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DIE URSACHEN DER KRISE
Von Jakob Rappaport

Die Wirtschaftskrise, die seit Jahr und Tag sowohl
die alte als auch die neue Welt heimsucht, äußert sich
nicht nur in der großen Arbeitslosigkeit, sondern
kommt auch im Zusammenbruch großer Banken und
in der Zerrüttung der Währungen und der Staats¬
finanzen zum Ausdruck. Ebenso mannigfaltig wie die
Krisensymptome sind auch die Versuche, die auf die
Erklärung der Ursachen der Krise hinzielen. Während
die einen in der Krise ein Versagen der kapita¬
listischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung er¬
blicken, führen die anderen die Krise auf rein kon¬
junkturelle Momente zurück. Zu diesen gehört auch
der Züricher Nationalökonom Eelix Somary, der
in seinen neuesten Publikationen*) das Krisenproblem
sachkundig und geistvoll behandelt. Die Ursachen
der Krise führt der Verfasser auf folgende Momente
zurück: Die Vormachtstellung Amerikas, die Ent¬
thronung der Bank von England, das Mißverständnis,
das zwischen der Rentabilität der Aktien der Indu-
strieunternehmungen und ihren Kursen besteht, die
ungleichmäßige Verteilung der Kapitalien, die Lohn¬
politik der Gewerkschaften, die Preispolitik der Kar¬
telle, die Rationalisierung, die kurzfristigen Kredite
und den Wahnsinn des Nationalismus.

Die Abhängigkeit Europas von Amerika sieht der
Verfasser als die wichtigste Konsequenz des Welt¬
krieges an und glaubt, daß weder der Bolschewismus
noch der Selbständigkeitsdrang der asiatischen Völ¬
ker so hoch zu werten sind wie die Korridorstellung,
die sich die Union gesichert hat. In diesem Zusam¬
menhang behandelt Somary die Stellung der Bank
von England und das Problem der kurzfristigen
Kredite. Vor dem Krieg war die Bank von England
der Regulator des internationalen Geldmarktes. Diese
Position der Bank von England besteht heute nicht
mehr, und es ist niemand anderer an ihre Stelle ge¬
treten. Nicht etwa, daß die Bank von England heute
nicht eine große Bedeutung hätte. Aber die Zentral¬
stelle, die durch Diskonterhöhung das Geld der
ganzen Erde, das Geld aus 27 Ländern an sich ziehen
konnte, ist die Bank von England heute nicht mehr.
Und an ihre Stelle ist kein anderer Organismus ge¬
treten, auch nicht die Federal Reserve Banken. Die
Bank von England hatte durch ihren Diskont den

*) Die Ursachen der Krise. Mohr, Tübingen 1932. Kriseti-
wende? S. Fischer, Verlag, Berlin 1932.

Geldmarkt an empfindlichster Stelle berührt. Sie
hatte bei Rohstoffen eingesetzt. Die Diskonterhöhung
traf gewöhnlich den Rohstoffgroßhandel, den emp¬
findlichsten Teil der ganzen Verkehrswirtschaft. Die
Diskonterhöhung der Bank von England hatte inter¬
nationalen, sie hatte vor allem einen gewissen not¬
wendigen Charakter. Jetzt hat das aufgehört. Infolge¬
dessen ist der Geldmarkt heute noch nicht in dieser
organisierten und organisierbaren Verfassung wie
ehedem, und das schwächt seine Tragfähigkeit.

In den kurzfristigen Krediten steckt das stärkste
Gefahrenmoment der gegenwärtigen Situation. Denn
die Banken in Deutschland, Österreich, Ungarn,
Italien, die ja die eigentlichen Opfer der Inflation ge¬
worden und in die neue Stabilisierungsära fast ohne
Kapital getreten sind, waren nur zu leicht geneigt, der
Heranziehung solcher kurzfristiger Gelder ihr Haupt¬
interesse zuzuwenden. Es muß hervorgehoben
werden, daß Somary schon im Jahre 1926 auf die
Gefahren dieser Politik hingewiesen hat. Denn kurz¬
fristige Kredite bringen Ausgleich zwischen dem
reicheren und dem ärmeren Lande nur dann, wenn sie
zur Steigerung des Exports des Schuldners nach
dem Gläubigerland führen oder wenn sie fortlaufend ge¬
währt werden. Die erstere Möglichkeit ist im Ver¬
hältnis der Union zu Europa kaum gegeben: hier
handelt es sich ja nicht wie bei den großen Vorkriegs¬
krediten um Hilfeleistung von Rentnerstaaten an
noch halbentwickelte Kolonialreiche mit großen Ent¬
wicklungsmöglichkeiten, sondern um Kapitaltrans-
ferierung von einem Kontinent mit großen Zukunfts¬
chancen an einen anderen, dichter bevölkerten, mit
weit beschränkteren Möglichkeiten. Aber ' selbst
wenn der alte Erdteil mit all seiner noch unge¬
brochenen Energie das Exportverhältnis zur Union
umzukehren ökonomisch in der Lage wäre, er würde
ja in Neuyork versperrte Türen finden, denn der
stärkste Gläubiger der Erde ist auch der stärkste
Protektionist. Aber auch die zweite Eventualität traf
nicht zu.

Zu den angeführten Momenten gesellt sich noch
die Tatsache der ungleichmäßigen Verteilung der Kapi¬
talien. Ein guter Teil der Staaten ist überhaupt vom in¬
ternationalen Kapitalmarkt heute durch Barrieren ab¬
gesperrt, in erster Linie Rußland. In die Länder, die
man als die des organisierten Nationalismus in wirt¬
schaftlicher oder politischer Richtung bezeichnen


