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stützungsbedürftig. Es ist bekannt, wie durch Bank¬
fusionen diese Gefahren bekämpft wurden. Auch jetzt
wurden die Aktionäre der sanierungsbedürftigen Ban¬
ken, die zunächst die Verlustträger gewesen wären,
zum Teil oder gar zur Gänze verschont. Die Groß¬
banken übernahmen die Geschäfte und versuchten
abermals, weitere Verluste zu vermeiden. Die Kredite
wurden weiter belassen und in vieien Fällen durch
die Einräumung neuer Kredite versucht, die Schuldner
aufrechtzuerhalten. Schließlich konnten auch die
Großbanken den Ansprüchen nicht mehr gerecht wer¬
den. Die Kapitalabzüge durch das Ausland infolge der
politischen Entwicklung in Österreich und Deutsch¬
land und der anhaltenden Verschlechterung der allge¬
meinen wirtschaftlichen Verhältnisse vervollständigten
die Katastrophe. In beiden Ländern mußte der Staat
eingreifen, um entweder selbst „stillzuhalten" oder
durch seine Garantie neue „Stillhalter" zu finden.

Diese Eingriffe und Stützungsmaßnahmen mußten
erfolgen, weil ein Zusammenbruch aller mit dem
Schicksal der Banken verbundenen Industrieunter¬
nehmungen in diesem Zeitpunkte und mit der
Häufung für die Gesellschaft untragbar gewesen
wäre, und bei der allgemeinen Panik zweifellos viele
sonst gesunde Industrieunternehmen zusammen¬
gebrochen wären.

Durch die staatlichen Maßnahmen wurde nicht nur
dies alles verhindert, es wurden auch die Kapital¬
besitzer (jetzt die Aktionäre der Großbanken) davor
verschont, die längst fällige und durch die Manipu¬
lationen der Banken nun auf ihre Namen lautende
Rechnung der Krise bezahlen zu müssen. Um das
Vertrauen des Auslandes nicht vollständig zu ver¬
lieren, wurden öffentliche Gelder dazu verwendet, um
die entstandenen Verluste zum Teil oder zur Gänze
zu decken. Die erhoffte Beruhigung trat allerdings
nicht immer ein und Deutschland wäre einer
Währungskatastrophe nicht entgangen, wenn sich nicht
neue „Stillhalter" im Ausland gefunden hätten. Das
Ausland nahm in Form des Stillhalteübereinkommens
zur Kenntnis, daß die an Deutschland gewährten Kre¬
dite nicht realisierbar seien und verpflichtete sich, zu¬
zuwarten, um die Liquidation und die dadurch ent¬
stehenden Verluste zu vermeiden.

Das Verhängnisvolle dieser hier geschilderten Ent¬
wicklung liegt nun darin, daß auch in diesem Falle
die Helfer ihre eigene Kraft überschätzt und obwohl
schon selbst stützungsbedürftig, sich neue Lasten auf¬
gebürdet haben. England, der schwächere der großen
Stiilhalter, unterlag zuerst den Angriffen, die aus
politischen und wirtschaftlichen Gründen gegen seine
Wirtschaft und Währung erfolgten.

Die Lage der englischen Wirtschaft war in den letzten
Jahren keineswegs günstig. Es muß hier auf eine
systematische Behandlung aller jener dafür entschei¬
denden Faktoren verzichtet werden. Jedenfalls blieb
die Handelsbilanz in den letzten Jahren stark passiv,
während die Erträgnisse Englands aus den internatio¬
nalen Dienstleistungen (Schiffahrt, Kommissions¬
geschäfte) und die Erträgnisse der ausländischen
Kapitalanlagen infolge der Wirtschaftskrise stark zu¬
rückgingen. Die Überschüsse der Zahlungsbilanz sind
von Jahr zu Jahr kleiner geworden und für das Jahr
1931 wird erstmalig mit einem Abgang von zirka
60 Millionen Pfund gerechnet. Ungefähr in derselben
Höhe hätte also England während des Jahres Aus¬
landkredite erhalten müssen, um seine Geschäfte,
seinen Kapitalbesitz und seinen Lebensstandard - un¬
verändert aufrechterhalten zu können. Diese Kredite
hat England nicht erhalten.

Die Stellungnahme Englands zu den deutschen
Schwierigkeiten hatte aus politischen und wirtschaft¬
lichen Gründen die Gläubiger verstimmt. England
hatte, während alle anderen Gläubiger versuchten,

in der kritischen Zeit rasch ihre Kredite aus Deutsch¬
land zurückzuziehen, die Bewegung nur sehr zögernd
mitgemacht, und ein verhältnismäßig großer Teil
seiner ursprünglichen Guthaben blieb deshalb nach
Abschluß des Stillhalteübereinkommens in Deutsch¬
land gebunden. Wer konnte aber wissen, ob Deutsch¬
land nicht doch zahlungsfähig bleiben und versuchen
würde, die Auslandkapitalien zur Deckung der Ver¬
luste heranzuziehen?

Statt daß England Kredite erhielt, wurden in kurzer
Zeit ganz bedeutende kurzfristige Kapitalien, vor allem
durch Frankreich und Amerika, gekündigt. Da eine
Realisierung der Auslandguthaben von Seiten Englands
nur mit großen Verlusten oder überhaupt nicht mög¬
liche gewesen wäre (zum Unterschied vom Konti¬
nent hat England durch das einfrieren der Kredite in
Übersee- und Welthandelsgeschäften zu leiden), mußte
es versuchen, seine Kreditverpflichtungen und die
Schulden aus seiner Handelsbilanz durch Goldausfuhr
zu tilgen. Tatsächlich sind bedeutende Goldmengen,
rund 40 Millionen Pfund, der Bank von England ent¬
zogen worden. Die Hilfsmaßnahmen der Bank von
Frankreich und der Federal Reserve Banken in Form
eines 50-MiLionen-Pfund-Kredits blieben erfolglos.
Es wiederholte sich nun dasselbe wie einige Wochen
vorher in Deutschland. Die Hilfe der Zentralbanken
konnte nicht wirksam werden, weil der private Ver¬
kehr gleichzeitig Summen in derselben Höhe oder
noch darüber dem Lande wieder entzog. Auch der
am 28. August eingeräumte Kredit in der Höhe von
80 Millionen Pfund blieb wirkungslos. England, dessen
Kapitalanlagen im Ausland auf rund 80 Milliarden
Mark geschätzt und dessen kurzfristige Auslandver¬
schuldung mit bloß 5 Milliarden Mark beziffert wird,
war in Gefahr, in dieser Zwangslage seinen Gold¬
schatz zu verlieren. Das Parlament mußte schließlich,
um einen vollständigen Verlust der Goldbestände zu
verhindern, die Verpflichtung zur Goldeinlösung auf¬
heben.

Dem englischen Beispiel mußten in Europa die
nordischen Staaten Dänemark, Schweden, Norwegen
und Finnland folgen, während in einer Reihe anderer
Staaten (Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschecho¬
slowakei) der freie Devisen- und Valutenverkehr ge¬
hemmt oder ganz unterbunden wurde. Die Zinssätze
der Notenbanken haben in fast allen Ländern eine
Steigerung erfahren und die Zentralbanken der kapital¬
kräftigen Länder bemühen sich, große Mengen von
Gold für ihre Gläubiger bereit zu halten. Die vor¬
sichtigen Sparer und Kapitalisten fürchten, daß auf
dem Wege einer Inflation die Verluste der Industrien
und Banken abgeschrieben werden könnten und for¬
dern ihre Einlagen in Gold zurück. Da einem allge¬
meinen Bestreben, die Guthaben und Noten in Gold
zu verwandeln, auch die Banken Frankreichs und
Amerikas nicht entsprechen könnten, sind alle
Währungen aufs höchste bedroht. Es wird von dem
Ausmaß der internationalen Zusammenarbeit abhängen,
wie dieser Panik Einhalt geboten werden kann.

Aber selbst, wenn die weitere Ausdehnung der
Währungskrise verhindert und durch eine großzügige
Kreditpolitik der kapitalreichen Staaten die Gefahren
gebannt werden, bleibt doch die Frage offen, wer
die Kosten der Wirtschaftskrise, die noch nicht be¬
glichen sind, tragen wird? Die gegenwärtige Ver¬
trauenskrise bestätigt die Annahme, daß beträchtliche
Verluste noch nicht bereinigt sind. Auch die Stellung¬
nahme der deutschen Schwerindustrie für inflatorische
Maßnahmen ist dafür bezeichnend. Die Industrie will
durch einen großzügigen Entschuldungsprozeß die
Obligationsbesitzer, die Gläubiger der Banken und
Industrieunternehmen und die Sparer enteignen,
diesen Kreisen also die Verluste aufbürden.
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