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Sparprogramm gegen Zolltarif in Großbritannien 
Von ]ohn Maynard Keynes (Cambridge) 

Es ist zu befürchten, daß die moralischen Kräfte der 
britischen Nation in falsche Bahnen gelenkt werden 
und daß uns ernste Schwierigkeiten bevorstehen mögen, 
wenn wir uns nicht mit größerem Erfolg als bisher um 
eine Analyse der wirklichen Natur unserer Probleme 
bemühen. 

Unter den Auspizien der . Nationalen Regierung und 
unterstützt von nahezu der ganzen Presse wird eine 
Sparpropaganda betrieben, die sich ausschließlich auf 
den Gedanken der "Einsparung" im nationalen, kom
munalen und persönlichen Haushalt konzentriert, und 
zwar wird darunter der negative Akt der Einschrän
kung von Ausgaben, die heute noch die produktiven 
Kräfte zur Betätigung anreizen, verstanden. Wenn 
aber diese Einschränkungsaktion großen Erfolg hat, 
weil der Bürger glaubt, ein solches Verhalten dem 
Lande schuldig zu sein, so kann das meiner Ansicht 
nach so schwerwiegende sozialeFolgen zeitigen, daß das 
ganze System unseres nationalen Lebens erschüttert wird. 
Es gibt in dem offiziellen Sparprogramm - mag es nun 
aus allgemeinen Gründen zu empfehlen sein oder nicht -
kaum einen Posten, der nicht mit Sicherheit die Arbeits
losigkeit erhöhen, die Geschäftsgewinne herabdrücken 
und den Steuerertrag vermindern wird und zwar so sehr 
d~ß nach meiner Berechnung das B~dgetdefizit durch 
E~~s~arunge~ in Höhe von 100 Mill. f per Saldo 
m~ghcherwerse um nicht mehr als 50 Mill. f reduziert 
wrrd. Denn wir würden uns gegenseitig Sand in die 
Augen streuen, wenn wir annehmen wollten daß die 
fraglichen Ersparnisse ohne jede Rückwirku~6 auf die 
Zahl der unterstützungsberechtigten Arbeitsl;sen oder 
auf den ~rtrag der b~stehenden Steuern durchgeführt 
werden. konnbn. Inzwischen liest man Tag für Tag in 
der Zeitung, daß die Lokalbehörden den Wink auf
ndehmen, daß hier der Plan einer neuen Brücke dort 

er PI · H • b an emes ospitals oder eines Schulhauses auf-
fe~t~' en worden ist. Wenn wir jedoch die "Sparsam-

er d auf allen Gebieten logisch zu Ende führen so 
wer en wir find d ß · d ' E' h en, a wrr as Budget mit einer 
"m~ahme und einer Ausgabe von Null ins Gleich-
&ewrc t gebracht hab "h d · a f d en, wa ren wrr alle verhungernd 

u em Rücken lie"e '1 · . gründ bl & n, wer wrr es aus Ersparms-
Ans enh a ehnen, die Dienste unserer Nächsten in 

pruc zu nehmen D M' · t .. 'd daß h · er rms erprasr ent hat gesagt 
es eute genau so . t . . K . ' 

glauben ihm Is wre Im nege und viele Leute 
· Aber genau das Gegenteil ist der Fall. 

Während des Krieges war es nützlich, auf vermeidbare 
Aufwendungen zu verzichten, weil dadurch Mittel frei 
wurden, um den unersättlichen Bedarf für die militäri
schen Operationen zu befriedigen. Wozu sollen wir 
heute Mittel freisetzen? Damit die Leute an den 
Straßenecken herumstehen und Unterstützung beziehen. 
Wenn ein Land bereits eine hohe Arbeitslosigkeit hat 
und über große unbeschäftigte Mittel jeder Art ver
fügt, so ist Sparsamkeit vom nationalen Standpunkt 
nur nützlich, sofern dadurch der Verbrauch an impor
tierten Gütern vermindert wird. Weitere Ersparnis
maßnahmen sind vollständig nutzlos; sie bringen 
nur Arbeitslosigkeit, Geschäftsverluste und vermin
derte Kapitalbildung. Eine unter diesen Umständen 
erzwungene Sparsamkeit ist aber ein außerordentlich 
indirektes und verschwenderisches Mittel, die Einfuhr 
zu verkleinern. Wenn man in Großbritannien Entlas
sungen vornimmt und das Einkommen des Behörden
personals reduziert, so wird die finanzielle Position des 
Landes nur in dem Maße entlastet, wie die direkt 
und indirekt Betroffenen davon absehen müssen, 
importierte Lebensmittel zu kaufen. Aber das 
wird wahrscheinlich nur 20 % der gesamten er
zwungenen Ersparnisse ausmachen. Die restlichen 
80 % sind vergeudet und stellen entweder eine 
bloße Verlustabwälzung oder neue Arbeitslosigkeit dar, 
die darauf zurückzuführen ist, daß britische Bürger es 
ablehnen, die Dienste ihrer Mitbürger in Anspruch zu 
nehmen. Was ich hier sage, wird mit absoluter Sicher
heit eintreten, und dennoch zweifle ich daran, ob einer 
unter den Millionen, die heute nach Sparsamkeit rufen, 
die bescheidenste Vorstellung von den wirklichen 
Folgen seines Begehrens hat. Das gleiche trifft außer 
auf Großbritannien auch auf andere Länder zu. 
Damit wird nicht geleugnet, daß es in Großbritannien 
ein Budgetproblem gibt - ganz im Gegenteil. Die Dinge 
liegen so, daß der Stand der öffentlichen Finanzen in 
der Hauptsache Symptom und Folge anderer Ursachen 
ist, daß der Spargedanke als solcher eher geeignet ist, 
diese anderen Ursachen zu verschärfen als sie zu be
seitigen und daß folglich das Budgetproblem, wenn 
man es nur von der Seite der Einsparungen anpackt, 
wahrscheinlich unlösbar ist. 
Worauf sind die Nöte Großbritanniens im Grunde zu
rückzuführen? Großenteils auf die Weltdepression; 
unmittelbar auf die unglaubliche Unüberlegtheit der 
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Hochfinanz in der City, die nur von den entsprechen
den Institutionen in New York noch überboten wird 
und ursprünglich auf die Politik der Rückkehr zur 
Goldwährung ohne die geringste Ahnung von den be
sonderen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. 
Zu behaupten, unser Problem sei ein Budgetproblem, 
würde der Behauptung gleichkommen, das deutsche 
Problem sei ein Budgetproblem, wobei die Reparations
frage vollkommen übersehen wird. 
Was nun die Weltdepression angeht, so können wir 
im Augenblick absolut nichts tun, denn Großbritannien 
hat jetzt die Möglichkeit, in den internationalen Fragen 
die Initiative zu ergreifen, die es im Mai zurückzu
g ewinnen schien, ver Ioren, während die V er einigten 
Staaten, die noch immer die Initiative ergreifen könn
ten, es prinzipiell ablehnen, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, bevor es zu spät ist. Auch sind 
die Ergebnisse ungesunder internationaler Bankpolitik 
zurzeit nicht wieder gutzumachen. Uns blieb nur die 
Wahl, an der gegenwärtigen Goldparität der Wechsel
kurse festzuhalten oder nicht. Diese Frage wurde 
aus Gründen, die ich verstehe, mit denen ich jedoch 
nicht ganz übereinstimme, in bejahendem Sinne ent
schieden. Aber darum handelt es sich im Augenblick 
nicht. Die Entscheidung, an der Goldwährung, koste 
es, was es wolle, festzuhalten, ist gefallen. Es 
handelt sich darum, daß das Kabinett und die 
Öffentlichkeit keine klare Vorstellung davon zu 
haben scheinen, was zur .Ausfühmng .ihrer eigenen E.nt
sche~dung zu .geschehen hat, abgesehen von der offen
sichtlichen Notwendigkeit, eine Auslandsanleihe für die 
unmittelbaren Bedürfnisse aufzunehmen, die, obwohl 
sie erwünscht und runschädlich ist, .doch nur .die Wir
kung hat, Geld, das wir früher in Sterlingform geborgt 
hatten, durch Funken- und Dollarkredite zu ersetzen. 
Aber man wird nicht annehmen, ·daß wir uns ständig 
auf Auslandsanleihen verla·ssen :können. Jm übrigen 
kann unser Problem nur durch eine. Verbesserung 
unserer laufenden Handels- und Le~stungsbilanz gelöst 
wer·den. Darüber sollte das BriHsche Kabinett nach
denken. 
Man kann ,das f>roblem nur von zwei Seiten her an
packen, Die eine Möglichkeit - es ist die mi1dere 
Lösung - beBteht .in ·direkten Maßnahmen zur Einfuhr
besahränkung {und wenn mö.glich in Exportsubventio
nen), die andere in einer Reduktion aller Nominallöhne 
innerhalb des Landes. Es mag sein, daß wir ·letzten 
Endes beide Möglichkeiten ausprobieren müssen, wenn 
wir uns weigern, eine <Devalvation vorzunehmen. Aber 
heute handelt es sich darum, zu entscheiden, was zuerst 
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versucht werden soll. Nun aber würde das Iet t p 
· kt E f 1 f .. h z e ro-Je , wenn es zum r o g u ren soll eine so d t' h 
L h d k · f d ' ras 1sc e o nre u hon er or ern und so entsetzlich s h · . 

h h . 1. h 1 .. b p c Wienge wa rsc em 1c un os are rohlerne sowohl de . ' 
1 G ht . k 't . ·h d r SOZla• en : erec .1g e1 wte auc: · e.r praktischen Methode 
m steh schheßen, daß es eme Verrücktheit wär · h 

t d. w· k d d e, mc t zuer·s , 1e '!r ungen ' er an eren, viel miLdere M ß 
na:hme einer Einfuhrbeschränkung zu erproben~ a -

Hinzu kommt, daß dieser Plan noch andere wicht' 
V .. h t E · d · h Ige orzuge ' a . ·r w1r mc. t nur zu einer Entla:st g 
des Devisenmarktes führen. ~r würde mehr als j: 
ande.re Einzelmaßnahme zum Ausgleich ·des ißudgete 
beiitragen und er stellt die einzige uns verbleibeud: 
form der Besteuerung dar, die tatsächlich .die Gewinne 
erhöhen, den Besahäftigungsgrad verbessern und Un
temehmungslust und Vertrauen ·der Geschäftswelt 
heben wird. Schließlich ist es ,die einzige Maßnahme 
·die - begreiflicherweise - auf eine starke Unter: 
stützung von seHen der öffentlichen Meinung rechnen 
kann. Es wir.d von glaubwürdiger Seite berichtet, daß 
das letzte Kabinett im Verhältnis drei zu eins für .den 
Zoll war. Es !hat .den Anschein, als ob ·das .gegenwärtige 
Kabinett sich mit vier zu eins dafür aussprechen könnte. 
D:as •dr.itte Kabinett, das nach diesen allein noch denk
bar ist, ist einstimmig .dafür. Da nun aber "Verzicht'' 
die Losung .des Tages ist, haben wir im Geiste der 
Selbstopferung den .glänzenden Gedanken einer "natio
nalen" Reg.ierung ,gefaßt, die darauf basiert, daß jedes 
Kabinettsmitglied für die Dauer ihres Bestandes bereit 
ist, auf diejenigen Maßna:hmen zu verzichten, die es 
für die einzige gesunde Lösung unserer Schwierigkeiten 
hält. Es sind nur drei Wege der Politik mö.glich. Der 
erste besteht darin, das Risiko einer forcierten Inlands
kon~unktur auf siah zru nehmen, weil es dem erzwun
genen Nichtstun vorzuziehen ist. Der zweite besteht 
da.rin, eine allgemeine Reduktion der Löhne und im In
teresse der sozialen Gerechtigkeit auch anderer Geld
einkommen, soweit das angängig ist, zu organisieren. 
Der ·dritte besteht in einer drastischen Einschränkung 
•der Einfuhr. Wenn ich die Lage richtig verstehe, hat 
sich ·die "nat·ionale" :Regierung verpflichtet, alle drei 
zu vermeiden. Ihre Politik besteht .darin, die !Lebens
haltung der Menschen, die sich innerhalb >ihres B~
reiches befinden, zu senken, in der Hoffnung, daß em 
kleiner Teil dieser Verminderung des Aufwands zu 
Lasten der Einfuhr gehen wird. Diese Politik mit V?r
be·dacht einer direkten Einfuhrbeschränkung vorzuZie
hen, ist augenscheinlich unsinnig. w.ir kommen deshalb 
zu dem Schluß daß nur noch wenige Monate ver-

' 1 .'nfüh t gehen wer.den, bevor Großbritannien ·den Zol e1 r · 

Die öffentlichen Lasten der Reichsbahn 
Von Dr. Wilhelm Utermann (Berlin) 

Durch die Hoover-Aktion ist der deutschen Regierung 
die Zahlung der Y oung~Annuität in Höhe von rund 
1,6 Milliarden RM vom 1. Juli 1931 bis zum 1. Juli 1932 
gestundet worden. Di·e .sogenannte aufschiebbare An
nuität braucht vom Deutschen .Reich in dieser Zeit 
überhaupt nicht aufgebracht zu werden, die unauf
schiebbare Annuität, 660 ·Mill. RM, muß zwar aufge
bracht und der Basler Reparationsbank überwiesen 
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werden, wird uns aber von ihr unverzüglich zurückge
liehen. Diese 660 ,Mill. 1RM sind gerade jene Summed 
die die Deutsche Reichsbahn normalerweise auf Grun 
des Y oung-J>lans als ihren Beitrag zur Reparati~ns
zahlung leistet. Es ist nun von verschiedenen Seite: 
angedeutet worden, die .Reichsbahn solle davon . en -
bunden sein, diesen Betrag jetzt, da die Reparah1~ns: Verpflichtung ruhe, dem Re·ich zur Verfügung zu ste en, 


