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immer mehr örtlich zusammenballenden Industriebevölkerung begründet und ist zwei<fellos auch im Interesse
rationeller Be-darf.sbefriedigung zu begrüßen und ·zu för170,9
79,7
dern; ganz abg.esehen davon, daß mit der großstädtischen
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Gestrultung unseres Lehens Notwendi.gk·eiten und Bedürf232,1
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127,7
5,6
13,0
Breslau . · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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nisse der verschie-densten Art auf so.Ziia•lpolitischen, sani17,2
160,8
209,8
10,7
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Köln a. Rh.··············
tären, hygienischen und sonstigen Gebieten sich ergeben,
132,4
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Frankfurt a. M ........... ·
deren
indivi.duelle Befriedigung praktisch unmöglich ist.
351
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294
Einwohnerzahl in 1000 ..
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152,8
191,5
5,5
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Die entscheidende Frage der nächsten Zukunft wird
Wiesbaden · · · · · · · · · · · · · · ·
105
129,9
120,7
67
87
Et'nwohnerzahl in 1000 ..
demnach sein, ob die absolute Steigerung des öffentlichen
Von 1907 bis 1911 stieg die gemeindliche Steuer- Finanzbedarfes sich langsamer vollzieht .als die Entwickleistung •i·e Kopf der Bevölkerung weiter:
lung des Volk.seinkommens, das heißt, ob sich trotz
1 1907 1 1911 1 in% v._Q'l_IL_ _ _ _ _ _l 1907 I 1911 I in Ofo v. 01
steig-ender absoluter steuerlicher Belastung eine relative
;.:n ....... 38,07144,021115,6
Frankfurta.M. 54,75 61,721112,7
Entlastung ergibt, aiso der Anteil am Sozialprodukt,
Breslau . . . . . 34,13 39,38
115,4
Wiesbaden . . . 52,04 49,71
95,5
.der von der öffentHchen Hand in Anspruch .geKöln . . . . . . . . 38,01 44,09
116,0
Die Gesamteinnahmen aus Steuern und Zöllen be- nommen werden muß, relat<i-v sinkt, .Es besteht ke,in
Zweifel darüber, ·daß dies .seit der Stabilisierung der
trugen 6 ) (in Mii1L M):
1891
1907
Währung in erheb-lichem Umfange der Fall gewesen ist.
für das Deutsche Reich . . . . . . . . . .
821,5
11,410
für die sämtlichen Bundesstaaten .
448,33
750,89
Die starlk·e Senkung .der Umsatzsteuer von 2 7:) % auf
0,75 %, der Fortfall der Luxusumsatzsteuer, die wiederIn 1der !!•Leichen Zeitspalllne war .die fundierte Staatsschuld
der .deutschen Bundesstaaten von 10,5 Milliar>den ·auf 12,96 Milli~
holte Erhöhung der steuerfreien Einkommensteile, die
a11den g•estiegen, .die des Reiches von 1,3 .Milliarden auf 3,64, ;d~e
Herabsetzung der Gnunderwerbsteuer und vieles andere
der Gemeinden über 10 OC\'0 Einwohner von 1,4 auf 5,29 M1lhhaben in Verbindung mit 1der Steigerung des Volkseinkom•
a11den M angewachsen,
·
Auch in den übr:igen k•apitalistischen Länd·ern ist die mens seit 1924 zu einer b-eachtenswerten rel,ativen Verring.erung des Anteils der öffentlichen Hand am GesamtEntwicklung der öffentlichen Aufwendungen ,in einer ähnlichen Linie in der Vorkrie·gszeit verlaufen, ebenso wie sozialprodukt g,eführt. Trotzdem besteht kein Zweifel,
d1aß die steuerHebe Gesamtlast noch immer außerordentauoh überall in der Nachkriegszeit ein starkes Steigen der
lich schwer ,ist, und daß sie es auch auf unahsehbare Zeit
Ausgaben und eine erhebliche steuet<Liche Mehl.'belastung
festzustellen ist, wie ,die verschiedenartigsten statistischen bleihen wird. Aus dieser Tatsache der voraussichtlich
dauernden, sehr starken Belastung des -deutschen Volkes
Untersuchungen ·trotz :der bekannten Schwierigkeiten dermit Steuern ergibt sich mit besonderer Dringlichkeit die
artiger internationa,Ler Ve11gleiche deutlich genug er,weisen.
Forderung nach einer wirtschaftlichen Gestaltung der
Man wird sich ·demgemäß darüher klar sein müssen,
öff.entlichen Verwaltung durch eine umfassende, den Bedaß wir auch in der weiteren Zukunft mit keiner V erringerung der absoluten Beträge in der Finanzwirtschaft stand der Länder anta.stende V erwaltungsreform, nach
einer sys.tematischen Ve11bess1erung der technischen Arder öffentlichen Körperschaften zu rechnen haben, es sei
denn, daß durch internatio~ale V ere.iitbarlllngen eine beitsmethoden der deutschen Verwaltung,sbehörden; denn
merkbare Entlastung au.f dem Gebiete der Reparations- · nur in dieser Ridhtung sind .größere Ersparnisse möglich,
Ieistungen herbeigeführt wird. Innerhrulb des Budgets des während die allgemeine Ausgabegebarung notwendiger
Reiches, der Länder und der Gemeinden werden aber die W eilse weiter steigende Tendenz haben wir•d, Vor allem
aber er,gibt sich aus 'der Erkenntnis, ,daß es sich .um keine
stetig .zunehmenden Auf.gaben, die von der öffentlichen
Hand zu erfüllen sind, auch absolut steigende Einnahmen vorüberg·ehende Situation, sondern um einen - nach
menschlichen Zeitbegrif&en - JJ.auenzust1and handelt, -die
erfordern und alle V·ersuche, .dieser Tendenz der Aufgabenvermehrung entg·egenzuwirken, müss·en meines Er- ,dringende Fo11d.erung nach einem grunidlegenden Umbau
achtens deswegen erfoiglos -sein, weil wir in rasch wachunserer Steuergeset:zJgehung, .die .zurzeit we•der -die Aufsendem Maße zu einer immer weiterg,ehenden kollektiven gabe einer mö•glichst gerechten Verteilung ,der Lrusten
Befriedigung früher individuell befriedigter Bedürfnisse
erfüllt, noch der wesentlichsten Voraussetzung der Tr.aggelangen werden. Dies Liegt in der Eigenart einer sich lbarkeit einer so erheblichen alLgemeinen Belastung ausreichend gerecht wi11d: - die wirtschaftliche Leistung des
5
) Zahlen aus <Statist, Jahil.1büchern der deutschen Städte,
6
Volkes mit •allen Kräften zu för,dern und das Stooersystem
) Denk.schrift des Reichs:schatz'4lltes zur Begründung des
Entw,urEs eines Gesetzes 1betr, Änderungen im Finanzwe.sen 1908.
in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen.
za;hlenmäßig ausdrückte. An Gemeindesteuern wurden in
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McKENNA ÜBER BANKPOLITIK
Von John Maynar.d Keynes (Cambridge)
McKenna hat 1die Kühnheit besessen, ;die R.atschläge,
Erklärungen und Prophezeiungen, mit denen er seit 1920
seine jährlichen Reden an -die Aktionäre der IvHdland
Bank schmückte, unverändert abdrucken zu lasseni), Aber
er hat Erfolg damit. iEr hat eigentlich - mit ,zeitgemäßen
A:bwandlungen - Jahr für Jahr das,sdhe ,g,esagt. Es hat
niemand auf ihn .gehört, und er hat mit ·seinen Warnungen
i) Regina1d McKenna: Post-War Banking Policy. A Series
of -Ciiddresses, ~Heinemann, 7/6,)

recht behalten, Aber die Autoritäten der Bank von
England, gegen die er mit höflichen, zurückhaltenden
Worten zu Felde zog, waren insofern außeror·dentlich im
Vorteil, als sie niemals ihre Gedanken preisgaben oder
ihre Politik rechtfertigen mußten. So konnt·e sich
Cas11andra, wenngleich der Rede mächtig, ihnen gegenüber nicht behaupten.
Und doch i·st, was McKenna sagt, so einfach, daß
man denken sollte, ,sogar Toren würden ihn v-er-stehen,
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es sei denn, .sie wären taub. Klar und überzeugend
schildert ·er die unvermeidlichen Folgen eines schon seit
Jahren bestehenden Bestr-ebens, ·durch Banksätz,e und
Kreditrestriktion einen Druck auf die Prei·se auszuüben.
Jahr für Jahr hat er uns das Ziel ge,zeigt, dem wir
zusteuern:
Geschäftsverluste,
Produktionsminderung,
drückende Arbeitslosigkeit, Anw,ach.s~en der nationalen
Schuld; und jedes Jahr hat sich seine Weissagung erfüllt.

Kurz zusammengeiaßt ist ·seine Beweisführung diese:
Es hat oft Zeiten "spekulativer Inflation" wie
McKenna es bez·eichnet - gegeben, in denen die Preise
den Löhnen .gegenüber unv-erhältnismäßig stiegen; und
das Resultat waren außergewöhnlich hohe Gewinne, die
ihrerseits wieder zu Überdispositionen führten. Einer
sol~hen Entwicklung ,gegenüber i.st die traditioneHe Waffe
der Bank von England, hoher Banksatz und Restriktion
des KrecLitvolumens, ein vollkommen geeignetes, fast
immer mit Erfolg ang·ewandtes ,MitteL .Aiber es gibt noch
eine ganz and~re Art von Inflation, die nämlich, die uns
als Vermächtnis des Krieges verblieb, bei der die Löhne
Zeit hatten, ,sich der Pre1issteig:erung 'anzupassen, so daß
von übermäßigen Gewinnen nicht mehr die Rede sein
konnte.
Nun heißt es, scharf .zwischen diesen beiden Arten
der Inflation zu scheiden und, bevor man das Mittel der
Kr·editrestriktion ·anwendet, um die zweite Art zu bekämpfen, sich klar zu machen, worauf man eigentlich
I hinaus will und ob die Mühe sich lohnt. So<lch ·klares
Denken hat McKenna immer von neuem in .seinen Reden
gefor·dert, aber Schat·zkarrzlei und Bank von England
haben ·sich nie dazu aufge.schwungen. ·
Welches Iist denn der eigentliche V~erlauf? Es versteht sich von ~s·elbst, daß die Pr·eise nicht fallen können,
ohne daß entweder die Gewinne oder die Löhne fallen
oder iSich die Leistungsfähigkeit der Betriebe steigert.
Rechnet man mit großen ,Zeitabschnitten, so ist von einer
Steigerung der Leistungsfähigkeit recht viel ZlU erwarten;
aber die Industf<i~e darf sich nicht der Hoffnung hingeben,
ihre Leistung·sfähigkeit rasch 1in einem Ausmaß,e zu
steigern, das dem Fallen der Preise ent.sprechen würde.
Und Zeiten, in denen iRe-striktionspolitik getrieben wird,
sind unter modernen Bedingungen besonders ungee,ignet,
Maßnahmen zur Steigerung .der Leistungsfähigkeit zu begünstigen, denn diese ist in hohem Grade von der vollen
Ausnutzung der Produktionskapazität ,rebhängig. Auf
welche Weise wif'd nun eine Kreditrestriktion der Bank
von England ein Sinken ·der Preise he1.1beiführen? Als
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etwas. Das Resultat - sowohl der einen als auch d
anderen Maßnahme - ist .große Arbeitslosigkeit. Ik~
die Bank von England dies erreicht, so ist die HäLfte ihr
Aufga'be - die e~infache~~e H~lfte.- erfüllt. So dann g~~
es, den Druck der Arbeitslosigkeit zu benutzen, um die
Löhne herabzusetzen. Unter den gegenwärtig,en Bedingungen ist dies ein außerordentlich schwieriges Unternehmen, und der cihm entge.gengesetzte Widerstand hat
sich als hartnäckig und im ganzen erfolgreich erwiesen.
Aus diesem Grunde ist die Periode schwer,ster Arbeitslosigkeit beinahe ein Dauerzustamd geworden. Wenn die
Löhne bis zu dem Punkt herahgedl."ückt worden 's1ind, den
man für nötig erachtet -und 'bei g,leichzeitiger Leistimgssteigerung vermindert sich das Maß, in dem die Löhne
fallen müssen, entsprechend -, ist die Gewinnmarge
bei niedrigerem Preisstand die gleiche wie zuvor. Ist
dieser Prozeß einmal durchgeführt, so s~tehen sich die
Arbeiter nicht schlechter als vorher, denn, obgleich ihr
Geldlohn sich vermindert hat, ist die Kaufkraft [hrer
Löhne die gleiche geblcieben. ,A!ber der Plan ist deswegen
nicht leichter in die Praxis umzusetzen, weil sein Ziel
vernünWg ~st.
. Mancher, der früher .anders dacht,e, sieht nun ein, daß
es ~sehr viel klüger gewesen wäre, sowohl Preise als auch
Löhne auf höherem Niv,eau zu stabiLisieren. Dadurch
wären Geschäfts<v·erluste, Ar>heitslosigkeit und Steigen
der nationalen Schuld vermieden worden. Und wir sind
auch heute noch nicht über den Berg.
Es ist noch gerade so wie vor vielen Jahren, als
Bagehot schrieb: .,Die Direktoren der Bank von England
kannten w~eder die nichtigen Prinzipien, noch schützte
sie 'ein nach klugen Reg·eln eingefahrener Geschäftsgang".
Aber der Präsident unserer .größten Aktienbank tat
jedenfalls alles was er konnte, um Regierung und Publikum zu warnen.
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NEUREGELUNG DES CODEVERKEHRS
Von Dr. Gustav Knoth (Wien)
Seit langer Zeit bildete eine Regelung des CodeTelegr,ammverkehrs, die den Wünschen der Telegr;aphenverwaltungen ohne Verletzung der Interessen des benutzenden PuJblikums Rechnung trägt, eines der umstrittensten
und schwierigsten Probleme der T,agurrgen des WeltTelegraphen-Vereines. Dieses Problem hat auf ,der vor
einig·en Wochen zu Brüssel abgehaltenen Konferenz eine
be1riedigende Lö'Sung gefunden.
Bevor die neuen Bestimmungen, welche am 1. Oktober 1929 in Kraft treten wer·den, in ihrer Bedeutung .für

,den telegraphischen Nachrichtenvenkehr erörtert werden,
sollen die wichHgsten der gegenwärtig gültigen Vorschrift-en und die Situation, aus welcher die getroffene
Entscheidung hetworging, dargestellt werden.
Punkt VII VIII und IX des Reglements für den übternationalen Di~nst (Beilage zum internationalen Telegrap envertrag) lauten au5zu~s.weis:e:
.
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Die offene Sprache ist jene, welche in e·iner oder de re~~
der für die internationale telegraphische I:Corre~pon enz
gelassenen Sprachen einen verständlichen Smn .g1 bt. W ten
Die verabredete Sprache ist jene, welche slch aus or

