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;r Stand un~ die nYchste Zukunft ~Konjunkturforschung
(Festschr~ft fUr Arthur Spiethoff). Mit einem vorwort
von Joseph Schumpeter. MUnchen: Duncker & Humblot, 1933.
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Man nat mitunter die Auffassung vertreten, die Er enntnis~dcr den cv:;
Konjunkturwechsel auslosenden Ursachen .werde dazu fiihren, da.E man~/~
durch zweckma.Big gewii.hlte wirtschaftspolitische MaBnahmen zur C~
Krisenvorbeugung die Wellen gliitten werde. Man werde fruhzeitig den
Aufschwung drosseln, urn den unvermeidlich auf ibn folgenden Niedcrgang zu mildern. So werde in den Verlauf des Wirtschaftslehens mehr
Gleichma.B kommen. Begleitcrscheinungen des Aufschwungs, die von
vielen als unerfreulich angesehen werden, wiirden damit klinftig ganz
oder zumindest zum gro.Bten Teil entfallen. Vor allem aber werde
man die Opfer, die Krise und Niedergang fordern, und die kaum
jemand anders .als abfallig beurteia, auf ein geringes l\faB herabdriickcn
oder ganz vermeiden konnen.
·
Manche haben diese Aussicht als wenig erfreulich angesehen und gemeint, die segensreichen Wirkungen des Aufschwungs seien mit den
Nachteilen der Depression nicht zu teuer bezahlt. Nicht alles, was in d~r
Aufschwungsperiode geschaffen n-urde, sei Fehlanlage und miisse dann
der Krise zum Opfer fallen; es gebe auch bleibende Friichte der
giinstigen Konjunktur, und der wirtschaftliche Fortschritt konne sie
nicht entbehren. Die Mehrzahl der Wirtschaftspolitiker hat dagegen die
Ausschaltung des Konjunkturwechsels als wiinschenswert und notwendig
bezeichnet. Die eineJi gelangten zu dieser Auffassung, wei! sie dachten,
es werde zur Erhaltung des von ihncn gebilligten kapitalistischen Systems
beitragen, wenn der 'Virtschaft die alle paar Jahre wiederkehrende Erschiitterung durch Krisen erspart bleibe; andere wieder begriil3ten das
kommende Zeitalter dcr Krisenlosigkeit gerade aus dem Grunde, weil sie
meinten, daB in der durch Schwankungen der Konjunktur nicht gefahrdeten Wirtschaft die Ausschaltung des Untcruehruers, der in ihren
Augen als entbehrlicher Nutzniel3er fremclcn Fleil3es erscheint, keine
Sch,vierigkeiten bcrciten werde.
Aile diesc Sch.riftstellcr, ob sie nun die Gli:ittung der Konjunkturwellen
giinstig oder w1gunstig bcurteiltcn, waren der l\1einung, daB vertiefte
Einsicht in die Verursachung des Kreislaufs dcr Wechsellagen uns einem
Zeitaltcr geringercr Schwankungen naherbringc. Hatten sie rccht?
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Auf dicsc F1·ngc kann die nationalokonomischc Theoric keinc Antwort
gcbcn. llicr Jiegl kcin Problem dcr Thcoric, viclmchr cin Pxoblcm dcr
Wirtschaftspolilik odcr, 1·ichtigcr, dcr Wirtschaftsgcschichtc vor. Wird
man die 1\'laBnahmcn, die iibcr den Aufschwung zum Nicdcrgang fiihren
miisscn, in Hinkunft wicdct· einlcitcn, obwohl die Kreisc, die dcr Wirtschaftspolitik die H.ichtung weiscn, mag auch ihrc nationalokonomischo
Bildung im ubrigcn rccht im -ar,;gen licgcn, iiber die Wirkungen einer
Erweiterung des ZirkulatioJ1shcdits hcutc bcsscr untcrrichtct sind als
(
es, zumindcst auf dcm europaischcn Festland, in friihercn Jahrzehntcn
dcr Fall war?
Man kann heutc die Zirkulationskrcdittheorie (monctare Thcorie) des
Konjunkturwechscls so ziernlich als die herrschendc Auffassung betrachten. Auch die, die cine andere Lehre vorb·agen, sehen sich gcnotigt, entscheidcndc Zugestandnisse an die ZirkulationskrediLtheorie zu
machen. Allc Vorschlage, die zur Bekampfung dcr gegenwartigen Wu·tschaftskrise gcmacht werden, gehcn von Gedankengangcn aus, die die
Zirkulationskredittheorie voraussetzen. Die eincn wollen, wcil sic urn
jeden Preis, auch urn den einer auf den Aufschwung folgenden neucn
Krise, aus den augenblicklichen Schwierigkeiten einen Ausweg verlangen,
die Konjunktur durch Erweiterung der Umlaufsmittc.Jmenge ,ankurbeln"; die andercn Iehnen diese Anregungen ab, weil sic die Scheinbliite einer durch Krediterwcitcrung herbeigcfuhrten Pr~
s eritat und die
darauf unvermeidlich folgende Krise vermeidcn wolle
uch die Befiirworter der Ankurbclungs- und Initialziindungsprogx mme erkennen,
soweit sic nicht zur Klasse der ganz hoffnungsloscn Dilettanten und
lgnoranten gehoren, die Schli.issigkeit der Gedankengange der Zirkulationskredittheorie an. Sie suchen die Einwondungen, die ihnen vom
Standpunkt diescr Lehre entgegcngchalten werden, nicht etwa durch Bestreitung ihrer Wahrheit abzuwehren, sondern durch den Hinweis
darauf, daB sie bloB eine ,maBige", eine ,dosierte" Krediterweiterung
oder ,Geldschopfung" vorschlagen, die lediglich den wciteren Riickgang
der Preise aufhalten odcr abschwii.chen soil. Schon in dcm Ausdruckc
Re-Dcflation, dcr in diescm Zusammcnhang ncucrdings gem gcbraucht
wird, liegt eine Ancrkcnnung dcr· Zil·kulationskreditthcorie; daB dabei
auch noch bctrii.chtlichc lrrtiimer mitlaufcn, ist frcilich nicht zu be-

kann bcstrcitcu wollcn, daB dcr WirlschaflspoJjtik sliindig nicdrigcr Zinsfuf~ als Ideal vorgcschwebt l1at, unu daB kaum jemals jemand in diescr
Frage den Glaubigerstandpunkl, dr m cher hohcr ZinsfuP, als wiins·chcnswcrt erscheincn miiBtc, zu vertn!tca gcwagl hat 1 • \Veil man billigc11
Kredit wolllc, hat man die Errichtung vo~ UmlaufsmitLclbankcn gcfordert und von ihnen immer ErmaP,igung des Zinssatzcs gcforderl.
Aile MaBnahmen, die man ergrificn hat, urn das ,Anziehcn der Diskontschraube" zu vermciden, batten in der Vorstellung ihre \Vurzcl, daB man
der Wirtschaft die Kreditbescha£Iung ~rleichlern miisse. DaB die Sen. kung des ZinsfuBcs durch Kreditauswcitung zu Prciscrhohungcn fiihren
muB, hat man dabei in dcr Regel nicht bcachtet. Doch wenn man cs
auch gewuBt hiitte, man hatte von der Politik bjJligcn Gcldcs nicht gelassen.
In der Frage der Preisgestaltung ist die offentlichc Meinung nicht in
der Weise in einer Richtung festgelegt wie in dcr ZinsfuBfragc. Hicr
hat es immer zwei Anschauungen gegehcn: auf der einen Seitc die
Forderung der Erzeuger nach hohen Prcisen und auf cler anderen Seitc"
die der Verbraucher nach billigen Preisen. Die Regicrungen und die
politischen Parteien haben, wenn sie nicht zur gleichen Zeit, je nach
den Wahlergruppen, urn deren Gunst sie gerade buhltcn, beide Forderungen als berechtigt erkliirten, je nach der augenblicklichen Gestaltung
der Prcisbcwegung bald die eine, bald die andere Losung auf ihre Fahnen
geschrieben. Wenn die Preise stiegen, predigte man den Kampf gegen
die fortschreitende Teucrung; wenn sie sankcn, erkliirtc mru1, alles tun
zu wollen, urn dem Erzeugcr wieder zu ,verniinftigen" Preiscn zu verhelfen. Doch im Punkte der Preisverbilligung begnugte man sich in der
Regel mit MaBnal1mcn, die den angestrcbten Erfolg nicht erreichcn
konnten; das allcin wu·ksan1c 1\Iittel - Einengung de£ Zirkulalionskredits - wollte man nicht ergreifcn, wcil man den Zinssatz nicht hinauftreiben wollte 2• Dagegen hat man in Zeiton des Preisniederganges
sich urn so leichtcr zu Ma.Bnahmen der Kreditausweitung entschlosscn, als
dieses Ziel durch die olmehin bclichte ZinsfuBsenkung zu errcichen war.
Wenn man hcute die Bedcnken, die gegen die Auswcitung des Zirkulationskrcdits gcltcnd gcmacht werden, damit zu e~Lkraften sucht, daB
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;( "Die den Aufschwung auslosende Kreditausw{)itung ist jcdcsmal von
dem Gedanken gcleitet worden, man mussc die Stockung durch ,billigcs"
Geld iiberwindcn. Man hat vcrgebens vcrsucht, diese Fcststellw1g als unrichtig zu bezcichnen. Nur Unvertrautheit mit dcr Wirtschaftsgcschichte
und dem wirtschaftspolitischcn Schriftlum der lelztcn Menschcnalter

.,,

1 Das war immer so. Die offcntliche l\lcinung hat immer den Schuldnerstandpunkt
geteilt. (Vgl. Bentham, Defence of Usury. Second Edition, London 1790, S. 102li.)
Die Vorstellung, der Glaubigcr sci der reichc, auf scinem Schein harthcrzig bestchcndc,
faulcnzcndo Ausbeutcr und dcr Schuldner der arme ausgewucherte Unglucklichc, ist
auch im Zcitaltcr der auf lnhabcr lautcndcn TcilschuJdycrschreibungcn und dcr I3ankund Sparkasscncinlagcn nicht aufgegcbcn worden.
J Ein krasses Beispiel: die Diskontpolitik der Deulschcn Reichsbank in dcr In·
flationszcit. Vgl. Graham, Exchange, Prices and Production in Hyper-Inflation Germany, 1!)30- 1!)33. Princeton 1!)30. S. 65£.
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man ]aut verkiindet, man wcrdc schon rcchtzciLig dafiir sorgcn, daB
man crklarl, man wolle nichts andcrcs, als den in den lctzlcn Jahrcn cingctrctcncn Prcisfall bcheben odcr wcnigstcns wcilcren Nicdcrgang dcr
die Schaffung zusatzlichen Krcdits cin Ende findc, rnuB dcr gosuchte
Erfolg ausblcihcn. Niemand wird sich in neue Gcschafte einlasscn
Preisc vcrhindcrn, so ist auch das nichts Ncucs. Ahnlich hat man a~
wollcn, wenn ihm schon von vornhercin klar scin muB, daP.1 sic nicht
~ Zeitaltcr dcr bimctallistischen Bcwcgung argumcnticrl. 7.H~:uu~~~: r:7c. Die Er cnntnis, a
c soz1a Wlrlschaftlichcn •o gcn dcr GeldwcrtY erfolgrcich durchgefiihrt worden konncn. Dcr MiBcrfolg, den vcrschiedcne Ankurbelungsvcrsuchc der allcrjiingsten Zeit crlitlcn hahcn,
vcrandcrungcn -- abgcschcn von dcr Einwirkung auf den Inhalt dcr auf
erkli.i.rt sich eben daraus, daB man im Hinhlick auf die Kw1dgcbungcn
Geld ]autcndcn Verpilichtungcn - allcin dcm Umsta.ncl zuzuschreibcn
der Stollen, die die Verantwortung fur die Politik dcr Umlaufsmiltclsind, daB die Gcldwcrtvcranderung nicht gleichzcitig und gleichmaBig
banken tragcn, annehmen rouBle, daB die Zeit billigcn Gclclstandcs schr
allen Giitern und Dicnstleistungen gcgeniiber zum Ausdruck kommt, das
bald ein Ende fmden werde. Man kann nicht durch 1\.rcditcxpansion
heiBt, daB nicht aile Preiso glcichzcitig und glcichmiiBig steigen, ist
,ankurbeln",
wcnn man dabei schon von der ki.inftigen Rcstrikti'on
heute kaum noch bcstrittcn. Man verkennt ~uch nicht mchr so allgemein,
sprich~a.B j edc Kreditausweitung einmal durch Einstellung dcr Geals es noch vor wenigen J ahren geschah, die Tatsache, daB die lange
wlihrung weiteren zusi.i.tzlichen Kredits zum Stillstand kommen, und daB
Dauer der gegenwartigcn Krise vor allem darauf zuriickzufuhre.n ist, daB
diese Einstellung den Umschlag der Konjunktur ausloscn muB, wuBten
durch die Lohnpolitik dcr Gewerkschaftcn die Lohnc und durch verdie Nationalokonomcn schon seit langcr Zeit, und ein Blick in die Tagesschiedene Prcisstiitzungsaktionen cin T eil dcr Preise starr wurden, so
und Wochenpressc der Aufschwungsjahr!l seit der Mille des vorigen JahrdaB sic die rii.ckliiufige Bewegung der Preise dcr Mchrzahl aller Giiter
hunderts zeigt, daB diose Erkenntnis nicht auf enge Kreise beschrankt
iiberhaupt nicht oder nur mit iibergroBer Verspatung mitmachcn. Man
war. Doch die Spekulanten, aller Thcorie abhold, wuBten es nicht und
gibt, ungeachtet aller entgegenstehenden politischen Hemmungen, heute
lieBen sich in neue Geschiifte ein. Wenn aber die Regierungen verkii.ndcn,
schon zu, daB die dauernde Massenarbeits]osigkeit cine nohvendige
daB die Kreditausweitung nur kurze Zeit fortgehen soli, dann kann es
Folgeerscheinung der Vcrsuche ist, durch die Intervention die Lohne iibcr
dem Stande zu erhalten, den sic auf dem unbehinderten Markle einnie~j~v~rbg~J~ ~eihe~~ or:: ~cc.{NI.Vo ~
neh~en wiirden. Man zieht aber au~. 11l~em durchaus nicht die richtigcn
?.71ft::..M:an 1st reute leic~bcr01t, die Bedeutung dessen, was ~ Erhellung
Schliisse' fiir die Wirtschaftspoli~ahezu aile Vorschlage zur Andes Konjunkturproblems in der letztcn Zeit gcleistet wurde, zu iiberkurbelung durch Krcditausweitung nehmen als selbstversUi.ndlich an, daB
schatzen, und die groBen Leistungen der Cu.rrency-Schule bctrachtlich
die Lohne der aufsteigenden Bewegung der Preisc nicht eher nachfolgen
zu unterschatzen. Fur die praktische Konjunkturpolitik hat man noch
werden, his ihre vcrhaltnismaBige Oberh6hung geschwunden sein wird.
lange nicht all das ausgeschopft, was man aus den Lehren der alton
Man stimmt gerade darum den Inflationsprojekten aller Art zu, weil
, Currency-Thcoreti.kcr lcrncn konnte. Von der modcrncn Konjunkturlehre
man es nicht wagt, die von der olfentlichcn Meinung gebilligte Lohnhat die Praxis bisher kaum irgcnd clwas lernen konnen, was sie nicht
politik der Gewcrkschaften und ihre Fordcrung durch die Regierungen
schon von der Currency-Lehre hi.i.tte erfahrcn konnen~gliicklicherweisc
offen zu bekampfcn. Solangc aber die hcute herrschendcn Auffassungen
laBt sic die Theorie noch immer gerade dort irn Stich~, wo die Belchrung
iibcr die Lohngestaltung und ihrc Bccinflussung durch intcrvenlionistischc
am dringendsten nottate: in dcr Bcurteilung der Wirkungcn sinkendcr
MaBnahmen bestehen, ist man nicht berechtigt anzunehmen, daB in ciner
Preisc. Allgemciner Preisriiokgang wurdc zu allen Zeitcn ungiinstig bcurteilt; heute start die Starrheit dcr Lohne und mancher andcrer KostenPe~
· e st:w
· endcr Preisc die ~ldl~
"hnc rt ! il erhal= wcrden k6Jl)Jtcn.
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faktoren noch mehr als friiher die unbcfangenc Betrachtung des Pro7' ocfi- star :er verUcnn~ man en rsa cnzusammen ang, wenn man R4r-e...S' ·
blems. Es ware wohl an dcr Zeit, die Wirkungcn sinkcndcr Geldpreise
an den Vorschlag einer begronzt<m Kreditausweitung hesondere Er\
grundsatzlich zu unlcrsuchen und sich mit der weitverbrcitetcn Aufwartungen kniipfl Die Unternchmer lassen sich durch das rcichlichcre
,
I
fassung auscinandcrzusctzcn, die glaubt, daB sinkendc Preise und fortund billigere Kreditangcbot nur dann zur Bcfassung mit Geschaften,
die bei dcm hOhcrcn - dcm unbceiniluBtcn Gcldmarkt cntsprechcnschrcitcndc l\Iehrung des Sozialprodukts und mithin des Wohlstandcs
unvercinbar sind. Daran hattc sich die Fragc zu kniipfcn, ob os denn wahr
den - Stand des Zinssntzes nicht rcntabcl erschicnon, verlocken, wcnn
sci, daB nur inflatorischc VorgLi.nge fortschrcitendc Kapitalbildung und
sie ctamit rechnen, daB die nicdrigen Zinssatzc noch li.i.ngcre ZfiJ anAusgostallung des Produktionsapparats ermoglichcn. Solangc an der naiv
halten, so daB sic sic ihren Bcrcchnunge.n zugrunde lcgcn diirfcn.rfvVenn
12*
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inflationistischcn Fortschrittsthcorie fcstgchaltcn wi.rd, wcrdcn die Vorsch.lage, durcl
rcditausweiLung Aufschwung auszulosen, immer wiedcr
Erfolg habcJl1bie nohvendigc Vcrbundenhcit von.. Kreditall5weitung und .
Kreislauf defl Wcchsellagcn hat schon die Currcncy-Thcorie gezcigt,
wenn auch nur in eincr Schlufikette, die Iediglich die national begrcnztc
Kredita.uswcitung beriicksichtigtc und dem Fall gleichmaBigen Vorgehe.ns in allen Staatcn, der im Zeitalter der Bestrebungen auf Kooperation der Notenbanken besonders wichtig ist, nicht gerecht zu werden wuBtBJb.a.B desscnungeachtet die Umlaufsmittelbank~n immer wieder
auf den Weg der Kreditauswcittmg gcrieten, war zuriickzufiihren auf
das Vorherrschen der Auffassung von der ErsprieBlichkeit steigender
Preise und ihrer Unentbehrlichkeit fur den ,Fortschritt" und auf den
Glauben, Erweiterung des a:irkulationskreditl~ sei ein geeignetes Mittel,
den ZinsfuB niedrig zu halten. Das Verhiiltnis von mlaufsmittelausgabe
und Zinsgestaltung ist heute geniigend gekliirt, zumindest so weit gek.lart, als die unmittelbaren Bediirfnisse der Wirtschaftspolitik in Betracht
kommen. Zu losen bleibt das Problem sinkender Preise.

