
Wirtschaft und Gesellschaft 22. Jahrgang (1996), Heft 3 

Nun zeigen die in eine Ordnung gebrachten Ergebnisse in der Tabel
le 7 ,  daß die Grundbilanz Kontinentaleuropas im Jahre 1928 in bezug 
auf Großbritannien einen Aktivsaldo von ca. 700  Mio. Dollar, aber in be
zug auf den "Rest der Welt" einen Passivsaldo von ca. 650 Mio. Dollar 
und in bezug auf die USA einen Passivsaldo von ca. 160  Mio. Dollar und 
folglich insgesamt einen Passivsaldo von ca. 100 Mio. Dollar aufwies. 
Dagegen vergrößerte sich im Jahre 1929 der Passivsaldo in bezug auf den 
"Rest der Welt" wegen des Rückganges der neuen Effektenemissionen 
sowie wegen der Verschlechterung der Leistungsbilanz, obwohl die Bi
lanz in bezug auf Großbritannien fast unverändert blieb. Und auch im 
Jahre 1930 vergrößerte sich die Spanne dieses Passivsaldos in bezug auf 
die USA wegen der weiteren Verschlechterung der Bilanz des langfristi
gen Kapitalverkehrs dauernd. 

Welche Strategie verfolgte also Kontinentaleuropa gegenüber diesem 
"Kontraktionsdruck"? Im Hinblick auf diese Frage ist bemerkenswert, 
daß Kontinentaleuropa unter den Bedingungen der allgemeinen Regres
sion den Aktivsaldo mit Großbritannien fast aufrecht erhielt bzw. ein 
wenig vergrößerte, und daß es in den Jahren 1929 und 1930 den Passiv
saldo in bezug auf den "Rest der Welt" fast um die Hälfte absenkte. Es 
zeigt sich nämlich, daß auf Kontinentaleuropa seit dem Jahre 1929 
hauptsächlich von seiten der USA Druck zur "Kontraktion" ausgeübt 
wurde. Infolgedessen behielt Kontinentaleuropa auf der einen Seite den 
Aktivsaldo mit Großbritannien bei und verminderte auf der anderen 
Seite seit dem Jahre 1930 den Passivsaldo in bezug auf den "Rest der 
Welt" in bedeutendem Maße, so daß es im Jahre 1931  den gesamten Pas
sivsaldo in der Grundbilanz fast auf das Niveau vom Jahre 1928 redu
zierte. 

5. Eine auf Regionen bezogene Schätzung der Grundbilanz des 
verbleibenden "Restes der Welt" 

Die auf Regionen bezogene Grundbilanz des "Restes der Welt" ist da
durch zu gewinnen, daß aus allen auf Regionen bezogenen Grundbilan
zen der USA, Großbritanniens und Kontinentaleuropas, die schon ge
schätzt sind, die Bilanzen in bezug auf den "Rest der Welt" übertragen 
und neu geordnet werden. Nach der Tabelle 8 hatte der "Rest der Welt" 
im Jahre 1928 einen Aktivsaldo von ca. 700 Mio. Dollar mit den USA so
wie von ca. 650 Mio. Dollar in bezug auf Kontinentaleuropa, die zum 
größten Teil durch den großen Betrag des Passivsaldos in bezug auf 
Großbritannien, ca. 1 .200 Mio. Dollar, kompensiert wurden. Der Zu
stand im Jahre 1929 läßt sich als die quantitative Ausweitung der obigen 
Struktur interpretieren, dagegen wurde auf den "Rest der Welt" im Jah
re 1930 zunächst von seiten Kontinentaleuropas Druck zur "Kontrakti
on" ausgeübt. Indessen vergrößerte sich der Aktivsaldo der Grundbilanz 
des "Restes der Welt" mit den USA noch im Jahre 1930,  weshalb auf den 
"Rest der Welt" durch die USA kein direkter Druck zur "Kontraktion" 
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