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Die Wirts aftspolitik Großbritanniens
Von John Maynard Key es (Cambridge)
Wir veröffentlichen gern die Ausführun en des
englischen Wirtschaftspolitikers und Gelehrten, die
wie immer reich sind an subtilen Beobachtun en
und überraschenden Erkenntnissen, ir möchten

indessen glauben, daß die Vorschläge dieses Auf¬
satzes nicht nur vom Standpunkt des deutschen
Interesses starken Bedenken begegnen werden. Es
ist schwer begreiflich, wie das Vertrauen in die

Stetigkeit der englischen Staats- und Wirtschafts¬
führun verstärkt werden soll, wenn gleichzeitig
eine Maßnahme in Vorschlag gebracht wird, die
wie kaum eine zweite eeignet wäre, die inter¬
nationalen Handelsbeziehungen zu hemmen und
den Anspruch Deutschlands auf eine sinngemäße
Erfüllung des Young-Plans seitens der Tribut¬
empfän er zu verletzen. Die Schriftleitun .

Der Wohlstand Großbritanniens
Hält man es in Deutschland für paradox, daß die En ¬
länder, während ein Viertel ihrer industriellen Anlagen
stillie t und ein Viertel ihrer Industriearbeiter beschäf¬
tigun slos ist, fortfahren können, ihr Vermö en sowohl
durch Erhöhung der Auslandsanlagen wie durch Er¬
weiterun des inländischen Kapitalstocks zu vergrößern,
und daß die meisten von ihnen fortfahren können
zu leben wie sie es gewohnt sind und gleichzeitig einer
gewalti en Anzahl von Beschäftigungslosen eine höhere
Unterstützung zu gewähren, als das Einkommen eines
Vollbeschäfti ten in den meisten, anderen Teilen der
Veit ausmacht?
Es würde nicht nur ein Paradoxon, sondern eine Unmögichkeit sein, wäre nicht die potentielle Produktionsapazität En lands viel größer als früher. Aber diese

könnte, heute vier Viertel seiner Kapazität auszu¬
nutzen !
Wir leiden also in Großbritannien nicht darunter, daß
es uns rein physisch an den Mitteln fehlt, einen hohen
Lebensstandard zu behaupten, sondern wir leiden, wie
die meisten anderen Länder, unter einem Zusammen¬
bruch der Organisation und des Apparates, dessen wir
uns zum Kaufen und Verkaufen bedienen.
Die Alternative
Je nach dem Temperament reagiert man auf diesen Zu¬
sammenbruch auf zwei verschiedene Arten, Die einen
sind entschlossen, unseren Lebensstandard durch Nutz¬
barmachung der brachliegenden Kapazität zu behaupten,
das heißt allen Bedenken zum Trotz zu expandieren.
Die anderen, die instinktiv einer Kontraktion zuneigen,
sind von Erwägungen der Furcht geleitet. Welche Ver¬
nunftsgründe sprechen für die Berechti un dieser Be¬

fürchtungen?
Unsere gegenwärtige Gesellschaftsordnung ist so organi¬

siert, daß die wirtschaftliche Aktivität davon abhängt,
ob der einzelne Geschäftsmann einen vernünfti en Ge¬
winn erhoffen oder zum mindesten einen Verlust ver¬
meiden kann. Die Spanne, die er verlangt, um seine
produkti e Betätigung auszuüben, ma einen sehr kleinen
Bruchteil des gesamten Produktionswertes darstellen.
Nimmt man ihm jedoch diese Spanne, so kommt der
ganze Produktionsprozeß zum Stillstand, Gerade das
ist unglücklicherweise eingetreten. Das Sinken der
Preise im Verhältnis zu den Kosten in Verbindun mit
den psychologischen Wirkungen einer hohen Besteuerung

hat die Initiative der Unternehmer gelähmt. Das ist der

rößere Kapazität besteht tatsächlich. Sie ist hauptsäch-

letzte Grund unserer Desor anisation, Großbritannien

lcn drei Faktoren zuzuschreiben: der ständig zuneh¬
enden technischen Leistungsfähigkeit seiner Industrie

ist nicht das einzige Land, auf das dies zutrifft. Es ist
deshalb unklu , den Geschäftsmann zu verängstigen oder

J. !e en Hsche Erzeugung je Kopf ist heute um 10 %

ihn weiter zu quälen. Eine aktive Wirtschaftspolitik

Rroßer als es noch 1924 der Fall war), der stärkeren
Wirtschaftlmhen Betätigung der Frauen und dem höheren
,n ei er Erwerbsfähigen an der Gesamtbevölkerung.
c spielt das stärkere Sinken der Einfuhrpreise im
o g eich zu den Ausfuhrpreisen eine Rolle. Das Ersein S Großbritannien heute mit drei Vierteln
Ean r , Paz t ebenso viele Vermögenswerte schaffen
k \ le Vor weni en Jahren mit der ganzen. Wie reich
e es aber sein, wenn es nur einen eg finden

müßte das tun. Indem er das Verhalten, das sich für
eine Privatperson empfehlen würde, die in Gefahr ist,
über ihre Verhältnisse zu leben, unberechtigterweise
zum Vergleich heranzieht, wird der Geschäftsmann,
wenn seine Spannkraft nachläßt, gewöhnlich zu einem
Befürworter einer Kontraktion, obwohl diese schließlich
zu seinem eigenen Nachteil ausschlagen wird.
Es gibt noch einen weiteren Grund zur Nervosität. Groß¬
britannien leidet unter der Unstabilität seiner int er -
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nationalen Beziehungen. Bekanntermaßen wird die
Wettbewerbsfähi keit unserer Exportindustrien durch
unseren hohen Lebensstandard beeinträchti t. Gleich¬
zeiti veranlassen die schlechten Gewinnchancen im
Inlandsgeschäft den Investor, sein Geld im Ausland an*
zulegen; der Einfluß der hohen Besteuerung weist be¬

Außerdem wird die Kontraktionspolitik das Problem von

trüblicherweise in die leiche Richtung, Überdies bürdet

Ein internationales Problem

die geringe Neigung anderer Gläubigerländer, das ver¬
fügbare Kapital zu exportieren die Hauptursache des
Niedergan es , dem Londoner Markt eine zu schwere
finanzielle Last auf. Dies alles sind schlagkräfti e
Argumente gegen eine positive Politik; denn eine erhöhte

Aktivität im Inlandsgeschäft infol e erhöhter Beschäfti¬
gung wird unseren Einfuhrüberschuß erhöhen und eine
Kreditaufnahme seitens der Regierung mag die Investoren
schrecken. Auf jeden Fall so meinen die Gegner der
Expansionspolitik wird deshalb dieser Kurs die Ver¬
trauenskrise, die Steuerlast und die Unstabilität der
internationalen Beziehun en, die, wie sie glauben, Eng¬
lands egenwärti en Nöten zu rundeliegen, verschärfen.
Dennoch ist die Politik des Geschehenlassens so ar noch
efährlicher. Denn im Laufe der Zeit wird es immer
zweifelhafter, ob wir unseren Lebensstandard behaupten
können. Bei einer Million Arbeitslosen können wir
es sicher, bei zwei Millionen Arbeitslosen können wir
es wahrscheinlich, bei drei Millionen Arbeitslosen können
wir es w hrscheinlich nicht. Somit muß die ne ative

Politik dadurch, daß sie eine ständige Steigerun der
Beschäfti ungslosigkeit zuläßt, letzten Endes zu einem
unabweisbaren Verlangen nach einer Reduktion unseres
Lebensstandards führen,
Beschäftigun slosi keit wir wiederholen es besteht

der internationalen Seite her eher erschweren als lösen
da sie einen Versuch darstellt, uns den gegenwärtigen
Preisen anzupassen, anstatt sie zu erhöhen. Diese Ar u¬

mente treffen gleichermaßen für jedes Land zu.

Vor zwei Jahren war das Problem hauptsächlich ein
englisches; heute ist es in der Hauptsache international
Es kommt deshalb auf eine internationale Lösung an
und ich setze ohne großsprecherische Absicht
meine größte Hoffnung für eine Heilung der internatio¬
nalen Krisis auf die Führerschaft Großbritanniens, enn
aber Großbritannien die Führun übernehmen soll so
muß es stark sein und für stark gehalten werden. Auf
jeden Fall ist es für England von überragender
Bedeutun , das volle Vertrauen zum Londoner Markt
wiederherzustellen. Ich glaube nicht, daß das schwieri
ein wird, denn die wirkliche Stärke Londons wird heute
von der öffentlichen Meinung des Auslandes unter¬
schätzt, und die Situation ist reif für einen plötzlichen
Stimmungsumschwung. Aus diesen Gründen laube ich,
der sich der Rückkehr Großbritanniens zum Gold¬
standard widersetzte und der lei er behaupten kann,
daß seine Kassandrarufe sich zum Teil bewahrheitet
haben, daß heute die intervalutarische Position Londons
rücksichtslos verteidigt werden sollte, vor allem, damit
es sich wieder der finanziellen Führerschaft der Welt
bemächtigen kann, die niemand anders zu übernehmen
befähigt ist, da niemand anders über die Erfahrun und
den Gemeingeist verfügt, die dazu nötig sind.

deshalb, weil die Arbeitgeber des Gewinns beraubt
worden sind. Der Gewinnausfall kann durch alle mö ¬
lichen Ursachen herbeigeführt worden sein. Aber ab¬
gesehen von dem Über an zum Kommunismus gibt es

kein Mittel, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, als die
Arbeitgeber wieder in den Genuß einer angemessenen
Gewinnmarge zu bringen. Zwei We e führen zu diesem
Ziel: Eine Erhöhung der Nachfrage nach produ¬
zierten Gütern die Expansionskur oder eine
Senkung der Produktions kosten die Kontraktions¬
kur. Sie beide versuchen, das Übel an der Wurzel zu
packen. Welche verdient den Vorzug?
Ich habe einige Ar umepte für die Kontraktion an¬
geführt. Aber einige grundlegende Bedenken sprechen
dagegen. Eine Verminderung der Produktionskosten
durch Lohnsenkung und Einschränkung der Staatsaus¬
gaben mag die Nachfrage des Auslands nach en lischen
Waren erhöhen (sofern sie nicht, was ziemlich wahr¬
scheinlich ist, andere Länder zu einer ähnlichen Kon¬
traktionspolitik ermutigen würde), aber sie wird wahr¬
scheinlich die Nachfrage seitens des Inlands beeinträch¬
tigen ; es ist keineswe s sicher, daß sie die gesamte
Nachfrage erhöht. Die Vorteile einer enerellen Lohn¬

senkung für die Arbeitgeber sind deshalb nicht so groß
wie es den Anschein hat. Jeder Arbeitgeber sieht den
Vorteil, den eine Reduktion der Löhne, die er zu zahlen
hat, für ihn bedeutet, und er übersieht die Folgen so
wohl der Einkommenverminderung seiner Kunden wie
die der Lohnsenkung, die seinen Konkurrenten zugute
kommt. Sodann führt sie zu sozialer Ungerechtigkeit
und zu heftigem Widerstand, da sie einige Klassen von
Einkommensbeziehern auf Kosten anderer bevorzugt.

Ein Finanzzolltarif
Welche Mittel stehen bereit, um das Vertrauen wieder
herzustellen? Der Entschluß, die groben Mißbräuche
der Arbeitslosenversicherung abzustellen und für die
Gegenwart jede neue Belastung des Sozialetats zu ver¬
meiden, um dessen Mittel zur Finanzierung von Arbeits¬
beschaffungsplänen zu reservieren, ist angezei t und
sollte gefaßt werden. Aber die Hauptentscheidun , die
heute jedem weisen Schatzkanzler, wie immer er über
P r o tektionismus denken ma , absolut auf gezwun en
wird, betrifft die Einführun eines erheblichen Finanz¬
zolltarifs, Es ist gewiß, aß es keine Maßnahme gibt,

deren unmittelbare Folgen sämtlich gleich günstig und
zweckdienlich wären. Der Tarif, den ich im Sinne habe,
würde keine unterscheidenden Schutzzölle enthalten,
sondern würde für ein möglichst weites Feld ein oder
vielleicht zwei leich hohe Sätze umfassen, die für zahl¬
reiche Kategorien von Waren Anwendung fänden, Für
importierte Waren, die in den Export eingehen, würden
Rabatte zugelassen werden, aber Rohstoffe wie Wolle
und Baumwolle, die einen bedeutenden Teil des Wertes
unserer Ausfuhr ausmachen, würden frei bleiben, Die
zu erzielende Einnahme sollte erheblich sein, nicht

weniger als 50 Mill, £ und wenn möglich 75 Milk £
So könnten zum Beispiel Einfuhrzölle in Höhe von 15 %
auf alle fertigen und halbfertigen Waren ohne Aus¬
nahme und von 5 % auf alle Lebensmittel und gewisse
Rohstoffe erhoben werden, während andere Rohstoffe

frei bleiben würden. Es sollte die erklärte Absicht der
Freihandelsparteien, die sich mit dieser Entschei ung
einverstanden erklären, sein, die Zölle aufzuheben, fa 8
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die Welt arktpreise den Stand von 1929 wieder erreichen.
Von je er anderen Alternative, die Großbritannien
offensteht, unterscheidet sich diese Maßnahme dadurch,
daß s e gleichzeitig die drückenden Bud etsor en be¬
seiti t und das Vertrauen der Geschäftswelt wieder
erstellt. Aber das ist nicht ihr einziger Vorzug. So¬
eit sie zu einer Ersetzung früher importierter Güter
durch heimische Erzeu nisse führt, wird sie den in¬

län ischen Beschäftigungsgrad erhöhen. Gleichzeitig
wird sie durch eine Entlastung der Zahlungsbilanz die
drin end benötigten Mittel liefern, um die zusätzlichen
Importe, die eine Expansionspolitik erfordern wird, zu
bezahlen und um die Anleihen Londons an bedürftige
Sc ul nerstaaten zu finanzieren. Ein Finanzzolltarif ist

eine hohe Karte, die wir noch nicht ausgespielt haben.
Wo würden die Finanzen anderer Länder stehen, wenn
sie keine Zolleinnahmen hätten? Es ist mir nicht un¬
gewohnt, in einer Minderheit zu sein. Aber in diesem
Falle glaube ich, daß 90 % meiner Landsleute mir zu¬
stimmen. Bei der Einschätzung der finanziellen Kräfte
und Aussichten Großbritanniens sollten die auslän¬
dischen Betrachter zwei Dinge beachten. Das erste ist
betont worden, daß nämlich die englische Regierun in
Gestalt eines Zolltarifs eine sehr hohe Karte in der
Hand hat, die sie ewiß ausspielen wird, wenn es not¬
wendig ist. Das zweite ist die ungeheure Stärke der

Bank von England, die gleichfalls alle ihre Karten in
der Hand hat und ihr Pulver trocken hält.

Die Lehren der Arbeitsmarktentwi klung
Von Egon Bandmann (Hamburg)
Die Fra e, ob ein etwaiger Tendenzumschwung auf ein¬
zelnen internationalen Rohstoff mär kten oder in bezug

Einverständnis. So ist beispielsweise die A r b e i t s -

auf die Konjunktur in den Vereinigten Staaten Anlaß

zur Behebung der Arbeitslosigkeit erkannt worden. Als

zu einer iederbelebung der Unternehmungslust in
Deutschland geben kann, ist in ihrer Beantwortung von

der Entwicklung der öffentlichen Haushalte und des

dienstpflicht allgemein als untau liches Mittel
Hilfsmittel der Arbeitsmarktpolitik kommt sie nur in
Ländern wie Bulgarien in Frage, in denen ein Über¬
angebot ungelernter Landarbeiter einer ungenü end
befriedigten Nachfrage an städtischen Industriefach¬
arbeitern gegenübersteht. Dr. Bernhardt Lehfeldt, der
zuständige Referent des Reichsarbeitsministeriums, hat
unwidersprochen nachgewiesen, daß der Unterstützun s¬

Arbeitsmarktes abhängig, also von Faktoren, die aufs
engste miteinander verbunden sind. Denn die Gestal¬
tun der Ausgabenseite der Haushalte des Reiches und
er Länder wird wesentlich durch den Aufwand für die
Erwerbslosenfürsorge bestimmt; nur bei einer richtigen
Einschätzun der Arbeitsmarktentwicklun ist an
eine Einhaltung des Ausgabevoranschlages zu denken.
Eine Entspannung der politischen Situation, die eben¬
falls zu den Vorbedingungen eines wirtschaftlichen
Tendenzumschwunges gehört, wird nicht möglich sein,
wenn weitere Verschlechterungen der Lage am Arbeits¬
markt von den öffentlichen Gewalten als zwangsläufig
bedin t hin enommen werden sollten. Ebensowenig ist
an eine Stabilisierun der politischen und ökonomischen
Verhältnisse zu denken, wenn sich Regierungen und
Stadtverwaltungen im Sommer genötigt sehen sollten,
zur Deckung neuer Fehlbeträge abermals Steuerrhöhun en zu beantragen.

beitsplatz geschaffen würde. Endlich besteht Einigkeit

Die Schlüsselstellung, die hiernach der ArbeitsmarktEntwicklung für die deutsche Situation zukommt, macht

darüber, daß Subventionen jeder Art nicht das eeignete
Mittel sind, um den Arbeitsmarkt zu beleben.

aufwand (nach heutigem Recht) für je 100 000 jugend¬
liche Erwerbslose jährlich 70 bis 80 Mill, RM beträ t,
daß es jedoch 300 Mill. RM kosten würde, 100 000
jugendliche Dienstpflichtige zu unterhalten und zu be¬
schäftigen. Bei 450 000 Jugendlichen würde also eine
zusätzliche Belastung von 1 Milliarde RM jährlich ent¬
stehen. Man sollte eigentlich erwarten dürfen, daß

künftig die Öffentlichkeit von derartigen kostspieligen
Projekten erschont bleibt, jedenfalls empfiehlt es sich
aus Gründen der Zeitökonomie, sie nicht weiter zu
beachten. Das gleiche gilt für alle Versuche, die Er¬
werbstätigkeit der Frau oder der verheirateten Frau zu
beschränken, da dadurch nicht ein einziger neuer Ar¬

es erklärlich, daß eine sehr breite Öffentlichkeit regstes

Es ist erfreulich, daß eine all emeine Einmütigkeit nicht

Interesse an einer zweckmäßigen Arbeitsmarktpolitik
jummt. Da sich jedoch diese Anteilnahme in der VoragE einer Fülle der undurchdachtesten Projekte äußert,
lst es zweckmäßig, einmal festzustellen, welche Ergeb-

nur Laienprojekten gegenüber besteht, sondern daß sich
auch in organisatorischen Fragen vielfach die Stand¬

msse die bisherige Diskussion gezeitigt hat, das heißt,
elche Vorschläge als abgetan gelten können, über

che Punkte Eini keit herrscht und welche Fragen
Eeh als strittig bezeichnet werden müssen. Eine solche
r ersc au ist um so gebotener, als von interessierter

Lai

lEnseite immer die gleichen Projekte mit großem
i tatorischen Aufwand angepriesen werden, die von
En Fachkundigen längst als undurchführbar bezeichn t worden sind.
er Stand der Diskussion
® st in Deutschland sehr selten der Fall, daß sich
eiS eil1 Ctla und Verwaltung, Arbeit eber und GeEinitfSC en er ie Undurchführbarkeit von Plänen
§ sind; um so bedeutsamer ist daher ein solches

punkte genähert haben. So sind sich Städtetag und
Gewerkschaften einig in der Erkenntnis, daß die
Schranke zwischen Krisenunterstützung und Wohl¬
fahrtsfürsorge fallen muß. Da der Gesetzentwurf, den
die sozialdemokratische Reichstagsfraktion als Initiativ¬
antrag eingereicht hat, den Erfordernissen der Praxis
sehr große Konzessionen macht, sollte die Regierung
versuchen, alsbald eine Eini ung über noch stritti e
Einzelfragen herbeizuführen.
Die Frage, ob innerhalb der Arbeitslosenversicherung
noch weitere Ersparnisse mö lich sind, ist dagegen noch

nicht geklärt. Möglich wäre eine generelle Einführun
der Bedürftigkeitsprüfung, eine Vereinfachung des
Lohnklassensystems, eine Einstellung der Unterstützun
der nicht alleinstehenden Ju endlichen und eine Son¬
derbehandlung der Saisonarbeiter. Ob und in welchem
Grade solche Reformen für notwendig erachtet werden,

