaus kcinc notwcndigc Konsequenz der hier skizzierten Auffassung. Schumpcter z. B. hat selbst die Bedeutung der
Krcditausdehnung für d e n K o n j u nkturansticg auscinandcrgcsctzt,
lehnt aber für sich die Bezeichnung als monetärcr Konjunkturthcorctikcr ausdrücklich ab, weil cr den ei g cn t l i c h e n A n stoß der
I Conjunkturbcwcgung nicht in der monetären Sphäre sucht. M a n
mÖßte also, genau genommen, kredltäfc oili.'r monctäfc IConjunkturthcorie i(n engercn u»il im weitere» Sinne unterscheiden. Zur erstere»
würden nur diejenigen gehöre», ilic in Z i nshöhc uni! ICrcditbcrcitschaft a l l c i n die Ursachen iler Kunjunkturbcwegung sehen. Zur
inonctlircn oilcr k r c d itärcn IConjuiikturthcoric h n w c i t crcn Sinne
würden alle gchörcn, ilic eine Mitwirkung von Geld und Krcilit beien
IConjunkturansticg fü r u n c r läf3lich halten. U n s in t e ressiert il ll
wcscntlichcn nu r d i csc k r cditärc IConjunkturthcorie i m w c itcrcn
Sinne. Denn sie genügt, di e M ö g lichkeit b cwul3tcr IConjunkturbclcbung mit dem Mittel der ICrcditausdchnung grundsätzlich anzucrkcnncn.
Dicsc kurze dogmcnhistorischc Abschweifung bictct Veranlass ung, einem ivcitv crbrcitctcn I r r t u m ü ber di e m onctärc K o n j u n k t u r -

thcoric cntgcgcnzutreten. Man glaubt fast immer, daß cs den Anhängern derselben in erster Linie darauf ankommt, daß Geldmanipulationcn stattfinden und sich daraus Veränderungen in den Preis-

ziffcrn der wirtschaft ergeben. In wirklichkeit liegt diese rein geldmäßige Betrachtungsweise dem m onctärcn K o njunkturtheoretiker
fern; ihn interessieren genau wie jeden anderen Konjunkturtheorctiker letzten Endes die realen XVirtschaftsvorgänge, die sich im Konjunkturwechscl a bspielen: G ü t erumsatz u n d Güt e r produktion,
Steigen und Fallen der Arbeitslosigkeit, Einkommensgestaltung usw.,
kurzum, dicjenigcn Vorgänge, die den cigcntlichcn Inhalt und Sinn
w irtschaftlichcr T ätigkeit ausmachen. U nterscheiden tut sich d i e
m onctärc K o n j u n k t u r t h coric

v o n a n d e ren B c t r achtungsivciscn d a -

hfonrüre Eonjunkturpoütik

durch, daß sie annimmt, daß di ese r e a l e n Wi r
vor g i n g c

von

Krc d i r s p h ä r c

t s c h a f ts -

d - uun
n d
d e n V o r g ä n g e n in der G eeld-

s t a r k be e i n f l u ß t w er d e n . D i c A b-

weichung von der älteren theoretischen Tradition liegt darin, daß
das Geld nicht nur als ein „Schleier" vor den Vorgängen in der
„wirklichen" W i r tschaft angesehen wird, sondern als ein wesentlicher Einflußfaktor.

b) Die Wirkungsweise monetärer Faktoren.
Daß Vcränderungcn der Geldmengen und der Umlaufsgeschwindigkcit des Geldes bcstimmtc Vcrändcrungen des Handclsvolumens
oder des Preisnivcaus hervorrufen, ist lediglich der Ausgangspunkt
für eine Konjunkturbetrachtung, die dem Faktor Geld cincn maßgcbcndcn Einfluß zuschreibt. Ihre eigcntlichc Aufgabe ist darzulcgcn,
wie und warum solche Vcrändcrungcn in der Gcldsphäre crhcblichc
Wirkungen auf die rcalcn Wirtschaftsvorgängc haben. Wir müssen
uns bei unscrcr Skizzierung wicdcrum auf das allcrwcscntlichstc beschränken.
Dic Wirkung monctärcr Vorgänge hängt im wcscntlichcn davon ab, in welchem Zustand sich die Wirtschaft bei ihrem Auftrctcn
bcfindcn wird. Betrachten wir zunächst den Fall, daß die Gcldmcngc
größer wir d o der d i e U mlaufsgcschwindigkcit des Gcldcs steigt.
Trifft eine dcrartigc Veränderung auf eine Wirtschaft, deren Produktionsmöglichkeiten i m w e sentlichen ausgenützt s i nd, d e r en
Arbeitskräfte fast durchweg beschäftigt sind, die sich, kurz gesagt,
bereits in einer konjunkturellen Höhenlage befinden, so werden die
zusätzlich auf die verschiedenen Märkte kommenden Geldbcträge
Preissteigerungcn hervorrufen. K e ineswegs wird sich dies überall
gleichmäßig durchsetzen, sondern die Erhöhung des Prcisniveaus wird
an cinigcn Punkten bcginncn und sich von dort aus allmählich fortpflanzen. Dic Preisstcigcrung wird sich nicht gleichmäßig auf alle
G üter und Leistungen crstrcckcn, sondern die cinc mehr und d i e
andcrc wcnigcr crfasscn. Daraus crgcbcn sich dann Vcrschicbungcn
in den Prcisrclationcn, die sich in den cinzclncn Untcrnchmungcn als
Vcrändcrung von Kosten und Erlösprciscn darstcllcn, dcmcntsprcchcnd auf die Dispositionen der Untcrnchmcr cinwirkcn und dadurch Vcrändcrungcn im Produktionsgcfügc und in der E i nkommcnsbildung hcrvorrufcn. Im ganzen wirdaußer einer solchen Vcrlagcrung im cinzclncn cinc nomincllc Erhöhung des Preis- und Einkommcnsnivcaus stattfinden. Da wi r aber von der Annna >mc aus-
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gehen, daß die betreffende Volkswirtschaft schon vor Eintreten der
monctären Vorgänge ihre d urch N a t urschätzc, Arbeit und Kapital bestimmten Produktionsmöglichkeitcn voll ausgenutzt hattc, so
kann eine Verbesserung in der realen Gütcrvcrsorgung insgesamt hierdurch nicht eintreten. Da man ferner annehmen muß, daß vorher
der Mechanismus der Prcisbildung die Produktivkräfte in die wichtigsten Vcrwendungen bereits hineingelenkt hatte, so kann die durch
die monetäre Veränderung bewirkte Umlenkung der Produktivkräfte
in diesem Falle nur eine schlechtere Ausnützung derselben bedeuten,
die sich früher oder später in Mängeln der Gütcrvcrsorgung bemerkbar machen muß un d f r ü her o der später korrigiert werden muß.
Diese Verschlechterung und diese Notwendigkeit späterer Korrektur
wird desto stärker sein, je stärker und längcrdauernd der monetärc
Einfluß war. Dies ist das Bild der Inflation, deren vcrhcercnde Wirkung die mcistcn curopäischcn Länder, am stärkstcn Deutschland, in
und nach dem K r icgc kcnncngclcrnt haben. Dieses Bild wird gewöhnlich von den Gcgncrn krcditärcr Konjunkturpolitik als Warnungstafcl hingcstcllt. A ber cs wird von i hnen nicht dazu gesagt,
daß die Wirkungen nur dcswcgcn so schlimm waren, weil die Gcldausdchnung jcglichcs vcrnünftigc Maß überschritt, vor allem aber,

weil sie auf cinc wirtschaft traf, die gar kcinc Produktionsrcscrvcn
hatte, dcrcn Produktionsapparat vielmehr durch den K r ieg völlig
hcruntcrgcwirtschaftct war.
Ganz anders werden Ausdehnung der Gcldmcngc oder Stcigcrung der Umlaufsgeschwindigkcit wirken, wenn die davon betroffene
Wirtschaft große unausgcnützte Produktionsanlagen hat, und zwar
nicht nur in d iesem oder jenem Produktionszweig, sondern nahezu
in allen. Dies ist nicht nur etwa eine gedankliche Konstruktion, sondern dieses Bild bictct die Volkswirtschaft in fast jcdcr Wirtschaftsdcprcssion und in diesem Zustand befindet sich seit Jahren in höchstem Maße fast die ganze Welt. U nter solchen Bedingungen werden
zusätzlich als N a chfrage auftrctendc Gcldmcngcn sofort zusätzliches Warcnangchot hcrvorrufcn. I n f o lgcdcsscn wcrdcn zunächst
kcinc oder jcdcnfalls nur ganz vcrcinzcltc Prcisstcigcrungcn auftrctcn,
viclmchr wcrdcn sich nur die Umsatzmcngcn vcrmchrcn. Dies hat
aber schon die wichtige Folge, daß die Produktion ausgcdchnt wird
und die Arbcitslosigkcit sielt v c rmindcrt, das Gcsamteinkommcn
nominal und real größer wird. Vo n einem gcwisscn Punkt ab wcrdcn zwc(fcllos auch Prcissteigcrungcn c>ntrctcn, (he aber nun wie(icrum neues Warcnangchot, das bei den frühercn Pre>sen n>cht herstcllbal w arm her vofgcrufcll> (lanllt we i t e re Pf o d tlkt i uttsausdcltnung un(l
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eitslosi keit bewirken. Erst wenn im wesentl ichen alle Produktionsstätten in Gang gesetzt un a e r ei
-b hau t k c inc Produktivitätsreserve mc r
vorhanden ist, können zusätzliche G eldmengen au e n är t e n
im vorigcn Absatz
sa skizzierten schlimmen Wirkungen haben.
ie
i
k
o
n
'
u
nktu„ Inflationsgcfahr" ist also überhaupt erst für eine i m
j
rcllen Aufschwung befindliche Wirtschaft aktue .
Im Schema der Geldtheorie gesprochen, kommt es darauf an, ob
die Vermehrung der Geldmenge oder Erhöhung der Um au sgeschwindigkeit des Geldes au f e i n a u sdehnungsfähiges Handelsvolumcn triff t o der nicht. D i e A n hänger kreditärer Konjunkturpolitik haben natürlich immer den ersten Fall im Auge, un
ie
Gegner suchen sie durch Schilderung des zweiten Falles zu widerlegen. Aber über den zweiten Fall besteht unter den denkenden
N ationalökonomen volle Einigkeit. Und solange die Wirtsc a t i n
vollem Gange ist, werden nur Dilettanten empfehlen, sie durch Kreditausdchnung noch weiter anzustacheln. Die krcditäre Konjun turp olitik ist ein aktuelles Thema geworden durch den Zustand, in e m
sich die einzelnen Volkswirtschaften und die W eltwirtschaft als
Ganzes seit zg3o befinden.
Es dürfte kaum nötig sein, in gleicher Weise darzulegen, daß
Verringerung der Geldmengen oder Verlangsamung der Umlaufsgeschwindigkcit des Geldes zur Krise und Depression führen. Eine
Verringerung derauf den Märkten alsNachfrage auftretenden Geldmengen wird nacheinander den Güterabsatz stocken lassen, die Preise
werden fallen, zunächst können einige Unternehmungen nicht mehr
mit, dann werden es mehr, und so häufen sich Produktionseinstellungen, Arbeitslosigkeit, Konkurse usw. ').
Die konjunkturpolitisch entscheidende Frage ist, ob sich diese
Abwärtsbcwegung notwendigerweise an einem gewissen Punkte von
selbst auffängt. Auf Grund früherer Konjunkturerfahrungen und der
traditionellen nichtmonctären Konjunkturtheorie ist dies die Meinung, die wohl auch heute noch starke Anhängerschaft findet. Nach
unserer Auffassung k a n n es so sein und ist cs wohl oft so gewesen,
aber es muß nicht so sein. Der Prozeß deflatorischer Selbstzerstös ) Qnzutrcffend ist die häufig anzutrcffcnde Formulierung, daß in d er
wirtschaftlichen Krisis „der Preismcchanismus nicht mehr funktioniert". Er f unktioniert sogar sehr prompt- Nur muß man bcachtcn, daß der Faktor Geld wcscntlich die R i ch tu n g bestimmt, in der der Prcismcchanismus wirkt. U nter den
Bedingungen einer Dcflation wirkt er eben zerstörend. Die A ufhebung dieser
iicdingungen erzeugt, ebenfalls durch den Preismechanismus, einen Aufschwung.
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rung hat, wie wir noch im einzelnen sehen werden, gerade so wie der
gegenteilige Prozeß der Inflation in sich die Tcndcnz, sich immer
weiter fortzusetzen. Es ka nn n i cht a ls n otwendig und selbstverständlich erwicscn werden, daß eines Tages von selbst der Unternehmungsgeist wieder erwacht und bereitwillige Finanziers findet
und sich hierdurch die Schrumpfung des Gcldumlaufs beendet. Hieraus ergibt sich, daß der Konjunkturvcrfall so lange dauern und so
tiefe soziale und politische Wirkungen haben kann, daß der Staat

sichzum Eingrif
f verpflichtet halten muß. Dies war die Lage, der
sich die Staatslcnker mindestens seit tagt gegcnübcr sahen und aus
der sie im unterschiedlichen Tempo und mit unterschiedlichen Methoden die Konsequenzen zogen.
c) Die Ingangsetz«ng des monetären Konj«nkt«rmcchanism«s.
Die Wi rkungsweise monetärcr und k r editärer Faktoren wird
anschaulichcrhervortreten, wenn wir uns nunmehr der Frage zuwenden, wie eigentlich der geschilderte monetäre Mechanismus des Konjunkturablaufs in Gang gesetzt wird. H i e ri n l i egt die eigentlichc
Frage nach der V er u r s a c h u n g der Konjunkturen. Könnte ein
bestimmter Umstand oder Anlaß als c i n z i g e Ursache angegeben
werden, so wäre damit d i e K o n j u n k t u r t h c o r i e fertig. Gerade dies ist aber nicht möglich. Wi r w e rden sehen, daß derartige
Anstöße von ganz verschiedenen Seiten her einzeln oder zugleich aus
erfolgen k ö n n e n, aber n i c h t unbedingt und regelmäßig erfolgen
m ü s s e n, daß unter den verschiedenen möglichen Ursachen keiner
ein besonderer V o rgang eingeräumt w erden k ann. A u s diesem
Grunde ist F r i ed r i ch L u t z ' ) z u zustimmen, daß jede einzelne
erlebte Konjunktur als eine historischc Tatsache anzusehen ist, die
individuell mit dem Handwerkszeug der Theorie untersucht werden
muß, daß es also eine für alle Konjunkturen gültige, allgemeine Konjunkturtheoric nicht geben kann. W enn im f olgenden einzelne Anlässe zur Ingangsetzung des „inflatorischcn" Mechanismus der Konjunkturbelebung oder des „deflatorischen" Mechanismus des Konjunkturniedergangs aufgezählt werden, so kann eine solche Aufzählung niemals auf Vollständigkeit Anspruch erheben; denn es können
immer ncuc Anlässe auftrctcn, die wir bisher noch nicht erlebt haben.
Dennoch dürfte es wertvoll sein, die konjunkturellc Einflußnahme
') Friedrich Lutz: Das Konjunkturproblem in der Nationalökonomie. Verlag: Gustav Fischer, Jena I932.
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t c bereits kcnncn, sich klar z u
bcstimmtcr Faktoren, die wir h cutc

machen.

f h n g c n d er l ctzVorher erscheint es nach den Diskussionscrfahru
J h
endi cini g c m ehr technischc Einzclhcitcn a r z u stcllcn. Wenn Veränderungen der Geldmenge oder Um au sgeschwindigkeit des Geldes als notwendige Vorbedingungen des konjunkturellcn Auf und Ab anzusehen sind, so wird hierbei G e l d i m
w e i t e s t e n S i n n e v e r s t a n d e n. Es gehört also auch dazu
das sogcnanntc „Giralgeld" oder „Dcpositengcld", das durch erhöhte
Krcditgcwährung der Kreditbanken, nicht der Notcnbank, vermehrt
u nd durch Einschränkung der Krcditgcwährung vermindert wi r .
Es ist bcsondcrs wichtig, gerade diese Geldart im Auge zu bchaltcn,
da der größte Teil der Wirtschaftsumsätze durch sie vollzogen wir
und da ferner gerade in diesem Teil des Geldwesens sich die grö ten
Vcrändcrungcn und Schwankungcn vollzichcn. Es kann also in kci-

ncr Wciscdie Frage nach den Einflüssen aus der Gcldsphärc durch
statistischc Daten lediglich über den B argeldumlauf beantwortet
werden. Gerade in Kriscnzcitcn ist häufig genug zu bcobachtcn, daß
zur Abwehr von Runs der B a r gcldumlauf vermehrt wird, zugleich
aber in viel größcrcm Umfange durch Einschränkung der gesamten
Krcditgcwährung der G i r a l gcldumlauf viel stärker zurückgeht, so
daß in Wirklichkeit die g c s a m t c Gcldmcngc zusammcnschrumpft.
Dic konjunkturcllc Wirksamkeit hängt selbstverständlich von der
gcs am ten G c ldmcnge ab. Di e moderne Gcldtheorie betrachtet
es als gleichgültig, von welcher Geldart aus die Einflüsse auf das
Preisniveau ausgeübt werden. Es hat d ieselbe Wirkung, ob man
mehr Noten ausgibt, oder unter Ausnutzung des bargcldloscn Zahlungssystems mehr Giralgeld schafft. W enn t r otzdem auch heute
noch, manchmal sogar in offiziellen und offiziösen Erklärungen, ein
U nterschied zwischen „bedenklicher Währungsinflation" u n d » u n bedenklicher Kreditausweitung" gemacht wird, so ist dieser Unterscheidung vielleicht manchmal eine politisch-psychologische Bedeutung, niemals aber eine sachlich-ökonomische beizumessen.
Die statistische Erfassung des monetären Einflußfaktors wird erheblich erschwert dadurch, daß auch die Umlaufsgeschwindigkeit sowohl des Bargeldes wie des Giralgeldcs eine ganz ungeheure Rolle
spielt, in den statistischcn Daten über Bargeldumlauf und Schcckguthabcn aber nicht zutage tritt. Gehamstcrtc Noten haben keinen
E influß auf Prcisc und Umsatz, ebensowenig Depositen, über d i e
nicht durch Schcckzahlungen verfügt wird. Aus all diesen Gründen
sind die monctärcn Einflüsse auf statistischer Grundlage nur sehr
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schwer meßbar, größtcntcils nur durch Rückschluß aus bcstimmtcn
gleichzeitig auftretcndcn Erschcinungcn erfaßbar.

aa) Bankpolitik.
Die rein monctäre Konjunkturauffassung (monetärc Konjunkturthcorie im engcrcn Sinne) schreibt den cntscheidcnden Einfluß der
Notcnbankpolitik zu. D as Erklärungsschema ist dann sehr einfach:
reichliche Bargcldvcrsorgung durch die Notcnbanken veranlaßt auch
die Kreditbanken zu reichlicher Kreditgcwährung, der gesamte Gcldumlauf steigt, und dies hat dann die geschilderten Wirkungen auf
XVirtschaf t und P r eise. Das U m gckchrte ist d e r Fall, w enn die
Notcnbank den Bargeldumlauf verringert. Auf die Maßnahmen, mit
denen die Notcnbank operieren kann, kommen wir später noch zu
sprechen. Darüber hinaus hat auch die Gebarung der Kreditbanken
selbständige Bedeutung; sie können auf der glcichcn Bargcldgrundlagc durch höhere oder gcringcrc Anspannung der Liquiditätmehr
oder wcnigcr Kredit gcwährcn.
Daß wcitgchcndc Krcditbercitschaft V o r a u s s e t z u n g des
K onjunkturaufschwungs ist, wurde bcrcits cingchcnd erörtert'). E s
fragt sich, ob dies allein genügt. Auch hier muß gesagt werden: es
kann der Fall sein, aber es muß nicht sein. In England hat man tg3
und rg3g mit der Politik des leichten Geldes große Erfolge crziclt;
in den Vereinigtcn Staaten hat die gleiche Politik zur glcichcn Zeit
k eine nachhaltigen W i r k u ngen h e rvorzubringen v ermocht. E s
kommt eben nicht nur darauf an, daß die Krcditbereitschaft vorhanden ist, sondern auch darauf, daß sie ausgenutzt wird. Und hierzu sind weitere Voraussetzungen und Antriebskräfte notwendig, gerade für den Aufstieg. Hierin liegt der wichtigste Einwand gegen die
monetärc Konjunkturthcorie im engeren Sinne. Umgekehrt aber ist
eine E i n s c h r ä n k u ng des Geldumlaufs und der K reditgewährung auf j e d e n Fall im Sinne eines konjunkturellen A b s t i c g s
wirksam, da sich auch die schönsten Antriebskräfte nicht entwickeln
k önnen, wenn die Möglichkeiten der Finanzierung fehlen. I n d e r
Praxis wird es aber wohl kaum je vorkommen, daß das Banksystem
von sich aus durch eine derartigc Haltung der Konjunktur ein Ende
macht. Fast immer wird cs so sein, daß Stockungserscheinungen vorher aufgetreten sind und die Banken zu vorsichtigerer Kreditgewährung veranlassen, so daß der Einfluß seitens der Banken verstärkend
zu einer vorhandcncn Tendenz hinzutritt.
s) Sichc Abschnitt A z n S.q ff.
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bb) Untcrnehmerische Disposition.
Dic Frage, ob vorhandcnc Krcditbercitschaft ausgenützt wird
oder nicht, führt ohne weiteres auf die konjunkturcllc Bedeutung,
welche die Dispositionen der Unternehmungen haben. Sind sie invcstitionsfreudig, so wird der K r edit i n A n spruch genommen, es
werden damit Liefcrantcn bezahlt, Arbeiter entlohnt usw. Die Empfänger der Zahlungen sind dann ihrerseits auch wieder zu Bestellungcn und Anschaffungen imstande und so wälzt sich die Belebung
der Nachfrage allmählich von Markt zu Markt fort. H ö r t dagegen
der Investitionswille der Untcrnehmcrschaft auf, so muß notwendig
eine Stockung eintreten. Diese braucht nicht dadurch veranlaßt zu
sein, daß die Banken kein Geld mehr hergeben wollen. Es genügt,
daß eine größerc Anzahl von Unternehmungen mit Investitionen aufhören, es vorzichcn, die Kredite abzudecken oder, wenn sie mit cigen cm Kapital arbeiten, größere Beträge „auf die hohe Kante" z u
lcgcn. Ihre bisherigen Licfcranten merken dies sofort an dem Ausfall
ihrer Bestcllungcn, müssen Arbcitcr entlassen, deren Nachfrageausfall sich alsbald in der Konsumsphärc bemerkbar macht, und so wälzt
sich dann die Dcprcssion von Markt zu Markt.

In dicscr Wcisc machen sich die Einflüsse geltend, die man unter
der Formel „Umlaufsgeschwindigkcit des Gcldcs" zusammenfaßt.
Die dargclcgtc Belebung, oder im umgekehrten Falle Stockung, kann
ganz von Unternehmungen ausgehen, die ohne Kredit, nur mit eigenem Kapital arbeiten. Man spricht sehr viel von eingcfrorencn Dcbitoren, beobachtet aber selten, daß dies meist erst eine Folgeerscheinung des Einfriercns von Kreditoren sind.
Es läßt sich nichts Allgemeines darüber sagen, was zu Zeiten
die Unternehmer dispositionsfrcudig stimmt, was sie zu a nderen
Zeiten ängstlich und z u rückhaltend macht. Daß politische Umstände hierbei eine große Rolle spielen, ist selbstverständlich. Es genügt z. B. aber auch, daß ein bestimmter Kreis von Investitionsaufgabcn, wie etwa die D urchführung cincr Reihe von technischen
Neuerungen, der Ausbau eines ncucn Verkehrsmittels und Ah nliches, durchlaufen ist. Die allgemeine Atempause, die dann eintritt,
mu sich in der beschricbcnen Weise als Stockung bemerkbar machen.
Von grundlcgcnder Wichtigkeit ist nun die Tatsache, daß die
S tockungstcndenz kumulierend ist. Hört eine
' e Reihe
e i e gr-ößcrcr Unternehmungen mit Anschaffungen auf, so sind iihre
re iLief
c cranten gezwungen, das gleiche zu tun. M acht sich erst eine
eine all
a gemeine Umsatz
stockung und allgcmciner Prcisfall bemerkbar so
a r, so wtr
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schaffungen usw. (Beispiel: Jahre I929 — I93I) warten, ob die Prcisc
noch weiter fallen, welche Vcrlustc er noch zu gcwärtigcn hat usw.
XVerdcn dann auch die Banken ängstlich und fangen an, gerade in
dieser schwierigen Lage Kredite zu kündigen, so wird das Verfallst cmpo außerordentlich verschärft (Beispiel: Jahre z93 t/3z). E i n e
Lösung der Krisis ist auf diesem Wege überhaupt nicht zu f i nden.
Dcr Glaube, daß die Banken in ihrer Gesamtheit durch rücksichtslose Verminderung ihres Engagements ihren Status verbessern, ist
ein fürchterlicher Irrtum '); denn jede allgcmcinc Kreditverkürzung
zieht Zwangsverkäufe und weiteren Preisvcrfall nach sich und macht
dadurch weitere Kreditpositionen schwach. In ruhigen Zcitcn pflegt
dies auch nicht zu geschehen. Die Banken halten still und gcbcn
nötigenfalls sogar noch etwas zusätzlichen Kredit. D ann tr itt allmählich Beruhigung und Geldflüssigkeit ein, die Zinsen werden billig
und eines Tages erwacht die unternehmerische Initiative und setzt
einen neuen Aufschwung in Gang. So ist cs oft gewesen, aber daraus zu schließen, daß cs so sein m u ß und daß dies die einzig „natürliche" Wendung zum A u fschwung ist, kann i n k einer W eise als
sicher und notwendig angenommen werden. Ha t d i e untcrnchmerische Initiative cincn zu schwcrcn Schlag erlitten, so ist cs denkbar,
daß sie von selbst überhaupt nicht mehr erwacht. Di c Jahre t93I
und x93z haben dicsc Frage aktuell gemacht. Die oben (S. 9) aufgeworfene I'rage, ob sich eine absteigende Konjunktur mit Sicherheit
von selbst auffängr„ob es also einen theorctischcn Dcpressionsticfpunkt gibt, ist verneinend zu beantworten. Denn cs läßt sich nichts
nachweisen, das die Unternehmungen auf j e d e n Fall zur Ausdehnung ihrer Dispositionen bewcgcn, sie womöglich dazu z w i n g e n
könnte, Gerade deswegen ist der Eingriff des Staates unter Umständen unentbehrlich "-).
') Für cinc einzelne Bank ist es natürlich möglich, solange die andcrcn
Banken nicht das Gleiche tun.
) vVenn in den Jahren t93x/3z durch die Gegner aktiver Konjunkturpolitik
immer ins Feld geführt worden ist, durch ein Laufenlassen der Krise müütc die
Wirtschaft von schwachen und leistungsunfähigcn Untcrnchmungen „gereinigt"
werden, so hat die Erfahrung gezeigt, daß die Krisis selbst immer mehr Unternehmungen schwach gemacht hat. Di e „ L eistungsunfähigkeit" bestand mehr und
mehr lediglich in dem Vorhandensein von Schulden, die bei fallenden Umsätzen
und Preisen gleich hoch blieben. Dic Finanzierung mit Fremdkapital ist aber gerade in der modcrncn Wirtschaft noch kein Kriterium der Untüchtigkeit. Es hat

cincn gutenSinn, von einer Reinigungsfunktion der wirtschaftskrisen zu sprechen,
da tatsächlich die Schlechten und Untüchtigcn zuerst fallen. Jc länger aber eine
Krisis dauert, jc tiefer sie wird, desto mehr wird ausder Reinigung einfache sinnlose Zerstörung. Die Theorien vom „Vonselbstausbrennen" der Wirtschaftskrisis
und ihrer „Rcmigungsfunktion" haben auf d i e d e utsche XVirtschaftspolitik d e r
Jahre 193!/32 cincn vcrhängnisvollcn Einfluß gehabt.
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cc) Der Staat.
Dic Rolle, die der Staat als Konjunkturfaktor spielen kann und
notwendigerweise in der einen oder anderen Richtung spielen muß,
macht man sich am besten klar an Hand der Tatsache, daß bei den
n ichtstaatlichcn Konjunkturfaktorcn der entscheidende Punkt d i e
Geldausgaben sind. V e r größern die U n ternehmungen ihre A u sgaben, sei cs für Rohstoffe, Halbfabrikate und Löhne in laufender
Produktion, sei es für A nschaffungen zur Betriebserweiterung, so
steigt die Konjunktur. Schränken sie diese Ausgaben auf der ganzen
L inie ein, so verfällt die Wirtschaft in K rise und Depression. D i e
Ausgaben des Staates spielen konjunkturell genau dieselbe Rolle. Bei
dem großen Umfang, den i n m o dernen Staaten die ö f f entliche

Finanzwirtschaft hat, beeinflußt deren Gebaren die Gesamtnachfrage
auf den Märkten erheblich. Es ist nun die entscheidende Frage, ob
die staatliche Finanzgebarung sich der Konjunkturtendenz anschließt
oder ihr cntgcgcnläuft. Stcigcrt der Staat seine Ausgaben bei anstcigcndcr Konjunktur, so bcschlcunigt und verschärft cr den Aufschwung. Schränkt er in der Dcprcssion seine Ausgaben ein, so verschärft cr den wirtschaftlichcn Verfall. Eine dcrartigc, die an sich
schon vorhandcnc Konjunkturtcndcnz stimulicrende Finanzpolitik
wird dem Staat an sich dadurch nahcgelcgt, daß scinc Stcucrcinnahmen bei wirtschaftlichcm Aufschwung stcigcn und Vermehrung der
Ausgaben unbedenklich crschcincn lassen, in der f ortschrcitendcn
Dcprcssion dagegen rückgängig sind und eine Einschränkung der
Ausgaben wünschenswert erscheinen lassen. Daher wird gerade aus
finanzpolitischen Grundsätzen, die man im allgemeinen als die allein
soliden und gesunden ansieht, eine staatliche Ausgabcnpolitik entstehen, die dem konjunkturellen Abstieg oder Aufstieg weitcrcn Antrieb gibt. D c r K o n j unkturtendenz entgegen wird d agegen eine
Finanzpolitik wirken, die im wirtschaftlichen Aufschwung mit Ausgaben zurückhält, i n d e r D epression dagegen die Staatsausgabcn
steigert. Au f E i nzelheiten einer solchen konjunkturausgleichcndcn
Finanzpolitik werden wir i m n ä chsten Abschnitt zurückkommen,
insbcsondcre auf die Frage der Finanzierung. Vorerst bcgnügcn wir
uns damit, dicsc außcrordcntlich wichtige Stellung des Staates im
Konjunkturzyklus fcstgcstcll t zu haben.
I n der ICcnnzcichnung der allgcmcincn Gcldvcrausgabu
vcrausga ung a ls
cntschcidcndcn IConjunkturfaktor weicht die monctärc IConjunkturt hcoric von der traditioncllcn Bctrachtungswcisc
' c der
c r ICo
on'j u nlt t u r c n
am meisten ab. So nahe sie der traditionellen Auff
tssung
u assung zu stehen
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scheint, indem sie gcradc auch dem I nvcstitionswillcn der U ntcrnehmerschaft größte Bedeutung bcimißt, soweit cntfcrnt sie sich in
der Beantwortung der Frage, w a r um di e I n vcstitioncn dicsc Bedeutung haben. Sah man früher das Bedeutsame in der Erweiterung
der Produktionsanlagen, so sicht man heute als eigentliche Ursache
der Konjunkturbclcbung die A u s g a b c n an, die für die Errichtung
der Produktionsanlagen gemacht werden. Selbstverständlich bleibt
unbestritten für die Gesamtstruktur der Wirtschaft und auf längere
Zeit die Tatsache bedeutsam, daß Produktionsanlagen gebaut und
welche gebaut werden, ob sie rentabel und produktiv sind oder nicht.
Der augenblickliche k o n j u n k t u r e I I e Einfluß geht aber von
den G e I d a u s g a b e n aus, die für die Produktionsanlagcn gemacht
werden. Dieser Einfluß ist auch dann vorhanden, wenn sich späterhin herausstellt, daß ein mehr oder minder großer Teil der ersten,
konjunkturbeginnendcn Investitionen unrcntabcl ist. E s ist j a b ekannt, daß die meisten Eisenbahngesellschaftcn, die i m t g . Jahrhundert den G r und z u m h c utigcn Eiscnbahnwescn gclcgt haben,
schwach gcwordcn sind und saniert werden mußtcn. Trotzdem haben
die Eiscnbahnbautcn gcwaltigc Konjunkturen hcrvorgcrufcn, deren
Gcsamtcrgcbnis trotz der Rückschläge durch Depression und Krisen
cinc gcwaltigc Anrcichcrung der produktiven Kräfte war. XVcnn
demnach die cinfachc Tatsache der Gcldvcrausgabung der konjunkturcll cntschcidcndc Punkt ist, so folgt daraus, daß dicsc Gcldausgabcn durchaus nicht für di e I n vcstitioncn erfolgen müssen. Eine

konjunkturellc wirkung geht auch von konsumtiven Ausgaben aus.
3. Methoden und Z i elsetzung monetärer Konjunkturpolitik.
Aus der Anerkennung der monctärcn Bedingtheit der Konjunkturschwankungen folgt durchaus noch nicht co ipso die Forderung
nach monetärcr Konjunktur p o I i t i k. Z.B. ist F. A. Hayek, der an
dem Ausbau der m onetärcn Konjunkturtheoric bedeutsam mitgewirkt hat, ein erklärter Gegner aller monctärcn und krcditärcn Eingriffe in den Konjunkturvcrlauf, und auf dem gleichen Standpunkt
stchcn auch andcrc namhaftc Thcorctikcr. Es schwebt dieser Richtung ein „ncutralcs" Gcldwcscn vor, aus dem sich offenbar nach
cinigcn Rcibungsschwicrigkcitcn eine glcichförmigc Wirtschaftscntwicklung ohne konjunkturellc Schwankungcn crgcbcn soll. Es würde
uns allzuweit vom Wege abführen, wenn wir dicsc Auffassung ausfiihrlich darstcllcn und u n s p o lemisch mit i l t r auseinandersetzen
wollen. Immerhin seien die wichtigstcn Gründe kurz angeführt, aus
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dcncn uns dicscr konjunkturpolitischc Wcg nicht gangbar crschcint.
Zunächst glauben wir nicht, daß cs ein konjunkturcll-neutrales Geldwcscn gcbcn kann. Selbst wenn cs gclängc, den Faktor Gcldmcngc
cinschlicßlich des Giralgcldcs völlig zu fixieren, so kann man den
Faktor Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes nicht in derselben Weise
fcstlcgcn, da cr ja auf dem freien Verhalten der cinzclnen Wirtschaftssubjckte beruht. Wclchc Bcdcutung dieser Umlaufsgeschwindigkeit zukommt, suchten wir bei der Besprechung der untcrnehmerischen Dispositionen kurz d arzulegen. Demgegenüber kann man
nur kompensicrcnd wirken und in dieser Kompensation besteht gerade das Wcscn der monetärcn Konjunkturpolitik. Weiter aber darf
doch auch unter dem Eindruck der fürchterlichen Wirtschaftsdcpression der letzten Jahre nicht vergessen werden, daß die Wirtschaftskrisen ihre bestimmte Funktion in der gesamten Wirtschaftsentwicklung haben. Sie sind die Form, in der in der freien Tauschverkehrswirschaft die Umstellung auf einen neuen wirtschaftlichcn Aufgabenkreis erfolgt. Solche Umstellungen werden immer notwendig sein,
sie wcrdcn auch in einer planmäßig gelcnktcn Wirtschaft Verschiebungen der Einkommen und der sozialen Verhältnisse überhaupt mit
sich bringen. Daher ist cinc konjunkturlosc Wirtschaft kein anzustrcbendes Ziel, weil cs, wenn überhaupt, nur durch Verzicht auf
Entwicklung, durch H erstellung eines stationären Zustandes crrcicht wcrdcn kann. D i c m atcriclle Lage cincs großen Teiles der
Menschheit ist noch so schlecht, daß man auf weitere Entwicklung
nicht verzichten kann. D a ß eine Konjunktur nicht ewig dauern
kann, daß allein schon die N otwendigkeit der Umschaltung der
Produktivkräfte wirtschaftliche Krisenzustände bedingt, muß ohne
weiteres zugegeben werden. Nu r d arf hieraus wiederum nicht, ein
konjunkturpolitischcr Fatalismus begründet werden. Denn die Dep ressionen haben in sich eine Tendenz der Selbstverschärfung d i e
g7
sie derartig vertiefen können, daß das, was zum Zwecke der Umstellung an Betriebsstillcgung, Arbeitslosigkeit usw. als unvermeidbar hingcnommcn werden muß, weit überschritten wird. Aus diesem
circulus vitiosus herauszuführen, ist die Aufgabe aktiver Konjunkturpoiitik. Es ist richtig, daß die Konjunkturgcschichte lehrt, daß sich
immer wieder nach einer gewissen Dcpressionsdauer der Unternchmcrwille von selbst zur Erfüllung neuer Aufgaben
d dad
ga cn geregt und
mit einen neuen Konjunkturanstieg hervorgerufen hat. A b
d
er
weder
ist es sicher, daß das, was in dem relativ friedlichcn halben Jahrhundert vor dem Beginn des Weltkricgcs
imme w t eacr
' d gescnehen
cs tmmcr
ist, auch mit Bestimmtheit sich in den politisch
' 1bewcgtercn
b
i isc so viel
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Zcitläufcn der Gcgcnwart weiterhin crcigncn wird; noch ist cs sicher
und bcwcisbar, daß man auf das Erscheinen solcher Untcrnchmcrinitiativc warten muß und inzwischen gczwungcn ist, sich dem wirtschaftlichcn Elend gcgcnüber mit all scincn schwcrwicgcndcn sozialen
und politischen Folgen passiv zu vcrhaltcn. Eine solche passive Haltung belädt den Wirtschaftspolitikcr mit nicht weniger Verantwortung als konjunkturpolitischc Aktivität. U n sere wcitcrcn Erörterungen gehen von der V oraussetzung aus, daß man sich für c i nc
solche cntscheidc, und bevor wir zu unseren eigcntlichcn weltwirtschaftlichen Problcmcn kommen, müssen wir noch kurz die Methoden betrachten, mit dcncn überhaupt monetäre Konjunkturpolitik
gemacht werden kann.
a) Notenbankpoli tik.
Das Nächstliegende ist natürlich, daß man die Konjunkturbeeinflussung mit den Mitteln der Notenbankpolitik versucht. Dcr Grundgedanke ist hierbei, durch starke Verflüssigung des Gcldmarktcs das
Zinsniveau hcrabzudrückcn und auf diese Weise sowohl die Untcrnchmerschaft zu ncucn Dispositionen anzurcizcn, wie auch die Krcditbankcn zu dcrcn Finanzierung zu ermutigen. Das traditioncllc
Mittel ist die Diskontpolitik. Sic war zwcifcllos auch sehr wirksam,
solange sich ein sehr crheblichcr Teil des Krcditvcrkchrs in der Form
der Wcchselbcgebung vollzog. Dc r A n t eil des Wcchselkrcdits am
gesamten Kreditvolumen ist j edoch bcrcits seit der V o r k riegszeit
rückgängig; für erhebliche Teile der Wirtschaft ist dicsc Krcditform
ungeeignet und gerade in D epressionszeiten ist cs für di e Banken
schwierig, gccignetes Wechsclmaterial beizubringen. Aus all dicscn
Gründen wird in der modernen Notcnbankpolitik als Ergänzungsmaßnahme die sogenannte „offene Marktpolitik" angcwcndct, die in
dem Ankauf bestimmter qualifizierter Wertpapiere, vor allen Dingen
natürlich Staatspapiere, besteht. Hierdurch werden dem Geldmarkt
zusätzliche Geldmengen auf der Angebotsseite zugeführt, die notwendigerweise das Zinsnivcau drücken. Vor allen Dingen aber können
sich auf diese Weise die Kreditbanken auch auf anderem Wege als
durch Wechseldiskont Geld verschaffen, wodurch natürlich ihre Bewegungsfreiheit in der Krcditgewährung erheblich größer wird.
Dicsc Notcnbankpolitik, di e schon längere Zeit in den angelsächsischen Ländern praktiziert und neuerdings (nach der Bankgcsctznovcllc von xg33) auch in Deutschland heimisch wird, war ursprünglich gar nicht als Konjunkturbeeinflussung, sondern als reine
Geldmarktbeeinflussung gedacht. E s g ib t Schriftsteller (z. B. der
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Amcrikancr B. M. Andcrsson), die zwar die Gcldmarktbccinflussung
bcjahcn, aber den Gcdankcn der Konjunkturbccinflussung perhorreszicrcn. Dennoch dürfte sich heute auch bei den meisten Notcnbankpraktikcrn die konjunkturpolitische Bedeutung derartigcr Maßnahmen durchgesetzt haben. Bei den Währungsbesprechungen des Jahres
tg33 haben insbesondere die englischen Unterhändler diese Methode
immer wieder als die allein richtige empfohlen, während sie die später
zu bcsprcchende Methode der staatlichen Ausgabenpolitik als ungesund und gefährlich bekämpfen. T a tsächlich haben die Englinder mi t d e r M c t hodc des „ l cichtcn Gcldcs" i m J a hr e xr!3?
auch sehr gute Erfolge erzielt. Dagegen haben gleichartige Maßnahmen in den Vcrcinigten Staaten im Jahre spatz keine nenncnswcrtcn Erfolge gehabt. Die Tcndcnz zur Schrumpfung im Krcditvolumen war hier so stark, daß si e di e Krcditausdchnung durch
Open-markct-policy übcrkompensierte. Die Wirkung cincr G c ldmarktvcrflüssigung und Stärkung der Bankcnliquidität t rat a u ch
hier ein, j edoch nicht die einer allgcmcincn XVirtschaftsbclcbung.
Gcradc an dicscm Beispiel tritt deutlich hervor, daß unter Umständen die rein notenbankpolitischcn Maßnahmen konjunkturpolitisch
nicht ausreichen; es kommt eben nicht nur darauf an, daß Kredit
r eichlich angcbotcn wird, sondern darauf, daß mehr K r edit e n t nommen als zurückgezahlt w i rd , w ei l a n dernfalls das eigentlich
wirksame Mittel der Verstärkung der Geldnachfrage auf den Märkt en gar nicht in A k t i o n t r i t t .

b) Staatlidrc Arrsgabenpolitik.
Ist das Mißtrauen und die Verängstigung durch die Verluste
einer langdauernden schweren Depression innerhalb der Unternehmcrschaft so stark geworden, daß selbst sehr niedrige Zinssätze und
g roße Kreditbereitschaft der Banken ihre I n itiative nicht i n B e wegung zu setzen vermag, so bleibt nur übrig, daß der Staat seinerseits unter Benutzung der reichlichen Kreditmöglichkeiten s c i n e
Ausgaben ausdehnt, und zwar muß er diese Politik so weit treiben,
daß seine Ausgabcnausdchnung die Schrumpfungstcndenz in der privaten Wirtschaftssphärc überkompensiert. Nur dann kann es ihm
gelingen, die Konjunkturkurve nach oben umzubiegen.
Die Hemmungen, die einer solchen Politik entgegenstehen, haben
wir bereits oben besprochen (S. x4). Sie werden besonders groß sein,
wenn vorher der Fehler gemacht ist, daß die öffentliche Hand sich
i n steigender Konjunktur bereits erheblich verschuldet hat, w i e
dies leider bei Deutschland in den Jahren tgz6 bis sgz8 der Fall war.
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Dennoch bleibt cs richtig, daß der Staat in der Dcprcssion scinc Ausgaben vermehren soll und dicsc Vcrmchrung durch K r c d i ta u f n a h m c finanzicrcn muß. D en n b e i c i ncr F i n anzierung durch
Stcucrn würde cr ja, wie wohl nicht näher auseinandergesetzt wcrdcn
muß, die wirtschaftliche Dcprcssion verschärfen. Es ist natürlich ein
sehr wichtiges finanzpolitischcs Problem, w c l ch e Ausgaben der
Staat hierzu auswählen soll. Vi elfach ist gesagt worden, es dürften
auf diesem Wege nur rentable, sich selbst amortisierende Investitioncn
finanziert werden. Aber gcradc an solchen Möglichkeiten wird cs in
der Depression dem Staat genau so fchlcn wie der privaten Untcrnchmerschaft. Dcr Staat soll sich ja gerade über diese Hcmmungcn,
die durch ihre V erallgemeinerung dem W i r tschaftsverfall i mmer
weiter fortschrcitcn lassen, hinwegsetzen. Das Vorurteil, daß n u r
vermehrte I nvcstitionsausgabcn einen K o njunkturansticg fördern,
haben wir bereits abgelehnt. Es kommt darauf an, daß der Fiskus
cinc Gruppe von Ausgaben auswählt, gcgcbcncnfalls neu schafft, die
cntwcder bei anstcigcndcr Konjunktur v o n s elbst abnehmen, vielleicht ganz aufhören, wie z. B. Arbcitsloscnuntcrstützung, oder aber
abgebremst oder cingcstcllt w erden k önnen, wie z. H. öffcntlichc
Arbcitcn. Die letzteren Maßnahmen, die man gewöhnlich unter dem
Namen Arbeitsbeschaffung zusammenfaßt, haben den Vorteil, daß
sie sehr sichtbar und infolgedessen psychologisch anregend sind. Ihre
Anwendung im großen Stil ist in Deutschland erst durch die nationalsozialistische Regierung erfolgt, nachdem die frühercn Regierungen
kostbare Zeit in unfruchtbaren Erörterungen über das Problem verloren hatten. A u c h in den V ereinigten Staaten hat sich die Idee unter

Präsident Roosevelt durchgesetzt, nachdem das Herumexperimentieren mit dem Valutakurs zwar eine kurze spekulative Welle hervorgerufen, aber keine nachhaltige Wirksamkeit hatte. Von Roosevelt kommt auch der beachtlichc Vorschlag, die alte Unterscheidung
zwischen ordentlichem und außerordentlichem Etat unter konjunkturpolitischem Gesichtspunkt wieder einzuführen. Man kommt dann
zu der einfachen Formel, daß die ordcntlichcn Ausgaben konstant
gehalten und durch ordentliche Einnahmen (Steuern usw.) gedeckt
werden sollen, während die außerordentlichen Ausgaben in der Depression zu steigern und aus Kredit zu finanzieren sind, in der guten
Konjunktur dagegen zu vermindern und die Kredite zu tilgen sind.
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c) Valuta- und Goldpolitik.
Nur kurz wollen wir die I'rage bchandcln, ob sich durch künstliche Hcrabsctzung des Außcnwerts der Währung die Konjunktur
belcbcn läßt. Die Vereinigten Staaten haben durch Ankauf von Gold
im Ausland dieses Experiment in großem Stil im Jahre t 933 g emacht, abernachdem, wie gesagt, der Erfolg nur ein vorübergehender war, hat man sich entschlossen, auf diesem Wege nicht weiter
fortzufahren und hat sich zur A rbeitsbeschaffungspolitik b ekehrt.
Dic bloße H erabsetzung des Außenkurscs einer Währung k ann
natürlich direkt überhaupt nicht auf die Warenmärkte wirken. Es
fragt sich, welche indircktcn Wirkungen davon ausgehen können.
Natürlich wird allein durch die Finanzierung dieser Manipulationen
in gewissem Umfange die Geldmenge vermehrt. Aber die hierfür erfordcrlichcn Hcträgc sind viel zu gering, als daß sie stärker als ein
Tropfen auf dem heißen Stein wirken könntcn. Es tritt auch eine
gewisse Stimulicrung der exportiercndcn Wirtschaftszwcige ein, jedoch sehr viel allmählicher und quantitativ gcringcr, als die Hcfürwortcr der Valutakursmanipulicrung erhofft h atten. Gcradc dicsc
Exportstimulicrung treibt natürlich den Valutakurs auch immer zu
scincr cigcntlichcn natürlichen Parität hinauf. ( W i r k o mmen auf
dicsc Zusammcnhängc noch ausführlicher zu sprechen.) Schließlich
kann der Gedanke, daß nach dem Steigen der Dcviscnkurse nun auch
die inländischen Preise stcigcn werden, eine gewisse spekulative Belebung, geldtheoretisch gesprochen, eine Steigerung der Umlaufsgeschwindigkcit des Geldes hervorrufen. Aber wenn diese Spekulation
nicht sehr schnell durch eine effektive Erhöhung der Ausgaben für
Güterverbrauch getätigt wird, kann der Rückschlag nicht ausbleiben.
Das hat sich in den Vercinigtcn Staaten deutlich genug gezeigt. Im
ganzen kann man sagen, daß reine Valutakursexperimente nicht als
durchdachte konjunkturpolitische Maßnahmen angesehen werden
können. Die Frage, wie das Wertverhältnis der eigenen Währung zu
den ausländischcn Währungen durch aktive Konjunkturpolitik beeinflußt wird, soll weiter unten ausführlich erörtert werden.
d) Das Indcxproblcm.
Gleichviel, welchen Wcg der Krcditauswcitung tnan einschlägt,
immer wird cs für die wirtschaftspolitischc I'ührung ein bcsondcrs
schwicrigcs Problem sein, in wclchcm Tempo sie vorgchcn soll und
vor allen Dingen, wie weit sie in dieser Politik gchcn soll, Seitdem
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es ein Nachdcnkcn über kredit- und währungspolitischc Manipulationcn gibt, gibt es auch zahlreichc Vorschläge, als Oricnticrungsmittcl für das Vorgehen einen Index zu schaffen.
Die unter dem heute viel gebrauchten Schlagwort „ I n dcxwährung" laufenden Ideen gehen fastdurchweg auf eine Oricnticrung
der Gcldpolitik an einem allgcmcincn Preisindex hinaus. Dic Argumentation der Anhänger ist zum größten Teil nicht konjunkturpolitischer Natur, sondern geht davon aus, daß bei länger laufcndcn
Schuldvcrhältnissen durch Vcrändcrung der Kaufkraft des Gcldcs
weder der Schuldner noch der Gläubiger Vorteile oder Nachtcilc
haben soll. 'Weder soll durch das Sinken des Prcisnivcaus der Gläubiger bei d e r K r e ditrückzahlung mehr Kaufkraft z urückcrhaltcn,
als cr bei der Kreditgewährung hingcgcben hat und der Schuldner
entsprcchcnd übermäßig belastet werden, noch soll durch cinc Steigerung des Preisnivcaus dem Gläubiger ein analoger Nachteil und
dem Schuldner ein analoger Vorteil erwachsen. Aus diesem Grunde
soll die gcsamtc Gcldmcngc immer so manipulicrt wcrdcn, daß die
allgemeine Prcisindcxziffcr i n nerhalb enger Grenzen gleichbleibt.
Sinkt sie, so soll der Gcldzins gesenkt wcrdcn und die Kredit- und
Gcldmengc vcrmchrt werden, steigt sie, so soll der Gcldzins erhöht
und die Kredit- und Gcldmcngc verknappt wcrdcn.
Dieser Vorschlag, der in vcrschicdcncn, hier nicht näher zu bchandclnden Varianten auftritt, scheint in der Tat der w i rtschaftspolitischcn Führung die ihr zugedachte Aufgabe außerordentlich zu
vereinfachen. In wir k l i chkeit ist aber damit die Schwierigkeit nur
verschoben; denn nun handelt es sich darum, eine richtige und vollkommene Indexziffer zu finden, die die Gesamtheit der wirtschaftlichen Vorgänge richtig widerspiegelt. T r ot z a lles Aufwandes an
Scharfsinn und Arbeit der Statistiker ist dies noch nicht gelungen
und kann auch nicht gelingen. Denn man mag einen Index noch so
sorgfältig anlegen und er mag am Zeitpunkt seiner Entstehung auch
einen hohen Grad der Vollkommenheit erreichen, nach einigen Jahren
wird sich die Bedeutung der XVaren, aus denen der Index gebildet
worden ist, mehr oder weniger vcrschobcn haben, und dicsc Verschiebungen werden mehr oder weniger von den Entschlüssen der wirtschaftspolitischcn Führung berücksichtigt werden müssen (vgl. hierüber die Ausführungcn von L. v. Miscs in „Theorie des Geldes und

der Umlaufsmittcl" S. taro ff.).
G anz abgcschcn von d icscr statistischcn Schwicrigkcit ist cs
fraglich, ob cinc Politik der Stabilhaltung des Prcisnivcaus schon
eine gute Konjunkturpolitik ist. W i r w i esen schon darauf hin, daß
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d't cI nndexanhängcr
ursprünglich gar nicht von konjunkturpolitischcn
ex
0
Idccn ausgehen, sondern von dem Verhältnis von Gläubiger
un
Schuldner und dcsscn gcrcchter Rcgclung. Nun ist ohne weitcrcs zuzugcbcn, daß cinc dicscs Ziel vcrfolgcndc Politik sich i n g r oben
Zügen mit den konjunkturpolitischcn Erfordernissen decken wird.
Hättcn z. B. seit etwa t93t a lle großen Wirtschaftsstaaten bewußt
auf eine Prcishcbung hingearbeitet, und wäre dies bekannt gewesen,
so hätte sich sicherlich die Wcltdepression nicht so fürchterlich vertiefen können. Es gibt aber auch Fälle, in denen Preisstabilität durchaus noch nicht W i r tschaftsstabilität bedeutet. I n f olge der erhcblichcn Produktionskostensenkung durch technische Neuerungen sind
z. B. in den Vereinigten Staaten während der langen Konjunktur von
I92I bis t929 die Preise im wesentlichen gleich hoch geblieben, teilweise gesunken, enthielten aber trotzdem Gewinnmargen, die eine
Anstachelung zu cincr gewaltigen Expansion bedeuteten. Andererseits pflcgcn bei eintretender Stockung sich die Prcisc zunächst noch
cinc ganze Weile auf ihrem alten Niveau zu halten. Wir brauchen
dies nicht weiter auszuführen, denn wir haben bcrcits oben dargcl cgt, daß sich durchaus nicht alle K onjunkturvcrändcrungcn mi t
Prcisvcrändcrungcn dcckcn (S. 6 ff.).
Aus der Erkenntnis dicscr Unvollkommcnhcitcn der Prcisindcxmcthodc sind Vorschläge cnvachscn, andcrc Indizes, die cova Rentabilität, Entwicklung der U n tcrnchmcrgcwinnc, Bcschäftigungsgrad
u. a. m. widcrspicgcln, hilfswcisc hcranzuziehcn. Jc sorgfältiger man
vorgchcn will, desto mehr Indizes müßtc man hcranzichcn, dann muß
man obcndrcin noch die Bedeutung jcdcs einzelnen Index im allgcmcincn, sowie scinc Anwendbarkcit im besonderen Fall abwägen.
Dies alles ist richtig und gut, nur kann man dann ruhig die Illusion
aufgeben, als gäbe cs einen festen statistischcn Orientierungspunkt,
nach dem man sich nur mechanisch zu richten braucht. So ausgcz cichnet die modernen statistischen Forschungsmethoden sind u n d
so wertvoll für eine sorgfältigere Erfassung der Tatsachen, so können
sie den Menschen nicht vom Dcnkcn, Wollen und Entschließen befreien.
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B. Internationale Konjunkturverbundenheit
und nationale Konjunkturpolitik.
I. Intern ationali t ä t

d e r D e p r e s si onen.

1. Wechselkurs und K o njunktur.
Die weltwirtschaftlichc Problematik aktiver Konjunkturpolitik
nimmt ihren Ausgang bei der Fcstigkcit der Wcchsclkursc, wie sie
in idcalcr Weise durch die Geltung der Goldwährung in den maßgebenden Wirtschaftsländern erreicht w i rd . B e i a l l gemeiner Anwendung der Goldwährung können die Wcchselkurse nur inerhalb
der sogenannten Goldpunkte schwanken, der Saldo der Zahlungsbilanzcn unter den Ländern wird durch Goldabgabcn ausgcglichcn.
Das Funktionicrcn des Systems ist so oft d argcstcllt worden, daß
wir dem Lcscr cinc ausführlichcrc Darstellung an dicscr Stelle crsparcn können. Mit Recht wird von den Anhängern der Goldwährung immer darauf hingewiesen, welche großen Vortcilc ein solches
System fcstcr Wcchsclkursc für den W clthandcl hat. E x port und
Import sowie das intcrnationalc 1Crcditgcschäft haben damit cinc
fcstc ICalkulationsbasis, und man k ann annehmen, daß im a l lgemeinen hierdurch der intcrnationalc Wirtschaftsvcrkchr cinc solche
Förderung erfährt, daß schon dcswcgcn allein die Aufrcchtcrhaltung
fcstcr Wcchsclkursc als eine der wichtigstcn wirtschafts- und finanzpolitischcn Aufgaben angcschen wird.
Verhältnismäßig selten hat m a n d a ran g edacht, daß gerade
dicscs Paritätcnsystcm die K onjunkturbcwcgung in den cinzclnen
bctciligtcn Ländern untereinander vcrbindct und in die glcichc Richtung zwingt. V o r übergehende Änderungen und Sondcrbcwcgungcn
sind durch die i nternationale Kreditbewegung möglich, und diese
Frage wird uns noch ausführlich beschäftigen. Im ganzen aber wird
die Konjunkturbewegung in d e n L ändern, di e z u c i ncm solchen
System von W c chselkursparitäten gehören, i n g l eicher Richtung
laufen müssen. Dies w ir d k l a r , w enn m a n die Maßnahmen betrachtet, die in jedem Land gcgcbcncnfalls zur Aufrechterhaltung der
Parität angcwcndct wcrdcn müssen. Für kein Land ist in größcrcm
Umfange und auf längcrc Zeitdauer cinc Passivität der Zahlungsbilanz erträglich, Denn unter der Herrschaft der Goldwährung muß
d er Passivsaldo der Zahlungsbilanz durch Ausfuhr von Gold b e glichen wcrdcn. Eine solche Goldabgabc ist aber nur in einer im
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Verhältnis zum Umfange des Welthandels geringen Menge möglich.
Sie kann daher nur vorübcrgehcnde Schwankungen ausgleichen. Infolgedessen muß jedes Land, das seine Goldparität aufrechtcrhaltcn
will, eine Geld- und Krcditpolitik betreiben, die das Prcisniveau des
Landes auf der sogenannten Kaufkraftparität hält. Unter Kaufkraftparität ist nun nicht etwa zu verstchcn, daß das Prcisniveau in allen
am Goldwährungssystem beteiligten Ländern gleich sein muß. (Diese
allzu wörtliche Auslegung hat zu manchen überflüssigen Polemiken
geführt.) Vielmehr bedeutet dies nur, daß das Preisniveau in einem
jeden Lande so reguliert werden muß, daß der Export groß genug ist
und der Import nicht zu groß wird, so daß im Endergebnis die Zahlungsbilanz sich ausgleicht. St eigt in folge liberaler K r e ditpolitik
das Preisniveau, so werden bestimmte Waren wegen der höheren
Preise im Ausland keinen Absatz mehr finden, dagegen werden bestimmte Waren, die früher, weil zu teuer, nicht importiert wurden,
nunmehr aus dem Ausland bezogen werden. Dadurch entsteht eine
Lücke in der Zahlungsbilanz, die durch Gold ausgeglichen werden
muß. Alsbald müssen Maßnahmen der Krcditrestriktion, also Diskonterhöhung, offene Marktpolitik zu r V e r knappung des Geldmarktes, gegebenenfalls sogar Krcditrationierung angewendet werden, um das Preisniveau wicdcr so weit hcrunterzubringen, daß
durch Stcigcrung des Exports und Minderung des Imports die Zahl ungsbilanz sich wicdcr ausgleicht. Da ß d iese Maßnahmen z u m
Schutz der Währung grundlegende konjunkturelle Bedeutung haben,
zeigen die Betrachtungen des vorigen Teils.
Es ist sehr wichtig, diese Oberlegungen über das Verhältnis der
Preisniveaus zu ergänzen durch gleichartige Oberlegungen über das
U ms a tzvolumen in den beteiligten Ländern. Es ist nicht nötig, daß die
wirtschaftliche Aktivität in einem der am System der Goldwährung
beteiligten Länder das Preisniveau erhöht, um die Zahlungsbilanz
passiv zu machen '). Es genügt, daß bei gleichbleibenden Preisen die
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mengenmäßige Nachfrage steigt; denn dicsc Steigerung wird sich
auch auf den Märkten der Importwaren bemerkbar machen und zu
einer Steigerung der Einfuhrmcngcn führen. Dieser steht keine Steigerung der A u sfuhr gegenüber, denn wi r g ehen ja von der Annahme aus, daß die wirtschaftliche Aktivität in dem betreffenden
Lande g r ö ß c r ist als in den anderen beteiligten Ländern, so daß
auf den Märkten für die Exportwaren des Landes keine Stcigcrung
des Absatzes angenommen werden kann. Eher könte man befürchten,
daß wegen des guten Geschäfts auf den Inlandmärkten in dem bctreffcnden Land der Export weniger gepflegtwird, so daß sogar
die Exportmenge sinkt. Also auch eine Sonderkonjunktur bei glcichbleibcndem Prcisniveau ist in einem Lande, das dem internationalen
Goldwährungssystem angeschlossen ist, nicht ohne weiteres möglich.
Eine solche Sonderkonjunktur kann nur durch den Zufluß von
Auslandskredit möglich gemacht werden. Dieser Fall w ir d w eiter
unten noch eingchcnd erörtert werden. Hier sei nur ganz allgemein
bemerkt, daß ein solcher Kreditzufluß gerade, wenn eine Weltdepression um sich greift, nicht ohne weiteres unterstellt werden kann; denn
dann wird die Finanzwelt allgemein zurückhaltend vorsichtig, ganz
besonders aber bei Geschäften mit dem Ausland.
Selbstverständlich hat e ine Z u rückziehung von A u slandskrcditen gegenteilige konjunkturclle Wirkungen. Es wird dadurch in dem
z urückzahlenden Lande eine Sonderkrisis hervorgerufen, denn di e
Kreditpolitik dieses Landes muß, solange es noch um die Aufrechterhaltung der Wechselkursparität kämpft, so restriktiv sein, daß die
Sonderbelastung der Z a hlungsbilanz durch K a p italrückzahlungcn
ausgeglichen wird. D a f ü r b i etet Deutschland im Jahre tag t ein
furchtbares Beispiel.
Wem zunächst die Zurückführung der internationalen Verbundenheit der Konjunkturpolitik auf das System fester Wcchsclkursc
als eine recht äußerliche Betrachtungsweise erschienen sein mag, dem
werden diese Uberlcgungen die unter Umständen schicksalhafte Bedeutung dieser Bindung an einen festen Wcchselkurs darlegen. Bricht
in einem Land des internationalen Goldwährungssystcms eine Krisis
aus, so muß sich die darauffolgende Wirtschaftsdepression früher
oder später auf d i e a nderen Länder des Systems übertragen. Sic
tion das Wort immer in seiner ersten Bedeutung gebrauchen). Denn diese Deviscnmarktlapc ist erst eine Folge der incrcn Geldpolitik.
Dscsc Zusammenhange sind ausführlich geklart bei Walter Eucken: Kr itische Betrachtungen zum deutschen Geldproblem, Verlag Gustav Fischer, Jena
t9a3•
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mögen zunächst versuchen, ihrem nationalen Preissystem und Umsatzvolumcn den Druck der Krcditrestriktion zu ersparen und dem
Goldabfluß ruhig zusehen. Es ist, wie wir noch sehen werden, denkbar, daß der Goldzufluß nach dem Land des Kriscnausbruchs dort
Krcditausdchnung und Konjunkturbelebung hervorruft und daß damit die Diskrepanz ausgeglichen wird. Tritt diese günstige Wendung
nicht ein, so kommt bald der Zeitpunkt, wo die andcrcn Länder des
Goldwährungssystcms die Konsequenz aus dem Goldabfluß ziehen
müssen, d. h. enavcdcr ihr Prcisnivcau und Gcschäftsvolumcn durch
krcditpolitischc Maßnahmen hcrabdrückcn oder aber — die Goldparität aufgchcn.
2. Iateresscnkonflikte durch Weltdepression.
Wenn man zu dem Problem der intcrnationalcn Konjunkturvcrbundcnheit, insbesondere aber zu der I'rage der Loslösung aus
dieser Vcrbundcnheit selbst unter Opfern, Stellung nchmcn will, so
genügt es nicht, immer nur wicdcr auf die Vorteile fcstcr Dcvisenkurse für den w i rtschaftlichen Verkehr mit dem Ausland hinzu-

weisen. Dicscs Verfahren pflegen die unbedingten und vorbehaltsloscn Anhänger der Goldwährung anzuwenden. Eine solche Argumentation macht natürlich besonders in Deutschland tiefen Eindruck, weil sie mit der Erinnerung an die Inflationszeit der Nachkriegsjahre bis I923 schreckhaft verbunden ist. Daß die Schrecken
dieser Zeit wesentlich dadurch bedingt waren, daß die Geldvermehrung auf einen devastierten Produktionsapparat und ausgesprochenen Rohstoff- und Lebensmittelmangel stieß, daher keinerlei Vermehrung der Gütcrvcrsorgung hervorrufen konnte, daß sie völlig
ziellos und ohne Kenntnis der damit vcrbundcncn Gcfahrcn in unsinnigcm Tempo und Ausmaß vorwärtsgetriebcn wurden, daß gerade diese „Ncbcncrscheinungcn" die cigcntliche Ursache des damaligen Elends waren, daß daher jene größtenteils aus Hilfslosigkeit
und Unkenntnis gcborcnc Inflationspolitik mit cincr ziel- und vcrantwortungsbcwußtcn monctärcn Konjunkturpolitik nicht, auf cinc
Linie gestellt wcrdcn kann, wird von dicscn „Orthodoxen" cntwcder
ü bcrschcn oder gcflisscntlich vcrschwicgcn. Vor a l lem aber w i r d
meist nicht bcachtct, daß die Stcigcrung der Dcviscnkursc weder die
Ursache des Elends noch die am schwcrstcn erträgliche Folge war,
sondern lediglich ein besonders genau zu bcobachtcndcs Symptom.
Wenn somit aller Grund besteht, in der I'rage der Stabilität der
Wcchsclkurse unbcfangcner und kühler zu sein, so darf natürlich
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trotzdem der enorme Vorteil einer fcstcn Rcchnungsgrundlagc für
den wcltwirtschaftlichen Vcrkchr, besonders aber auch für die Handelspolitik nicht vernachlässigt werden. Schwankcndc Wechsclkursc
bringen in das internationale Handelsgeschäft für die daran Beteiligten ein zusätzliches Risiko. Sic crschwcrcn die zahlenmäßige Fcstlcgung handclspolitischcr Abmachungen. Es kann z. B. ein Exportvorteil, der hcutc durch cinc Zollcrmäßigung errungen worden ist,
schon am andcrcn Tage durch eine K ursvcrschlcchterung in d er
Währung des handclspolitischcn IContrahcntcn vcrlorcngchcn, bcsondcrs, wenn dieser bemüht ist, den Außcnwert seiner Währung
künstlich hcruntcrzumanipulicrcn, wie cs die Vcrcinigtcn Staaten in
der zweiten Hälfte des Jahres I933 getan haben. Bci dcrartigcn
Methoden sind allerdings Zollabreden und sogar in Geld gcrcchnctc
IContingentsabmachungcn so gut wie wertlos. Aber würden handclspolitischc Vcrhandlungcn mit einem s o l c h e n Kontrahenten bei
festen XVcchsclkursen aussichtsreicher sein? Entspricht die Dcviscnkurscntwicklung lediglich dem Bedürfnis nach Ausgleich der Zahlungsbilanz, so sind auch handclspolitische Abmachungen bei schwankenden Wcchselkursen denkbar, wenn sie auch unter Umständen
recht komplizierte Formen annchmcn müssen. Dcr Nachteil gegenüber zahlenmäßig festgelegten Tarifabrcdcn liegt auf der Hand. Auf
der anderen Seite steht aber i n d e n Z eiten einer internationalen
Wirtschaftskrise der Nachteil, daß man bei der Aufrechterhaltung
fester Wcchselkursparitätcn konjunkturpolitisch weitgehend an das
gebunden ist, was die anderen Länder konjunkturpolitisch zu tun
geneigt und fähig sind. Wie weit man im eigenen Lande in der Bekämpfung der D e pression mit k r e ditpolitischen Methoden gehen
kann, hängt davon ab, wie weit die andcrcn Länder dies bei sich ebenfalls tun. Wie später darzulcgcn ist, haben Länder mit großem Goldbcstand, die einen gchörigcn Goldabfluß ertragen können, einen gewissen Spielraum für selbständige nationale IConjunkturpolitik ohne
Aufgabe der Wcchsclkursparität. Sic haben immerhin die Chance,
daß die Länder, in die das Gold abf ließt, hierdurch zu einer konjunkturbclcbcndcn Krcditcrwcitcrung angcrcgt wcrdcn, so daß sich
der Konjunkturansticg intcrnationalisicrt und, da alle Länder des
Systems dann glcichcrwcisc Krcditauswcitung treiben, die Wcchselkursc uncrschüttcrt blcibcn, und der Goldabfluß später aufhört. Wird
aber der Goldzufluß in den cmpfangcndcn Ländern nicht zur ICreditcrwcitcrung benutzt, sondern einfach rcsorbicrt (Frankreich), so
kommen auch goldrcichc Länder sehr bald an den Punkt, wo sie entweder keine sclbständigc Konjunkturpolitik mehr machen können
)O
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nicht für möglich gehalten hatte, kam in England der wirtschaftlichc
V cf fa 1 1 as
f t z u m S t illstand und stieg die Arbeitslosigkeit nur noc
h
-ltnismäßig
wenig. In den anderen Ländern, die sich vom o
vcr a
l östen, war die Entwicklung zwar nicht ganz so günstig, a cr o c
sehr ähnlich, und sicher ist, daß ihre Schwierigkeiten beim Festhalten
an der Goldparität noch viel größer geworden wären (z. B. Schweden
und der Fall Kreuger). England hat die Befreiung von der goldenen
Fessel klug benutzt zu einer maßvollen Politik der Kreditcrweiterung
und Senkung des Zinsniveaus, und die günstigen konjunkturcllen
Folgen sind nicht ausgeblieben. Einen entscheidenden Stoß erhielt
der Gedanke und die Praxis der Goldwährung durch das freiwillige,
nicht durch e ine Notlage erzwungene Abgehen der V e reinigtcn
Staaten vom Goldstandard. Zur Z eit, wo diese Zeilen geschrieben
werden, ist damit der größte Teil des alten internationalen Goldwährungssystcms zerstört, Goldwährungcn im alten Sinne haben von
wirtschaftlich bedeutungsvollen Ländern eigentlich nur noch Frankreich, Holland, Belgien und die Schweiz. Deutschland und eine Reihe
andcrcr Länder haben zwar die wesentlichen Merkmale einer Goldwährung, wie frcic Einlösung in Gold, Goldcxport und -import usw.
aufgeben müssen, vcrtcidigcn aber noch zähe die übcrkommcne Goldparität. Aber was bcdcutct dicsc klcinc Gruppe gcgcnübcr der Tatsache, daß das gcsamtc Britischc Imperium, das gesamte Amerika
und noch eine ganze Reihe andcrcr Länder die Goldwährung vcrlasscn haben?
So hat cs hcutc den Anschein, als ob d i e I dcc cincs Systems
fcstcr intcrnationalcr Wcchsclkursc tot ist oder doch in den lctztcn
Zügen liegt. Gcradc vor cincr solchen Auffassung aber mag jetzt
schon gewarnt wcrdcn. Sic steht allzusehr unter dem Eindruck der
jüngsten Vcrgangcnhcit und unter dem Druck der Gegenwart. Tatsächlich ist cs hcutc so, daß wohl für jcdcs Land die Politik cincr wirtschaftlichen Bclcbung wichtiger ist als die Goldparität seiner Währung. Kcincsfalls aber darf man dies für heute gültige Urteil als für
immer und unter allen Umständen allgemeingültig ansehen. Es ist
sehr gut möglich, ja, cs ist wahrscheinlich, daß man, wenn erst die
Politik der nationalen Konjunkturbclebung den größeren Teil der
inncrwirtschaftlichen Schwierigkeiten überwunden hat, die N a chtcilc schwankender Wechselkursc in allen Ländern wieder stärker
empfindet und aufs neue nach Möglichkeiten sucht, ein internationales System fester Wechselkurse aufzubauen. In einer Zeit 7w o der
Ruf „ l o s v o m G olde" z u e i nem b i l ligen Schlagwort zu werden
scheint, wird cs Pflicht gerade derjenigen Kreise der Wissenschaft
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und Publizistik, die nicht u n b e d i n g t c Vertcidigcr der Goldwährung sind, vor cincr vorschnellen Verwcrfung zu warnen. E s
kommt nicht darauf an, die Goldwährung für immer und alle Zcitcn
in den Orkus zu wcrfcn.
Für uns handelt cs sich um die Frage, wie in einer allgemeinen
Weltdepression die B cdingungcn fü r e i n e nationale Konjunkturpolitik aussehen und welche Wirkungen eine solche auf die außcnwirtschaftlichen Hczichungcn des Landes selbst und auf die Weltwirtschaft dadurch ausgeübt werden. Es kommen hier verschicdcne
Möglichkeiten in Frage, die nacheinander zu erörtern sind. Bei allen
handelt es sich um das Problem, wie das Defizit in der Zahlungsbilanz, das, wie wir oben sahen, bei national verselbständigter Konjunkturpolitik notwendig eintreten muß, ausgeglichen werden kann.
1. Aufgabe des festen Wechselkurses (Devalutierung).
Dic eine Möglichkeit ist die Aufgabe des festen Wcchsclkurses,
wie dies bei England im Jahre t93I gcschehcn ist. Es wird in diesem
Zusammenhange auch zu crörtcrn sein, ob und inwicwcit cinc Dcvaluticrung an sich schon Konjunkturpolitik ist.
2. Manipulicrung der Zahlungsbilanz.
Es kann auch der Versuch gemacht wcrdcn, cinc Politik krcditärcr IConjunkturbcwcgung ohne Aufgabe der alten Wcchsclkursparität zu bctrcibcn. Wenn man dann nicht zu dem gesondert zu crörtcrndcn Mittel der Finanzierung mit Auslandskrcdit grcifcn will
oder kann, muß man vcrsuchcn, die Zahlungsbilanz durch Manipulationcn auszuglcichcn. H i e rzu gchörcn H emmung des I mports,
I'ördcrung des Exports, Rcgulicrung der Zahlungen an das Ausland
usw. Dicscn Weg geht Deutschland seit dem Jahre t933 unter der
nationalsozialistischen Regierung, nachdem cs den Nachteil a l ler
dieser zwangswirtschaftlichcn Eingriffe bcrcits 1'/c Jahre lang get ragen hattc, ohne den Vorteil einer aktiven Konjunkturpolitik z u
genießen.
3. Goldabgaben und Auslandskredit.
Schließlich ist cinc nationale Konjunkturpolitik noch denkbar
unter Aufrechterhaltung der alten Parität, indem die Zahlungsbilanz
entweder durch Goldabgabcn oder die Aufnahme von Auslandskrcditcn ausgcglichcn wird. A u s der a k tuellen Wcltdcprcssion kann
kein Beispiel für eine derartige Politik angeführt werden. Die inter-
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nationalen Krcditbezichungcn waren in Auflösung bcgriffcn, so daß
für goldarme Länder dieserWcg gar nicht in Frage kam, die goldreichen Länder wurden sofort nervös und ängstlich, wenn sich Goldabfluß zcigtc. Dennoch muß g erade diese Möglichkeit cbcnfalls
durchdacht werden, da sie der einzige Weg ist, die Vortcilc einer
nationalen Konjunkturpolitik mit den Vortcilcn einer fcstcn Währungsparität zu verbinden.

C. Die Wirkungsweise nationaler Konjunkturpolitik.
I. D c v n I u t i c r u n it.

i. Wesen und Sinn des Vcrfnltrcns.
Als Engltuttl Ilnl 20. Scptcnlbcf 193I tlcn Goldstantlard aufgab>
hat bestimmt kcincr der Männer, die für dicscn Schritt verantwort-

lich waren, dabei ein konjunkturpolitischcs Ziel im Auge gehabt.
Dicsc Tat geschah unter äußcrstcm Druck, weil die Bank von Eng-,
land nur noch soviel Gold besaß, als zur Deckung der zur Stützung
der Goldwährung in Frankreich und Amerika aufgcnommcncn Krcditc nötig war. E rst als das „Unglück" gcschclicn war, kam man
ganz allmählich auf d i e I dee, daß di e Lösung von der goldcncn
Fcsscl auch ihre guten Seiten haben könntc. Dic konjunkturpolitischcn Ideen von Männern wie Kcynes und MCKenna gewannen allmählich Boden, sie sind aber von den englischen Regicrungsstcllcn
niemals, auch bis heute nicht, in vollem Umfang angenommen worden. Trotzdem hat die Regierung, indem.sie der Devaluticrung im
Jahre 1932 eine großzügige Open-Market und Konvcrsionspolitik
folgen ließ, im Sinne dicscr Idccn gehandelt und auch Erfolge damit
gehabt.
Ganz im Gcgcnsatz dazu haben die Vcrcinigtcn Staaten den
Goldstandard nicht u nter dem Druck cincr Notlage aufgcgcbcn,
denn die Goldabgabcn an das Ausland waren gar nicltt erheblich und
hättcn noch gut cinc Weile tlurchgchaltcn werden können. I - l i cr
war die Dcvaluticrung ein gewollter, nicht crz1vungencr Al(t, untl
ntan vcrfolgtc damit ausdrücltlich tlas ltonjunkturpolitische Ziel tier
I IchUng tlcs Prclsnlvcaus,

Es kommt nicht so sehr darauf an, was diejenigen die solche
Maßnahmen gctroffcn haben, sich dabei gedacht haben, sondern cs
kommt auf die Maßnahmen selbst und ihre Wirk'
Ungstvclsc an. Lctllglich aus Tatsachen, nicht aus ihren Motivation
l
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zu allgcmcincrcn konjunkturpolitischcn Rcgcln gcwonncn wcrdcn.
Diese Fcststellungcn crschcincn notwendig, weil manchmal die emp irischc Bestätigung der k r c ditärcn Konjunkturthcoric durch d i e
englischen Vorgänge mit der Begründung angczweifclt wird, H err
Macdonald und Herr Montaguc Norman scicn gar keine Anhänger
dicscr Theorie, also könnten sie auch keine krcditäre Politik gemacht
habe».
c)) Dcvalnticrnn)„nnr ein lL<)hrne))!
Die Wiritsa»)iteit kre)litiircr Malht))h»)c)L her»ht;Lul' Llcr I'.rhöhu»g tier auf Ll e»Miirktc» « ls N ; )ehfr.)gc auftrete»LIC» Gcl)l)»e»gc)). Wie i)» ci»leite»LIC» 'I'eil «L)sfilhrlich LI.Lrgelcgt ist, IL«»»
Llics Llurch Ver»)chru»g Llcr Geltl»)e»gc »L!cr l.'.rhLIILL»)g Ller U»)l.)»fsgeschwinLligkcit Lies Gcltlcs gcscl)cl)e». DcsLvcgc)L ist Llie AL)fl;.Lhc Llcr
«ltc» Wechselkursparitiit a» sich»och»icht «ls kreLlitiirc Ml)lhul»»c
i) llz)ISCI)C)le SI C ki)»», f L lr S) CILSClbst bCtfi)CILLCt,I)OCI)SLCI)S iLI S CI»

Mittel zur Vcrn)cidung krcditpolitischcr Eingriffe gedacht sei», Llic
die Depression vcrschärfcn müssen. Sicherlich hat dies bei dem Vcrhaltcn Englands in dem kritischcn Sommer )y3) cinc cntschcidcndc
Rolle gespielt: man hat nicht versucht, den Goldstandard durch Diskontcrhöhung und Krcditrcstriktion zu vcrtcidigcn, was ja der cnglischcn Regierung und,Notcnbank von den uncntwcgtcn Goldwährungsanhängern auch zum Vorwurf gemacht worden ist. Abgeschcn
von dieser krisenvermeidenden Bedeutung der Dcvaluticrung ist sie
selbst noch kein konjunkturpolitischcr Akt. T r o tzdem kann sie und
wird sie im allgcmcincn bereits auf dem Wege über die Umlaufsgcschwindigkcit des Gcldcs auf Umsätzc und Prcisc gcwissc Wirkungen
haben, die über die unmittelbar sich crgcbcndc Prcisstcigcrung für
In)portwarcn hinausgehen. Dic Bcsitzcr vo» barem Geld und Ba»ILguthaben werden mit Prcisstcigcru»gen rcch»c» u»d ihr GclLI stärker
als bisher zu») Kaufe» vcrwc»dc». Dicsc Wirk»»g ist »icht u»bcLli»gt »otwc»)lig»»LI sicher, aber i)»)»crhi» w;)l)rschci»licl). Sie ist
«her, wc»» » ichts weiter gcscl)ieht,,)L)eh»icl)t sei)r».)chl)«l)i);. I»
Lle» Verci»igte» Staate>> ist Llcr spck))l;)Live ll»o»), Llc) siel) .L» Llie
Dcv))l)ltlcl'L»lg l»l SL)»»»cr I p 'L J l)»schi()ll, »;)eh cl» p L,)l' ILI»»<)
te))

verfinge», L»ILILlic weitere gew,)l)s)»)c I.ler.)l))lr(lck)l»g Lies l)»ll)rIturses i» tier zweite» f«l)reshiilfte hatte » icht Llic erl)L)l'fte» Wirkungen, I.'»gla»LI Llagege» hat tier Deval»tier»»g alsb«ILI Llie erfolgreiche Politik Lies „leichte» Gel)les" folge» I;)ssc», u»LI »c))erLli»g»
(seit A» f a»g )y<3q) vollzieht P räsident l ( o osevelt ehe»falls ei»e
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Schwenkung vom reinen Valutaexperiment hinweg zur eigcntlichcn
Krcditausweitung durch Arbeitsbeschaffung.
Dic Aufgabe der Wechsclkursparität schafft also lediglich den
S p i e 1 ra u m für die Krcditauswcitung, die das Wesen aktiver Konjunkturpolitik ausmacht. Dcr Wechselkurs muß so weit gesenkt werden, daß sich die Zahlungsbilanz dabei ausgleicht. Es muß ein Stand
erreicht wcrdcn, bei dem der Import so weit eingeschränkt, der Export so weit stimuliert wird, daß kein Passivsaldo mehr vorhan en
ist. Diese Valutakursbewegung gestattet also dem Ausland eine Teilnahme an der inncrcn Belebung der Märkte nur in dem Umfange, als
es zusätzliche Exporte aufnimmt.
Es sind nun an sich zwei Wege denkbar. Entweder man setzt
von vornherein einen bestimmten Punkt fest, bis zu dem man den
Kurs der eigenen Währung sinken lassen will, und hat damit einen

von vornherein bestimmt ab g eg ren z ten Spielraum, innerhalb
dessen man kreditäre Konjunkturpolitik treiben kann. Dieser Raum
muß ausgefüllt werden, darf aber auch nicht überschritten werden.
Darin liegt die große Schwierigkeit dieser Methode. Denn es läßt
sich nicht ohne weitcrcs rcchnerisch ermitteln, wieviel Krcditausweitung man nun bei cincr bcstimmtcn Wechselkursveränderung treiben
kann. Man kann diese Methode als die eigentlichc „Devalvation"
bezeichnen. Sie will den Nachteil schwankender Wcchselkursc beseitigen, indem sie sofort eine zwar herabgesetzte, aber feste Wcchselkursparität bestimmt. Sie erkauft dies aber dadurch, daß der Konjunkturpolitik von vornherein wieder eine bestimmte Grenze gesetzt
wird. Daraus ergibt sich die Gefahr, daß aus Furcht vor einer zu
engen Begrenzung gleich eine sehr erhebliche Wechselkursherabsetzung vorgenommen wird. So haben die Vereinigten Staaten die
Herabsetzung des Dollarwertcs um mindestens 4o und höchstens
~o /o normiert. Das geht über die bisherige Bewegung des Preisniveaus weit hinaus. Es ist eine gewaltige Aufgabe, diesen Rahmen
durch innere Krcditausweitung auszufüllen.
Ein Problem, das die Devalvation, das heißt die Devalutierung
auf einen bestimmten Punkt mit sich bringt, ist die Verteidigung der
neuen Parität. Diese Verteidigung ist um so schwieriger, je weniger
man die Parität heruntersetzcn will. Sie kann direkt unmöglich werden, wenn die Zahlungsbilanz auch noch mit Kapitalf lucht belastet
w ird. D iese trägt ja bei Festsetzung einer bestimmten Parität k e i n
Kursrisiko in sich. Eine starke Kapitalf lucht kann letzten Endes nur
durch freies Abgleitenlassen des Wechsclkurses und die damit verbundenen Verluste für di e K a pitalflüchtlinge wirksam bekämpft
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w erden. I n f o lgedessen wird fü r g o ldarmc Länder, die nicht m i t
großen Beträgen zur Stützung des neuen Deviscnkurses intervcnicrcn
können, die Politik der Devalvation immer noch große Schwicrigkeitcn bieten und unter Umständen undurchführbar sein.
In der Regel wird daher der Aufgabe der Wcchsclkurspariüt
cinc Periode schwankender Wcchsclkurse folgen müssen. Dies ist
dann der a n dere Weg: ma n t r e ibt seine Konjunkturpolitik und
überläßt cs dem Wcchselkurs, die Einflüsse auf die Zahlungsbilanz,
die sich daraus ergeben, durch Herauf- un d H erabgehcn auszugleichen. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daß man konjunkturpolitisch nach dem inneren nationalen Bedürfnis handeln kann.
Hat man auf diesem Wege eine wirtschaftliche Gleichgewichtslage
im Inneren hergestellt, so ergibt sich nachher von selbst auch eine
Gleichgewichtslage des Wechselkurses, die dann stabilisiert vrerden
kann. Es ist gar nicht gesagt, ob nicht auf diese Weise die Abwertung schließlich geringer wird, als wenn man von vornhcrcin einen
Devalvationspunkt f e stsetzt.

b) Die Reaktion des Preissysterns.
Wie sich die Preise unter dem Einfluß der Devalutierung entwickeln, war in den letzten Jahren eine der umstrittensten Fragen.
Die warnenden Stimmen prophezeien, daß mindestens eine der Devalutierung proportionale Steigerung eintreten müsse, wenn nicht
gar eine Erhöhung darüber hinaus. Daß dies nicht richtig ist, haben
die Erfahrungen in den Ländern, die nicht am Goldstandard festgehalten haben, bereits empirisch bewiesen. Aber auch eine theoretische Durchdenkung führt zu dem Resultat, daß dies nicht zutreffen kann. Es muß allerdings auch an dieser Stelle wieder darauf
hingewiesen werden, daß wir als Ausgangspunkt aller kreditären und
monetären Maßnahmen eine wirtschaftliche Dcprcssion annehmen,
die damit bekämpft werden soll. Es sind daher große Reserven an Produktivkräftcn vorhanden, deren Einbeziehung in den wirtschaftlichcn
Umlauf durch Vermehrung des Güterangcbots die Preisbildung stark

beeinflußt. Selbstverständlich würde die Wirkung auf die Preise ganz
anders sein, wenn eine Devalutierung und entsprechende innere Konj unkturpolitik auf eine in vollem Gang befindliche Wirts*aft t r i f f t .
Dann bestehen die oben erwähntcn Befürchtungen zum großen Teil
zu Recht. D ies ist jedoch nicht Gegenstand unserer Untersuchung.
Man wird bei der Betrachtung der Preisentwicklung zu unters cheiden haben zwischen der unmittelbaren W i r kung d urch d i e
Hcraufsctzung der Devisenkurse und derjenigen Wirkung, die durch
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Krcditcrwcitcrung und Steigerung der Umlaufsgcschwindigkcit des
Geldes ausgeübt wird. Dic Devalutierung verteuert direkt die Auslandswaren. Dadurch bewirkt sie die zum Zahlungsbilanzausglcich
notwcndigc Einschränkung des Imports. Der Grad der Vcrteuerung
bei dem vom Ausland in den Inlandsverkchr übergehenden Waren
ist daher abgestuft nach den Vcrarbcitungsstufcn, die die Ware noch
im Inland durchzumachen hat, bis sie zum Verbrauch gelangt. Dadurch ergibt sich cinc Skala der Prciserhöhung durch die Dcvalutierung, auf dcrcn obcrstcr Stufe aus dem Ausland bczogenc Fertigfabrikate stchcn, bei dcncn mindcstcns der Großhandclsprcis im
vollen Ausmaß der Dcvaluticrung stcigcn muß, und an deren untcrcn
Ende Waren stchcn, bei dcrcn Herstellung ausländischcr Rohstoff
gar nicht vcrwcndct wcrdcn muß. Jc nach der Bedeutung, die ausländische Waren im Verbrauch des betreffcndcn Landes haben, wird
das gcsamtc Prcisnivcau des Landes und wcrdcn insbesondere auch
die Lebcnshaltungskosten beeinflußt.
Unabhängig von der D c valuticrung wirken die sich d aranschließendcn Veränderungen im K r cditsystcm des devaluticrcndcn
Landes. Es wird fast immer ohne besondere Einwirkung von oben
her die U m laufsgeschwindigkcit des Gcldcs stcigcn. Früher oder
später wird auch mit cincr Erweiterung des Krcditvolumcns zu rechn en sein. Von hier aus geht also eine Wirkung nicht nur auf d i e
Märkte, an dcncn mehr oder weniger Auslandswarcn bctciligt sind,
sondern schlechthin auf alle Märkte überhaupt. Jedoch darf man
sich den Vorgang kcincswcgs so vorstcllcn, daß alle Märkte gleichmäßig bccinflußt werden. Das hängt sehr stark davon ab, nach wclchcr Mcthodc die Krcditcrwcitcrung bctricbcn wird, jc nachdem, ob
cs sich um private, durch Krcditcrlcichtcrung crmutigtc Invcstitioncn,
um öffcntlichc Arbcitcn oder um cinfachc Dcfizitdcckung im öffcntlichcn Haushalt handelt. Dic von der Krcditscite ausgchcndc Wirkung wird, wie wir ausführlich genug dargelegt haben, zu e i nem
großen Teil auch nicht in Prciserhöhung, sondern in Umsatzbelcb ng
estchcn (sichc S. 6). In dieser Hinsicht wird cs sehr darauf ankommen, ob die w i rtschaftliche I'ührung Preis- und Lohnerhöhungen
durch Kartellmaßnahmen und Lohntarife begünstigt, wie dies in den
Vereinigten Staaten im Jahre tg gy geschehen ist (NRA-Politik),
oder ob man im wesentlichen der Preisentwickl
' Lauf
I. f läßt.
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Noch Gcnauercs von Allgemeingültigkeit läßt sich also über die
Einwirkung der Devalutierung auf die Preise nicht sagen. Es findet
eben eine völligc Neubildung der Prcisvcrhältnissc statt. Zu wclchcm
Resultat diese führt, wird crhcblich von der wirtschaftlichcn Struktur des devaluticrcnden Landes abhängen. In cincm Lande mit Monokultur, das im wcscntlichcn von dem Export cincs Produktes lebt,
gcgcn das cs scinc Vcrbrauchsgütcr vom Ausland bezieht, muß natürlich die Wirkung der Dcvaluticrung auf die Prcisc fast hundertprozentig sein. In cincm hochcntwickcltcn Industrieland mit viclscitigcr
Produktion wird die hiervon ausgchcndc Wirkung viel geringer sein.
Selbst in England z. B., für das der Außcnhandcl doch cinc sehr große
Rolle spielt, war die Steigerung des Prcisnivcaus kaum bemerkbar,
wozu natürlich wcscntlich beitrug, daß mit England zugleich viele
andere Länder den Goldstandard aufgaben und, in Gold gerechnet,
die XVcltmarktpreise weiter sanken. Insofern kann man von einer
relativen Preisstcigcrung sprcchcn, die aber auch dann noch keinesw egs der Hcrabsctzung des Pfundkurscs entsprach. I n d e n V e r cinigtcn Staaten hat cbcnfalls die Prciscntwicklung mit der Entwicklung des Dollarkurses bei wcitcm nicht Schritt gehalten. Dabei hat
nicht nur die gcringc rclativc Bedeutung des Außcnhandels cinc Rolle
gcspiclt, sondern wohl hauptsächlich die Unmöglichkcit, die Krcditcrwcitcrung im glcichcn Tempo zu bewcrkstelligcn wie die Valutacntwcrtung. Jedenfalls berechtigt die Erfahrung, die i n mehreren
Jahren in zahlrcichcn Ländern gemacht worden ist, nicht dazu, mit
der Möglichkeit einer Dcvaluticrung so düstere Prophezeiungen über
die Prciscntwicklung zu verknüpfen, wie dies die Gcgncr dieser Maß-

nahmc zutun pflegen.
Gleichviel wie der Verlauf im cinzclncn ist, wird die Dcvaluticrung die inncrc Umsatztätigkcit bclcbcn, die Einkommen mindcstcns nominal steigern und hierdurch den von den Schulden ausgchcndcn Druck vcrringcrn.

2. Die Wi r kunlsea auf das Verhältnis zur W e l twirtschaft.
a) Die 1Pirknng auf das Land selbst.
Dic Devaluticrung hat auf den Außcnhandel des betreffenden
L andes unmittelbar starke W i r k ungen und soll si e h aben. A m
s chnellsten funktioniert zwcifcllos die Hemmung des Imports. D i e
Importwaren erfahren jaeine sofortige Verteuerung und ihre IConkurrenzlage ist gegenüber gleichartigen inländischen Waren sogleich
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b) Die Wirkung auf die anderen Länder.
Auf eine Weltwirtschaft, die in tiefer Depression liegt, wird die
Dcvaluticrung eines Landes von Gewicht und Bedeutung wcitgehcnde
Wirkungen ausüben müssen. Es muß natürlich ein Land sein, dcsscn
Angebot und Nachfrage auf den Märkten der Welt eine Rolle spielen.
Schon vor der englischen Dcvaluticrung hattcn einzelne Länder ihre
Wcchselkursparität nicht halten können. Das hatte natürlich auch
Störungen hervorgerufen, aber eine Angelegenheit von schwerster
internationaler Tragweite und auch tatsächlich wcitgchcndcn Folgen
war erst die cnglischc Devaluticrung.
Dic sofort cintrctcndc Einschränkung des Imports bei dem devalutiercndcn Land bcdcutct für die übrigen Linder, daß die Nachfrage
aus dem Land insgesamt geringer wird. Erst in einem spitercn Stadium kann wicdcr darauf gerechnet werden, daß das Land infolge
s cincs größcrcn Exports auch wieder mehr importicrcn kann. V o n
der Importcinschränkung werden nun die übrigen Länder durchaus
nicht gleichmäßig gctroffcn. Es wurde bcrcits auscinandcrgcsctzt und
braucht daher nicht mehr wicdcrholt zu wcrdcn, daß sich die Zusammcnsctzung des Imports nach der Dcvalutierung erheblich vcrändcrt.
Da wir immer annchmcn, daß cs sich um ein industriell hoch cntwickeltcs Land handeln muß, so wird der Nachfrageausfall in crstcr
Linie dicjenigcn Licfcrantenländer treffen, die Fertigwarcn, cntbchrlichc Nahrungs- und Genußmittcl usw. liefern. W eniger getroffen
werden dicjcnigen Länder, die vorwiegend unentbehrliche Rohstoffe
an das Land liefern. Sie können sogar im weiteren Verlauf eine gewisse Begünstigung crfahren, wenn in dem betreffenden Lande sich
die konjunkturelle Belebung erst in stärkerem Maße durchgesetzt hat
und damit derRohstoffbedarf wächst. Schon von der Nachfrageseitc
her wird durch die Dcvaluticrung eines bcdeutcndcrcn Landes das
Wcltmarktprcisnivcau etwas gedrückt werden. Auf jeden Fall wird
zunächst hierdurch der Weltmarkt vcrengertund verändert.
Viel wcitcr und ticfcr gehen jedoch die Wirkungen der Dcvaluticrung cincs Landes von der Angcbotsscitc des Wcltmarktcs her.
Die Prcisfordcrungcn des dcvaluticrcndcn Landes sind, bcrcchnct in
den bei der alten Parität vcrblichcncn Valutc
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lutierung die in Sterling berechneten Warcnangebotc um • ~ /o billiger
waren in allen Ländern, die bei der Goldparität verblieben waren.
Derartiger Preisvcrfall ist sonst nur auf einigen Wcltrohstoffmärktcn
m öglich und gilt auch dort als eine Katastrophenerschcinung. D c r
Prcisdruck durch Devaluticrung eines bcdcutenden Industrielandes
trägt aber diesen Verfall auch in das Gebiet der industriellen Fcrtigerzcugnisse hinein, dessen Prcisnivcau sonst viel s t abiler zu sein
pflegt, da der erhebliche Anteil der fixen Hcrstellungskostcn normalerweise keinem Konkurrenten derartigc Untcrbietungcn erlaubt.
Für die übrigen Länder bedeutet also die Dcvaluticrung des cincn
Landes eine wcitcrc Dcrouticrung ihrer sowieso schon schwer gedrückten Märkte. In diesen Ländern, die noch an der alten Wcchsclkursparität festhalten, wird hierdurch die dcflationistischc Tendenz
verschärft. A ll e K r cditsichcrhcitcn sind mit cincm Schlage weniger
wert, die Kreditgeber versuchen noch mehr als bisher ihre Engagements abzubauen, der Dcflationsdruck wird immer untcrträglicher.
Dabei spüren die cinzclncn Länder das sogcnanntc „Valutadumping"
nicht nur auf ihren cigcncn Märkten, die sie cvcntucll durch wcitcrc
Erhöhung der Handclsschrankcn schützen wcrdcn, sondern vor allen
Dingen auf dritten Märkten, wo sie als Exportcurc mit dem dcvalutiercndcn Land zu konkurricrcn haben.
Dieser wcitcre Verfall des W cltmarktcs vcrringcrt natürlich
auch die Exportchancen des dcvaluticrcnden Landes. Es wird sicherlich seinen An t ei l a m gesamten Welthandel erhöhen können. Da
der gesamte Welthandel aber zurückgeht, ist nicht von vornhcrcin
gesagt, ob im E ndergebnis mengenmäßig der Export des devalutierenden Landes steigt. Daß er nominal in der Währung des Landes selbst gerechnet höher w i rd, b l eibt a l lerdings höchst wahr-'
scheinlich. Wcltwirtschaftlich gesehen bedeutet jedoch die Devalutierung neue Verwirrung. Dic Probleme desLandes sind einfach auf
den Weltmarkt abgewälzt und hcischcn nun dort ihre Lösung; denn
eine Gleichgewichtslage der Weltwirtschaft ist nicht erreicht.
Zunächst cntstcht für die übrigen Länder ein schwicrigcs Währungsproblcm. Für Gläubigcrländcr ist dies nicht so ernst. Sic können Lücken in ihrer Zahlungsbilanz, die durch die Schädigung ihres
Exports und Verstärkung ihres Imports cntstchcn, leicht mit d en
Fordcrungcn, die sie im Ausland haben, ausglcichcn. Ist spczicll das
Dcvaluticrungsland ihr Schuldner, so könntc durch den ganzen Vorgang die Rückzahlung der Schuld crleichtcrt werden, obwohl für den
cinzclncn Schuldner des Dcvalutierungslandcs die Schuld in ausländischcr Währung ja crhcblich höher geworden ist. T r otzdem wäre
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der Schuldcnabbau erlcichtcrt,wenn die Gläubigcrländer der verstärkten Einfuhr aus dem Dcvalutierungsland keine Hindernisse entgegensetzcn würden. Das ganze Problem wäre scheinbar noch einfach lösbar, wenn nur das Dcvaluticrungsland Schuldner und alle
übrigen Länder seine Gläubiger wären. Das wird aber fast nie der
Fall sein. Eine Reihe von Ländern, die nicht den Gläubigcrcharakter
h aben, bekommen ebenfalls den Preisdruck zu spüren, werden i n
ihrem Export schwer geschädigt und werden alsbald Lücken in ihrer
Zahlungsbilanz bemerken, die sich währungsmäßig als Goldabfluß
und Bedrohung der Wcchsclkursparität ausdrücken.
Aber nicht nur währungsmäßig, sondern auch gesamtwirtschaftl ich geht von dem Devalutierungsland ein schwcrcr Druck auf d i e
anderen Länder aus. Irgendwie muß der große Preisvorsprung, der
sich dadurch ergibt, daß die inneren Preise des Landes der äußeren
Abwertung derValuta nur langsam folgen, ausgeglichen werden. Der
theoretisch-normale Ausgleich wäre, daß die Einschränkung des Imports und der S t imulierung des Exports in dem dcvaluticrcndcn
Lande den Wechselkurs wieder steigen läßt. D adurch würde di e
Devalutierung mehr oder weniger wieder rückgängig gemacht
werden.

Einer derartigen Normalisierung pflegen nun in der Wirklichkeit Kapitalwandcrungcn entgegenzuarbeiten. Zunächst ist damit zu
rechnen, daß aus dem dcvalutierendcn Lande eine Kapitalf lucht einsetzt nach Ländern mit „stabiler" Währung. Wie stark und wie anhaltend sie ist, läßt sich in keiner Weise bestimmen, es hängt sehr
vom Charakter der Bevölkerung des Landes ab, von den politischen
Verhältnissen im Lande selbst und außerhalb des Landes.
Ist das Devalutierungsland ein Schuldnerland, so wird d u rch
den Druck auf Rückzahlung der Schulden der Devisenüberschuß,
cr die Wechselkursparität des Landes nach oben treiben könnte,
immer wieder abgefangen. Schließlich darf nicht vergessen werden,
daß das devalutiercndc Land unter Umständen auch künstlich den
V alutavorsprung aufrechterhalten wird. Japa h d
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Währung nicht bedroht sind, denn den Prcisdruck fühlen sie genau
wie die anderen. Für den Industriellen im Lande Z ist der Prcisvcrfall und die Einschränkung scincr Absatzchanccn nicht weniger peinlich, weil der Bankier im Lande Z seine Auslandsfordcrungcn nun
vielleicht leichter zurückerhält. D i e eine Möglichkeit ist nun, daß
die auf der alten Parität verbliebenen Länder Preise, Löhne, kurzum
alle Kostenbcstandteilc durch konscquentc Deflation so w eit h erunterdrücken, daß sie mit den Preisen des Dcvalutierungslandcs konkurrieren können. Man stelle sich aber vor, welch' eine Aufgabe es ist,
die Preise um zo bis 4o /o herabzudrücken, vor allen Dingen aber
auch Löhne und Gehälter cntsprechcnd herabzusctzcn. Selbst wenn
dies gelingt,so wird das Verhältnis zu der aus der Vergangenheit
überkommenen Schuldenlast d a durch nu r n o c h u n güstigcr und
wächst sich zu einer drohenden Katastrophe aus. Für das eigene
Land mag man sich noch vor derartigem Zwang zum Preisdruck mit
cxorbitanten Einfuhrhemmungen schützen, de m E x p ort k ö nnen
diese nichts helfen, im Gegenteil, wahrscheinlich rufen sie Rctorsionsmaßnahmcn hervor.
So ist cs kein Wunder, wenn die derart unter Druck gesetzten
Länder auf den Ausweg verfallen, auch ihrerseits die alte Wcchsclkursparität fahren zu lassen und zu devalutieren. Sie entgehen damit
dem fürchterlichen Preisdruck, sie brauchen das Mißverhältnis zwischen Vermögen und Einkommen einerseits und Schulden andererseits nicht noch weiter zu verschärfen, sie können wieder auf dem
Weltmarkt k onkurrieren usw. D i e D e v a l u t i e r u n g e i n e s
L a n d e s h a t a l so d i e T e n d e n z , d i e D e v a l u t i e r u n g
an d e r e r L ä n d e r n a c h s i c h z u z i e h e n . W a s s ich seit
September rg3t abgespielt hat, ist eine durchschlagende empirische
Bestätigung solcher theoretischen Gberlegungen. Bei Fortgang dieser
Entwicklung müßte es dazu kommen, daß eines Tages a l I e Länder devalutiert haben. Was wäre das Resultat? Wenn auch nicht
arithmetisch genau, so würden sich ungefähr di e a l ten Wechselk ursparitäten w i eder h erstellen. Also wäre in W i r k l ichkeit g a r
nichts geschehen, hätte der ganze Vorgang keinen Sinn und Zweck
gehabt? Ein solches Urteil wäre durchaus verfehlt. Denn alle diese
Länder haben durch diese Unabhängigkeit von W cchselkursrücksichten ihre Wirtschaft wicdcr in Bcwcgung gesetzt, das Verhältnis
zwischen Preisen, Einkommen, Vermögen cincrseits und Schulden
andererseits erträglich gemacht, den gesamten wirtschaftlichen Umlauf wieder normalisiert. Auch die weltwirtschaftlichcn Beziehungen
könnten nun wieder aufgebaut werden. Das ist ein sehr wichtiges
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und sicher sehr crsprießlichcs Resultat. Aber, so muß man fragen,
ist dazu dieser Umweg über die allgemeine Dcvalutierung nötig?
Darauf können wir erst später eine Antwort geben.

I I. Man i p u l i e r t e Z a h l u n g s b i l a n z .
1. Wesen und Sinn des Verfahrens.
Gerade weil die Folgen der Devalutierung sehr weitgchcnde und
einschneidende sind, ist es begreiflich, wenn man versucht, der Segnungcn einer aktiven Konjunkturpolitik tcilhaft zu werden, ohne die
Konsequenzen der Devalutierung auf sich zu nehmen. Dcrartigc
Versuche sind keineswegs als aussichtslos zu betrachten, sie haben
ihren guten Sinn. Aber man muß sich von vornherein darüber klar
sein, daß diesem Experiment engere Grenzen gezogen sind als den
Methoden, die wir im letzten Abschnitt betrachteten und die wir im
nächsten Abschnitt betrachten werden. Dcr Versuch, kreditäre Konjunkturpolitik zu treiben, ohne entweder zu dcvalutiercn oder Goldverluste zu tragen oder die wirtschaftliche 13elcbung mit Auslandskrcditcn zu finanzieren, kann immer nur der Versuch sein, eine gewisse Zeitspanne zu übcrbrückcn. A n d eren Ende wird ein E n tschluß zu fassen sein, cntwcdcr doch zu dcvalutieren oder sich mit
Auslandskrcdit zu f i n anziercn. E in e d r i tte Möglichkeit w äre ein
reiner Glücksfall, auf de n ma n spekulieren, den man aber nicht
durch wirtschaftspolitische Führung herbeiführen kann: daß näml ich inzwischen in der ganzen Weltwirtschaft die Konjunktur e r blüht, so daß der Export des Landes sich so bessern kann, daß di e
Zahlungsbilanz sich von selbst ausgleicht. %'ie wir sehen werden,
trägt die Methode künstlicher Manipulierung der Zahlungsbilanz von
sich aus nichts zu einer derartigen wcltwirtschaftlichen Entwicklung
bei, sondern ist eher geeignet, in gegenteiliger Richtung zu wirken.
D ic Darstellung dieses Falles können wir kurz fassen, da er
grundsätzlich nichts Neues und V e sentliches bietet. V b ergehen
kann man ih n t r o tzdem nicht, da er in der wirtschaftspolitischen
Praxis häufig ist und die als Vbergangsperiode aufzufassende Zeitspanne immerhin mehrere Jahre umfassen kann.
a) Nani pttlicrnngsmethoden.
~enn der Druck der Deflation unerträglich wird, wenn trotz
aller Ausgabenabstrichc und Steucrerhöhungcn d'
n gcn i-ek t a t s n i cht i n s
Glcichgcwicht zu bringen sind, trotz aller Einsch
cr i nsc rän ungcn der Krc-
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ditcngagcmcnts die Lage der Banken schlechter statt besser wird (in Wirklichkeit natürlich nicht „ t r o t z" , sondern „ w egen" dieser
Maßnahmen) —, drängt sich die Krcditauswcitung von selbst auf.
Es müssen Krcditc zum Ausgleich der Budgets aufgenommen werden,
man muß die Arbeitslosigkeit durch Vergebung öffentlicher Arbcitcn
bckämpfcn, und auch die Bankiers sehen eines Tages ein, daß die Mcthodc der Kreditrückzichung, wenn sie allgemein angewandt wird,
die Banken nicht gesünder macht. So ergibt sich zunächst gewissermaßen eine Konjunkturpolitik wider Willen, an der man allmählich
Geschmack findet und die man dann bewußt fortführt. A ndererseits
mag es schwerwiegende Gründe gegen die A u f gabe der f esten
Wechselkurse geben, wie z. B. in Deutschland die psychologische Tatsache, daß eine Bewegung der Devisenkurse nach oben die Erinnerung an die furchtbare Inflationsperiode von I9I9 bis t923 heraufbeschwört. So hält man denn an der alten Wcchselkursnoticrung
fest und versucht, das Loch in der Zahlungsbilanz durch vcrwaltungsmäßige Maßnahmen zu stopfen: man schränkt den Import ein,
sucht den Export soweit wie möglich zu fördern, sucht auch die Kapitalbcwcgung nach dem Ausland, gleichviel, ob cs sich um reguläre
Kreditverpflichtunngen oder um Kapitalf lucht handelt, in die Hand
zu bekommen und nach Möglichkeitzu hemmen. Die Maßnahmen,
die im einzclncn in Frage kommen, zu beschrcibcn, würde unendlich
weit führen. Wir begnügen uns, durch Stichworte auf Dinge hinzuweisen, die ja den meisten bekannt sind. Die Verringerung der Einfuhr beginnt bei der Zollerhöhung und endet prinzipiell beim absoluten Importmonopol. H i erdurch muß i m w esentlichen das err eicht werden, was die Devalutierung automatisch bewirkt: e i n e
Herabsetzung und Umschichtung des Importvolumens. Treten dabei Sondereinnahmen für d i e Staatskasse auf, wie etwa besondere
Zolleinnahmen oder Gewinne der Monopolverwaltung oder einzelner
Importmonopole, so hat man gegebenenfalls damit schon einen Fonds
für die Gewährung von Exportprämien, obwohl diese auch aus allgemeinen Mitteln gewährt werden können. Jedenfalls liegt der Gedanke, den Export durch Sonderprämien zu stimulieren, sehr nahe.
Daß alle diese Maßnahmen geeignet sind, handelspolitische Repressalien des Auslandes hervorzurufen, braucht nur erwähnt zu werden.
Derartige Reprcssalicn sind natürlich gceignct, die günstige Wirkung
auf die Zahlungsbilanz abzuschwächen. Um die Belastung der Zahlungsbilanz durch Kapitalabfluß an das A usland zu v e rmindern,
kommen Moratorium f ü r A u slandszahlungcn, Stillhalteabkommen
und Kapitalfluchtgcsetze in Frage. Alle diese Maßnahmen unterein-
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ander sind verbunden und werden verstärkt durch cinc Reglcmcntierung des Devisenvcrkehrs.
b) Die Reaktion des Preiaystems.
Die allgemeine Einwirkung kreditärcr Maßnahmen unter diesem
System ist natürlich prinzipiell nicht anders als sonst. Es muß nur
erwogen werden, wie. die Regulierung des Warenzuflusscs aus dem
Ausland wirkt. D a s Z iel derselben ist eine Absperrung der nicht
lcbcnsnotwcndigcn ausländischen Waren und eine Aufrechterhaltung
der uncntbchrlichcn W a reneinfuhr. Hc i i d c alem Funktionicrcn
müßtc die gleiche Wirkung wi e bei der Dcvaluticrung eintreten.
Deshalb müssen aber auch die Wirkungen auf das Preissystcm dieselben sein: die ausländischcn Fertigwaren müssen teurer wcrdcn
und mehr oder weniger auch die mit Hilfe ausländischcr Rohstoffe
hergestellten Waren, da ja ihr Angebot verringert wird; die konkurricrcnde Inlandsware wird entsprechend begünstigt. Es ist nicht gesagt, daß diese Preissteigerung gleich vom Importeur erzielt wird, sie
kann sich auch irgendwo als Zwischcngewinn niederschlagen. Das
wird besonders dann der Fall sein, wenn man den Versuch unternimmt, diese Prciserhöhungcn zu unterdrücken. Funktionell sind sie
aber notwendig, da ja der Verbrauch dieser Waren eingeschränkt
werden muß. Deswegen ist es auch ein — allerdings sehr verbrcitetcr — Irrtum, daß man durch eine solche künstlichc Vermeidung der
Devalutierung eine andernfalls eintretende Preissteigerung verhindern kann. Dies wäre nur möglich durch ein System von Zwangspreisen, Rationierung und P r oduktionskontingentierung, das d en
Z weck der ganzen Aktion ernstlich gefährden müßtc. Di e E i n wirkungen auf das Gesamtprcisnivcau sind natürlich ebenso wie
bei der D c v aluticrung i n c i nc m i n dustriell h och e n t wickeltcn
Lande ziemlich gering. De r w c scntlichc Untcrschicd gegcnübcr
der Devaluticrung liegt darin, daß über die Frage der Entbchrlichkcit und Notwcndigkcit der einzclncn Auslandswaren nicht der
bedarf in Form der am Markt auftrctcndcn Nachfrage und der Prcisbildung cntschcidct, sondern staatliche oder staatlich beauftragte
Vcrwaltungsstcllcn, die den Import zu regulieren haben. Hier liegt die
Möglichkeit nahe, daß diese Frage nicht nur nach ökonomischen Gesichtspunkten entschieden wird, sondern daß dabei auch andere Ziele
mit verfolgt werden. Dies kann keineswegs ohne wcitercs abgelehnt
werden, da ja Wirtschaftlichkeit keineswegs alleinigcr oder auch beherrschender Gesichtspunkt politischen Handelns sein kann und wirt-
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schaftspolitischcs Handeln selbstverständlich immer ein Ausschnitt
aus einer Gesamtheit politischer Maßnahmen ist N u r muß man sich
darüber klar sein, daß dicsc anders als rein ökonomisch orientierte
I mportrcgulicrung mi t w i r t schaftlichcn Opfern, d. h. Opfern a n
Wohlstand, erkauft werden.

2. Die Wi r kunisen auf das Verhältnis zur W e l twirtschaft.
a) Die 1Pirl"ang assj das Land selbst.
Dic Einfuhr des Landes, das krcditärc Konjunkturpolitik unter
dem Schutze künstlichcr Manipulicrung der Zahlungsbilanz treibt,
wird selbstverständlich sehr unmittelbar und stark cingcschränkt, wie
sie ja auch im Sinn dieser Maßnahme liegt. Ebenfalls unmittelbar bewirkt wird cinc Umschichtung des Imports unter dem Gesichtspunkt
der Entbchrlichkcit oder Notwendigkeit. Die Dinge licgcn also ganz
ähnlich wie bei der Devaluticrung, nur ist das mögliche Hcrcinspielcn
außcrökonomischer Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen. I n w e lchem Umfange und mit wclchcr Wirkung dies geschieht, läßt sich
allgemein gar nicht sagen, da cs im wesentlichen von dem Willen derjenigen Stellen abhängt, die den Import regulieren. Es mag sein, daß
man aus außenpolitischen Gründen aus gewissen Ländern etwas mehr
Fertigwaren und G enußmittel abnimmt, als ökonomisch gerechtfertigt ist, und dafür eine gewisse Verschlechterung der Rohstoffversorgung in Kauf n immt. W i e w eit die Einschränkung des Importes gehen muß, hängt wiederum von der Entwicklung des Exportes ab. Mu ß w egen zu geringen Exports womöglich auch der
Import lebenswichtiger Rohstoffe und Halbfabrikate eingeschränkt
werden, so ergeben sich daraus Produktionscinschränkungen, die
unter Umständen den ganzen konjunkturpolitischcn Erfolg zunichte
machen.
Heim Export besteht nun ein großer Untcrschicd gegenüber Jcr
Dcvaluticrung: es fehlt der Preisvorsprung, der durch den herabgesctztcn Wechsclkurs sich crgcbcn würde. I n b eschränktem Umfange kann man versuchen, ihn durch offene oder verschlciertc Exportprämicn zu ersctzcn.. Trotzdem ist selbst in diesem Falle eine
Stcigcrung der Konkurrenzfähigkcit auf dem W eltmarkt gegeben,
weil ja die innere Konjunkturbclcbung, wie wir f r üher bereits dargelegt haben, durch bcsserc Ausnutzung der Produktionskapazitätcn
kostcnsenkcnd wirkt. D arin liegt eine nicht zu unterschätzcndc Stcigcrung der Exportchancen. Der K o nkurrenzvorsprung, der durch
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cinc erhebliche (zo — po /o) Devalutierung crziclt wird, ist natürlich
auf diesem Wege nicht crrcichbar.

t'

b) Die IPirki<ng attf die anderen Länder.
In den Ländern der Weltwirtschaft, die Lieferanten des Landes
sind, macht sich die Importeinschränkung des Landes als vcrringcrte
Nachfrage bemerkbar,drückt also auf Preise und Umsatz. Welche
Länder getroffen werden, hängt in diesem Falle sehr weitgehend von
der importrcgulicrcndcn Stelle ab, so daß in die Beziehungen des
Landes zur Umwelt ein starkes Moment der Willkür hineingetragen
wird.
Als Konkurrent ist das Land, wie wir bereits erwähnten, in gei wissem Umfange stärker geworden, es kann i n f olge degressivcr
Kosten scinc Konkurrcntcn, sofern cs nicht Devaluticrungsländcr
sind, lcichtcr untcrbictcn. Sclbstvcrständlich ist diese Wirkung bei
wcitcm nicht so stark, wie die cincr Dcvaluticrung der 'Währung des
Landes wäre. Im ganzen gcnommcn haben aber doch die Maßnahmen
des Landes auf den Weltmarkt cincn dcrouticrcndcn Einfluß. Auch
aus dicscm Grunde können sie nur für cinc Vbcrgangspcriodc angebracht sein. Sic führen selbst zu kcincr wcltwirtschaftlichcn Lösung.
Inwicwcit überhaupt dicsc ganze Mcthodc cincr k ünstlichcn
A ufrcchtcrhaltung des Wcchsclkurscs zweckmäßig ist, v o r a l l e n
Dingen, wie lange ihre Anwendung noch cincn Sinn hat, hingt ganz
davon ab, was inzwischen in der übrigen Welt geschieht. Wenn das
S ystem der a l t e n W e chselkursparitäten (Goldwährung) i n d e n
meisten Lindern a u f rechterhalten b l eibt u n d in n e rhalb d i eses
Systems nach nicht allzu langer Zeit eine Belebung eintritt, ist die
Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit gegeben, daß die Z ahlungsbilanz eines Tages wieder ohne stärkere Eingriffe balanciert und man
die Manipulierung allmählich aufgeben kann. Geht aber ein Land
nach dem anderen vom alten Wechselkurs herunter, überflutet also
die Dcvalutierung allmihlich die ganze Welt, so wird die Exportlage
des Landes, das krampfhaft den alten Wechselkurs zu halten sucht,
immer ungünstiger, die Importbeschränkungen werden immer c i nschncidender und für das wirtschaftliche Leben des Landes drückcncr. Spielt die Exportwirtschaft eine wcscntliche Rolle im Rahmen
der Gesamtwirtschaft, so heben ihre Verlust
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sich der Devaluticrung anschließen müssen, wenn cs nicht cinc fast
vollständige Zerstörung seines Außcnhandels hinnchmcn will.
Die ganze Mcthodc der Manipulicrung ist damit belastet, daß
sie sich nach außen hin als bewußte Maßnahme der wirtschaftspolitischen Führung zeigt. Dic von der Importeinschränkung geschädigten Licfcrantenländer werden immer gcncigt sein, bei den Entscheidungen nicht ökonomische Notwendigkeit, sondern handclspolitische
Ranküne anzunehmen. Die Gefahr des latenten oder offenen Handelskrieges ist hier also besonders groß. Wenn also gewisse gesteigerte
Exportchanccn auch in diesem Falle nicht geleugnet wcrdcn können,
so muß man doch im allgemeinen damit rechnen, daß der Außenhandel des Landes bei dieser Mcthodc schwer geschädigt wird. Sie
kann also auch vom Standpunkt des Landes keine endgültige Lösung
sein, wenn man überhaupt dem Außenhandcl eine wichtige Bedeutung im Wirtschaftsleben des Landes zubilligt.

I II. Go l d a b i saben un d A u s l a n d s k r e d i t .
1. Wesen und Sinn des Verfahrens.
Dic dritte Methode, nach der cinc nationale Konjunkturpolitik
die Lücke in der Z ahlungsbilanz ausglcichcn kann, hat cigcntlich
nicht den Charakter des Außergewöhnlichen, wie die bcidcn anderen.
Man könnte gcncigt sein, sich hicrübcr cinc Erörterung überhaupt zu
sparen, da nationale Konjunkturpolitik kein außcrordcntlichcs Problem mehr darstcllc, wenn Auslandskrcditc möglich sind und wenn
überhaupt Neigung besteht, von diesen Möglichkcitcn Gebrauch zu
machen. Trotzdem vermittelt gerade die Durchdcnkung dicscs Falles
unter wcltwirtschaftlichen Gesichtspunkten intcrcssantc Ergcbnissc,
insbesondere auch zu der Frage, ob das System der Goldwährung
endgültig und für alle Zeiten als abgetan gelten muß.
a) Bereitstellwrsg des Kredits.
Die Ausfüllung der Lücke in der Zahlungsbilanz durch Goldabgaben kommt selbstverständlich nur für ein Land mit reichlichem
Goldbestand in Frage. Es mag sein, daß auch ein solches Land so cincngcnde Deckungsvorschriften für seine Währung hat, daß gcsctzgcbcrischc Maßnahmen notwendig sind, um wesentliche Tcilc d es
Goldbcstandcs für diesen Zweck frcizumachcn. Aber hierin liegt
keine Schwierigkeit im ökonomischen Sinne, wenn überhaupt erst die
Vorstellung überwunden ist, da ß j c d c g r ößere Goldabgabc ein
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schreckliches Malheur sei. Immerhin sind die für diesen Zweck frcizumachcndcn Goldmcngcn ein bcgrcnztcr Betrag, und cs ist fraglich,
ob selbst in einem sehr goldrcichcn Lande dieser Betrag so groß ist,
daß cr zur F inanzierung einer durchgrcifcndcn Konjunkturpolitik
ausreicht. Also kommt selbst für goldrcichc Länder der Rückgriff
auf ausländischc Kredite in Frage. Daß goldarme Linder fast ausschließlich auf diese Finanzicrungsqucllc angewiesen sind, vcrstcht
sich von selbst, wenn sie eben nicht devaluticrcn oder die Zahlungsbilanz manipulicrcn wollen.
Dic Finanzierung cincr Konjunktur mit Auslandskrcdit ergibt
sich in Zcitcn, wo die intcrnationalcn Krcditbeziehungen auch in der
Dcprcssion intakt gchlichcn sind, von selbst, d.h. ohne bewußten
w irtschaftspolitischen Eingriff. D a n n w erden dicsc ICreditc a u f
privater Grundlage durch die Beziehungen der Exporteure und Importeure zu den Banken und der Banken untereinander aufgeno)union Un(l gc}',ch<.'n, unter Unlständcn soga)' aufgc(lriingt, D ies wir(l
hcson(lcl'8 (II)nn (Icr I'all scln wenn (Ilc Konjunktur nicllt (lurch eine
b ewußte A k t i vitlit ( l c r w i r ( schaf lspolitiscllcn I ' I lllrun}, ( ( l i c
I'in a » z i e r u n }, ani' privater Grun(lla}',e nicllt )Usscl)ließt), so)l.
( lcrn (lurch (las i'.rwachcn (Icr privaten Unterncl))1)crinitiltiv c b c .
ginnt. Dic Gcl(lkrisis von 1<y)I hat gelehrt, (laß (l)csc privaten i)ltcr1)a(ionalen ICrcdilbczichungcn (lurcll pol) tische und psychologiscllc
Slofungcn zcfstÜft wer(lcn kÜnncn> ohne daß dies etwa in einer f)n)lnzicllcn Lcistungsunfähigkcit der bishcrigcn ICrcditgchcr, die ICrcditc
zu belassen und ncuc zu gewähren, bedingt, ist. XVcnn Mißtrauen
und Unsicherheit um sich grcifcn, hört diese internationale ICrcditgcwährung auf, und damit ist cinc wcscntlichc Grundlage für sclbständigc Konjunkturregungen cinzclner Länder beseitigt. Hier kann
nun der Staat einspringen, um diese Grundlage wicderhcrzustcllcn.
Wenn der Staat seinen Kredit vermittelnd einsetzen will, so ist
natürlich Voraussetzung, daß er ihn noch hat. N h d E f h
iinn cdc
' ' s t <)5t/3z kann man dies im allgcmcincn ruhig als
r G cldk risi
wahrscheinlich annchmcn. Es hat sich hcrausgcstcllt, daß gerade in
solchen Zcitcn, wenn sogar sonst wohlangcschcnc ICrcditnchmcr
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cincn Teil der ICrcditc zustande kam.) Nu n ist cs allerdings ci»c
andere Sache, wenn der Staat mitten in einer Wirtschaftskrise von
den Banken des A u s l a n d cs sich Kredit bcscl)affen will. E r f ahrungen liegen hierüber aus den Ictztcn Jahren nicht vor, weil gar
keine Versuche in dieser Richtung gemacht worden sind. Im Gcgcntcil, es hcrrschtc das Bestreben vor, die Verschuldung an das Ausland
möglichst abzubauen, anstatt sie zu vcrmchrcn. Man kann natürlich
gar nichts Allgemeines sagen, ob gegebcncnfalls cinc solche Krcditbereitstcllung gelingt oder nicht. Unter Umständen könntc man daran denken, daß auch die Rcgierungcn der kredit g c b c n d c n Länder in die Garantie einbezogen wären. Doch sind alle Übcrlcgungcn
allgemeiner Art hicrübcr müßig, da die Voraussetzungcn und Umstände in jedem konkrctcn Fall andere sein werden. Vor allen Dingen
werden die politischen Umstände eine Hauptrolle dabei spielen.
Ebc»so (vlc die Zcrstufu»g (Ics»)tcr»atlo»alc» Kredit s »)) Jahre I g31

wcsc»tlich politische Grii»(lc l)atte, so l)at auch sei» Wie(lcraufha»
politische Vnra»ssctzu»gc».
Aul ( l)c I ' o r») (lcs ICrc(lits l (o»»»t cs» ) eilt i)». I v l))» l(l)»» ) »

ltc»ll)oul'si(o»tl»gc»tc, )l» cl»c A»lclllc o(lcl' )» (lic Grll»(h»)g ci»cr
Rol)stoffci»lul)rgcscllsch)lft (lc»l(c)), A» ko»struktivc» Vorscl)liigc»
b;)»ktccl»)ischcr N;(tur wir(l cs » l clll I clllc», (vc»» (llc S')cllc c)»n)al aktuell w e r(lc» solltc. XVCSC»tlicl) ist » ur , ( I;)ß (lcr Krc(lit
»1(lt c r i c l l l a » g f r i st i g s e i » » )uß, selbstwc»» cr z, B. i» (lic
Form ci»cs rcvolvicrcndc» Wcchsclkrcdits gekleidet ist. Dic Rückzahlungsratcn dürfe» nicht zu groß sei», wenn daraus nicht eine ncuc
Quelle von Störungen cntstchcn soll. Fcrncr muß der ICrcdit g r o ß
g c n u g sein, um dem krcditnchmcndcn Lande das Durchhalten bis
zu dem Zeitpunkt, wo Ein- und Ausfuhr balanciert, durchzuhclfcn.
Es muß also eine große Wahrscheinlichkeit, ja fast Sichcrhcit
vorhanden sein, daß der Export des Landes nach einigen Jahren ausreicht, um die Einfuhr zu bczahlcn und die Zinsen und Tilgungsratcn abzuzahlen. Hierfür ist selbstvcrständlichc Voraussetzung, daß
die krcditgcbcndcn Länder der Einfuhr des krcditnchmendcn Landes
kcinc wesentlichen, vor allen Dingen kcinc s t a r r c n Hindcrnissc
(Mcngcnkontingcntc und Ähnliches) cntgcgcnsctzcn. Es muß auch
die Sichcrhcit gcgchcn sein, daß die k r cditgchcndcn Länder nicht
ihrcrscits weitcrhi» bei sich cinc Dcflationspolitik r»achc», weil dies,
vcrdcn
w)c w)r sehe» wer(
c ), d en) Sin» d ieser ga»zc» T f ;)nsaktio» w i d er-

spreche» wilr(lc. I i s » )uß also auf bei(lc» Seite» (lcr W i I I c z u r
W c I t w i r t s c h a f t i )» ; ) l lgc)»ci»c» u»(l d;)rüber hi»aus ; ) ucl)
C I'Sli(ll(» l s filr (lc» ko»ju»k(urpolitischc» Si»» ci»cr solche» lwrcVers('I»(h)is
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d ittransaktion vorhanden sein. Au f d i ese Fragen werden wir i m
Schlußteil unserer Arbeit noch einmal zurückkommen. Es sind also
viele Voraussetzungcn nötig, damit ein solcher Fall, wie wir ihn jetzt
behandeln, eintritt. W i r sind uns durchaus bewußt, daß diese Voraussetzungcn fast d urchweg heute noch n icht gcgcbcn sind, wir
wissen auch nicht, ob dies in Zukunft i rgcndeinmal so sein wird.
Trotzdem können wir uns der Aufgabe nicht entziehen, diese Möglichkeit zu durchdenken, indem wir das Zustandekommen cincr solchen Krcdittransaktion unterstellen.
b) Die Reaktion des Preissysterns.
B ei einer nationalen Konjunkturpolitik, die die Lücke i n d e r
Zahlungsbilanz durch Goldabgaben oder Auslandskredit ausfüllt,
fchlcn bei der Preisentwicklung die Einflüsse, die entweder von einer
Herabsetzung des Wechselkurses oder von einer Regulierung d er
Einfuhr ausgehen. Es ist also zunächst mit keiner ins Gewicht fallenden Prcissteigerung, sondern im wesentlichen mit Umsatzbelcbung zu
rechnen. Soweit infolge der erhöhten Importkäufe des Landes in der
Weltwirtschaft bei einzclncn Waren des Welthandels Prcissteigerungen hervorgerufen werden, sind diese internationaler Natur und beeinflussen daher die Kaufkraftparitäten und Wcchselkurse nicht. Die
Preisentwicklung wird also eine „normale" in dem Sinne sein, daß sie
nicht von der internationalen Tendenz abweicht. Selbstverständlich
ist bei länger dauernder Konjunktur auch international mit einer gewissen Erhöhung des Preisniveaus zu rechnen. Aber selbst diese ist
als normal in dem eben bezeichneten Sinne anzusprechen, da ja der
Grundgedanke dieser konjunkturpolitischen Aktion ist, daß die Konjunktur und mithin auch eine gewisse Erhöhung des Preisniveaus
internationalisiert wird.

2. Die Wirkungen auf das Verhältnis zur W e ltwirtschaft,
a) Die Wirknng arrf das Land selbst.
D ie Einfuhr des Landes, das nationale Ko ' k
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können auch ruhig mehr Fertigwaren importiert werden, denn darin
liegt ja di e spätere Exportchance, daß auch in den Liefcrländcrn
solcher Fcrtigwarcn auf diese Weise eine konjunkturcllc Belebung erzeugt wird, die dicsc Länder wiederum aufnahmefähiger und aufnahmewilligcr für di e Exportwaren des Landes macht. Eine Einschränkung der ganzen Transaktion auf Rohstoff länder würde die
wichtige Tatsache außer acht lassen, daß der größerc Teil des intern ationalen W arenaustausches in de m g cgcnscitigcn Liefern v o n

Industrieprodukten besteht.
Im Export wird das Land auch in dicscm Fall die Stcigcrung
seiner Exportfähigkcit durch bessere Ausnützung seiner Produktionskapazitäten auf seiner Seite haben. Dic größte Exportchance liegt
aber darin, daß bei dieser Form nationaler Konjunkturpolitik di e
Wirkung auf die Auslandsmärkte eine andere, gerade gegenteilige ist,
als in den beiden anderen besprochenen Fällen.
b) Die Wirkung auf die anderen Länder.
Während Devalutierung und künstliche Regulierung der Zahlungsbilanz auf di e übrigen Länder konjunkturpolitisch ungünstig
wirkt, hat eine mit A u slandskredit finanzierte Konjunkturpolitik
auch in den übrigen Ländern konjunkturbclebendc Tendenz. Ans tatt weniger, kauft das Land jetzt mehr Ware als vorher ab. D i c
Umsätze an den Märkten des Auslandes werden also dadurch erhöht,
vielleicht auch einzelne Preise. Man mag an dieser Stelle einwenden,
daß die K ä ufe eines einzelnen Landes keine erhebliche Wirkung
haben können. Das ist richtig, aber es darf nicht unterschätzt werden, daß auf diese Weise überhaupt einmal in der Depression sich
ein bclcbendcr Einfluß geltend macht, während bei Laufenlassen der
D inge i m mer

n u r w i e d e r z e rstörende Faktoren neu a u f t r c tcn. E s

muß die Chance einkalkuliert werden, daß in den übrigen Ländern
nunmehr sich auch ein selbständiger Wille zur unternehmerischen
Disposition und Kreditausweitung regt, und daß, wie wir oben voraussetzten, dieser Wille von den wirtschaftspolitischcn Lenkern der
Länder bewußt gefördertwird.
Dic gestcigcrtc Exportfähigkcit des Landes, das die nationale
Konjunkturpolitik mit H i l f e von Auslandskrcdit treibt, wird unter
diesen Umständen auf die Märkte der übrigen Länder keinen störenden Einfluß haben. Auf keinen Fall kann der störende Einfluß stärker sein als der belebende. Denn das Land nimmt ja den Auslandskrcdit in Anspruch, um zunächst dem Ausland m e h r Waren abzu-
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nchmcn, als es an das Ausland licfcrt. Erst später, wenn die ausländischen Märkte infolge der um sich grcifcndcn IConjunktur wieder
aufnahmcfähig geworden sind, wird das Land mehr exportieren als
cs iinporticrt, um den Auslandskredit abzutragen. Damit h iervon
keine Störungen ausgehen, l)atten wir in unsere Voraussetzungen aufgei)on)mcn, daß tier aufzu))chincnile Auslandskredit materiell la))gfristig untl i» kleinen Raten till,bar ist.
13ic Ii)Ii))Ii/Icfullg tlcl' ICO)lllllll(tllf thlfch Goltlabgabcn und A) l s

lantlsltretlit ist tlic cii)zigc Miii,licl)kcit, cii)c i)atioi)ale Ko»jui)kturpolitil( zu bcgii)i)ci), obi)c tlas in)cr))atioi)ale Systci)) fester Wcchsclkursparitätcii zu crscliilttcrii untl tlci) Wcltn)arkt wcitcr zu tlerouticrcn. Ls ist eine zugleich i)atiot)al)virtschaftlichc ui)d w cltwirts chaftlichc Lösung. ICurz zusarnmcngcfaßt, liegt ih r S i n n d a r i n ,
daß aus der durch dasSystem fcstcr Wcchsclkursc gcgchcncn IConjunkturvcrbundcnhcit der Länder in Richtung auf Dcprcssion b cw u ß t cinc IConjunkturvcrbundcnhcit in Richtung auf w i rtschaftlichc Bclcbung gemacht w i rd . D i c n a t i onale Krcditauswcitungspolitik wird d urch eine intcrnationalc Krcdittransaktion auch auf
die andcrcn Länder übcrtragcn.

D. Der Gestaltwandel der W eltwirtschaft.
D ic bisherigen Erörterungen gingen bewußt immer von V o r gängen in cincm cinzclncn Lande aus und cntwickcltcn von da aus
die Wirkungen auf die übrigen Länder. Ei n d crartigcs Vorgehen
auch bei cincr Untersuchung, die die Weltwirtschaft im A uge l)at,
ist gchotcll oder Inilldcstcns zweck))läßig, weil j a W c l t w i rtscllaft
lcdiglicl) eine begriff liclic Zusan)mcnfassung tlcr Viclhcit voi) wir tscl)aftlicl)cn IIczicl)ui)l,ci) eii)zelncr L ä i)tlcr u n t creinantlcr i st , i ) i cl)t

ciii für siel) bestcl)ci)tier Orl',ai)isn)us. leine Untcrsucl)ui)g i»oi)etilrcr
Vcriinilcrung n)uß aber scl)oii tlcswcgcn ei)) ei))zelnes I.anti ruin Ausgangspunltt iiehn)en, weil tliese Verät)tlerui)gei) sicli niclit aus Marktvorgängen crgehci), sondern tlie Polgen bestinin)ter geltlpolitiscl)er
Eingriffe sind, die nur von Regierungen einzelner Läi)der vorgenommen werden können. Insofern ist das Geldprobl
d• U
c P fo c ll l e f l l f sPf ullgc
nacl) immer ein nationales Problem. Wenn
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Jahren seit )s)gt der I'all war, in einer ganzen Reihe von Ländern,
crcn gcgcnscitigc Bcziehungcn die Weltwirtschaft ausmachen, monctärc Vcrändcrungcn sich abspielen so werden
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ändcrungcn ein i n t crnationalcs Gcldproblcm cntstcht. S elbstverständlich bcstcht dies nicht getrennt vo» den nationalen Geldproblc»lc»> so»der» stellt die Zusammenfassung (ler gcgc»seitigc» EinLvl I'kL»lgc» (lel' In Ve l ä » ( lerl»lg geratctle»» a t i o t lale» Gelds)'ste»lc
(lar. T r o t z ( l«nl ist eine (lerartige ZLIs!1»l»le»f!Lss»»gk clncslv(gs» u f

«i»e begriff liclle Spielerei, ehe»sowe»ig wie (lies (lie I,eda»l(liclle lirfAss»»g Aller i»tcr»alio»ale» XVirtschaftshczieh»»1',e» i» Lle»1 Ilcgrifl'
Weltwirtsch;Lft (lies ist. I'.1)c»so wie (lie u»(er tle»l N;LI»c» „XVcltwirtschaft" z us;1»»»e»l,cf;lßtc Vielheit vo» l l czieh»»l;C» ci»e heso»(lcrc wirtsch;lftlichc 'I';Ltsaclle filr j e(le ci»zcl»c Natio»;llwirtschal't ist, ist (lies (lic Viclhcit l»o»cliircr Vcrii»tier»»gctl i» de» ci»zcl»ctl Lä»der», (lic das i»tcr»atiotlalc Gcldproblc»1 ausnlaeht.
Nun is t c s k c i»cswcgs Aufgabe dieser Untcrsuchungc», das
intcrnationalc Gcldproblcm i» scincm gcsamtcn Ul»fang zu crörtcr».
Es wird hier viclmchr nur die I'rage gcstcllt, wclchc Einwirkungen
auf die Weltwirtschaft als Ganzes davon ausgchcn. Es gilt jetzt, die
in den bishcrigcn Betrachtungen gewonnenen Einzclrcsultatc zusammcnzufasscn, indem die Frage gcstcllt wird, wie die monetärcn Einflüsse die gcsamtc Struktur der Weltwirtschaft verändern. H i crbci
ist die Tatsache in den Vordergrund zu stellen, daß die intcrnatio-

nalcn wirtschaftsbeziehungen nur zu cincm Teil auf der von Natur
gegcbcncn Verschiedenheit der P r oduktionsbcdingungcn bcruhcn,
zum andcrcn Teil aber davon abhängen, inwieweit die Regierungen
der cinzclncn Länder cs zulassen, daß dicsc Vcrschicdcnhcit cinc
i ntcrnationalc Arbcitstcilung zur Folge hat, also von der H a » -

d c l s p o l i t i k.
Man kötlntc wohl kaum vo» Strukturwandlu»g sprcchcn, wc»n
durch (lic»lo»ct!ire» Li»fliisse die Ha»dclspolitik »ur etwas protcklio»istisehcr oder ctw;ls lihcralcr wilrdc. Aber itl tlie 1',ei;c»wlirtii',C
I I A»(ICISPL)lltlk I St S C It C l l llgC»

f tlhl'C» CI» I I C »CS ML)»ICllt C lllge-

(lr»»ge»: (lie laui»ti»l;e»licrl»ll; »» tl Mt » lt)1)olisicr»»1;. Wiihrc»tl
(l»reh (lic frilhcre Mclhode tier I'.rhilhutll, »»tl tier I'.r»l,'ii<ii,t»lg vo»
Zölle» (lie i»(er»atiollale Ware»beweg»»g tl»reh tlic llcei»fl»ssl»ll,
(l«r Preise I»ehr oller w c»iger geförtlert oller hehi»tlert Lvtlrtle, greitt
' • Staffe
. ta r re l ' e stlegung der ii i » f tlhr»le»gc» l»uhr u»tl
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mehr um sich, I-Iaberler hat ilberzeugentl klar tlargelegt, dalli hier. ' ' zur Z
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I» lnl G
G c gens:Ltz
o ol l f es

System fremder Eingriff liegt 1). Darüber hinaus hat I-Iaberler ausd 'e i m
'
lI tt aI nncn dii cscr
V I.I. di
scr Ge m einschaftsarbeit erschienene Schrift:
b e r I c r :: D a s Syst
m der liberalen und dasSystemder interG ot t r i e d H a b
y stcem
I
H a ndcIspoI' iti'I t, Ver l a g Junker und Dilnnhaupt, llerlin ty)a.
vcntionistischcn

g6

Dcr Gcsulswandcl der Weltwirtschaft

cinandcrgcsctzt, wie das Umsichgrcifcn dicscr Methoden die Entw icklung des Wclthandcls zunächst völlig crstarrcn läßt u n d b e i
a llgcmcincr Anwendung auf jcncs Minimum rcduzicrcn muß, d a s
von einem unvcrmcidlich bürokratischcn Apparat in ständigcn Verhandlungen der Staaten untereinander über die Mengen, die sie sich
gcgcnscitig abnchmcn wollen, gerade noch bewältigt w erden kann.
Bci unseren folgenden Betrachtungen müssen wir, wenn auch nicht
ausschließlich, so doch in crstcr Linie unsere Aufmerksamkeit darauf
richten, ob diese oder jene Maßnahme monetärer Konjunkturpolitik
tendenziell in Richtung auf Kontingenticrung und Monopolisierung
d es Außcnhandcls wirkt oder aber im Gegenteil in R i chtung a u f
W icdcrhcrstcllung marktwirtschaftlicher Bewegungsfreiheit. D e n n
die Vcrallgcmeincrung und Verewigung des Kontingent- und Monopolsystems im Außcnharidel würde eine geradezu schicksalhafte
Strukturwandlung der Weltwirtschaft sein, dcrcn Bedeutung für den
Wohlstand der einzelnen Völker allzu leicht unterschätzt wird, gcradc wenn man nicht bewußt in dicscs System übcrgcht, sondern allmählich durch Einzelmaßnahmcn hincingcrät.
1. Wachsender Interventionismus in der K r i se.
Daß die Wcltdcprcssion auf die intcrnationalc Handelspolitik
cincn destruktivcn Einfluß hat, wurde bcrcits an frühercr Stelle festgestellt (S. z6 ff.). J e des Land ist in d er W e ltdepression bestrebt,
den immer enger wcrdcnden Markt für die inländische Produktion
zu reservieren. Obwohl die Depression an sich schon die Einfuhrmengcn absinken läßt, erscheinen sie immer noch zu hoch, und tatsächlich werden sie auch in viclcn Fällen im Verhältnis zur V erengung des bctrcffcndcn Marktes hoch sein, da ja auch jcdcs Land
bemüht sein wird, den Ausfall an inländischem Absatz durch vermchrtcn Export auszugleichen. So ergibt sich unter den Ländern ein
Wettlauf zwischen Erhöhung der Einfuhrhemmnissc und Ausfuhrf orcicrung. Sclbstvcrständlich muß i n d i cscm W ettlauf d i e E r höhung der Einfuhrhcmmnissc Sicgcr blcibcn und das Resultat ltann
nur in einer Erhöhung aller Handclsschrankcn und einem Rückgang
des gcsamtcn Wclthandcls bcstchcn. Denn mag auch jcdcs cxporticrcndc Land noch so leistungsfähig in der Senkung der Preise seiner
Exportwarcn sein, die Regierung des importicrcndcn Landes wird in
der Erhöhung der Einfuhrhcmmnissc immer
h l '
f- 1'
mcr noc
c i s t ungsfähsgcr
sein. Daß dies so kommen m u ß, wird sehr leicht übcrschcn, wenn
man die Dinge nur vom Standpunkt cincs cinzclncn Landes be-
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trachtet. Sobald man die Weltwirtschaft als Ganzes ansieht, wird
cs sofort klar, daß nicht alle Länder zugleich ihren Import cinschränkcn und ihren Export aufrcchtcrhaltcn oder gar noch crhöhcn können. Jedoch, selbst wenn allgemein erkannt würde, daß die Importdrossclung in cincr allgemeinen Weltdepression nur mit Einbußen im
Export erkauft werden kann, wcrdcn die cinzelncn Länder an dicscr
Politik der Einfuhrhcmmungcn dennoch fcsthaltcn, solange die Depression anhält. Denn der sofortige Nachteil einer erhöhten Einfuhrkonkurrenz auf den sowieso deroutierten Märkten wird fast immer
deutlicher und drohender vor Augen stehen als der zukünftige Nachteil rückgängigcn Exports, selbst wenn dieser letztcrc größer sein

soll tc.
Solange also die Wcltdcpression fortschrcitct und sich vertieft,
besteht unvcrmcidlich eine internationale Tendenz zur Erhöhung der
Handelsschrankcn und zum Abbau des Welthandels. Innerhalb dieser Tcndcnz wird sich auch allmählich das IContingcnts- und Monopolsystcm ausbrcitcn, einmal, weil man i n v i c lcn Fällen wirklich
prohibitivc Zollsätzc, die im I n l and und A usland Befremden und
Unwillen crrcgcn könntcn, vcrmcidcn möchte, zum anderen, weil die
Handclsbcschränkung durch IContingcntc und M o nopole gewisse
Möglichkeiten bietet, die Mcistbcgünstigung zu umgehen. Die Entwicklung seit t93o illustriert deutlich genug, daß diese systemfremden Eingriffe in den Welthandel zum weitaus größten Teil ein Produkt der Weltdcprcssion sind. Diese wichtigstc, weil am schwcrstcn
w ieder zu beseitigende Strukturwandlung der Weltwirtschaft h a t
bereits eingesetzt und einen großen Umfang angenommen, b c v o r
die monetärcn Einflüsse auf den Welthandel vorhanden waren. Es
wäre daher cinc irrtümliche Annahme, wenn man glauben wolltc,
bei Unterlassung aller monctärcn oder krcditärcn Eingriffe in den
einzelnen Ländern und cincm Laufenlassen der Krise wäre die Strulttur der Weltwirtschaft intakt gcblicben. Es ist, wie wi r sogleich
sehen wcrdcn, richtig, daß gewisse monetärc Vorgänge diese Tendenz
gcfördcrt haben. Aber cs darf n i cht ü bersehen werden, daß der

cigcntlichc Ausgangspunkt für den Abbau des welthandels die allwar. Es ist die Deflation, die den Wcltmar <t
gcmeinc W
c ltdcprcssion
t cp •
z cfstöfts wcl'l uun d indem sie die nationalen Märkte zerstört. Die I-lans P r o t c k t i o nismus un d I n t c r v c n t ionismus is t l e t z t en
d clspo 1'
ttt'1t d cs

Endes nur das ausführende Organ dieser zerstörenden ICraft.

g8

Dcr Gcstaltwandcl der Weltwirtschaft

2. Wirkungstendenz monetärer Einflüsse.
In die Wechselwirkung zwischen Verfall des Wclthandcls und
Erhöhung der internationalen Handelshemmnisse greifen nun eines

Tages dicj
cnigcn Einflüsse ein,die von den monetären Vcrändcrung cn infolge des Aufkommcns cincr nationalen Konjunkturpolitik i n
cinzclnen Ländern ausgehen. Dicsc Einflüsse sind nicht cindcutig,
sondern vcrschicdcnartig, jc nach wclchcr Mcthodc die bctrcffcnden
Länder ihre Konjunkturpolitik bctrcibcn. Da avir im v o rigcn Abschnitt die vcrschicdcncn in Frage kommcndcn Methoden ausführlich auscinandcrgesctzt haben, brauchen wir jetzt nur die dort gcwonncncn Ihcsultatc im Hinblick darauf zusammenzustellen, welche
Bedeutung sie für den Struktunvandcl der Weltwirtschaft haben.
a) Verschärfung des Interventionisntns dstrd) vereinzeltes Vorgehen.
Am dcutlichstcn sichtbar und daher ein Gegenstand des unwilligen Vorwurfs bei den meisten Beobachtern der Wclnvirtschaft
ist die V c r s c h ä r f u n g des I n t crvcntionismus, die d u rch b»stimmte Mcthodcn hcrvorgerufcn wird.
aa) Der Kampf gcgcn die Devaluticrungskonkurrcnz.
Hier steht an erster Stcllc der Fall, in dem nur ein Land oder
wcnigstcns nur einige Länder devalutiert haben und die übrigen Länder sich bemühen, ihre alte Währungsparität aufrechtzuerhalten. In
diesem Fall stehen die Länder, die ihre alte Parität verteidigen, unter
einem heftigen Konkurrenzdruck durch die Länder mit abgewertctcr
Valuta. Zu den Mitteln, mit denen sie den Kampf aufnchmcn, gehört nicht nur eine verschärfte Deflationspolitik, deren Durchführung ja immer schwieriger wird, sondern auch eine Erhöhung des
handelspolitischcn Schutzes für den heimischcn Markt. Gerade beim
Kampf gegen die Dcvaluticrungskonkurrenz liegt es nahe, hierbei
nicht nur Zollcrhöhungcn anzuwcndcn, sondern die Einfuhrmcngcn
durch Kontingcntc oder Errichtung von Monopolcn starr zu bcgrenzcn. Denn da man nicht weiß, bis zu wclchcm Punkt die von der alten
Parität gelösten Valuten absinken werden, kann man auch nicht
wissen, welcher Zoll ausreicht, um die D cvaluticrungskonkurrcnz
auszugleichen. Dic Devalutierung einzelner Länder drängt also die
anderen Länder geradezu in den Intcrventionism
' ' und
d förf"
ionismus Ihinein
dert gerade die Anwendung der systcmfremdcn Mittel der Handelspolitik. W i r w i cdcrholen nur eine früherc
Fcstst ll
r c c s t stc u ng , w en n w i r
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sagen, daß in der Wcltdeprcssion die Dcvaluticrung einzelner Länder zwar diesen Ländern sicherlich eine Linderung des Dcflationsdruckcs bringt, die Dcrouticrung des Wcltmarktcs aber verschärft.
Darüber hinaus muß jetzt festgestellt werden, daß sich dicsc zu cincr
strukturcllcn V crändcrung der W e l t wirtschaft auswachsen kann,
dcrcn Tragweite über die unmittelbare Marktzerstörung weit hinausgeht.
bb) Manipulierung der Zahlungsbilanz.
Daß die nationale IConjunkturpolitik cincs Landes, das die valutarigchcn Konsequcnzcn cincr solchen durch Manipulicrung der Zahlungsbilanz vcrmcidcn will, notwendig und unausvrcichlich das bctrcffcndc L an d i m mer t i c fcr i n d e n I n t c r vcntionismus hincinzvrängt, haben wir i m v o r igcn Abschnitt ausführlich auscinan crgcsctzt und können daher auf eine Wiederholung vcrzichtcn (siehe
S. 44 ff.). W enn w i r u n s a lso vorstellen, daß einige Länder zvrar
nicht dcvaluticrcn, jedoch im Gegensatz zur ü b r igen Welt o h ne
Stützung auf G o l d o d e r A u slandskrcditc nationale Konjunktur-

politik bctreibcn, cntstcht die Verschärfung der intcrnationalcn
Handelshcmmnisse bei den konjunkturpolitisch aktiven Ländern. In
dem vorerwähnten Falle der Devaluticrung einzelner Länder waren
cs die konjunkturpolitisch zurückhaltcndcn Länder, die zur Erhöhung
der Handelsschranken gedrängt wurden. Es ist recht bcmcrkenswert,
daß bei b c i d e n Methoden ungünstige Einflüsse auf die Struktur der
Weltw i r tschaft entstehen. Daher ist es ein Heobachtungsfchler, vrenn

man die Schuld allein bei den „Währungsmanipulationen" sucht. Es
ist das i s o I i e r t e konjunkturpolitische Vorgehen c i n z e l n c r
Länder, das notwendig und unvermeidlich derartige handelspolitsche
IConsequcnzcn hat. Damit kann und soll keine allgemeine und unb cd'ingt c A bl ehn u n g isolicrtcn konjunkturpolitischcn Vorgehens
aus' c in de
r
w e rcn.
d en. D enn manchmal vrird das Verbleiben i n er
gcsprochcn wer
Krise als ein schwereres Übel erscheinen als die destruktive Handelspolitik. W i chtig und notwendig ist nur, daß man sich über die Konscqucnzcn klar ist.
ls) httf lockerung des 1Veltrnarktes rinrd> gerneinsanses Vorgeiser>.

Dic Strukturbccinflussung der weltwirtschaft durch monctärc
Maßnahmen cinzclncr Länder wird sofort cinc ganz andcrc, wenn
diese Maßnahmen allgcmcin und in glcichcr Richtung erfolgen.
S
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aa) Verallgemeinerung der Devalutierung,
I'.s bvur(ic be((.'1)s darauf hiilg«(viesen (siehe S, g3) dl ß (In.' D«vahitieriiilg ein(.'!i I.an((es, Kv«I»l «s ein gewl!ises w«ltw i r t schaftl ich«s

G«wicht hat, (ii«. 'I'«»d«»z hat, di«. D«vllitti«rilng a»(l«r«r Lin der
))nell si«lt n> ii«h«», l3,)t»it bil(i«t si«h «in«Cr»l)i)e vn» 1.,'ii)ii('r», (lie
h«i bit'II ill(l)v(' IC»»I»»l(l»l'(1»lllil( II»llil'»»»(I l»ll('Ii!I»il»(l(!r in) I l>l»
(I('lbv('rl(('III' »i«II) ll »l('I' >l»»l'»lill('Il l b(illltlli'I'i'llll)»(III)iqlllli<('» 41('Ill!»>
(I>l Aii' illli' il('V>lllll li'I'I l)ÄI)l'»> (I(' l)llllcil g(>)visb('I'11)ÄI(t>II i'Ill IIL>)l('b I Äl'I .

)III('I)41'>Ii'III> III(l('III il('I' I )I'Iii'I( llt'I' I )(>I I III II)II Ii( bi II li(t Ib)> Ii(ll('II('

l,ll I I () I I, ,)), I I, II (t ), tl IIIi( I) II i I I « :f' li
(Ii)toll ll(ttlil«lbiiiilitibcltL 14ili)'.LLbsl()ii(ii n ) l ( i l tloi'It

l i i L bl)I(l (ltl)LI) (IIL>

llcivcgliclll(clt ii»cb VÄI)it()l(tiiscs vtir clti«li) Ol)crt»()la il«r I.'litlulir
gcs«ii(1trt, D«iii) wc»II (li« l)i»ft)1)r >u gtol( ztl wcl(lc» (ltolit, wir(l
sie alsbll(l (Ii)reh cl» Sinl(ct) (lcs V tlut;ii(tll'scs (l(is (itltol»(itlscli cili -

tritt, cingcschrl(ni(t. D icsc llcwcglichl(cit (lcs Valt)takurscs crsPart
(iic Notsvct)(ligl(cit, durch disko))tpolitischc ulid atidcrc I(rcditcitischrHI)kcndc Maßnahtncn den huficnhandcl inid die ICallitalbcsvcgiiiig xu b c cinflusscn. D i c sc Mall»ahn)ct) koiijuiikturhc»1»)cndcr
Natur sind ja niir un vermeidbar, wenn inaii eine feste Parität ohne
Goldvcriustc aufrcchtcrhaltcii will . D i c D c valuticrungsliinLlcr k(kt)ncii Llahcr, wct»1 sie wolle)), die llelcbutlg aii ihren intlcrcn MHrktct)
sich uiltcrciiiatidcr durch l i a i)(iclspolitischc ICot)xcssionct) /ugutc
I(oninicii lasscti und di e ausglciclict)dc 1(cgulicruttg Llcii Dcvisctil(urscn ((bcrlasscii. I c d cnfalls stchcli sie llicht lnclir (tutel' (lci» Dr ( )Lk,
'fit iini»cl llc(IL(1 iLlltlt/I)ta((ltal)t)lclt f(ir (lcit Ititlcrcit Marl(t gl cifclt )>tl
i»((ss«», i tlbbcs(iii(lcrc t i i c lit n i ( lc i i s ) b tctnl t«Ii)ii«ii I ' ,iligli f f c ll ( l c t
laui»ltlligcliti(i t i iig titiil M o i i i il ii!Iibiciillig ilct: I'.Ii)ii)Iii'
I,b Ibl llllt'I (llii/',b i'Illi! IIII(I('I L' I I'll(>('> iii) l l l i i l ' ) v IL>wLII bit! Vllll

(II('4( i' II( III! »)viii)Iii'Iii'Ii

I i ! I ii t I t'Ib ii(II II lbt li( ii I li"lv( i(II)ii(bl I t'II
t>l ( )

li)>iii( II iii>i( III'II < I'Ii(> I » t iii '>> >
Il > Il>li (!)4) ll>IL Ii ii(~l I )(> V >ll t i(l (>l iii)(( i>II)

/I(llb)'bit'»I >) lll t! i'I)»III III)II I III' I>lll/1'III» WÄ Vi>II III(> l(> lllli lll((1'III It>I'IIIII(
iii)ii!('I (iii t'I > Al(1'I' illi'4 'IV)il'il» I(»llil'4)V»ltb illll'i'II II)(i'Ilil»l)i» llll))ii>I II'I>
tvla((II>)II)II<' v«I II)bi)( III> 4()IIII»iii Ii i)iii) i'Ilei' il l b » II) v ('Ibl)>II«lul' QI)4

lihii«r (I r ICI'lb» lielr»i'III I )v«rilei), ilie I)ei lll<'il Vtill(eril «ii)« i((:Ibli),'(' Ul»s)elhlllg gege»(lher (ler W«llwlrlb('.Ilafl Ii«rvi)rg«rill'(!It llal,
W>('.1)1) (li«4«. v(1» l~a»el' 4«i» 4 »ll te> s» 1v(lrd«a ll «rdiilgs a»ch (ll('
Str(iktnr)vandhll)g d«r W elt(virtschaft vni) D au«r s(.ii) iii)(l fortleben>

se bsr svenii die (Il(niioi»ib«heil I'.1»fl((sse> die sie g«schaffen hab«n, in
Vor(fall geknmt»en sin(i, Man darf d ies »ichs oline weiteres annehrnen. Der I)ortfall d(.s ICrisendrucks wird seinerseits auch luf die
s n
au
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geistige Einstellung gegeniibcr der XVelttvirtschaft einwirken, und
tatsächlich fällt t lieser Druck am schnellsten und stärksten in der
Glttppe tier Dev tltttierungslä»tier fort. I n sofern kann man zus tmntenfasse»tl sagett, tlali tlie Attsbreituttg tttitl Ve rallget»etnerttng iler
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aufschwung kommen und daß sich von dort aus die Konjunktur über
die übrige Weltwirtschaft ausbreitet. Wir haben auscinandcrgcsctzt,
daß ein solches konjunkturcllcs Voranschrcitcn cinzclncr Länder
ohne Erschütterung des Wcchsclkurssystcms möglich ist, wenn cs sich
auf frciwilligc Goldabgabcn oder auf ausländischc Kredite stützen

I.

( i I S . y g f f.). I ü i s I I . Y og i n i n d I i L H l c l i t

grof3crn Goldbcstand gcwisscrmaf3cn prHdcstinicrt, und ihrcnl V cr5)lgcn ln (lcn Jahren ) g30 un(l 1$3) Ist cs in) 1vcscnlllchcn l u / u schl cl-

bcn, (laf3 dies eine lhcorctischc Konstruktion geblichen un(l nicht
Wirklichkeit gewor(lc)) ist. U n t e r ( I cn) Gesichtspunkt w e ltlvirtschaftlicher Strukturwa»dlung ist (lcn frflhere» husffihrungcn»nur
noch hinzuzuftlgen, daß eine (lcrartig international fundierte n)onctäre Konjunkturpolitik keine systcmfremden handelspolitischen Eingriffehervorrufen würde. Denn weder wäre die anormale Konkur-

renz von Dcvaluticrungsländcrn, noch der Zwang, die Zahlungsbilanz zu manipulicrcn, gcgcbcn.
3. Möglichkeiten eines Wiedernufbaus.
Dic Betrachtung der strukturcllcn Wandlung der XVcltwirtschaft
durch die Entstehung des intcrnationalcn Gcldproblcms seit rt)3x
führt in ein cigcnartigcs Dilemma: auf der einen Seite ist nur allzu
deutlich, daß das sclbständigc konjunkturpolitischc Vorgehen einzelner Nationen mit H i l f e m onctärcr Maßnahmen die destruktiven
Wirkungen der wclt1virtschaftlichcn Dcprcssion fortgeführt und verstärkt hat; auf der anderen Seite können wir nicht der Erkenntnis

auswcichcn, daß diese Entwicklung bei dem Fortschreiten der Deflation innerhalb des alten GoldparitHtcnsystcms unvcrmcidlich war
l 1vilr,
a für den größcrcn Teil der Nationalwirtschaftcn cs unmöglich und
unerträglich war, cincr Fortdauer und wcitcrcn Vertiefung der Dcprcssion tatenlos zuzusehen. (Vcnn man einen intcnsivcn Welthandel
für cincn wcsentlichcn Beitrag für den )Vohlstand jeder, vor allem
aber dercigcncn Nation hältund daher den Wiederaufbau cincr gcsundcn, funktionsfähigcn Weltwirtschaft a l s c r strchcnswcrt b etrachtet, so würde sich für die Gegenwart eine . v 'f, I j 1 f , b
stellen: einmal müßte d(n) w Hhrungsmäßigcn Durcheinander un(l
Gcgcncinander in der W el t d u rch die I-Icrst ll • ' . S .
c
cl s t c U n g c l n c s S y stcnls
fcstcr Paritätcn ein Ende gemacht werden denn
cnn ( Ics Ist clnc wesentl iche Voraussetzung für cincn umfangreichen W I I
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Kreditkrisc und Deflation ausbricht, denn dies würde auch das neue
Paritätcnsystcm innerhalb kurzer Zeit wicdcr zcrstörcn und zugleich
auch alle damit crrungcncn wcltsvirtschaftlichcn Erfolge zunichte
nl:lcllcn.
(I) // e r stellt)II@ eitles IICIICII /)aritiitcllsystr))ls.

Ls wiircn a» sich zwei Wc},c ilc»khar, uni aufs ncuc zu c»)cl»
Syste»l fester (Vcchsclkursc zu ko»ln)c». 1)cr ci»c w!Irc ilie l<llckkchr
ii»gl;I»(l», iler Verci»i};te» S(a;)te» u»il;)Iler .I»ilcrc» Dcv.llutieru»};slii»iler zu ihrer ; l l te» Gol(ip;tri(lit. Ivl;I» br;lucht ilicsc» Gc(i.l»ke»
»ur auszusprcchc», u»I sofort zu sehe», (l,)8 er pl,lktisch }',ar»icht i»
l)rage kolon)t. Alle (liese l.ii»(lcr»)iii<ten ilie I»it ilen) Opfer iler Devaluticrung bezahlten ko»junkturpolitischc» Lrfolge aufgebe» u»il
(lurch «ine Politik (ler Deflation, deren Bedeutung wir ja nun hinreichend kennen, den K u r s i h rer V a l uten h i naufschrauben. Es
braucht kaum gesagt, zu werden, daß sie gar nicht daran denken, eine
so se Ibstmördcrischc
smö
i.
XVährungspolitik zu machen. Daher bleibt nur
bed cr andere Wcg, die crfolgtcn Dcvaluticrungcn als endgültig zu e trachtcn und die Wcchselkursc an den inzwischen erreichten Punkten
zu fixieren. Auch dies ist nicht so ganz einfach, wie es auf den ersten
Blick schcincn mag. Denn es haben nicht alle Länder dcvaluticrt,'
und noch (Mitte t()3y) lastet auf der Wclnvirtschaft der Druck der
handelspolitischen Hindernissc, mit denen zum Teil die Konkurrenz
der Dcvaluticrungsländcr bekämpft wird, zum Teil der letzten En cs
doch aussichtslose Versuch gemacht wird, eine aktive nationale Konjunkturpolitik ohne Aufgabe der alten Goldparität z u b e treiben.
Dicsc Hcmmnissc der Weltwirtschaft, insbesondcrc die systcmfrcmdcn Kontingente und Monopole werden erst dann fallen können,
wenn die Dcvaluticrung allgcmcin geworden ist, d. h. Svcnn auch ic
Länder, die aus bcgrcif lichen Gründen bisher eine Dcvalutierung gel • ha
I , bcn,
• , cs . auf ge
scheut
e b en e i n e a us der Vergangenheit überkom-

'. 1)cn ss i n nlos
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gewordene Paritiit ihrer währung unter
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' 1( tuf
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weitgehende Einfuhrbeschränkungcn aufrcchtcrhaltcn können, werd en ihre handclspolitischc Bewegungsfreiheit un d ü b erhaupt i h r e
außcnwirtschaftlichc Aktionsfähigkcit nur durch Dcvaluticrung auf
cincn marktmäßig haltbarcn ICurs wicdcrcrlangcn können.
Dcr XVcg zu c i ncm ncucn System fcstcr Wcchsclkursc geht,

nachdem der größte Teil der weltwirtschaft die Dcvaluticrung gewählt hat, nur noch über die allgcmcinc Dcvaluticrung. Auch dann
wird cinc Übergangsperiode sclnvankcndcr XVcchsclkursc unvcrmcidbar sein, bis sich die IVcchsclkursc auf ein Niveau cingcspiclt haben,
das der konjunkturpolitisch bedingten Krcditgcbarung der cinzclncn
Länder entspricht. Erst wenn der konjunkturpolitischc Zweck allgcmcin crrcicht ist, werden die Kaufkraftparitätcn sich ausgebildet
haben, die Aussicht auf längcrc Dauer haben und dcrcn Fixierung
daher als XVcchsclkurs sinnvoll ist.
XVürdc auf diese XVeise ein neues XVcchselkurssystcm aufgerichtet, so sprächen viele gute Gründe dafür, es aufs ncuc auf Gold
aufzubauen. Die Festsetzung des Goldgchaltcs der XVährungseinhcit
cntsprcchend den neuen IVechsclkurscn wäre dann nur noch eine
technische Frage, deren Lösung keine erheblichen Schwierigkeiten
bereiten kann, wenn man sich über die Grundsätze, nach denen die
ncuc Goldwährung international gehandhabt werden soll, einig ist.
b) Die Erl>altttng ttnd Pßegc eines neuen Systctns fester
1Vechselkarse.
Diese Grundsätze sind nicht etwa ein ncbcnsächlicher Punkt,
dessen Behandlung und F estlegung allenfalls auch u n tcrblcibcn
önntc, wenn nun einmal darüber kcinc Einigkeit zu crziclcn ist. Das
a tc Goldwährungssystem, das unter großen Schwierigkeiten in den
Jahren tgzy bis tgz6 aufgebaut wurde, ist unter dem Druck cincr

Deflation zusammengcbrochcn, die mit dem Abbau der internationalen ICrcditc begann und dann f ortschrcitcnd auf das nationale
ICrcditsystcm der cinzclncn Länder übergriff. D i cscm Deflationsprozcß haben sichdie Länder die der Goldw- I
d
l
o wä irung untreu wurden,
bewußt oder unbewußt cntzogcn. XVcnn c '
'
' ,I
n ein neues intcrnationalcs
G oldwährungssystcm Aussicht auf Dauer h b
II,
ß b
r l aI bcn so ', d m u ß b ewußt
verhindert werden, daß sich innerhalb des
cssc cn wieder ein solcher
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f d I'
ir vo r a cm cr or cr lich sein,
daß jedes Land bei sich selbst eine vcrnü f '
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vcrnün tige, nicht dcflatorische
K reditpolitik betreibt. Es genügt ja daß ' L d d
a Lä
ei nd a n d e s %'cchsclkurssystems Dcflationspolitik macht, um alle
m a e ä n er, die dem System treu
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blcibcn wollen, cbcnfalls zur Dcflationspolitik zu zwingen. Es i st
lchrrcich, daß gcradc die Engländer seit tagt i m mer wicdcr zwar
ihre prinzipicllc Hcrcitschaft, zur Goldwährung zurückzukchrcn, erklärt haben, dies aber auch immer wicdcr von der Bedingung abhängig gemacht haben, daß international cnvas zur Prcishchung geschehen müßte. Es triff t zu, wenn MclCcnna hierin cinc Anerkennung des nManagcd Currency", das heißt in unscrcr Ausdrucksweise
„kreditärcr IConjunkturpolitik" erblickt, obwohl dies sicherlich der
englischen I<cgicrung nicht bewußt geworden ist.
Wenn ein neues Goldwährungssystcm von D a uer sein soll,
muß die i n ternationale ICreditgcwiihrung w i eder f u n k t ionieren.
Denn fast immer wird, wie wir sahen, die internationale Konjunkturbcwcgung in einem cinzclncn Land beginnen und wird dort zuerst
der ICrcdit ausgedehnt werden müssen, und dies ist eben nur möglich,
wenn dicscs Land Gold abgchcn und über internationalen ICrcdit verfügen kann. T echnisch würde die internationale Krcditgcwährung
crlcichtcrt, wenn ein möglichst großer Teil des Wcltgoldbestandcs
beweglich crhalten wird und n icht als Deckungsbestand für Zahlungsmittcl nutzlos in den Notcnbankkcllcrn herumliegen muß. Dcswegcn w är e e in e v o r sichtigc B cmessung der D c c k u ngsprozentsätze

beim Wiederaufbau cincr intcrnationalcn Goldwährung sehr wichtig.
Noch bedeutungsvoller aber ist die Forderung, daß das intcrnationalc Kreditsystcm nicht mit ungchcurcn politischen Zahlungen belastet wird. Es ist heute allgemein anerkannt, daß die I<eparationszahlungcn und interalliierten Schuldenzahlungen, die nur durch Verwandlung in p r i v ate K r editvcrpf lichtungen internationaler Natur
cinc 1<cihe von Jahren gclcistct werden konntcn, wesentlich zu dem
Zusammenbruch von tagt be igetragen haben. Die Trümmer dieser
Zahlungsvcrpflichtungcn sind noch heute schwere Hindcrnissc für
den Wicdcraufbau der Weltwirtschaft. Auch wenn man von solchen

politischen Z a h l u n g c n absieht, ist der Wiederaufbau und die
Erhaltung eines internationalen ICreditgchäudcs abhängig davon, dai
thc Beziehungen der VOIICcf Ubcfhaupt f l l c d hchc Und vcft f aucnsvollc

s in d.
Dic Wirtschaftswissenschaft kann also wohl einen Weg z um
Wiederaufbau der Weltwirtschaft und des Wohlstandes der Nationen
weisen. Auf dicscn Weg führen kann jedoch nur die Politik.

