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Vorwort

iefe Schrift ift rein theoretifch. fie gibt eine ökonomifche

Theorie des Geldes. verfolgt aber im letzten Grunde

auch praktifche Zwecke. und zwar praktifch im höchften Sinne.

Denn fie möchte zeigen. warum der deutfchen Volkswirtfchaft die

zirka drei Milliarden (Mark erfpart werden könnten. die jetzt in

feinem Geldwefem in der Goldzirkulation und dem zur Deckung

der Banknoten vorhandenen Goldbeftand ftecken. Daß das ein

Ziel ift. das zu erreichen fich lohnen würde. hat man wohl fchon

früher hie und da eingefehen. Aber man hielt es für ein uner

füllbares Ideal. Erft im Kriege hat man erkannt bzw. einige

wenige Leute fangen an zu erkennen. daß die Löfung diefer Auf

gabe auch eines der wichtigften wirtfchaftlichen Kampfmittel

gegenüber unferen wirtfchaftlichen und politifchen Gegnern fein

könnte. Gelänge es. bei uns und vielleicht noch in anderen

Ländern die Goldwährung zu befeitigen. fo würde uns das nicht

nur Milliarden fparen. fondern es würde insbefondere England.

das mit feinen Kolonien das größte Goldproduktionsland ift und

ihres Goldes wegen noch vor kaum zwei Iahrzehnten die Buren

ftaaten fich angegliedert hat. einen fehr fchweren Schlag verfetzen.

Aber. wird man fagen: zugegeben. daß unfere Goldwährung

ein fehr koftfpieliges Währungsfyftem ift und daß wir und die

anderen Goldwährungsliinder mit ihm in erfter Linie die Intereffen

der Goldproduktionsländer. alfo vor allem Englands. dann der

Vereinigten Staaten. Rußlands ufw. fördern. können wir die

Goldwährung fo ohne weiteres aufgeben? Haben wir fie nicht

unter fchweren Opfern erft vor wenigen Iahren gefchaffen und

wendeten wir nicht in den letzten Iahren noch weit mehr als

100 Millionen' Mark jährlich für fie auf? Und was foll an

ihre Stelle treten? Etwa eine Papierwährung mit allen ihren
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in der Geldgefchichte hundertfach beobachteten Mängeln und

Gefahren? War eine folche nicht immer das Zeichen der ungün

ftigften wirtfchaftlichen und ftaatlichen Zuftände. aus denen man

möglichft fchnell wieder herauszukommen trachtete?

Aber nicht nur folche Zweckmäßigkeitsgründe. auch theoretifche

Erwägungen werden gegen eine Abfchaffung der Goldwährung

geltend gemacht. Kann man überhaupt nur mit an fich wertlofen

Papierftücken die Güter kaufen? ?Ruß nicht fchließlich der Staat

doch Einlöfung in einem wertgefchäßten Stoffe verfprechen. wenn

jene angenommen werden follen. und ift es da nicht am beften.

fie in dem allgemein als Geld benutzten Edelmetall zu verfprechen?

Ift nicht. wenn auch vielleicht im Inlande eine bloße Papier

währung funktionieren könnte. doch für den Verkehr mit dem

Auslande ein Goldfchaß erforderlich. da man ja im Auslande

nicht mit unferem Papier zahlen kann?

Solche und ähnliche Fragen werden regelmäßig erhoben.

wenn man an der unbedingten Vorzüglichkeit und Unerfetzlichkeit

der Goldwährung zweifelt. und fie haben gewiß hiftorifch die

größte Berechtigung. Zu oft hat die Geldgefchichte bewiefen.

daß insbefondere die Papierwährung für ein Land verhängnisvoll

wurde. Daß freilich auch die Silberwährung kein Ideal war.

daß es alfo an dem ioertgefchäßten Stoff allein nicht liegen kann.

diefe Erkenntnis tritt zurück hinter der Tatfache. daß. feit die

wichtigfien Staaten die Goldwährung haben. eine Verbefferung

der Währungsverhältniffe zweifellos eingetreten ift. und daß es

von der Währungsfragq die früher die ganze Welt in Auf

regung brachte. felt dem Beginn diefes Iahrhunderts ziemlich

ftill geworden ift.

Aber freilich. die Preisfchwankungen find nicht geringer.

die Preife trotz des Beftehens der Goldwährung nicht gleich

mäßiger geworden. und viele Nationalökonomen fehen in der

Goldproduktion. alfo gerade auch in der Goldwährung eine der

Urfachen. ja manche fogar die Haupturfache der feit Beginn

des Iahrhunderts beobachteten allgemeinen Teuerung. Aller

dings. wie wir fehen werden. mit Unrecht. Andererfeits

werden wir aber zeigen. daß von dem oft behaupteten Vorzug

der Goldwährung. daß nur bei ihr eine gewiffe Stabilität der

Kaufkraft des Geldes. befonders auch im Verhältnis zum

Auslande. möglich fei. nicht die Rede fein kann.
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Alfo. wenn auch weite Kreife noch davon überzeugt find.

daß die Goldwährung. die uns fo große Opfer gekoftet hat und

noch koftet. ebendeshalb wohl ein Ideal fein mitffe. fo find doch

fchon längft Zweifel daran erhoben worden. und der Wiffenfchaft

ift es jedenfalls geftattet. die Frage aufzuwerfen. ob ein fo koft

fpieliges Währungsfyftem wirklich nötig. wirklich ein Ideal und

auf dauernden Beftand berechnet ift. Das foll in diefem Buche

gefchehen. und zwar in der Weife. daß die gefamten Grundlagen

der Geldlehre einer Prüfung unterzogen werden. -

Eine folche Prüfung liegt nahe. weil feit dem Kriege die

Erfahrung fowohl in bezug auf die Geldlehre. als auch in bezug

auf die Goldwährung mancherlei Neues gezeigt und zu denken

gegeben hat. Sie hat zunächft in den kriegführenden Ländern.

vor allem in Deutfchland und Frankreich gezeigt, daß der

Taufchverkehr auch ohne Goldzirkulation fich geregelt vollziehen

kann und daß im Verkehr mit dem Auslande ftatt Gold

insbefondere auch Effekten zur Ausgleichung von Forderungen

dienen können. In manchen neutralen Staaten aber. vor allem

in Schweden. Holland und Argentinien. hat die Erfahrung weiter

gezeigt. daß der eigentliche Kernpunkt der Goldwährung. die

freie Goldprägung. nach der jeder. der Gold zur Münze

bringt. die im Münzgefetz vorgefehene Summe von Bank

noten verlangen kann. unter Umftänden feine großen

Schattenfeiten hat. Infofern nämlich als es dadurch in

das Belieben des Auslandes geftellt tft. wieviel Gold

es ins Inland bringen will. Wenn es ihm beffer paßh

kann es ftatt in Waren. in denen fich in der Hauptfache der

Ausgleich im Taufchverkehr zwifchen verfchiedenen Nationen voll

zieht. in Gold zahlen und damit feine Verpflichtungen für

Warenbezüge begleichen. Und in jenen Ländern hat es fich

gezeigt. daß England es vorzog. ftatt Waren zu liefern. die man

viel nützlicher hätte gebrauchen könnery feine Einkäufe mit Gold

zu bezahlen. fo daß fchließlich die ausgegebenen Banknoten über

gedeckt waren. Da ftellte fich heraus. was man früher für

unmöglich gehalten hatte. was aber ganz klar am Tage liegt.

daß ein Land auch zuviel Gold haben kann. daß das

Inftitut der freien Prägung dem Auslande die Türe offen läßt.

al( fein überfchüffiges Gold. das es produziert hat. aber nicht

felbft zu Währungszwecken verwenden wi(l. in die anderen Gold
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währungsländer abzufchieben. Es kam fo weit. daß fich jene

Länder gegen den Goldzufluß zu wehren begannen. die fchwedifche

Reichsbank z. B. weiteres Gold nur mit einem gewiffen Abzuge

annahm. alfo gewiffermaßen ein Agio auf ihre Banknoten

einführte.

Während die neutralen Staaten fo im Golde fchwammen.

hielt man in den kriegführenden Ländern mit aller Zähigkeit an

dem Goldbeftande feft. als ob er das Allerheiligfte in der Volks

wirtfchaft fei. Und der allgemeinen Meinung nach fcheint das

auch der Fall zu fein. wenn man fieht. wie überall der Gold

beftand der Reichsbank als das befte Zeichen unferer wirtfchaft

lichen Kraft betrachtet wird. Bis in die weiteften Kreife ift der

Gedanke gedrungen. daß. wenn man das Gold zur Reichsbank

bringe. dafür das Dreifache an Banknoten ausgegeben

werden könne. und daß das außerordentlich nützlich fei. Überall

find Goldfammelftellen zu diefem Zweck errichtet worden. die

goldenen Schmuck, Ringe u. dgl. in Geld verwandeln. Als das

Handels-Unterfeeboot Deutfchland feine Rückreife von Baltimore

antreten follte. ftand in allen Zeitungen zu lefen. daß es auch

einige ?Millionen Mark in Gold mitbringe. Gerade als ob wir

nicht andere Stoffe unendlich viel nützlicher gebrauchen könntenl

Wahrfweinlich war jene Nachricht falfch. aber daß fie in allen

Zeitungen ftand. zeigt. daß eine derartige Goldfendung vielen

als richtig und zweckmäßig erfchienen wäre.

Jedenfalls. der Satz. daß der Wert unferes Geldes auf

dem Golde beruhe. ift heute noch der allgemeinen Meinung

nach eine Selbftverftändlichkeit. Und das kann auch nicht wunder

nehmen. da auch in der Wiffenfclyaft erft Anfätze vorliegen. ihn

zu beftreiten. und da ein großer Teil der Nationalökonomen

felbft noch an ihm fefthält.

Darum find auch die Erfahrungen und Beobachtungen. die

man einerfeits in den kriegführenden Ländern im allgemeinen

mit der reinen Papierzirkulation. andererfeits in den neutralen

Staaten mit dem Golde gemacht hat. wohl häufig erörtert worden.

aber fie haben zu einer wiffenfchaftlichen Vertiefung der Unter

fuchungen über das Geld bisher nicht geführt. Mit ganz

wenigen Ausnahmen beeilen fich die Nationalökonomen. zu ver

fichern. daß diefe Erfahrungen gegen den Metallismus. d. h.

gegen eine auf dem Edelmetall. alfo Gold. beruhende Währung
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nichts beweifen. Nur eine folche könne. vor allem für den inter

nationalen Verkehr. geordnete Währungszuftände herbeiführen.

insbefondere fei allein bei der Goldwährung eine möglichft große

Stabilität der Kaufkraft des Geldes gewährleiftet.

Aber auch bei den wenigen. die bisher diefe Auffaffung

beftritten haben. beruhten ihre Anfchauungen doch in der Regel

nur auf einem bloßen Glauben. auf Behauptungen des

Gegenteils. und die Verfuche. diefe Behauptungen mit den

Mitteln der Wiffenfchaft zu begründen. find recht unbedeutend

gewefen. Die ökonomifche Theorie des Geldes liegt noch durch

aus im argen. und das ift der Grund. weshalb das Geld auch

heute noch immer als ein „ungelöftes Rätfel“ betrachtet wird.

und weshalb die Streitfragen. die damit zufammenhängen. kein

Ende nehmen. Diefe Unklarheiten und Irrtümer knüpfen fowohl

an Einzelprobleme des Geldwefens an. wie z. B. an die wichtige

Frage. wie. wodurch und in welcher Weife die Goldwährungen

der einzelnen Länder durch das Gold im Zufammenhang mit

einander ftehen. als auch an die letzten Probleme des Geldes.

wie z. B. die unzähligen Erörterungen über den „Geldwert“ und

feine Urfache bewiefen. Schließlich aber werden wir in diefer

Schrift zeigen. daß auch folche rein wiffenfchaftliche Erörterungen

immer noch an der Oberfläche bleiben. daß wir noch tiefer in die

allgemeinften Fragen der Wirtfchaftstheorie hinabfteigen müßen.

Wir werden daher hier von einer ganz anderen Auf

faffung fowohl des Geldes als auch der Wirtfchaft

felbft ausgehen; wir werden zeigen. daß das reale Geld

etwas ganz anderes ift. als was in Wahrheit die (Mehrzahl der

Güter kauft und den ganzen Taufchverkehr vermittelt.

Es kann nicht fcharf genug betont werden: die praktifche

Geldpolitik. die ganze Ordnung des Geldwefens. war bisher

nicht die Folge wiffenfchaftlicher Unterfuchungen. fondern aus

fchließlich praktifcher Erfahrungen. Wenn eine zweckmäßige

Geldpolitik getrieben wurde. ift die ökonomifche Theorie ihr nach

gehinkt und hat fie nachträglich zu begründen verfucht. Dabei

ift die Wiffenfchaft dann doch wieder den größten Irrtümern

verfallen. wie fie in der fogenannten Quantitätstheorie noch

heute wirkfam find. Das liegt meiner Meinung nach daran.

daß die gefamte Wirtfchaftstheorie von Anfang an in der Frage

nach dem Volksreichtum. dann fpäter in der im Mittelpunkt
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aller bisherigen Theorien ftehenden Frage nach den Beftimmungs

gründen des „Güterwertes“ fich auf einer falfchen Fährte

befunden hat. das Wefen der Wirtfchaft überhaupt nicht richtig

erkannt hat. Die Geldlehre. die ich hier entwickele und die mich

zu den wichtigften praktifchen Folgerungen führt. ift alfo das

Ergebnis einer neuen allgemeinen Wirtfchaftstheorie

überhaupt. Ihre Grundgedanken werden im erften Kapitel

kurz dargeftellt.

Auf eine klare und fyftematifclje theoretifche Begründung

der Auffaffung des Geldes und der praktifchen Folgerungen. die

daraus zu ziehen find. kommt hier alles an. Wenn irgendwo. fo

kann in diefem Falle das bloße Sammeln von Erfahrungen nicht

genügen. Denn es handelt fich bei der Währuugsfrage um Auf

gaben von höchfter politifcher und nationaler Bedeutung, in denen

wir nicht in Ruhe erft die allgemeine Entwicklung abwarten

können. Die Frage. ob wir auf die Goldwährung und die An

häufung eines großen Goldfchatzes zur Deckung unferer Zahlungs

mittel verzichten können. ift eine folche. daß. wenn fie bejaht wird.

wir damit nicht nur Milliarden fparen. fondern auch unferen

wirtfchaftlichen und politifchen Gegnern. vor allem England. einen

höchftfühlbaren Schlag verfetzen. Aber nach beiden Richtungen haben

wir nur Erfolg. wenn wir felbftändig. und zwar fchnell.

unfere Entfchlüffe faffen. Denn wenn andere Staaten in der

Erkenntnis. daß ein großer Goldbefitz bei geordneten Währungs

verhältniffen überflüffig ift und in ihrer prakttfchen Anwendung

uns vorangehem ernten fie allein die Vorteile davon.

ihren Goldvorrat noch rechtzeitig und ohne Verluft abftoßen zu

können. Wir follten alfo nicht warten. bis andere Staaten

Schritte in jener Richtung tun. fondern müffen felbft unfere Ent

fcheidung treffen.

Wodurch foll diefe aber beftimmt werden? Da kann nur

die wiffenfchaftliche Erkenntnis in Betracht kommern

welche den Nutzen diefer oder jener Wlaßregel theoretifch zu

begründen vermag. Die Wiffenfchaft allein vermag zu über

fehen. wie die Abfchaffung des Goldes wirken würde. ob und

unter welchen Bedingungen eine bloße Papierwährxmg möglich

tft. ob fie nicht. fei es für den inländifchen Taufchverkehn fei es

für den mit dem Anslande. Nachteile mit fich bringt ufw. Es

liegt hier einer jener Fälle vor. daß die Wiffenfchaft. welche an
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fich nie die Fragen des Seinfollens aufzuwerfen hat. fondern

deren Aufgabe die reine Erkenntnis ift. doch damit jene praktifchen

Fragen. Probleme der Politik im weiteften Sinne des Wortes.

auf das ftärkfte fördert. Aber die Wiffenfchaft vermag das

nicht auf Grund bloßer Behauptungen in wiffenfchaftlichem

Gewande. fondern nur auf Grund eines gefchloffenen.

den ganzen Organismus des Taufchverkehrs richtig

erfaffenden theoretifchen Syftems. Und gerade daran

fehlte es bisher. Infolgedeffen war insbefondere auch die

Geldlehre von jeher der Tummelplatz von einander entgegen

ftehenden Behauptungen. die höchftens aus gewiffen Erfahrungen

und Beobachtungen abgeleitet waren. denen aber die tiefere

Begründung durch die ökonomifche Theorie fehlte. Und der

einzigfte Grund. der mich veranlaßt. in diefer Schrift zu den

höchft wichtigen Fragen unferes Geldwefens Stellung zu nehmen.

ift der. daß ich glaube. mit meiner neuen Wirtfchaftstheorie auch

das Wefen des Geldes und feine Funktionen fchärfer als bisher

erkennen und damit auch in der praktifch fo wichtigen Währungs

frage ganz neue Grundlagen für ihre Beurteilung und für unfere

praktifche Stellungnahme fchaffen zu können.

Wenn alfo diefe Schrift in letzter Linie praktifclye Zwecke

von höchfter Bedeutung verfolgt. fo ift fie felbft doch in erfter

Linie theoretifch. Denn die Frage der zweckmäßigften

Währung kann nicht anders als durch die ökonomifche

Theorie entfchieden werden. Sie kann nur gelöft werden

mit vollkommenfter Einficht in den ganzen Mechanismus des

Geldwefens und des Taufchverkehrst insbefondere auch der

Preisbildung. Aber gerade an letzterem fehlte es. Von einer

wirklichen Erklärung der Preisbildung kann heute noch nicht die

Rede fein. Die Irrtümer auf diefem Gebiete. die mit der

ganzen materialiftifchen Wirtfchaftsauffaffung zufammenhängen.

haben es verfchuldet. daß das Geld heute noch immer als ein

ungelöftes Rätfel hingeftellt wird und daß über die mit ihm

zufammenhängenden Probleme noch die größten Unklarheiten

beftehen. Ich muß alfo. wenn ich die Fragen der zweckmäßigften

Geldverfaffung erörtern will. auf die letzten Grundlagen der

Wirtfchaftstheorie zurückgehen.

Deshalb ift diefe Schrift nicht für diejenigen. die zur Ver

tiefung in die ökonomifche Theorie nicht imftande find und
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glauben. in der Geldlehre und Geldpolitik mit dem bloßen

Empirismus auskommen zu können. der bisher darin allein

gewaltet hat. Man mag praktifch das Wirtfchaftsleben und

den Geldmechanismus noch fo gut in allen Einzelheiten kennen.

zu einem Einblick in die Wirkungen geldpolitifcher ?Maßnahmen

und befonders zu einer begründeten Entfcheidung in den hier zur

Erörterung ftehenden allgemeinen Fragen kommt man nur mit

einer richtigen Wirtfchaftstheorie. wenn man fich über

die Funktion des Geldes und das Wefen des Preifes

klar geworden ift. Die Schrift fteht alfo insbefondere mit meinen

bisherigen Arbeiten über die Preistheorie im engften Zufammen

hang. Aber ich möchte mit ihr nicht nur die Wiffenfchaft

fördern. die allgemeine theoretifche Grundlage für die Geldlehre

fchaffen. fondern ich möchte auch praktifch wirken. den großen

wirtfchaftspolitifchen Aufgaben. die mir auf dem Gebiete des

Geldwefens bevorzuftehen fcheinen. den wifienfchaftlichen Unter

grund geben. den ihre Löfung bedarf. und zugleich dazu anregen.

diefe Löfung in Angriff zu nehmen.

Die Praktiker find ja immer leicht geneigt. den einmal

beftehenden wirtfchaftlichen Zuftand als dauernd anzufehen. Sie

verkennen. daß fich das ganze Wirtfchaftsleben in fchnellfter Ent

wicklung befindet und daß die wirtfchaftliche Organifation. die

noch vor kurzem vortrefflich und zeitgemäß war. morgen rück

ftändig und veraltet fein kann. Auch die Goldwährung ift

ja noch keineswegs alt. aber die Vorftellung von ihrer Vortreff

lichkeit ift. vor allem der bimetalliftifchen Agitation gegen

über. tief in die Gedankenwelt weitefter Kreife. befonders des

Erwerbslebens. eingehämmert worden. Man freute fich. auf

dem Gebiete des Geldwefens endlich einmal die fo lang entbehrte

und für das Wirtfchaftsleben fo notwendige Stabilität erreicht

zu haben. und nahm die gewaltigen Koften. die eine folche

Währung erfordert. als ein notwendiges Opfer willig in Kauf.

Kein Wunder. daß in diefen Kreifen keine große Neigung

befteht. hier wieder völlig umzulernen. Und doch ift es kein

Zweifel. daß. wie alle wirtfchaftlichen Verhältniffe. fo auch das

Geldwefen in den letzten Iahrzehnten große Veränderungen durch

gemacht hat und in einem Zuftand der Umbildung begriffen ift.

der durch den Krieg noch verfchärft wurde. Sie geht auch auf

diefem Gebiete in der Richtung größerer Wirtfchaftlich
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keit. die es verbieten in den bloßen Umfaßmitteln Milliarden

unproduktiv feftzulegen. Zu den wirtfchaftlicben Intereffen

kommen nun die politifchen. die eine Änderung des Zuftandes

verlangen. in dem die Goldwährung gipfelt. daß uns die Gold

produktionsländer Gold in beliebiger Menge als Bezahlung für

unfere Waren zufchieben können.

So foll alfo die „WährungsfrageC die feit der Jahrhundert

wende überwunden fchien. in neuer Geftalt wieder auflebenl In

der Tat möchte ich wünfchen. daß fie auf neuer Grundlage bald

recht eifrig wieder erörtert werden möge. Dann kann ein großer

allgemeiner und wirtfcljaftlicher Fortfchritt :daraus erwachfen.

Möge er fich bald erfüllenl

Man glaube auch nicht. daß die ganze Frage der Abfchaffung

der Goldwährung nur ein Problem fpekulierender Theoretiker fei.

mit dem fich Männer der Praxis nicht zu befchäftigen hätten.

Demgegenüber fei nur auf folgende Zeitungsmeldung hingewiefen

die Anfang November 1916 durch alle Blätter ging und die wohl

die wenigften verftanden haben: „New York. Von 92 Profefforen

der Volkswirtfchaftslehre und anderen wirtfchaftlichen Schrift

ftellern erklärten 85. daß die Goldwährung den Krieg überleben

werdet“ Das glaube ich allerdings auch. aber die Tatfache. daß

diefe Frage in Amerika geftellt werden konnte. follte doch. ins

befondere auch in Deutfchland. zu denken gebenl

?lt

Die wirtfchaftspolitifchen Maßregeln. die wir vorfchlagen

und die zunächft auf möglichft günftige Verwertung

eines großen Teils unferes Goldbeftandes hinzielen.

würden natürlich am wirkfamften fein. wenn fie ganz im geheimen

vorgenommen werden könnten. ohne daß die fie beftimmenden

Gründe in der Öffentlichkeit bekannt werden. Das ift aber

leider nicht möglich. einmal weil überhaupt Gefeßgebungsakte

dafür nötig find. dann aber weil unfer Geld- und Notenbank

wefen. z. B. durch Veröffentlichung der Bankausweifq unter

Kontrolle der Öffentlichkeit fteht. In welcher Weife diefe Umftände

berückfichtigt werden könnten. werden wir unten. foweit es öffentlich

möglich ift. erörtern. Hier fei nur gefagt. daß auch ich zunächft an

im geheimen zu ergreifende Maßregeln gedacht und fchon im Früh

jahr diefes Iahres an der maßgebendften Stelle dahin gehende Vor
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fchläge gemacht habe. Aber ich erhielt unter anderem zur Antwort:

man glaube nicht. daß eine Befeitigung der Goldwährung als

Maßregel des wirtfchaftlichen Kampfes in Betracht komme.

Jnzwifchen find nun ähnliche Vorfchlägq wie ich fie mache. von

F. Bendixen in feiner fehr lefenswerten Schrift: „Währungs

politik und Geldtheorie im Licht des Weltkrieges“.

1916. öffentlich vertreten worden. nur ohne die notwendige

theoretifche Begründung. Damit fällt aber jedenfalls die Not

wendigkeit hinweg. unfere Vorfchläge geheimzuhalten. Auch

praktifche Erwägungen verfchiedenfter Art fprechen dagegen. Was

zunächft nottut. ift Aufklärung der Öffentlichkeit iiber das

Wefen des Geldes. Verbreitung des Gedankens. daß der „Wert“

unferes Geldes nicht. wie man meift noch annimmt. auf dem

Golde beruhe. fondern daß auch ganz ungedeckte Zahlungsmittel

ebenfogut ihre Funktion erfüllen können. In den Irrtümern

der öffentlichen Meinung. nicht in irgendwelchen fachlichen

Widerftänden. etwa zu befürchtenden Gegenmaßregeln Englands

oder in der Möglichkeit einer Diskreditierung unferes Geldes im

Auslande. liegen allein die Schwierigkeiten einer

nützlichen Verwertung unferes Goldbeftandes. Denn

das Ausland nimmt ja doch nie unfer Geld. fondern nur unfere

Waren oder Effekten und Forderungen. und wenn es durchaus

die Ware Gold haben will. was aber mit zunehmender Einficht

wohl bald aufhören wird. werden wir uns für diefen Zweck

immer genug davon befchaffen können.

Aber im Inlande muß dafür geforgt werden. daß nicht

ein gedankenlofes metalliftifches Dogma unfere Rechnungseinheit

diskreditiert für den Fall. daß einmal nicht mehr ein großer

Goldbeftand hinter den ftaatlichen Zahlungsmitteln fteht. Das

ift aber auch nicht allzufchwer zu verhindern. Daß unfer Papier

geld nicht nur der Golddeckung wegen genommen wird. zeigen

unfere Reichs- und Darlehnskaffenfcheine. Vor allem muß dafür

geforgt werden. daß nicht wie bisher bloße Meinungen und

Behauptungen. die auf die Goldwährung eingefchworen find.

in der Erörterung geldpolitifckyer Fragen das große Wort führen

und den Ausfchlag geben. Wer daher nicht die theoretifch en

Grundlagen diefer Schrift kritifieren kann. der möge lieber

ganz über fie fchweigen. Das gilt fowohl für manche Leute. die

bisher glaubten. ein gutes Werk zu tun. wenn fie blindlings die
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Goldwährung verteidigten. weil fie früher einmal ein Fortfchritt

war. ohne fich jedoch die Mühe zu machen. auf die theoretifchen

Grundlagen des Geldes einzugehen; als auch gilt es für die

recht zahlreichen Nationalökonomen. die bisher den Metallismus

wiffenfchaftlich vertraten und. um ihre bisherigen Lehren aufrecht

zuerhalten. fehr geneigt find. die neuen Gedanken ohne wirkliches

wiffenfchaftliches Eingehen darauf abzulehnen. Alle feien ein

gedenk. daß es in diefen auch praktifch fo wichtigen Fragen ganz

befonders darauf ankommt. ohne Rückficht auf bisherige Dogmen

und Lehrmeinungen nur der Wahrheit zu dienen.

Mit bloßen Meinungen und Behauptungen: ich glaube

nicht. daß wir die Goldwährung abfchaffen können u. dgl. ift es

auch nicht getan. Die Vorfchläge. die wir machen. tragen auch

dem in der öffentlichen Meinung vorhandenen Gedanken der

Notwendigkeit einer Papiergelddeckung noch Rechnung. Mir

kommt es aber als Theoretiker zunächft nur darauf an. die

allgemeinen wiffenfclyaftlichen und theoretifchen Grundlagen des

Geldwefens klarer zu geftalten. Denn dann wird auch die

richtige Geldpolitik fchließlich von felbft kommen. Ob wir

fie in Deutfchland zuerft und fo rechtzeitig einfchlagen. daß

fie uns auch den größten Nutzen bringt. das ift eine

Frage. deren Entfcheidung von den leitenden Männern der

Regierung und von der Volksvertretung abhängt.

Da gebe ich mich allerdings zunächft keinem großen Opti

mismus hin. fondern betrachte die Dinge und Menfchen. wie fie

find. Es ift fehr erklärlich. wenn von diefer Seite gefagt wird:

Ia. in der Theorie find diefe Ausführungen wohl richtig. oder

noch bequemer: Es fehlt uns leider an Zeit. auf die theoretifchen

Erörterungen einzugehen. wir können aber die Verantwortung

für die praktifche Durchführung nicht übernehmen. Leider find

auch die verantwortlichen Perfonen oft keineswegs wirklich fach

verftändig. Hoffen wir. daß auch auf diefe-n Gebiete ein gütiges

Gefchick uns die rechten Männer am rechten Plätze befcheren mögel

Iedenfalls habe ich es für meine Pflicht gehalten. die durch

meine Theorie gewonnene Einficht in das Geldwefen der Öffentlich

keit zu unterbreiten. weil Aufklärung über diefe wichtigen Fragen

vor allem nottut. Daß fie wirklich in weitere Kreife dringt und den

Boden für ein vollkommeneres Währungsfyftem vorbereitet. dazu

reicht freilich eine einzige Schrift nicht aus. dazu werden noch viele
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Erörterungen nötig fein. die die hier niedergelegten wiffenfchaftlickzen

Gedanken erweitern und popularifieren. Ich hoffe. daß fich all

mählich die Zahl der Mitarbeiter an diefem Werke erhöhen wird.

und da ich nicht alles verfolgen kann. was in Deutfchland gedruckt

wird. wäre ich fehr dankbar für die Zufendung von Äußerungen zu

diefem Problem. von zuftimmenden fowohl wie von ablehnenden.

wenn fie mit ernfthafter Begründung verfehen find. und auch

natürlich von ergänzenden Vorfchlägen und neuen Gefichtspunkten.

Niemand erkennt beffer als ich. daß fich mit vertiefter Einficht

in den taufchwirtfchaftlichen Organismus noch mancherlei neue

Gedanken und Gefichtspunkte werden gewinnen laffen. daß wir

erft in den Anfängen ftehen und daß noch für Iahrzehnte hier

Stoff für wiffenfchaftliche Arbeiten vorliegt. Und fo will ich als

Theoretiker. der im wefentlichen nur durch die Schrift wirken

kaun. auch nichts weiter als Anregungen geben und vor allem

die Wiffenfchaft fördern in der Hoffnung ihr Fortfchritt werde

fchließlich auch der Allgemeinheit zugute kommen.

Freiburg i. B„ im November 1916

Prof. ])t. Robert Liefmann
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Erftes Kapitel

Die allgemeinen Grundlagen der Geldlehre

uri 83cm iäme8“, „der verwünfchte Hunger nach Gold“.

Diefer Ausfpruch Virgils gilt noch heute. Er gilt nicht nur im

übertragenen Sinne. wo Gold foviel wie Reichtum bedeutet. fondern

auch buchftäblich. Noch heute ftreben alle Staaten. fich einen

möglichft großen Goldfchaß zu befchaffen. und wir fehen. wie fie

im Kriege mit allen Mitteln bemüht find. ihn fich zu erhalten

und ihn zu vermehren. Nach dem Goldbeftande feiner Zentral

bank. nach der Golddeckung ihrer Noten wird die Valuta eines

Landes. d. h. der Kurs der inländifchen Währung im Auslande.

mit in erfter Linie beurteilt. Zahlreiche Vorfchläge find gemacht

worden. nach dem Kriege den Goldbeftand der Reichsbank mög

lichft zu erhöhen. möglichft vollkommene Golddeckung der Bank

noten herbeizuführem bei einer uns zu leiftenden Kriegsentfchä

digung vor allem auch Zahlung in Gold zu verlangen. Und die

felben Forderungen werden bei unferen Gegnern erhoben. Wer

heute behauptet. daß ein großer Goldfchatz überflüffig fei. daß

wir gut daran täten. ihn mindeftens zum großen Teil. natürlich

möglichft günftig. abzuftoßen. würde heute in den weiteften Kreifen

völliger Verftändnislofigkeit begegnen. er würde von feiten zahl

reicher Praktiker und vieler höchft angefehener wiffenfchaftlicher

Nationalökonomen Widerfpruch finden. Beide würden fagen. daß

für eine folche Auffaffung zwar gewiffe. übrigens höchft zweifel

hafte Theorien fprächen - mit Ausdrücken Knappianer. Chartalift.

Nominalift würde nicht gefpart werden -. aber gar praktifch

politifch eine Befeitigung der Goldwährung zu empfehlen. darüber

lohne es fich kaum ernfthaft zu diskutieren. Knapp und der

Chartalismus * etwas anderes kennt man nicht - hätten gewiffe

theoretifche Verdienftefi) aber eine Anwendung auf die praktifche

*) Gerade das beftreite ich; die Knappfchen Ideen find keine öko

nomifchen Theorien. fondern nichts weiter als falfch. d. h. nur juriftifch

begründete Behauptungen richtiger induktiver und hiftorifcher Beobachtungen.
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Währungspolitik habe Knapp felbft abgelehnt. An ein Auf

geben der Goldwährung. die man mit fo großen Opfern gefchaffen

habe. könne nicht im Ernft gedacht werden. Allenfalls wird zuge

geben. daß im inländifchen Verkehr eine reine Papierwährung

möglich und nicht unbedingt nachteilig fei. aber für den inter

nationalen Verkehr müffe die Währung mit dem allgemeinen

„Wertmeffer“ Gold verknüpft fein. Gewöhnlich findet fich dabei

der Hinweis. daß das für den internationalen Handel maßgebende

Land. England. die Goldwährung habe. folglich müßten wir fie

auch haben. wenn wir nicht unfere Stellung im internationalen

Handel verfchlechtern wollen.

Was ift an diefer Auffaffung richtig? Man kann. wenn

man ihr entgegenkommen will. nur fagen. daß fie einigermaßen

hiftorifch begründet ift. Die Erfahrung hat unzählige Male ge

lehrt. daß in Ländern mit Papierwährung fehr ungünftige Geld

verhältniffe. insbefondere hohe und ftets fchwankende Preife und

damit Unficherheit im ganzen Wirtfchaftsleben vorhanden waren.

Sie hat weiter gelehrt. daß England. das zuerft. vor jetzt 100 Iahren.

die Goldwährung einführte. felt langem die folideften und ftabilften

Geldverhältniffe gehabt hat und das Zentrum des Geldverkehrs

der ganzen Welt geworden ift. Das englifche Vorbild der Gold

währung haben dann zahlreiche Staaten. insbefondere auch Deutfch

land. nachgeahmt. wir ließen es uns viel koften. die Goldwährung

einzuführen. Und noch heute folgen immer neue Staaten dem

von den großen Handelsftaaten mit ihrer Goldwährung gegebenen

Beifpiel.

Daß man allen Theorien. die ein anderes Währungsfyftem

als die Goldwährung empfehlen. großes Mißtrauen entgegen

bringt. ift auch theoretifch nicht unberechtigt. Wie lange ift es

her. daß die bimetalliftifch e Agitation in wiffenfchaftlichem

Gewande die ganze Welt in Unruhe verfetzte? Wie gering die

wirkliche wiffenfchaftliche Einficht in das Geldwefen dabei auf.

beiden Seiten war. das hat man damals nicht erkannt. Es

war die Zeit der hiftorif ch en Schule in der Nationalökonomie.

nur hiftorifche und praktifch-politifche Fragen fanden Intereffe.

im Geldwefen erörterte man nur den Gegenfatz zwifchen Gold

und Silberwährung und die daraus fich ergebenden Probleme.

die zu keiner Vertiefung der Geldlehre führten. Die bimetalliftifchen

Ideen wurden mit demfelben reinen Empirismus behandelt. der
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auch heute noch mangels einer klaren ökonomifchen Theorie in der

-Geldlehre obwaltet und der aus Zweckmäßigkeitsgründen die Gold

währung empfahl. Aber Gegner und Anhänger des Bimetallismus

drapierten ihre Forderungen mit einem theoretifchen Mäntelchen.

deffen Fadenfcheinigkeit heute vom Standpunkte unferer befferen

Einficht in das Geldwefen und das Wefen der Wirtfchaft über

haupt oft recht beluftigend wirkt und die völlige Unklarheit über die

allgemeinften theoretifchen Grundlagen der Wirtfchaft niemals zu

verhüllen vermag. Die ftaatliche Regelung des Geldwefens war

infolgedeffen auch eine rein empirifche. Man handelte fo. wie ein

guter. folider Kaufmann handelt. und insbefondere das neue

Deutfche Reich war beftrebt. recht folide aufzutreten. Die Gold

währung war die folidefte. und eine recht große Goldzirkulation

im Lande erfchien als das befte Zeichen unferer wirtfcljaftlicljen

Solidität. England hatte feit langem die folideften und ftabilften

Geldverhältniffß und feine Erfahrungen machte man fich zunutze.

ohne fich über die theoretifchen Grundfragen viel die Köpfe zu

zerbrechen.

Diefe auf reichlicher Goldzirkulation beruhende Solidität des

deutfchen Geldwefens. die vom Standpunkte der ftrengen Me

talliften nur in den 120 Millionen Mark ungedeckter und un

einlösbarer Kaffenfcheine einen argen Schönheitsfehler hatte. foll

nun für jene Zeit keineswegs getadelt werden. Sie war hiftorifch

notwendig, um die frühere allgemeine Unfolidität des Geldwefens

zu überwinden. und hat erft das allgemeine Vertrauen in die Geld

einheit gefchaffem welches. wie wir fehen werden. die Voraus

fetzung jedes Geldes. einerlei in welcher Geftalt und mit welcher

„DeckungT ift. Man nahm die gewaltigen Koften diefer Gold

zirkulation. die 3 bis 4 Milliarden Mark in Zahlungsmitteln feftlegte.

als etwas Unvermeidliches hin. blickte wohl mit einem gewiffen

Neid nach England. das. trotzdem es den größten Teil der Gold

produktion in den eigenen Kolonien gewann und aus dem Verkauf

riefige Gewinne erzielte. felbft einen verhältnismäßig außerordent

lich geringen Goldbefiß und Goldumlauf hatte. Es wurde auch

fchon im 19.Iahrhundert nicht felten auf die Vorzüge eines bar

geldlofen Zahlungsverkehrs nach englifchem Vorbild hingewiefen;

aber zu feiner Förderung gefchah nichts. und Deutfchland glich

einem fchnell reich gewordenen Protzen. deffen größter Ehrgeiz darin

befteht, mit einer recht dicken goldenen Uhrkette zu prahlen.
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Man darf nicht verkennen. daß an diefer Anbetung *des

Goldes. als dem Urbild aller Solidität im Geldwefen. die Wiffen

f chaft den allergrößten Anteil hatte. Es herrfchte und herrfcht

noch heute die ökonomifche Theorie. die ich die qantitativ

materialiftifche nenne und die in der Geldlehre als die me

talliftifche bezeichnet wird. Sie fieht das Wirtfchaften in der

„Sachgüterbefchaffung“. ignoriert alle immateriellen Güter

und Leiftungen und hält einen Taufch nur für möglich. wenn

„Güter mit Gütern verglichen werden“. hält alfo in diefer Hin

ficht noch an der Auffaffung eines „SubftanzwertesC einer den

Gütern vermöge ihrer Eigenfchaften innewohnenden objektiven

Nützlichkeit feft. So nahm man an. daß letzten Endes nur wert

gefchätzte Güter. nur Güter mit einem Stoffwert gegeneinander

getaufcht werden könnten. und daß auch das Geld als allgemeines

Taufchmittel entweder ein folches allgemein gefchätztes Gut fein

oder doch auf einem folchen beruhen müffe. als welches von jeher

die Edelmetalle wegen ihren befonderen Eigenfchaften benutzt

wurden. Daß das wertgefchätzte Gut - wenn auch nicht immer

ein Sachgut -- in Wirklichkeit dasjenige ift. das der Empfänger

des Geldes fich damit eintaufchen zu können erwartet.

daß alfo der „Wert“ des Geldes darauf beruht. daß jeder es

nimmt. weil er weiß. daß er fich dafür etwas ihm Wertvolles

kaufen kann. das hat man entweder nicht erkannt. oder die Wenigen.

die es erkannten. haben es mit der bisherigen materialiftifchen

Wirtfchaftsauffaffung. die viel zu wenig in die Pfyche des einzelnen

Wirtfchafters eindrang. nicht begründen können.

Die Ausgabe eines Geldes ohne eigenen ftofflichen Wert.

im wefentlichen ja überhaupt erft eine Errungenfchaft der Neuzeit.

hatte fich bewährt. d. h. nicht gerade als fchädlich erwiefen nur

dann. wenn fie in enger Verbindung mit einer Metallwährung

und mit ftrengen Deckungsvorfchriften der Banknoten durch Metall

erfolgte. Aber gar zu oft hatten Staaten in kritifchen Zeiten.

wenn auch auf dem Umwege über mehr oder weniger private

Notenbanken. das Mittel angewendet. durch Papiergeldausgabe

fich neue Einnahmen zu verfchaffem gar zu oft hatte man die

fchädlichen Wirkungen einer folchen Geldvermehrung beobachtet.

als daß man nicht allen nichtmetalliftifchen oder nicht metallifch

gedeckten Umlaufsmitteln gegenüber hätte fehr mißtrauifch fein

follen. Ein folides Geldwefen fchien nur möglich. wenn dem
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Staate durch ftrenge Deckungsvorfchriften der nicht metallenen

Zahlungsmittel in dem nur befchränkt vermehrten Edelmetall die

Möglichkeit einer beliebigen Vermehrung der Geldmenge entzogen

war. Selbft die bimetalliftifchen Gedanken. die in den letzten

Iahrzehnten des 19. Iahrhunderts eine fo große Rolle fpielten.

galten. obwohl die Wiffenfchaft überzeugt war. daß fie auf Grund

internationaler Vereinbarung der wichtigften Länder durchführbar

wären. als unfolide. nachdem das Preisverhältnis zwifchen beiden

Edelmetallen auf 1:30 gefunken war. England. das größte

Handelsland. hatte eine Goldwährung. es hatte zweifellos fchon

am längften ftabile Geldverhältniffe. und allein fchon des Außen

handels und der Sicherheit feiner Kalkulationen wegen erfchien

die Goldwährung die einzige. die für einen Staat. der im inter

nationalen Handel eine Rolle fpielen und als Repräfentant fo

lider Kaufleute auftreten wollte. in Betracht kam.

Wiffenfchaft und kaufmännifche Praxis fanden fich fo in der

Verherrlichung der Goldwährung zufammen. d. h. die Wiffenfchaft

beftätigte empirifch die ebenfo empirifch gewonnene Überzeugung

von der Vorzüglichkeit der Goldwährung. die als Währungs

fpftem unübertrefflich und. nachdem fie einmal eingeführt war. auf

ewige Dauer berechnet fchien. Und daher erfchienen die Probleme

des Geldwefens. nachdem Mitte der 90er Iahre die letzte große

Aktion des Bimetallismus im Sande verlaufen war. praktifch er

ledigt und verfchwanden faft vollkommen aus der öffentlichen Er

örterung. Niemand wagte und wagt in der Hauptfache auch

heute. die Goldwährung anzutaften. fie gilt in weiteften Kreifen

als eine Selbftverftändlichkeit. als ein Timm x25 (ist. Höchftens

wurde gefordert. mehr Gold aus der Zirkulation zu ziehen. für

diefe mehr die bargeldlofen Zahlungsmethoden anzuwenden; aber

die meiften traten für eine möglichfte Vermehrung des Goldfchatzes

der Reichsbank ein. und bei uns wie überall ift man glücklich.

wenn es der Notenbank einmal gelingt. den Goldbeftand durch

Goldankäufe im Auslande zu vermehren.

Wohl haben fchon längft einige Nationalökonomen beobachtet.

daß eine Papierwährung. wenn nur der Staat nicht die Noten

preffe als (Mittel zur Erzielung von Einnahmen benutzt. wenig

ftens im inländifchen Verkehr genau fo als allgemeines Taufch

mittel benutzt wird wie ein auf metallifcher Grundlage beruhendes

Geldwefen. Namentlich das Beifpiel des öfterreichifmen Geld
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wefens feit 1879. wo der Papiergulden. weil er nicht vermehrt

wurde. im Werte fchließlich über den des Silberguldens ftieg. auf

den er urfprünglich gelautet hatte. war ein gar zu fchlagender

Beweis dafür. daß das Geldwefen eines Landes nicht an einen

realen Stoff gebunden ift. als daß man es ganz hätte überfehen

können. Die Tatfache. daß das Papiergeld bei reiner Papier

währung in einigen Ländern einen völlig felbftändigen. von jeder

Metallgrundlage unabhängigen Wert hatte und ihn jahrelang

ohne nennenswerte und im inneren Verkehr überhaupt erkennbare

Schwankungen beibehielt. machte immerhin. namentlich in der

fcharffinnigen Analyfierung durch Knapp. auf die ökonomifche

Wiffenfchaft einen folchen Eindruck. daß fich manche National

ökonomen zu einer nominaliftifclyen Geldauffaffung gedrängt fahen.

durchaus im Widerfpruch zu ihren fonftigen ftreng materialifrifclhen

Theorien. Solange man. wie es heute allgemein gefchieht. unter

Wirtfchaften Sachgüterbefchaffung. unter Preis eine Güter

menge verftehh folange man den Taufchverkehr und die Preis

und Einkommensbildung dabei nur quantitativ als ein Verhältnis

von Gütermengen auffaßt und von jeder Beziehung zu den wirt

fchaftlichen Erwägungen der Individuen abftrahiert. fo lange ift

es nicht möglich. auch im Gelde etwas anderes als ein Güter

quantum mit einem materiellen Wert zu fehen. fo lange ift eine

wiffenfchaftliche Begründung einer nominaliftifchen Geldauffaffung

durch die allgemeinen Grundlagen der ökonomifchen Theorie un

möglich. ftehen beide in unlösbarem Widerfpruch miteinander.

Diefer Widerfpruch tritt in befonders charakteriftifcher Weife in

der großen Abhandlung v. Wiefers im „Grundriß der Sozial

ökonomik“. Band l. zutage. der mit einer fonft ftreng materialiftifcljen

Wirtfchaftsauffaffung eine nominaliftifche Geldlehre mit teilweife

recht fortgefchrittenen Anfichten verbindet. die nur in feine fonftige

Theorie gar nicht hineinpaffen.

Der Gedanke. daß das Geld ein bloßes Zeichem eine An

weifung. ein Symbol fei. das nicht notwendig eigenen Stoffwert

haben müffe. ift ja fchon feit den Zeiten Laws und Lockes

von vielen Theoretikern ausgefprochen worden. Aber er paßte

nicht in die fonftigen ökonomifchen Theorien hinein. und man

wußte damit nichts anzufangen. In neuerer Zeit ift eine nomina

liftifche Geldauffaffung wohl zuerft von O.Hammer. „Die Haupt

prinzipien des Geld- und Währungswefens“. Wien 1891, dann
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namentlich von Otto Heyn in zahlreichen Schriften vertreten

worden („Papierwährung mit Goldreferve für den Auslands

verkehr“. 1894; „Irrtümer auf dem Gebiete des Geldwefens“. 1900).

Eigentlich aber war es erft G. F. Knapp in diefem Iahrhundert.

1905. der durch feine „Staatliche Theorie des Geldes“

der metalliftifchen Auffaffung einen ftärkeren Stoß verfetzte und

einer nominaliftifchen. nämlich der „chartalen“ Geldauffaffung.

die die Möglichkeit eines Geldes ohne jeden Stoffwert betont.

einige Anhänger warb. Doch war die ganz unökonomifche. rein

juriftifche Begründung, die Knapp für feine Auffaffung gab. und

nach der der ftaatliche Nennwertbefehl das Entfcheidende für die

Kaufkraft des Geldes wäre. der Staat alfo die Kaufkraft des

Geldes beftimmen könnte. eher geeignet. die Scheu vor einem nicht

metallifch fundierten Geldwefen. bei welchem ftaatlichen Miß

bräuchen am wenigften Grenzen gezogen find. noch zu verftärken. und

auch Knapp will daher von praktifchen Anwendungen feiner Lehre

als Erfatz der heutigen metalliftifchen Währungen nichts wiffen. Auch

ift die Zahl feiner Anhänger befchränkt. fie alle vermiffen. und mit

Recht. eine ökonomifche Begründung der nominaliftifwen

Geldauffaffung. So fagt F. Bendixen. „Geld und Kapital“.

S. 14: „Ridge fich bald ein Theoretiker finden. der Knapps Werk

durch eine fyftematifche „wirtfchaftliche Theorie des Geldes“ ergänzt.“

Diefer Wunfch foll hier erfüllt werden. Denn feine Erfüllung

ift die unbedingt notwendige Vorausfetzung für die Klarheit über

alle Geldprobleme. an der es bisher noch fehlte. Er kann aber

nur erfüllt werden unter gleichzeitiger ftriktefter Ablehnung der

Knappfihen Auffaffung. daß das Geld nur ein „Gefchöpf der

Rechtsordnung“ fei und daß der Staat durch feinen Nennwert

befehl die Kaufkraft des Geldes beftimme.

Nur mit einer ganz anderen Auffaffung des Geldes und auf

Grund einer ganz anderen Wirtfcljaftstheorie als der bisherigen

find die richtigen Beobachtungen Knapps und anderer Geld

theoretiker zu erklären und ökonomifch zu begründen. In der Tat

glaube ich mit meiner Wirtfmafts- und Geldtheorie „das ungelöfte

Rätfel Geld“ (Laughlin. Bendixen u. a.). diefen „Gordifchen

Knoten“ (Ieoons. Altmann) löfen und alle damit zufammen

hängenden Streitfragen klären zu können. *) Das ift nur mög

*) Es können aber in diefem Buche nur die wichtigeren behandelt

werden. und auf alle die zahllofen Spezialtheorien kann ich hier nicht eingehen.
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lich. weil ich das Geld ganz anders auffaffe als alle bisherigen

Theorien. die doch immer nur die realen ftaatlichen oder vom

Staate autorifierten Zahlungsmittel betrachteten. Diefe neue

Geldauffaffung kann aber wiederum nur begründet werden mit

meiner anderen. pfychifchen Wirtfchaftsanffaffung und

der darauf aufgebauten ökonomifchen Theorie überhaupt.

Bei der Begründung meiner Geldauffaffung kann ich mich

bisher leider nicht auf eine fchon vollendet vorliegende Gefamt

darftellung meiner Wirtfchaftstheorie beziehen. Obwohl ich mich.

allerdings mit zahlreichen Unterbrechungen durch andere Arbeiten.

feit mehr als zehn Iahren mit der Ausarbeitung diefes Syftems

befchäftige. ift es doch in feinen ganzen Grundlagen derartig ab

weichend von den bisherigen Theorien. daß alles von Grund aus

neu aufgebaut werden mußte. Eine fo große Aufgabe verlangt

allmähliches Reifen. lange Auseinanderfetzungen mit den verfchie

denen bisherigen Auffaffungen und Richtungen. Ich habe bisher

eine größere Anzahl von Auffätzen über meine Theorien veröffent

licht. die ich denjenigen empfehle. die fich mit ihren letzten Grund

lagen befchäftigen wollen. Eine fyftematifme Darftellung des

Ganzen. ohne die Geldlehre. war zwar zu Beginn des Krieges

zu dreiviertel vollendet. Aber ich war dann längere Zeit. zunächft

durch meine militärifche Tätigkeit. dann durch andere Umftände.

an der Vollendung verhindert. Dann erkannte ich die Notwendig

keit. auch die Geldlehre mit hineinzuziehen. und die große prak

tifche Bedeutung. die meine Theorie in diefer Hinficht hat. und

das veranlaßte mich. die Geldlehre zunächft weiter auszubauen.

Doch hoffe ich. meine „Grundfätze der Volkswirtfchaftslehre“.

die fyftematifche Darftellung meiner Theorie in 2 Bänden. im

Iahre 1917 erfcheinen laffen zu können.

Bis dahin findet der Lefer die allgemeinften methodologifchen

Auseinanderfeßungen mit den bisherigen Wirtfchaftstheorien in

den beiden Auffätzen „Über Objekt. Wefen und Aufgaben

der Wirtfchaftswiffenfchaft“ in den „Iahrbüchern für Na

tionalökonomie und Statiftik“. 1916. Ianuar- und Februarheft. In

derfelben Zeitfchrift wurden auch die beiden. für meine Auffaffung

der Wirtfchaft grundlegenden Auffätze „Das W efen der Wirt

fchaft und derAusgangspunkt der Nationalökonomie“.

1913. Novemberheft. und „Wirtfchaft und Technik“. 1914.

Iuniheft. veröffentlicht. Weitere grundlegende Erörterungen. na
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mentlich auch über den für die Geldtheorie entfcheidenden Koften

begriff. beabfichtige ich in dem erften Bande meiner „Grundfätze

der Volkswirtfchaftslehre“ zu bringen. Meine mit der Geldlehre

in engfter Beziehung ftehende Kapitaltheorie findet der

Lefer in dem Auffatze „Kapital und Kapitalismus“ in der

„Zeitfchrift für die gefamte Staatswiffenfchaft“. 1917. Die Geld

lehre fteht natürlich im allerengften Zufammenhang mit der Preis

und Einkommenslehre. und daß das Geld heute noch ein „un

gelöftes Rätfel“ ift. beruht zu einem großen Teil darauf. daß

eine wirkliche Preistheorie. welche die Preisbildung unter den

tatfächlichen Vorausfetzungen des heutigen Wirtfchaftslebens er

klärt. bisher nicht exiftiert. Ich kann für die Erklärung des

Preifes einftweilen nur auf meinen großen Auffatz im „Archiv für

Sozialwiffenfchaft und Sozialpolitik“. 1912. Band 34. „Die Ent

ftehung des Preifes aus fubjektiven Wertfchätzungentß

verweifen und auf den ebendort im Iahrgang 1915. Band 41.

befindlichen Auffatz „Konkurrenz und Monopoltheorie“.

der die Verbindung der Preis- mit der Einkommenslehre be

handelt. Die ganze Preis- und Einkommenslehre foll fyftematifch

im zweiten Bande meiner „Grundfätze“ veröffentlicht werden. der.

da er fchon weiter vorgefchritten ift als der erfte. wie ich hoffe.

bald nach jenem veröffentlicht werden kann.

'k

Aus allen meinen theoretifchen Arbeiten faffe ich das für die

folgenden Unterfuchungen über das Geld Unerläßliche möglichft

kurz folgendermaßen zufammen. Nach meiner Auffaffung ift

wirtfchaften nicht gleichbedeutend mit produzieren. mit

„Sachgüterbefcljaffung“. wie die bisherige Theorie immer

annahm. es ift keine technif ch e Tätigkeit. nicht „Überwindung

der Knappheit an Gegenftänden der äußeren Natur“. fondern

es ift etwas Pfychifches. eine Art von Erwägungen. näm

lich ein Vergleichen von Luft- und Unluftgefühlen. Das

muß ftreng feftgehalten werden. Aber nicht jedes Vergleichen

von Luft- und Unluftgefühlen. das vielmehr bei allen menfchlichen

Handlungen vorkommt. nennen wir Wirtfchaft. Davon fprechen

wir vielmehr nur. wenn m ehrere erftrebte Luftgefühle. Genüffe.

mit den zu ihrer Erlangung aufzuwendenden Unluftgefühlen.

Opfern. verglichen werden und der Menfch vor die Frage ge
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ftellt ift. in welchem Umfange und bis zu welchem

Grade er die Aufwendung von Unluftgefühlen. von

Opfern. für die verfchiedenen erftrebten Luftgefühle

oder Genüffe vornehmen und fortfetzen will. um ein

möglichft großes Maß. ein Maximum von Genuß zu

erreich en. Die aus diefem Beftreben hervorgehenden Erwägungen.

die alfo zweckmäßigftes Disponieren über die aufzuwendenden Opfer

zur Erlangung eines Maximums von Genuß zum Inhalt haben.

nennen wir Wirtfchaften. Solche Unluftgefühle oder Opfer

können fein: Arbeitsmühe oder Opfer an Sachgütern. wozu

auch die Aufwendung einer Geldmenge gerechnet werden kann.

Beide Fälle unterfcheiden fich dadurch. daß Opfer an Sachgütern

oder Geld eine gegebene Menge davon zur Vorausfetzung

haben. während der Umfang. in dem Arbeitsmühe verwendet

werden kann und wird. nicht von vornherein feftfteht. Solche Un

luftgefühle oder Opfer. bei denen man erwägt. ob und in welchem

Grade man fie auf die Erlangung diefes oder jenes Genuffes. die

Befriedigung diefes oder jenes Bedürfniffes am zweckmäßigften

verwendet. wie man alfo die Aufwendung von Opfern verteilen

foll. nennen wir Koften. Der Kofiengedankg und zwar der

pfychif che Koftengedankq ift eine wefentliche Erfcheinung der

Wirtfchaft. Zweitens ift für das Wefen der Wirtfchaft charak

teriftifch. daß man mit diefen Koftenaufwendungen ein Maximum

von Genuß erftrebt. Wie die Koften werden auch die erftrebten

Genüffe. die wir. folange fie noch erftrebt werden. Bedürfniffe.

wenn fie erlangt find. Nutzen nennen wollen. miteinander hin

fichtlich ihrer Stärke verglichen. Natürlich gibt es für alle diefe

Erwägungen und Vergleiche. die rein fubjektiv bleiben. keinerlei

Ausdruck.

In der zweckmäßigften Verteilung der Koften auf die ver

fchiedenften Bedürfniffe nach dem Maximumsprinzip befteht alfo

das wirtfchaftliche Handeln. Dabei ift der Fall. daß Arbeits

mühe als Koften dem erftrebten Nutzen gegenübergeftellt werden.

der komplizierterß denn fie ift eben nicht in gegebenem Um

fange vorhanden. Er ift aber - das ift für das Verftändnis

des Taufchverkehrs wohl zu beachten - das eigentliche wirt

fchaftliche Grundproblem. Für die Empfindung der Luft

gefühle. des Nutzens. gilt nun. daß fie mit wachfender Befrie

digung des Bedürfniffes an Stärke abnimmt. das fogenannte
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Goffenfche Gefetz: Iede folgende Einheit der zur Bedarfs

befriedigung dienenden Güter verfchafft mir eine geringere Luft

empfindung. geringeren Genuß. Bei der Arbeitsmühe als

Koften aber wird. ganz allgemein gefprochen. jede folgende

Aufwendung. z. B. jede folgende Arbeitsftunde. höher ge

fchätzt. ftärker als Unluftgefühl empfunden. Das wirt

fchaftliche Grundproblem ift alfo. wie auf an fich unbegrenzte.

aber an Stärke mit wachfender Befriedigung abneh

nehmende Bedürfniffe Aufwendungen. Koften ver

teilt werden. deren Umfang nicht von vornherein ge

geben ift. fondern die mit wachfenden Aufwendungen

ftärker als Unluftgefühl empfunden werden. und zwar

mit dem Ziel einer möglichft großen Bedarfsbefrie

digung. Dies ift. wie nochmals betont fei. auch das Problem. das

dem ganzen Taufchverkehr zugrunde liegt.

Bei dem Opfer von Sachgütern oder einer Geldmenge als

Koften aber geht man von einem vorhandenen Vorrat oder

doch einer angenommenen Menge aus. Hier wird jede

Einheit gleichgefchätzt. und zwar nach dem Nutzen. den

man opfert. den man alfo nicht mehr erzielt. und das ift

der. den man fich mit einer weiteren verfügbaren Ein

heit verfchaf f en könnte. Für die unanfechtbare Begründung

diefer Behauptung muß ich einftweilen auf meine „Grundfätze“

verweifen.

Die Aufgabe des wirtfchaftenden Menfchen ift alfo die: Wie

muß ich meine Tätigkeit einrichten. um mir mit meinen Koften

aufwendungen das höchfte Maß von Nutzen. von Bedarfsbefrie

digung zu verfchaffen? Dafür kann man theoretifch folgenden

Satz formulieren. der fowohl für Arbeitsmühe als auch für Opfer

von Sachgütern oder Geld als Koften gilt: Der Menfch wird

dann wirtfchaftlich handeln. wenn er feine Koften fo verteilt.

daß der Überfchuß von Nutzen über die Koften. den

er mit der letzten. auf jede Bedürfnisart noch zu ver

wendenden Kofteneinheit erzielt. bei allen Bedürf

nisarten gleichgroß ift. Diefen Überfchuß von Nutzen

über die Koften nennen wir Ertrag. Es ift natürlich zu

nächft genau fo ein pfychif cher und daher nicht zahlenmäßig

feftftellbarer Begriff wie Nutzen und Koften. Der Ertrag ift

alfo die Richtfchnur für das wirtfchaftliche Handeln. Der Wirt
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fchafter ftrebt nicht abfolut nach größtem Nutzem fondern nach

größtem Nutzen verglichen mit den Koften. und diefe find

in dem primären Falle der Arbeitsmühe nicht von vornherein ge

geben. fondern nehmen mit wachfenden Aufwendungen an Stärke

zu. Gleichzeitig nehmen die erzielten Nutzen an Stärke ab. und

der Wirtfchafter m uß alfo. wenn feine Aufwendung von Koften

befchränkt ift. jede Kofteneinheit fo aufwendem daß er

mit ihr ein Maximum von noch erreichbarem Nutzen er

zielt. Die Gefamtheit der Koftenaufwendungen aber muß er

fo verteilen. daß der Nntzenüberfchuß oder Ertrag. den er

mit der letztem auf jede Bedürfnisart aufzuwendenden Koften

einheit erzielt. bei allen gleichgroß ift. Diefen mit der

letzten Kofteneinheit bei jeder Bedürfnisart zu erzielenden Er

trag. der unter Umftänden in der Konfumwirtfchaft. wenn er

überhaupt feftftellbar wäre. auch gleich Null fein könnte. nennen

wir Grenzertrag. und jenes Prinzip der zweckmäßigften Ver

teilung der Koften auf die verfchiedenen Bedürfniffe nennen wir

Gefetz des Ausgleichs der Grenzerträge.

Inwieweit nun der einzelne Wirtfchafter wirklich und unter

allen Umftänden diefem Prinzip folgt. das braucht hier nicht

weiter erörtert zu werden. Das wichtigfte bei der Erkenntnis

diefes Prinzips. nach dem alles wirtfchaftliche Handeln erfolgt.

ift. daß es auch zugleich Organifationsprinzip des ganzen

Taufchverkehrs. der „Volkswirtfchaf “ ift. Im Taufchverkehr

wird jeder tätig. wendet Koften auf zunächft für die Befriedigung

des Bedarfs anderen aber nur dann. wenn er erwartet. daß auch

er fich im Wege des Taufches feine Bedürfniffe befriedigen kann.

und zwar beffer. als wenn er direkt für den eigenen Bedarf

arbeitet. Dadurch zerfällt die wirtfchaftliche Tätigkeit hier in zwei

Teile. die erwerbswirtfchaftliche Tätigkeit oder Erw erbs

wirtfchaft und die Konfumwirtfchaft( Der Wirtfchafter

erftrebt zunächft in feiner Erwerbstätigkeit einen möglichft hohen

Geldertrag und verwendet ihn dann in feiner Konfumwirtfchaft

als Koften nach dem Gefetz des Ausgleichs der Grenzerträge.

Die Erwerbswirtfchaft hat man bisher vom technifch quantitativen

Standpunkt aus allein betrachtet und für Wirtfchaft gehalten.

und hat nicht genügend beachtet. daß hinter jeder Erwerbstätig

keit die Konfumwirtfchaft des Wirtfchaftenden fteht. in der die

letzten wirtfchaftlichen Erwägungen ftattfinden. In der Erwerbs
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wirtfchaft nun find Nutzen und Koften fehr häufig nicht mehr

Luft- bzw. Unlufigefühle. fondern es find Geldfummen; Koften

find folche allerdings nur dann. wenn nicht die eigene Arbeits

mühe als Koftenfaktor die Hauptrolle fpielt. Ift dies der Fall.

fo macht der Wirtfchafter eine pfychifche Nutzen- und Koften

vergleichung. er ftellt nicht Geldmengen. fondern Bedarfsbefriedi

gung einerfeits. Arbeitsmühe andererfeits einander gegenüber. So

der Arbeiten der nur feine Arbeitskraft im Taufchverkehr verwertet.

Die fogenannten felbftändigen Erwerbswirtfchaften. die außer

eigener Arbeitsmühe des Inhabers vor allem auch „Kapital“ ver

wenden. machen eine geldliche Nutzen- und Koftenvergleichung.

Koften find eine Geldmenge. und an Stelle der Bedarfsbefriedigung

tritt als Nutzen ebenfalls eine Geldfumme. Als Ziel einer folchen

Erwerbswirtfchaft. die aber nach unferer pfychifchen Auffaffung

immer nur eine Teilwirtfchaft. ein Teil der eigentlichen. erft in

der Konfumwirtfchaft abfchließenden wirtfchaftlichen Erwägungen

ift. erfcheint dann nicht mehr Bedarfsbefriedigung. Nutzenüberfchuß.

Konfumertrag. fondern ein Geldreinertrag. Man darf aber nie

vergeffen. daß diefer in der dahinterftehenden Konfumwirtfchaft

dem erftrebten Nutzen pfychifch gegenübergeftellt wird.

Das Hauptproblem des Taufchverkehrs nun. in dem diefe

Trennung von Konfum- und Erwerbswirtfchaft fich vollzieht. ift.

wie und wodurch hier die Koftenaufwendungen be

ftimmt werd en. da fie ja nicht mehr für die eigene Bedarfs

befriedigung erfolgen und daher nicht direkt dem erftrebten Nutzen

gegenübergeftellt werden können. Diefes Problem: Wodurch be

ftimmen fich die Koften im Taufchverkehr? ift das Problem des

Preifes. das Hauptproblem der ganzen ökonomifchen Theorie.

von dem die bisherige Wirtfchaftstheorie aber gar keine Ahnung

hatte. weil fie das Angebot als gegeben annahm. Daher ift

nichts fo berechtigt wie meine Behauptung. daß es eine wirkliche

Preistheorie bisher überhaupt noch nicht gegeben habe. Plan lefe

nur. was bisher über das Verhältnis von Preis und Koften gelehrt

wurde. Immer wurde behaupten daß der Preis durch die Koften

beftimmt werde. auch die fogenannte fubjektive Wertlehre ift

darüber nicht hinausgekommen. Aber es ift gerade das Problem.

wie und in welchem Umfang Koften auf die Befchaffung diefes

oder jenes Gutes verwendet werden. Diefe Koften nennt man

im Taufchverkehr das Angebot. und das Angebot. alfo
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das Maß der Koftenaufwendung. zu erklären. ift die

erfte Aufgabe der Preistheorie. Und zwar ift es zu erklären

gegenüber Bedürfniffen. hier Nachfrage genannt. die ebenfo

wenig wie die Bedürfniffe in der einzelnen Konfumwirtfchaft als

feftgegebene Größen anzufehen find. fondern die an fich un

endlich find. aber mit wachfender Befriedigung an Stärke ab

nehmen. Diefes Problem. wie es nicht gegebenen. unendlich

mannigfaltigen Bedürfniffen gegenüber im Taufchverkehr zu Koften

aufwendungen. zu einem Angebot kommt und wie fich daraufhin

die Preife bilden. mußte der bisherigen Wirtfchaftstheorie als

abfolut unlösbar erfcheinen. Man beachte nur. wie die viel

gerühmte fogenannte Preistheorie der Öfterreicher Angebot und

Nachfrage einfach als quantitativ und zahlenmäßig gegebene

Größen annimmt. Unfer Problem. das wirklich dem Taufchverkehr

zugrunde liegt. ift nur lösbar mit dem Ertrags gedanken.

den freilich noch neueftens Theoretiker für ganz überflüffig er

klärten. In Wirklichkeit aber ift er. wie auch jede Beobachtung

fchon zeigt. die Richtfchnur für alles wirtfchaftliche Handeln. Ein

gewiffes Minimum von Geldertrag nämlich. das ich taufch

wirtfchaftlichen Grenzertrag nenne. beftimmt die K often. die

eine Erwerbswirtfchaft auf die Dauer höchftens noch auf

das Angebot eines Gutes oder einer Leiftung auf

wenden kann. und beftimmt damit den Preis diefes

Gutes. Das gilt für alle im Taufchverkehr angebotenen Güter

und Leiftungen. So lange wenden fich alfo Erwerbstätige mit

ihrer Arbeitskraft oder ihrem Kapital einem Erwerbszweige zu.

als fie in demfelben noch mindeftens den taufchwirtfchaftlichen

Grenzertrag zu erzielen erwarten. Durch das Ertragsftreben aller

Erwerbstätigen vollzieht fich alfo auch hier ein Ausgleich der

Grenzerträge bzw. es befteht eine Tendenz zum Ausgleich.

der allerdings zur völligen Durchfetzung im heutigen Wirtfchafcs

leben gewiffe Hinderniffe im Wege ftehen. Alle Erwerbstätigen

mit geringeren Koften erzielen über den Grenzertrag hinausgehende

Erträge. Der Grenzertrag wird dann. wie alle Erwerbserträge.

in der Konfumwirtfchaft Einkommen und dort als Koften

gefchätzt. muß alfo fo hoch fein. um angefichts der bisherigen

Preife den Beziehern die dem Kulturzuftande entfprechende Lebens

haltung zu ermöglichen. Dadurch und durch die Möglichkeit. .

Koften entweder auf diefes oder auf jenes anzubietende Gut zu
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verwenden. hängen alle Preife zufammen. Auch das war

der bisherigen Theorie. die den Preis eines Gutes aus dem An

gebot von und der Nachfrage nach diefem Gut felbft allein

erklären wollte. völlig unbekannt geblieben. Nennt man die

Anbieter. die gerade noch jenes Ertragsminimum. den taufchwirt

fchaftlichen Grenzertrag. erzielen. die Grenzanbieter. ihre Koften

für jede Güterart die Grenzkoften. fo ift jeder Preis zufammen

gefetzt aus Grenzkoften plus taufchwirtfchaftlichem Grenz

ertrag. wobei der letztere die in der ganzen Volkswirtfchaft ge

gebene Größe ift. die überall die Koften beftimmt und. wie gefagt.

felbft eine Komponente aller Preife aller Genußgüter ift.

Das ift die bisher durchaus ungeklärte. nur mit dem Ertrags

begriff mögliche Erklärung der Beziehungen zwifchen Preis und

Koften bzw. zwifchen Angebot. Nachfrage und Preis. Erklärt

ift damit zunächft die Entftehung des Konkurrenzpreifes. der

bei der heutigen. auf dem individuellen Ertragsftreben beruhenden

Organifation des Taufchverkehrs der gewiffermaßen reguläre. der

allgemeinfte. häufigfte Preis ift. Wie daneben auf Grund von

Vorzugsftellungen der Anbieter. befchränkten Vorkommens der

Rohftoffe u. dgl. Monopolpreife in verfchiedener Form zu

ftande kommen. das habe ich einftweilen in dem Auffatze „Kon

kurrenz und Monopoltheorie“ im „Archiv für Sozialwiffenfchaft“

auseinandergefetzt. Mit der Erklärung der Preisbildung ift auch

zugleich die Einkommenslehre im wefentlichen erledigt. Da

es bisher keine wirkliche Preistheorie gab. konnten auch die Ein

kommen nicht aus der Preisbildung als Preife oder aus Preifen

zufammengefetzt erklärt werden. *Man faßte fie nicht als Geld

erträge. fondern entfprechend der ganzen technifch-materialiftifchen

Wirtfchaftsauffaffung als Gütermengen auf und glaubte die

einzelnen Einkommensarten auf die verfchiedenen „Produktions

faktoren“ Boden, Kapital und Arbeit zurückführen und fie

deren Anteil am Produktionsprozeffe zurechnen zu können. Auch

zur Widerlegung diefer fogenannten „Verteilungstheorie“.

die im Mittelpunkt der ganzen bisherigen Wirtfchaftslehre fteht.

muß ich auf meine verfchiedenen theoretifchen Arbeiten und auf

mein in Vorbereitung befindliches Buch verweifen.

Das mag zur Darlegung der Grundgedanken unferes theo

retifchen Syftems genügen. Nur eines fei noch erwähnt. Es

ergibt fich aus dem Gefagten und wird auch in der Geldlehre zu
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tage treten. daß unfere Theorie viel fubjektiver. individualiftifcher

ift als alle bisherigen. die. auch wenn fie eine fogenannte fubjek

tive Wertlehre vet-traten. doch ein allgemeines Maß des Güter

wertes. einen allgemeinen Ausdruck dafür finden zu können glaubten.

Mit anderen Worten. fie verwechfelten Wert und Preis glaubten.

daß der Preis der Ausdruck eines fubjektiven Wertes fei. Das

ift aber einer der fundamentalften Irrtümer. und jedes Ausgehen

von einem wie immer gearteten Wertbegriff ift unmöglich. Nur die

„rein fubjektive“ Betrachtung der Einzelwirtfchaft. nicht ein aus

Nutzen und Seltenheit künftlich konftruierter Wertbegriff kann zur

Erklärung der taufchwirtfchaftlichen Vorgänge führen.

In neuefter Zeit hat man auf Grund der offenbaren Miß

erfolge der bisherigen objektiven fowohl wie fubjektiven Wertlehre

eine mehr „foziale“ Wirtfchaftstheorie. eine Annäherung der

Volkswirtfchaftslehre an die Soziologie empfohlen und gefordert.

Aber wohlgemerkß nur gefordert. zu einer wirklichen Erfüllung

diefer Forderung find kaum wirkliche Verfuche gemacht worden.

Demgegenüber habe ich in meinen methodologifchen Arbeiten den

Unterfchied zwifchen Wirtfchafts- und Gefellfchaftswiffenfchaft und

die Aufgabe der erfteren fcharf abgegrenzt und gezeigt. daß eine

ökonomifche Theorie nur individualiftifch fein kaun. da der Taufch

verkehr. die fogenannte „Volkswirtfchaft“. nicht. wie man bisher

immer annahm. ein Organismus mit eigenen Zwecken ift. fondern

nur die Einzelwirtfchaften in ihr Zwecke verfolgen. Das

Ertrag sftreben der Einzelnen ift es. das den ganzen taufch

wirtfchaftlichen Organismus in Gang fetzt und in Bewegung hält.

Aus den Beftrebungen und wirtfchaftlichen Erwägungen der Ein

zelnen find daher alle taufchwirtfchaftlichen Vorgänge zu erklären.

Das gilt auch für die Erfcheinung des Geldes. und wir

werden fehen. daß gerade aus der richtigen Auffaffung der Funktion

des Geldes in der Einzelwirtfchaft unfere ganze Geldlehre

und die neuen Erkenntniffe. die fie vermittelh hervorgehen.
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Zweites Kapitel

Die taufchwirtfchaftliche Funktion des Geldes

Ohne die Benutzung des Geldes ift ein regelmäßiger Taufchver

kehr nur in fehr befchränktem Umfange möglich. Er erfolgt

vielmehr nur gelegentlich in Uberfchußprodukten oder in dem ver

abredeten Austaufch von Leiftungen. Die fog. Eigenwirtfchaft.

die Selbftherftellung weitaus der meiften Güter. wird beim Natural

taufch immer noch die Grundlage der Bedarfsverforgung bleiben.

Heute aber ift. wie bekannt. der Taufchverkehr dadurch charak

terifiert. daß kein Menfch mehr auch nur einen verfchwindenden

Teil der Güter herftellt. die er gebraucht. jeder ift auf die Bedarfs

befriedigung durch den Taufch angewiefen. Die Kehrfeite davon

ift. daß jeder Menfch fich auf die Herftellung und das Angebot

ganz beftimmter Güter befchränkt und durch deren Verkauf erft

fich die Mittel zur Befriedigung feiner Bedürfniffe verfchafft.

So ergibt fich die vollkommene Abhängigkeit jeder einzelnen Wirt

fchaft von unzähligen anderen. Und es ergibt fich weiter die

völlige Trennung der Wirtfchaftstätigkeit der meiften Perfonen

in zwei Teile. die wir als Erwerbswirtfchaft und Konfum

wirtfchaft unterfcheiden. Man hat diefen Unterfchied in der

bisherigen Theorie wohl gekannt. aber. wieder auf Grund der

materialiftifchen Auffaffung der Wirtfchaft. längft nicht genügend

beachtet. In der modernen Entwicklung hat fich in den Aktien

gefellfchaften eine völlige Selbftändigmachung von Erwerbswirt

fchaften. eine völlige Loslöfung von den Konfumwirtfchaften ihrer

Befitzer angebahnt. das fog. Unperfönlichwerden des Kapitals.

Das alles war nur möglich mit dem Aufkommen eines all

gemeinen Taufchmittels. des Geldes. Es ift überall an

erkannt. daß allgemeines Taufchmittel zu fein die wefent

lichfte Funktion des Geldes ift. Das Wefen des Geldes befteht

alfo darin. daß „jeder es nimmt“. Obgleich es an fich kein Be

dürfnis befriedigen kann. fucht doch jedermann es zu erwerben.
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weil mit feinem Befitz heuzutage die Befriedigung aller Bedürf

niffe fichergeftellt ift. Jedermann erwirbt es aber nur. um es

wieder auszugeben. und felbft der Geizhals. der feinen Genuß

in dem Befitz des Geldes an fich. an feinem „Klingen im

Kaften“ findet. denkt doch letzten Endes an die Genüffe oder an

die OMacht. die er fich beim Ausgehen des Geldes verfchaffen

könnte. Ihm ift der Gedanke an die Möglichkeit. fich einen

Genuß damit verfchaffen zu können. felbft der größte Genuß.

Das Geld ift alfo allgemeines Taufchmittel. Taufchmittel

ift ein Gut. das nicht um feiner felbft willen. d. h. um des

Nutzens willen. den es jemand leiftet. begehrt wird. fondern nur

zur Vermittlung des Taufches. Es fteht damit auf der gleichen

Stufe wie die Koftengüter. die Güter entfernterer Ordnung

die auch nicht um ihrer felbft willen hergeftellt und eingetaufcht

werden. fondern um fich unter ihrer Mitwirkung Genußgüter

dafür zu befchaffen. Schließlich können im Taufchverkehr ja auch

Genußgüter Güter entfernterer Ordnung fein. nämlich für den

jenigen. der fie nicht zum eigenen Genuß. fondern für den Taufch.

zum Verkauf. fich befchafft. Alle folche Sachgüter. Genußgüter

oder Produktionsmittel. die für den Taufch beftimmt find. nennen

wir Waren. Und das Geld ift auch eine Ware. ja die Ware

im höchften Sinne. Denn während jedes andere Gut. fei es

ohne weiteres. fei es nach erfolgter Verarbeitung fchließlich von

jemand konfumiert und aus dem Taufchverkehr gezogen wird. ift

das Geld eine ewige Ware. Es dient dazu. immer zu zirku

lieren und den Austaufch aller anderen Güter zu vermitteln. Es

ift alfo nicht nur Taufchmittel wie alle anderen Waren. weil man

fich für fie andere Güter. die man felbft fchätzt. eintaufchen kann.

fondern es ift Taufchmittel in einem eminenten Sinne. Mittel

aller Austaufche; das eine Taufchgut ift heute ftets Geld.

Das drückt man mit der Bezeichnung allgemeines Taufch

mittel aus. In diefem Sinne ift das Geld den Waren entgegen

gefetzt. Denn Waren find dann diejenigen Güter. die die Erwerbs

wirtfchaften für Geld hingehen.

Statt allgemeines Taufchmittel fagt man daher auch wohl

Zirkulationsmittel. fpricht von der Zirkulationsfunk

tion des Geldes. Doch ift das Zirkulieren ja eigentlich keine

wirtfchaftliche Funktion. fondern diefe ift die Taufchvermittlung.

Der einzelne nimmt das Geld wohl. weil jeder andere es nimmt.

36



das ift das Zirkulieren -. aber der Zweck. den er damit verfolgt

und den die ökonomifche Theorie nie aus den Augen verlieren darf.

ift doch nur vergrößerte Bedarfsbefriedigung. Nur zu diefem

Zweck wird es erworben. damit ift es aber auch das meiftbegehrte

aller Güter. Seine Beliebtheit beruht aber nur darauf. weil mit

feinem Befitz heute die gefamte Bedarfsbefriedigung fichergeftellt ift.

Wie diefe Beliebtheit des Geldes und diefe Sicherheit der

Bedarfsverforgung mit feiner Hilfe aber entftanden ift. das ift

eine heute noch vielerörterte Streitfrage. Es ift kein Zweifel.

was insbefondere von Knapp fcharf betont wurde („Die ftaat

liche Theorie des Geldes“. 1905). daß für ein beftimmtes Geld

fyftem der Staat feftfetzt. was Geld fein foll: „Geld ift ein Ge

fchöpf der Rechtsordnung.“ Aber wenn Geld vorher unbekannt

war. kann der Staat es nicht auf einmal fchaffen. Geld muß

fich durch wirtfchaftliclje Verhältniffe langfam einbürgern. kann

nicht plötzlich durch die Rechtsordnung gefchaffen werden. Daß

gewiffe Gegenftände. vermöge ihrer befonderen Brauchbarkeit da

für. fchließlicl; allgemeines Taufchmittel werden. entwickelt fich

zunächft von felbft und ganz allmählich aus dem Zuftand des

Naturaltaufches heraus. Der Staat kann viel dazutun. indem

er z. B. gewiffe Güter als Mittel zu Zahlungen an fich beftimmt.

Aber fchließlich beftimmt der Staat doch nur ein konkretes Geld

fyftem. Daß fich aber überall die Edelmetalle als am geeignetften

zum allgemeinen Taufchmittel herausgeftellt haben. das konnte ein

Staat natürlich nicht beftimmem das mußte fich aus den wirt

fchaftlicjhen Verhältniffen allmählich entwickeln. Und auch die

Kaufkraft feines inländifchen Geldes kann der Staat nicht be

ftimmen. fondern. wie wir fehen werden, nur indirekt beeinfluffen

durch Einwirkung auf die Geldmenge.

Das Geld ift alfo zweifellos auch eine „foziologifche“

Erfcheinung in dem von uns abgegrenzten Sinne.*) Es erfordert

ein gewiffes Gleichg erichtetfein aller Einzelwirtfchaften. wenn

es zur allgemeinen Benutzung gewiffer Güter als Taufchmittel

kommen foll. Das ift nicht durch den freien Willen des Ein

zelnen entftanden. fondern unter Machteinflüffen. Die ökonomifche

Theorie braucht folche foziale Erfcheinungen natürlich nicht zu

*) Vgl. dazu meine Auffätze; „Über Objekt. Wefen und Aufgabe der

Wirtfchaftswiffenfchaft“ in den „Iahrbüchern für Nationalökonomie und

Statiflik“. 1916.
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leugnen. fie kann aber von ihrer eingehenderen Betrachtung ab

fehen. Die Erklärung der taufchwirtfchaftlichen Organi

fation. die ihre Aufgabe ift. hängt nicht ab von einer Dar

ftellung. wie ftaatliche Maßregeln die Entwicklung des Geldes

gefördert haben. Eine hiftorifche Darftellung. wie das Geld ent

ftand. ift ebenfowenig ihre Aufgabe wie eine Schilderung der Ent

wicklung des Taufchverkehrs überhaupt.

Wir haben oben das Geld als eine „ewige Ware“ bezeichnet.

ohne übrigens irgendwelchen Wert auf diefen Ausdruck zu legen.

Denn es laffen fich in der Tat Unterfchiede zwifchen Geld und

Ware finden. die eben in der „Zirkulationsfunktion“ des Geldes

ihren Grund haben. Das ift mit der Bezeichnung „ewig“ aber

auch vollkommen klar ausgedrückt. und gleichzeitig ift betont. daß

das Geld. abgefehen davon. Koftengut. Gut entfernterer Ordnung.

wie alle anderen ift. Was das für das Verftändnis des Geldes.

insbefondere für die große Frage der bisherigen Theorie. nach

feinem „Werte“ bedeutet. werden wir in den folgenden Kapiteln

fehen.

Über den Charakter des Geldes als Ware ift bekanntlich

fchon viel geftritten worden. Wegen der Unklarheit über die

allgemeinften Grundlagen der Wirtfchaft hat diefer Streit nicht

zu klaren Erkenntniffen über das Wefen des Geldes geführt. Er

ift im wefentlichen ein Streit um Worte geblieben. Nur um

gleich anfangs einige verbreitete Irrtümer richtigzuftellen. fei

kurz auf einige Ausführungen von Helfferich. „Das Geld“.

2. Auflage. eingegangen. Er betont (S. 4) „das fundamentale

Unterfcheidungsmerkmal von Geld und Ware“. das eben in der

„Zirkulationsfunktion“ liegt. Dabei behauptet er von der Ware des

Händlers: „Nur vom privatwirtfchaftlichen Standpunkte aus handelt

es fich hier um einen Erwerb zur Wiederveräußerung. Volkswirt

fchaftlich betrachtet. find die Gewerbetreibenden und Händler nur

Vermittler. welche die Güter.. . ihrer endgültigen Verwendung

in der Wirtfchaft des Einzelnen zuführen; volkswirtfchaftlich be

trachtet. find alle Verkehrsobjekte. die wir im Gegenfatz zum Gelde

„Waren“ nennen. dazu beftimmt (i). in der Einzelwirtfchaft kon

fumiert zu werden. während das Geld feinen Zweck erfüllt. indem

es . von Hand zu Hand geht.“ Das ift die der materialiftifchen

Wirtfchaftsauffaffung entfprechende. nach der Feftftellung des

Volksreichtums fragende fog. „volkswirtfchaftlicheö .Betrach
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tungsweife. welche im Taufchverkehr. der „VolkswirtfchaftN ein

Gebilde mit eigenen Zwecken fieht. für die das Geld und die

Waren „beftimmt“ find. Auch privatwirtfchaftlich betrachtet. find

die Gewerbetreibenden und Händler nur „Vermittler“. und aus

den privatwirtfchaftlichen Intereffen aller Konfumwirt

fchaften find die wirtfchaftlichen Erfcheinungen zu erklären. Auf

den technifchen Verbrauch kommt es nicht an. wirtfchaftlich

wird aber auch das Geld in der Einzelwirtfchaft „konfumiert“.

während andererfeits nicht technifch konfumierte Objekte wie Tele

graphendrähte u. dgl. auch „Verkehrsobjekte“ find. Mit anderen

Worten. eine fachliche. aus der technifch-materialiftifchen Auf

faffung gefchöpfte Unterfcheidung von Geld und Ware läßt fich

nicht aufftellen. das Geld läßt fich. wie wir fehen werden. über

haupt nicht fachlich definieren.

- Schließlich (S. 217) gibt Helfferich nur die Begründung für

den „fundamentalen“ Unterfchied von Geld und Ware. daß im

fozialiftifchen und kommuniftifchen Staate Transportmittel nicht

entbehrt werden können. wohl aber das Geld. Es kommt aber

eben bei wirtfchaftlichen Problemen nicht auf die technifche

Funktion an. die hier wieder einmal mit der wirtfchaftlichen ver

wechfelt wird. fondern auf diefe. und find Transportmittel etwa

keine Erwerbsmittel?

Durchaus abzulehnen ift auch ein Satz. der fich bei Helfferich

findet und der. wie manche andre Stellen. eine ftarke Anlehnung

an die ftaatliche Theorie bedeutet (a. a. O.. S. 353): „Die Reichs

goldmünzen werden vom Empfänger nicht angenommen als Ware.

die fie verkaufen wollen. fondern in ihrer vom Recht beftätigten

Eigenfchaft als gefetzliches Zahlungsmittel.“ Niemand denkt in

normalen Zeiten daran. daß er und ebenfo der Wirtfchafter. von

dem er kauft. diefe Geldftücke annehmen muß. fondern jeder denkt

nur daran. was er dafür kaufen kann. Und in kritifchen Zeiten

ift das erft recht der Fall. Man kann das Geld alfo fehr wohl

eine Ware nennen. richtiger aber ift es bezeichnet als eine fach

liche Verkörperung. wenn man will ein Symbol. einer abftrakten

Rechnungseinheit. die alle Umfätze vermittelt. Davon werden

wir unten fprechen. *

Die Bezeichnung des Geldes als allgemeines Taufchmittel

fcheint vollkommen klar zu fein. und nach unferer pfychifchen
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Wirtfchaftstheorie. die auch das Geld nicht nur als fachliches

Objekt. fondern abftrakt auffaßt. ift das auch der Fall. Nach

der materialiftifckzen Wirtfchaftsauffaffung. die unter Geld immer

nur die realen Zahlungsmittel aus Metall oder Papier verfteht.

kann es aber in den Fällen nicht als Taufchmittel betrachtet

werden. in denen es felbft von beiden Seiten Zw eck des Taufches

ift. bei der Geldleihe. Hier wird Geld hingegeben nicht gegen

Waren oder perfönliche Leiftungen. fondern gegen Rückgabe

wiederum von Geld. Es ift der Fall des Kredits im engeren

Sinne. Nach unferer unten zu entwickelnden abftrakten Geld

auffaffung vermittelt jedoch hier das „Geld“. d. h. eine abftrakte

allgemeine Rechnungseinheit. ebenfo Umfätze in Forde

rungen und Schulden. die in Geld nur verrechnet werden. wie

bei dem Umfatz von Waren und Leiftungen. Man erkennt aber

fchon. daß in diefen Fällen des Kredits unter Geld offenbar

etwas ganz anderes verftanden wird als die realen ftaatlichen

oder vom Staat autorifierten Zahlungsmittel. In unferem theo

retifchen Syftem ift der Kredit. die Geldleihe. nichts anderes als

eine befondere Art der Leihe überhaupt. die wiederum nur eine

befondere Taufchform neben dem Verkauf von Sachgütern und

perfönlichen Leiftungen darftellt. Nach der heute herrfchenden

Auffaffung aber ift Kredit ein Phänomen 811i Zenetje, das man

niemals unter den übergeordneten Begriff der Leihe uud in ein

gefchloffenes theoretifches Syftem eingereiht hat. fondern das man

überwiegend juriftifch definiert (fiehe Ausführungen von Komorcynfki

und noch neueftens von Schönitz. v. Schulze-Gaevernitz. H. v. Becke

rath u. a.). Näher kann darauf hier nicht eingegangen werden;

es bleibt da für die ökonomifche Theorie noch viel zu tun.

In den Lehrbüchern wird unter den Funktionen des Geldes.

außer der als Taufchmittel. von der wir bisher gefyrockzen haben.

und der als „Wertmaßftab“. von der wir im folgenden noch

fprechen. noch die als allgemeines Zahlungsmittel angeführt.

Schon Hildebrand. „Die Theorie des Geldes“. 1883.

hat betont - ohne freilich daraus weitere Schlüffe zu ziehen.

was eben mit der bisherigen Wirtfchaftstheorie nicht möglich war -.

daß man zum Kaufen überhaupt kein „Geld“ brauche. nur zum

Zahlen. Nur als Zahlungsmittel. nicht aber als Umfatzmittel

fei das Geld Gegenftand eines befiimmten Bedarfs. Doch ift

die Grenze zwifchen Zahlungs- und Umfatzmittel flüffig. Eine
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Miet- oder Pachtzinsforderung ift z. B. eine Forderung auf eine

einfeitige Zahlung. die aber doch auf Grund eines „Umfatzes“. einer

taufchwirtfchaftlichen Gegenleiftung verlangt wird. Abgefehen etwa

von Steuerzahlungen. wo die Gegenleiftung. der allgemeine Schutz

durch den Staat. nicht Gegenftand des Taufchverkehrs ift. und

von Schenkungen. find fo ziemlich alle „Zahlungen“ auch zugleich

Umfätze. Taufchverkehrsvorgänge. Auch Zahlungen können. genau

wie Umfätze. verrechnet werden. müffen nicht unbedingt in den

gefetzlichen Zahlungsmitteln erfolgen. Die „deklaratorifche“ Tätig

keit des Staates. der folche fchafft. ift daher eine durchaus fub

fidiäre und nur juriftifch bedeutungsvolle. In 99 von 100 Fällen

verlangt kein Gläubiger Zahlung in gefetzlichen Zahlungsmitteln.

fondern er verlangt Erträge in feiner Erwerbstätigkeit. mit denen

er als Einkommen feiner Konfumwirtfchaft feine Bedürfniffe

befriedigen kann. Nur wenn die Stabilität der allgemeinen Rech

nungseinheit erfchüttert ift. was durch Manipulationen mit den

ftaatlichen Zahlungsmitteln gefchehen kann. wird unter Umftänden

die juriftifche Vorfchrift. daß Zahlungen in der ftaatlichen Wäh

rung zu leiften find. von Bedeutung.

In neuefter Zeit hat nun eine Richtung der Geldtheorie. die

„chartale“. an ihrer Spitze Knapp. wachfenden Einfluß erlangt.

die diefe Funktion des Zahlungsmittels als die primäre in den

Vordergrund ftellt: Geld fei „ein Gefchöpf der Rechtsordnung“.

Sie behauptet dies deshalb. weil der Staat beftimmen kann.

daß Geldfchulden in dem von ihm gefchaffenen Gelde erfüllt

werden müffen. und eventuell auf eine derartige Erfüllung geklagt

werden kann. und weil ferner der Staat das von ihm gefchaffene

Geld auch zu Zahlungen an fich beftimmen kann. Das ift natürlich

ganz zutreffend. aber es ift durchaus verkehrt. wenn nun daraus

gefchloffen wird. daß der Staat auch die ökonomifche Geltung

feines Geldes. feine „Kaufkraft“. beftimme. daß auch fie ein Ge

fchöpf der Rechtsordnung fei. Es bedeutet das. ganz abgefehen

von grundlegenden theoretifchen Jrrtümern über das Wefen" des

Geldes und feine Stellung im Taufchverkehr. eine gewaltige Uber

fchätzung der vom Staat gefchaffenen Zahlungsmittel und deren

Funktion bei einfeitigen Zahlungen. Wir werden fehen. daß die

Frage. in welchem Gelde Zahlungen geleiftet werden müffen.

in der Regel bei einem geordneten Geldwefen. d. h. wenn der

Staat das Geldwefen nicht zu dem Zweck. fich felbft fünftlich
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größereKaufkraft zu verfchaffen. mißbraueht. gar keine Rolle

fpielt; daß die juriftifche Frage. in welchem Gelde Zahlungen

verlangt werden können. nur dann von Wichtigkeit ift. wenn in

einem ungeordneten. durch Eingriffe des Staates geftörten Geld

wefen verfchiedene Währungsarten mit verfchiedener Geltung

nebeneinander beftehen. Und auch die einfeitigen Zahlungen. als

welche nur Schenkungen. Strafen und Steuerleiftungen nennens

wert in Betracht kommen. fpielen gegenüber den Fällen. wo das

Geld zwifchen taufckzwirtfchaftlichen Leiftungen und Gegenleiftungen.

feien es perfönliche. feien es fachliche. vermittelt. nur eine ver

fchwindende Rolle.

Es ift daher auch ganz ausgefchloffen. daß die Geldwirt

fchaf t. d. h. der Taufchverkehr unter Benützung von Geld. mit

ftaatlichen Preisfeftfetzungen feinen Anfang genommen habe. So

war auch die fog. mittelalterliche Stadtwirtfchaft. bei der aber auch

längft nicht alle Preife obrigkeitlich feftgefetzt waren. nur möglich

auf Grund eines fchon früher durch den freien Verkehr gebildeten

Preis- und -Einkommenfyftems. .Diefes kann der Staat. die

Rechtsordnung niemals aus fich felbft fchaffen. Die deklaratorifchen

Beftimmungen des Staates über das Geld. die Verpflichtung.

Zahlungen an ihn felbft und im Streitfalle Geldfchulden zwifchen

Taufchkontrahenten in den gefetzlichen Zahlungsmitteln zu leiften.

können nie ein folches Preis- und Einkommenfyftem herbeiführen.

Er kann wohl zur Einbürgerung undVerbreitung einer allgemeinen

Rechnungseinheit beitragen. aber er kann fie nicht begründen.

Daß die Menfchen anfangen. ihr Einkommen. d. h. was fie

zu ihrer Bedarfsbefriedigung verwenden können. nicht in Sach- .

gütern. fondern in einer „Geldfumme“. in Wahrheit in einer

abftrakten Rechnungseinheit zu kalkulieren. das muß fich im Laufe

einer langen Entwicklung ganz allmählich von felbft vollzogen haben.

Erft wenn das gefchah. ift die wefentlichfte Funktion des Geldes.

allgemeines Rechnungsmittel. Kofteneinheit zu fein.

erfüllt. erft dann kann man von einer Epoche. einem Zuftand der

Geldwirtfchaft reden. Diefen Zuftand konnte niemals der Staat

von fich aus fchaffen. er konnte mit Münzenprägung und Preis

regelungen immer nur an die Tatfache anknüpfen. daß wenigftens

ein großer Teil der Wirtfchafter fchon mit Preifen und mit

einer Geldfumme als Einkommen rechnete. Niemals aber führt

ein Staatsbefehl aus dem Zuftand der Naturalwirtfchaft in den
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der- Geldwirtfchaft. Und wenn im Mittelalter viele Preife ftaat

lich oder obrigkeitlich feftgefetzt wurden. fo war das nur dadurch

möglich.-daß fchon vorher ein freier Verkehr. z. B. durch den

Handel. beftand und zu Preifen und Geldrcchnungen führte. daß

alfo ein Geldtaufchverkehr. eine „Geldwirtfchaft“ vorhanden war.

welche letzten Endes aus der Römerzeit ftammte und durch fie

nach Mitteleuropa überliefert worden ift.

Man darf alfo die Bedeutung einfeitiger Zahlungen. die

durch 'den Staat in feinem Gelde erzwungen werden. für die Ent

wicklung des Geldes nicht überfchätzen. Immerhin. wenn man

glaubt. diefe einfeitigen Zahlungen in Geld bei der Aufzählung

feiner Funktionen nicht übergehen zu dürfen. fteht nichts im

Wege. das Geld als allgemeines Taufch- und allge

meines Zahlungsmittel zu bezeichnen. Nur dürfen irgend

welche Schlüffe auf die ökonomifche Natur des Geldes nicht daraus

gezogen werden. daß die Rechtsordnung im Falle des Streites

über die Erfüllung einer Geldforderung die Benutzung der vom

Staate gefchaffenen Zahlungsmittel vorfchreibt. Denn der größere

Teil der Umfätze erfolgt gar nicht unter Benutzung der vom

Staate gefchaffenen realen Zahlungsmittel. Münzen oder Papier

geld. fondern wird. wie wir fehen werden. nur in einer ab

ftrakten Rechnungseinheit. dem eigentlichen Gelde. ver

rechnet.

Wir find damit zu einer Frage gekommen. die zwar in der

Geldtheorie fchon oft erörtert. aber doch im ganzen ftark ver

nachläffigt und in ihrer Bedeutung für das Wefen und die

Funktionen des Geldes längft nicht genügend erkannt ift. Dient

*- fo muß man fich fragen. wenn man den heutigen Taufch

verkehr beobachtet_ allein das Geld. d. h. die ftaatlichen

oder vom Staate autorifierten Zahlungsmittel. alfo

Münzen. Papiergeld. Banknoten.'zur Vermittlung

der Umfätze im Taufchverkehr? Es ift doch kein Zweifel.

daß ein großer Teil der Umfätze im Taufchverkehr ohne Be

nutzung von „Geld“ nur „ausgeglichen“. kompenfiert. abgerechnet

wird. Es gehören dahin offenfichtlich weniger die Umfätze zwifchen

Konfumwirtfchaften und Erwerbswirtfchaften. obwohl auch hier.

wie bekannt. die Benutzung „bargeldfparender Zahlungsmethoden“

immer mehr Platz greift und ihre Verbreitung energifch gefordert

wird (Scheckwefen). als vielmehr vor allem die zahllofen Umfätze
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zwifchen Erwerbswirtfchaften felbft. die die moderne weit vor

gefchrittene Arbeits- und Berufsteilung erforderlich macht (Wechfel.

Giro u. dgl.). ferner die ebenfalls zahlreichen Fälle. in»denen es

fich um bloße Übertragung von Forderungen auf Geld von einer

Perfon auf die andere handelt (Kredit- und Effektenwefen). Wo

bleibt in allen diefen Fällen die Verwendung des baren Geldes

im Taufchwege. der ftaatlichen Zahlungsmittel. die doch

nach aller bisherigen Geldtheorie allein Geld find?

Diefe privaten Zahlungs- und Abrechnungsmethoden. die

die Benutzung der ftaatlichen Zahlungsmittel in vielen Fällen

entbehrlich machen. werden in der bisherigen Geldlehre noch

durchaus ungenügend berückfichtigt. Der Metallismus jagt ein

fach. fie beruhen auf Kredit. womit aber über ihre Wirkung auf

die Preisbildung noch nichts gefagt ift; und darüber konnte man

eben mit der bisherigen fog. Preistheorie. die den Preis als eine

Gütermenge auffaßt und den Preis jedes Gutes durch feine Pro

duktionskoften beftimmt fein läßt. nichts fagen. Aber fchon die

große Bedeutung. die die praktifche Wirtfchaftspolitik diefen

Umfatzmitteln beimißt. das große Intereffe. das ihrer Ausbreitung

in Deutfchland entgegengebracht wird. die mannigfachen An

firengungen. die in diefer Richtung unternommen wurden. hätten

die Theoretiker darauf aufmerkfam machen follen. daß diefe Er

fcheinungen auf die Funktion des Geldes im Taufchverkehr fehr

beftimmend einwirken müffen. Hier verfagen aber alle Geld

theorien. die nominaliftifchen wie die metalliftifchen. vollkommen.

Die erfteren erkennen diefe Geldfurrogate prinzipiell nicht als

Geld an. fondern behaupten. fie beruhten nur auf der Kreditierung

metallifchen Geldes; und was die nominaliftifchen Theorien dar

über denken. das zeigt die neuefte und verbreitetfte von Knapp.

die eben auch nur die ftaatlichen oder von ihm autorifierten

Zahlungsmittel als Geld anerkennt.

Man hat die erwähnten Erfcheinungen bisher immer nur

unter dem Begriff „Umlaufsgefchwindigkeit des Geldes“

zufammengefaßt. der aber die verfchiedenften Dinge und daher

die größten Unklarheiten enthält. Neben den fachlichen. realen

Geldftücken aus Metall oder Papier. die die Umfätze vermitteln.

gibt es noch eine Umlaufsgefchwindigkeit derfelben. Der

Begriff ift zunächft natürlich von der Beobachtung hergenommen.

daß ein und dasfelbe Geldftück nacheinander mehrere Umfätze ver

44



rnittelt. immer weiter zirkuliert. und daß die Schnelligkeit. mit

der das gefchieht. in Ländern mit fehr entwickeltem Taufchverkehr

offenbar größer ift als in folchen mit geringer wircfchaftlicher Ent

wicklung. Weiter hat man aber auch die Benutzung bargeld

fparender Zahlungsmethoden in den Begriff Umlaufsgefchwindigkeit

mit hineingezogen. wobei man offenbar von der Anficht ausging.

daß folchem Verkehr immer eine gewiffe Menge baren Geldes als

Grundlage diene. Das gilt auch zum Teil für den Giro- und

Scheckverkehr. aber ficherlich nicht für den Wechfel und auch nicht

für den Abrechnungs-(Clearing-) verkehr.

Schon daraus erkennt man. daß die Berückfichtigung diefes

Faktors Umlaufsgefchwindigkeit in der bisherigen Geldtheorie

ungenügend ift. Man fpricht gewöhnlich davon. daß fich infolge

der Anwendung privater Zahlungs- und Abrechnungsmittel die

Umlaufsgefchwindigkeit des eigentlichen Geldes vergrößert habe.

während fie doch in Wahrheit fich damit vermindert. das ein

zelne Geldftück bleibt länger in den Kaffen der Banken u. dgl.

liegen. vermittelt weniger Umfätze. Man denkt aber dabei daran.

daß jene Zahlungs- und Abrechnungsmethoden gewiffermaßen Er

fatzmittel des Gebrauchs von barem Gelde feien. das nur durch

jene Mittel repräfentiert werde. ähnlich wie der Frachtfchein die

transportierte Ware repräfentiert. In Wahrheit könne nur das

bare Geld die Güter kaufen. fei es. daß es felbft aus Edelmetall

befteht. wie bei den Münzen. oder doch auf Edelmetall lautet.

in folchem einlösbar fei. wie die Banknoten.

Das ift nun ganz offenbar nicht richtig. Wenn ich mit

einem Scheck auf mein Bankguthaben zahle. und erft recht. wenn

ein Kaufmann einen Wechfel zieht und diefer durch zahlreiche

Hände geht. werden Umfätze ganz ohne die Benutzung des ftaat

lichen Geldes und feines angeblich auf dem Edelmetall beruhenden

Wertes erledigt. Und fchon feit langem hat es den „metalliftifchen“

Geldtheoretikern fchweres Kopfzerbrechen gemacht. daß es offenbar

Papiergeld und Papierwährungen gegeben hat. die in keiner Weife

auf einer Einlöfung in Edelmetall beruhten und doch ihre Funktion

als allgemeines Taufchmittel geradefognt erfüllten wie metallifche

Zahlungsmittel und durch Edelmetall gedeckte Banknoten.

Es ift alfo zweifellos nicht richtig. daß ein allgemeines Taufch

mittel ein um feiner felbft willen. um feiner fonftigen Qualitäten

willen gefchätztes Gut. ein Gut aus einem „wertvollen Stoff“ fein
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müffe. daß nur folches wirkliches Geld fei und alle übrigen Taufch

und Zahlungsmittel nur Geldfurrog ate. Behauptet man das.

fo kommt man freilich doch gleich wieder auf Schwierigkeiten dem

Wechfel. dem Giro- und Abrechnungsverkehr gegenüber. Als

Geldfurrogat kann man höchftens die papierenen Zahlungsmittel.

Banknoten und eigentliches Papiergeld. anfehen und müßte dazu

auch die „unterwertig“ ausgeprägten Scheidemünzeti rechnen. Aber

bloße Abrechnungsmethoden wären dann weder Geld noch Geld

furrogate.

Heute ftopft man alle diefe unbequemen Erfcheinungen in

den Allerweltsbegriff Umlaufsgefchwindigkeit. Diefer Begriff ift

aber noch völlig unklar und gerade vom Standpunkt der metal

liftifchen Auffaffung in unerhörter Weife vernachläffigt. Man

vergleiche nur. was die bekannteften Lehrbücher darüber zu fagen

wiffen. .Lexis z. B.. deffen „Allgemeine Volkswirtfchaftslehre“

das Geldwefen befonders eingehend behandelt. gar nichts.

v. Philippovich erwähnt in der ganzen Geldlehre die Um

laufsgefchwindigkeit nur bei der Erfcheinung eines größeren „Geld

bedarfs an den Zahlungsterminen (Z 88): Diefe Verteilung

der Zahlungstermine ift es. die dem Gedanken zugrunde

liegt. daß die Umlaufsgefchwindigkeit des Geldes eine der

Urfachen der Größe des Geldbedarfs ift“ll Das ift alles. was

in .der ganzen Geldlehre über die Bedeutung der Tatfache gefagt

wird. daß diefelbe Geldmenge in einer beftimmten Wirtfchafts

periode fehr oft Umfätze vermittelt. -'

Erft neueftens hat man angefangen. dem Faktor Umlaufs

gefchwindigkeit bei der Frage nach der Kaufkraft des Geldes

größere Bedeutung beizulegen. und hat fogar verfucht. fie abzu

fchätzen und feftzuftellen (Irving Fifher. f. darüber im folgenden_

Kapitel). -

Die Beobachtung. daß auch ein reines Papiergeld ohne jede

Verknüpfung mit einem wertgefchätzten Stoffe die Funktion als

allgemeines Taufchmittel erfüllen kann. hat zu verfchiedenen

Theorien über das Geld geführt. die wir als „nominaliftifche“

Theorien unten befprechen und von denen befonders Knapps

„Staatliche Theorie des Geldes“ einen gewiffen Einfluß ausgeübt

hat. Aber fie alle haben das Wefen des Geldes und feine Stel

lung zu den privaten Zahlungs- und Abrechnungsmethoden nicht

richtig erkennen können. weil fie. wenn fie überhaupt eine. ökono

46



mifche Begründung ihrer Auffajfung zu liefern verfuchten. dabei

doch immer noch auf dem Boden der bisherigen quantitativ

materialiftifchen Wirtfchaftslehre ftanden. .

Wenn nun trotz der Beobachtung einer Papierwährung.

deren Kaufkraft von dem Werte irgendeines Geldftoffes völlig

losgelöft ift. ja. wie bei der öfterreichifmen Papierwährung der fieb

ziger Iahre. über den Wert des Metallgeldes hinausgeht. fo ftreng

an der metalliftifchen Auffaffung feftgehalten wird. daß nur die in

einem wertgefchätzten Stoffe verkörperten oder auf folche lauten

den Zahlungsmittel Geld feien und bei Unterfuchung der Geld

phänomen zu betrachten find. fo erhebt fich die Frage. worauf denn

diefe einfchränkende Auffaffung des Geldbegriffs beruht. Sie

ift. wie alle Irrtümer der Wirtfchaftstheorie. die noch mit folcher

Zähigkeit feftgehalten werden. aus der hiftorifchen Entwicklung der

Wiffenfchaft zu erklären. Zunächft entfprach fie überhaupt der

quantitativ-materialiftifchen Auffaffung. die dieWirtfchaftslehre als

eine Güterlehre anfah. Wirtfchaft und Produktion. Wirtfchaft

und Technik verwechfelt. Ferner aber ergab fie fich aus den

praktifch-politifckzen Beftrebungen. aus denen unfere Wiffenfchaft

entftanden ift. aus dem Beftreben. den „Volksreichtum“ zu ver

mehren. Das führte zu den bekannten Erörterungen. worin der

Volksreichtum beftehe. und zu der fogenannten „volkswirtfchaft

lichen Betrachtungsweife“. welche den Taufchverkehr unter dem

Namen „Volkswirtfchaft“ als eine Einheit. letzten Endes felbft als

eine Wirtfchaft auffaßt.*) Von diefem Standpunkte aus kam man

dazu. die gefamte Gütermenge in der Volkswirtfchaft der gefamten

Geldmenge gegenüberzuftellen. die letztere kauft die erftere - das

ift die quantitativ-materialiftifche Wirtfchaftsauffaffung auf die

Geldlehre übertragen. Sie führt daher hier auch den Namen

Quantitätstheorie.

Bei der Geldmenge war nur der Faktor Umlaufsgefchwindig

keit noch zu berückfichtigen. Dann glaubte man Gütermenge einer

feits. Geldmenge >( Umlaufsgefchwindigkeit andererfeits einander

wie die Seiten einer Gleichung gegenüberftellen zu können.

Diefe Gcgenüberftellung. in der eben die Quantitätstheorie

befteht. hatte Bedeutung vor allem für eine der Kernfragen der

Geldtheorie. für die Frage nach den Veränderungen im „Werte“

*) Siehe dazu meine fchon genannten Auffätze: „Über Objekt. Wefen

und Aufgaben der Wirtfchaftswiffenfchaft“. .
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oder der „Kaufkraft“ des Geldes. Denn von altersher hatte

man die Erfahrung gemacht. daß. wenn die Menge des Geldes

ftark vermehrt wurde. die Kaufkraft der einzelnen Geldeinheit fank.

In diefer.allgemeinen Formulierung ift gegen die Quantitäts

theorie. abgefehen von der Unklarheit des Begriffs Kaufkraft. der

man fich nicht bewußt wurde. auch nicht viel einzuwenden. Ihre

Richtigkeit ift gar zu oft durch die Erfahrungen. die man mit

der Papiergeldwirtfchaft gemacht hat. beftätigt worden. Aber fie

ift dann auch nichts weiter als eine Behauptung. für die eine

wirkliche Erklärung. die nur aus einer richtigen Erkenntnis

vom Wefen des Geldes zu gewinnen ift. noch fehlt.

Die Quantitätstheorie wird aber meift noch in der fchärferen

Formulierung vertreten. daß die Kaufkraft der Geldeinheit pro

portional der Vermehrung der Geldmenge finke. und die neuere

fogenannte „Verfeinerung“ der Quantitätstheorie befteht vor allem

darin. daß man den fehr unklaren Faktor Umlaufsgefchwin

digkeit des Geldes fchärfer zu faffen verfucht hat. (Siehe dar

über im folgenden Kapitel.)

Wie man fie aber auch gefaßt hat. immer hat die Ouantitäts

theorie drei grundlegende Fehler:

1. Der eine ift die ganze objektiv-materialiftifche Betrachtungs

weife. die dabei zugrunde gelegt ift. die Meinung. daß die Wirt

fchaftstheorie es mit Güterquantitäten zu tun habe. daß man

Güter- und Geldmenge einander gegenüberftellen könne. Nicht

um Gütermengen handelt es fich in der Wirtfchaft und daher

auch im Taufchverkehr. fondern um Bedarfsbefriedigung.

Dies nicht nur in dem Sinne. daß es nicht allein auf materielle

Güter ankommt. vielmehr mit Geld auch Millionen immaterielle

Bedürfniffe befriedigt werden. die man überhaupt nicht quantitativ

erfaffen kann. Sondern auch deswegen muß man dem Gelde die

Bedürfniffe und nicht Gütermengen gegenüberftellen. weil eine

Erklärung der taufchwirtfchaftlichen Vorgänge -

denn darum und nicht um Quantitätsmeffungen handelt es fich

in der ökonomifchen Theorie - ohne Zurückgehen auf die indivi

duellen Bedürfniffe überhaupt nicht möglich ift. Sie find die Ur

fache aller wirtfchaftlichen Vorgänge. und auf fie find fie zurück

zuführen. Daran muß man auch in der Geldlehre fefthalten.

und daran find alle bisherigen Theorien. auch die fogenannten

fubjektiven. gefcheitert. Es ift ein ungeheurer Irrtum. zu glauben.
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daß. wenn man Geldmenge und Gütermenge einander gegenüber

ftellt. man irgendwelche Erkenntniffe über den taufchwirtfchaftlichen

Mechanismus gewinnen könnte. 2. Der zweite Fehler ift der

überlieferte Wertbegriff. der Gedanke. daß es möglich fei. für

den Güterwert einen objektiven Ausdruck zu finden. mag man nun

den Wert durch die Produktionskoften oder durch Nutzen und

Seltenheit beftimmt fein laffen. Diefer Gedanke beruht immer

auf einer Verwechflung mit dem Preife. auf der durchaus irr

tümlichen Annahme. daß der Preis eines Gutes ein objektiver

Ausdruck eines fo oder fo feftgeftellten Wertes fei. Und damit

hängt der dritte Fehler eng zufammen. 3. die Annahme. daß

Güter und Geldmengen. die getaufcht werden. Aquivalente

feien. Diefe Auffaffung ift zwar auch fchon von der modernen

fubjektiven Wertlehre beftritten worden. die darauf hinweift. daß

man bei jedem Taufch einen Vorteil zu erzielen verfucht. das

eingetaufchte Gut regelmäßig höher fchätzt als das hingegebene;

aber auf die Geldlehre ift diefe Erkenntnis noch fo gut wie gar nicht

angewendet worden. Hier herrfcht die ebengenannte Ouantitäts

theorie. die Güter und Geldmenge. letztere noch multipliziert mit

ihrer Umlaufsgefchwindigkeit. einander als gleiche Größen. als

Hälften einer Gleichung gegenüberftellt. Gegen die Ouantitäts

theorie find zwar fchon oft Einwendungen erhoben worden. aber

doch in der Hauptfache nur gegen zu fcharfe Formulierungen.

daß die Preife proportional der Vermehrung der Geldmenge

fteigen u. dgl. Gegen eine fo allgemeine Formulierung. daß.

wenn die Geldmenge ftark vermehrt wird. viele Preife fteigen. ift

natürlich überhaupt nichts einzuwenden. Aber es ift damit auch

nicht das geringfte erklärt. und - was man oft in der öko

nomifchen Theorie verkannt hat - Erfcheinungen des Taufch

verkehrs zu erklären. ihre Urfachen. hier alfo die Urfachen von

Preisveränderungen. feftzuftellen. das ift die Aufgabe. Ob man

dann irgendwie eine Gefetzmäßigkeit zwifchen Urfache und Wir

kung formulieren kann. das kommt erft ganz in zweiter Linie.

Nachdem wir das vorausgefchickt haben. wird der Lefer keine

befondere Mühe haben. uns zu folgen. wenn wir im nächften Ka

pitel die neuefte „Verfeinerung“. welche die Quantitätstheorie er

fahren hat. kritifieren.*) Das volle Verftändnis unferer Kritik

*) Im wefentlichen fchon veröffentlicht in einem Auffatz im „Bank

archiv“ vom 1.Iuni 1916.
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wird freilich erft erzielt werden können. wenn wir unfere pofitive

Geldtheorie entwickelt haben. welche mit ihrer ganz anderen Auf

faffung des Geldes am deutlichften zeigt. wie gewaltig die bis

herige Theorie des Geldes in der Irre ging.

Es handelt fich um das viel beachtete Buch des angefehenen

amerikanifchen Nationalökonomen Irving Fifher. „Die Kauf

kraft des Geldes“. 1911. deutfche Ausgabe 1916 erfchienen

Wir zeigen an der Befprechung diefes Buches. was heute in der

Geldlehre noch möglich ift. Denn wenn auch manche an dem

Buche Fifhers manches auszufetzen hatten. fo ift doch eine durch

greifende Kritik der ganzen Grundanfchauungen des Buches nie

gegeben worden. weil fie eben mit der bisherigen allgemeinen

Wirtfchaftstheorie nicht möglich war. und fein Verfaffer betont

in der Vorrede. daß fich die erfte amerikanifche Auflage (1911)

„in Amerika und in Europa gleich großer Zuftimmung erfreut“

habe. und beruft fich auf äußerft günftige Befprechungen.
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Drittes Kapitel

Die Quantitätstheorie

In der bisherigen Wirtfchaftstheorie. in deren Mittelpunkt die

Frage nach dem Wert der Güter und feinen Beftimmungs

gründen befteht. hat man auch nach dem Wert des Geldes ge

fragt. Hier ftehen fich zwei Richtungen gegenüber: Beruht der

Wert. die Kaufkraft des Geldes auf feinem Stoff oder auf dem

Werte der Güter. die man damit kaufen kann? Fifher vertritt

die letztere Anficht. die zwar auch fchon von Adam Smith ge

äußert. aber eigentlich erft Inhalt der modernen fogenannten fub

jektiven Wertlehre ift. Doch auf Grund der allgemein herrfchen

den materialiftifch-quantitativen Wirtfchaftsauffaffung konnte weder

von den Klaffikern noch von den Vertretern der neuen fogenannten

fubjektiven Wertlehre gezeigt werden. wie nun der Wert des

Geldes fich aus dem Wert der Güter ableitet. die man damit

kaufen kann.

Trotzdem Fifher die fubjektive Wertlehre vertritt. ift er doch

in der Geldtheorie Metallift. Die metalliftifche Geldlehre be

hauptet auf Grund der herrfchenden materialiftifchen Wirtfchafts

auffaffung. daß „nur Güter gegen Güter getaufcht werden könnten“

und daß das Geld. um Wertmaßftab zu fein. einen eigenen Stoff

wert nötig habe. Demgegenüber behauptet die nominaliftifche

Theorie. daß das Geld einen eigenen. von feinem Stoffe ganz

unabhängigen Wert haben könne. fo daß. wie Knapp es aus

drückt („Staatliche Theorie des Geldes“. S. 13). „die nominale

Werteinheit vollftändig ausreiche für Urteile über den lytrifchen

(d. h. in beftimmten Taufchmitteln ausgedrückten) Wert der Güter“;

daß „Werturteile über ein Gut abgegeben werden können unter

Benutzung der nominalen. nur hiftorifch definierten Werteinheit“.

Woher die Kaufkraft einer folchen nominalen Werteinheit kommt.

darüber find fich auch die Vertreter der nominaliftifchen Geldlehre

nicht einig. Knapp hat die ökonomifche Beantwortung der Frage
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umgangen. indem er feine Auffaffung nur aus der Beobachtung

tatfächlicher Papierwährungen ableitet. Im übrigen fieht er im

Gelde allein das „Gefchöpf der Rechtsordnung“ und in dem

ftaatlichen Nennwertbefehl. dem Zwang. das Geld zu Zahlungen

zu verwenden. die Quelle feiner Kaufkraft.

Fifher gehört nun. wie gefagt. zu denen. welche im Einklang

mit der modernen. vermeintlich fubjektiven Wertlehre den „Wert“

des Geldes beftimmen will durch den „Wert“ der Güter. die

man dafür kaufen kann. Aber Fifher ift ein extremer Vertreter

der quantitativ-materialiftifchen Wirtfchaftslehre überhaupt und

der quantitativen Geldtheorie im befonderen. Nicht der „Wert“

der Güter beftimmt den „Wert“ des Geldes -ich fetze „Wert“

immer in Anführungszeichen. denn diefer Wertbegriff der heutigen

Theorien ift. wie man ihn auch auffaßt. immer eine Fiktion --.

fondern das Quantum anderer Güter beftimmt die Kaufkraft

des Geldes. So heißt es S. 11: „Hauptaufgabe diefes Buches

ift die Erklärung der Urfachen. durch die die Kaufkraft des Geldes

beftimmt wird. Die Kaufkraft des Geldes wird durch die Quanti

täten der Güter beftimmt. die eine gegebene Geldmenge zu kaufen

vermag.“ Hier liegen gleich die verfchiedenen Grundfehler. die

in der Anfchauung Fifhers und faft aller bisherigen National

ökonomen enthalten find. Allerdings ift an anderer Stelle -

fiehe die folgenden Zitate - nicht vom Quantum. fondern vom

Wert der Güter die Rede. Für ein derartiges Durcheinander.

die größte Unklarheit fchon in den erften Vorausfetzungen. hat

Fifher nur die eine Entfchuldigung. daß fie eben bisher faft

allgemein üblich war. Und in der Tat kann man mit jenem

„Wert“ der Güter ebenfowenig zu einer Erkenntnis gelangen

wie mit der Menge Güter. denn mit beiden glaubt die bisherige

Theorie meßbare Größen zu haben. und das ift unmöglich.

Wie Fifher nun die übliche Gegenüberftellung von Geld- und

Gütermengen vornimmt. das fol( in möglichfter Kürze gezeigt werden.

Die Grundlage aller Ausführungen Fifhers ift die auf der

ftrengen Quantitätstheorie beruhende fogenannte „V erkehrs

g leich ung“. die lautet: Gütermengen >( Preife : Geldmenge >(

Umlaufsgefchwindigkeit. Mit diefer Verkehrsgleichung fteht und

fällt das ganze Buch.

Diefe Verkehrsgleichung ift ja nun keineswegs eine Erfindung

Fifhers. fondern fie liegt der gefamten Geldtheorie zugrunde.
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die. wenn fie auch oft die Quantitätstheorie kritifierte. doch nie

etwas anderes an ihre Stelle gefeßt hat. Fifher hat fie nur

mathematifch weiter verarbeitet. wodurch ihre Fehler mehr hervor

treten. und hat ferner ihre einzelnen Faktoren. befonders den

Faktor Umlaufsgefchwindigkeit. genauer analyfiert. Was er aber

nicht unterfucht. und zwar einfach deswegen. weil es frühere auch

nicht getan hatten. ift die Möglichkeit einer folchen Gleichung.

„Man erhält die Verkehrsgleichung“ - heißt es S. 13 - „ein

fach durch Summierung der Verkehrsgleichungen aller individuellen

Transaktionen. Nehmen wir z. B. an. daß eine Perfon 10 Pfund

Zucker zu 30 Pf. pro Pfund kauft. Dies ift eine Austaufch

transaktion. in der 1 Pfund Zucker als gleichwertig (l) mit 30 Pf.

betrachtet wird. und diefe Tatfache wird folgendermaßen aus

gedrückt: 300 Pf. : 10 Pfund Zucker multipliziert mit 30 Pf.

per Pfund. Ieder andere Kauf und Verkauf kann in derfelben

Weife ausgedrückt werden. und wenn wir diefe Poften zufammen

addieren. erhalten wir die Verkehrsgleichung für eine gewiffe

Periode in einem beftimmten Gemeinwefen.“ „Die Verkehrs

gleichung ift einfach die Summe der Gleichungen. die alle indivi

duellen Austaufche eines Iahres ausdrücken. In jedem Kauf

und Verkauf find Geld und ausgetaufchte Güter jp80 facto gleich

wertig (l); das für Zucker bezahlte Geld z. B. hat denfelben Wert

wie der gekaufte Zucker (l). Und in der großen Gefamtfumme

aller Austaufche eines Iahres ift der Gefamtgeldbetrag gleich

wertig (l) mit dem Gefamtwert der gekauften Güter.“

Das ift nun ein ganz fundamentaler Irrtum. der auch in

der ökonomifchen Theorie fchonöfters kritifiert wurde. und es

kann Fifher der Vorwurf nicht erfpart werden. daß die Leicht

herzigkeit. mit der er über die Grundfragen hinweggegangen ift.

trotz aller Gelehrfamkeit und Gedankenarbeit. die das Buch aus

zeichnen. hier doch ftark den Charakter der Unwiffenfchaftlichkeit

trägt. Allerdings hat er die Entfchuldigung. daß die Irrtümer.

die feiner Verkehrsgleichung zugrunde liegen. noch von den meiften

Nationalökonomen geteilt werden. und daß fie. wenn fie auch

fchon oft kritifiert worden find. noch kaum durch beffere pofitive

Theorien erfetzt find. Aber das alles kann den Vorwurf nicht

aus dem Wege räumen. daß das ganze Buch auf höchft an

gefochtenen Prämiffen aufgebaut ift und daß ihre Richtigkeit nicht

im geringften geprüft wurde.
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Zunächft die individuelle Verkehrsgleichung. Wenn ich mir

1 Pfund Zucker für 30 Pf. kaufe. bedeutet das niemals. daß ich

beide für gleichwertig halte. Warum würde ich fie denn kaufen

undWnicht lieber die 30 Pf. behalten. Mit anderen Worten:

Der Preis ift kein Ausdruck eines fubjektiven Wertes. eine der

fimpelften Wahrheiten. ohne die es überhaupt keine richtige Er

kenntnis der Taufchvorgänge gibt. Sonft müßte ich ja. wenn ich

gleichzeitig für eine Reife nach Berlin. für ein Buch und für

ein Paar Stiefel je 20 M. gebe. alle drei für gleichwertig halten.

Das ift aber nicht im geringften der Fall. Nur die Koften.

die ich aufwende. find gleich. Aber die ausgetaufchten Güter

darf man niemals ihrem Werte nach gleichfetzen. denn es gibt

keinen abfoluten Wert. Fifher fällt. wie fo viele. namentlich die

Sozialiften. in die alte Lehre vom Äquival ententaufch zurück.

mit der man aber niemals das Zuftandekommen eines Taufches

überhaupt erklären kann. weshalb z. B. A. Smith. der auch

noch diefe Vorftelluug hatte. einen befonderen Trieb der Menfchen

annahm. Güter gegeneinander auszutaufchen. Güter und dafür

aufgewendete Koften. insbefondere Arbeitsmühe. Opfer anderer

Güter oder Geld find aber nie „gleichwertig“. Diefe Auffaffung

ift fo oft kritifiert worden. insbefondere von der ganzen fogenannten

fubjektiven Wertlehre. die allerdings nicht die Konfequenzen daraus

zieht. daß es kaum verftändlich ift. wie Fifher fie „als eine fichere

und naheliegende Vorausfetzung“ (S. 23) bezeichnen und näheres

Eingehen auf fie unterlaffen kann. Freilich würde er dann fein

ganzes Buch nicht haben fchreiben können.

Dasfelbe gilt natürlich für die allgemeine Verkehrs

gleichung. die ja einfach durch Summierung von Verkehrs

gleichungen aller individuellen Transaktionen erhalten wird. Geld

und ausgetaufchte Güter find nicht i980 facto (l) gleichwertig;

jedermann weiß. daß weder diefelbe Geldmenge noch diefelbe

Zuckermenge für jeden den gleichen Wert hat. und daher ift es

eine durchaus falfche Vorausfetzung. daß „in den Gefamtfummen

aller Austaufche eines Iahres der Gefamtgeldbetrag gleichwertig

fei mit dem Gefamtwert der gekauften Güter“. Man kann wohl

die Tatfache. daß ein Paar Stiefel für 20 M. angeboten wird

oder daß jemand ein Paar Stiefel für 20 M. gekauft hat. an

fchreiben: ein Paar Stiefel : 20 M.. aber für den Käufer

bedeutet das Koften und für den Verkäufer (Brutto-) Nutzen.
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und man darf es niemals als eine wirkliche Gleichung auffaffen.

nicht einmal in der einzelnen Wirtfchaft. gefchweige denn durch

Addierung aller Güter und aller Preife im ganzen Taufchverkehr.

Die mathematifchen Nationalökonomen. zu denen auch Fifher

gehört. ftürzen fich aber. fobald ihnen etwas vor Augen kommt.

das wie eine mathematifche Formel ausfieht. darauf wie auf eine

große Errungenfchaftl Im Handumdrehen find noch einige andere

Größen fo mathematifch ausgedrückt und dann ift alle Beob

achtung von wirtfchaftlichen Tatfachen vergeffen. dann jonglieren

fie mit ihren i). T. ll/l ufw. nach den Regeln der 'Mathematik

blind dafür. daß fie fich immer weiter von den wirklichen wirt

fchaftlichen Vorgängen entfernen. So auch Fifher. Er könnte

höchftens fagen. daß die Summe aller Güter multipliziert mit

ihren Preifen pro Einheit gleich der Summe aller Preife fei.

Aber im Nu wird aus diefer „Geldfeite“ der Verkehrsgleichung

ftatt Summe aller Preife gefetzt: Geldmenge >( Umlaufsgefchwin

digkeit. Das ift nun natürlich keineswegs dasfelbe. denn die ur

fprüngliche Gleichung foll ja nach Fifher eine Gleichwertigkeit

enthalten. Ietzt ift aber zur Freude der Mathematiker der Faktor:

Summe der Preife durch: Menge >( Umlaufsgefchwindigkeit er

fetzt und damit die unbequeme Beziehung zu dem freilich künftlich

konftruierten Wertbegriff ausgefchaltet. In Wahrheit macht das

freilich nicht viel aus. Denn fchon der Gedanke der „Verkehrs

gleichung“ als folcher ift ein fundamentaler Irrtum. und alle die

Operationen. die Fifher dann mit ihren verfchiedenen Faktoren

vornimmt. können das fchon gänzlich Falfche kaum noch falfcher

machen. Und was wäre denn damit gewonnen. wenn man wirk

lich alle Güter und alle Preife addieren könnte?

Auch die Umlaufsgefchwindigkeit ift - das haben frühere

Nationalökonomen fchon richtig erkannt - nicht feftzuftellen. und

felbft das. was als Geldmenge zu betrachten ift. ift durchaus un

ficher. Wie Fifher nun mit allen diefen Größen umfpringt.

um fie für feine Zwecke feftftellbar zu machen. das kann nur

wiederum den fchärfften Widerfpruch herausfordern. Einem an

Exaktheit gewöhnten Naturwiffenfchaftler - und die mathematifche

Darftellungsweife legt unwillkürlich einen folchen Vergleich nahe -

müßten dabei die Haare zu Berge ftehen. Er verkennt damit

ganz die Aufgabe und Möglichkeiten der ökonomifchen Wiffen

fchaft. Es handelt fich nicht darum. die Urfache der Preisver
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änderungen zu errechnen. fondern fie zu erklären. Kaufal

analyfe des wirtfchaftlichen Mechanismus. das ift die Aufgabe

der ökonomifchen Theorie. nicht aber mathematifche Operationen

mit willkürlich konftruierten Zahlengrößen auszuführen.

Denn die Willkür. mit der Fifher die Faktoren feiner Ver

kehrsgleichung auf zahlenmäßige Ausdrücke bringt. fpottet jeder

Befchreibung. Zunächft und erft etwa in der Mitte des Buches

(S. 183) erfährt man ganz nebenbei. daß längft nicht alle Güter

in die Verkehrsgleichung aufgenommen wurden. fondern nur

Waren mit Engrospreifen. alfo nicht alle die zahllofen perfön

lichen und fachlichen Leiftungen. für die - man denke an Trans

portleiftungen. Leiftungen liberaler Berufe. Dienftboten. Poft.

Telephon. Telegraph. Beleuchtung ufw. - Millionen jährlich

ausgegeben werden. Ferner bleiben alle Arbeitslöhne außer Be

tracht. Auch Umfätze in Grundbefilz. Mieten und Pachten. Detail

preife und Wertpapiere werden ausgefchloffen. und Fifher be

handelt nur die Engrospreife. die nach feiner eigenen Angabe

vielleicht nur ein Fünftel aller Transaktionen bilden (S. 182).

(In Wirklichkeit ficher noch erheblich weniger.) Aber diefe feien

befonders typifch. und er ftellt eingehende Unterfuchungen darüber

an. wie für fie nun zweckmäßigfte Indexnummern aufgeftellt

werden können. Er vergißt ganz. daß es fich bei feiner Verkehrs

gleichung ja nicht um Typen. fondern um die Gefamtmenge der

Umfätze handelt. die er der Geldmenge gegenüberftellen will. Ia.

wenn man den gefamten Gütermengen ihre Preife als Äquivalent

gegenüberftellen könnte. dann könnte man auch einzelne heraus

gegriffene Güter ihren Preifen gegenüberftellen. Aber was könnte

man damit für die Kaufkraft des Geldes beweifen? Die Ver

kehrsgleichung. die willkürlich ausgewählte Indexnummern von

Preifen mit dem „Handelsvolumen“. hier natürlich auch wieder

nur Sachgüter in Betracht gezogen. multipliziert und dem die

Geldmenge einfchließlich Depofiten und Umlaufsgefchwindigkeit

gegenüberftellt. ift eine Ungeheuerlichkeit.

Dazu kommt noch. daß Fifher das „Handelsvolumen“ - ein

fürchterliches Wort für den. der erkennt. daß das Wirtfchafts

leben nicht Güterquantitäten zum Ziel hat - manchmal als

Gütermenge. manchmal als Zahl der Umfätze auffaßt. was

offenbar keineswegs dasfelbe ift. In feiner Sucht nach feften.

zahlenmäßigen Größen fcheut fich auch Fifher nicht. das Handels
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volumen als eine fefte Größe anzufehen. Das gilt bekanntlich

nicht einmal für verkaufte Waren. gefchweige denn für die zahl

lofen Fälle von perfönlichen Leiftungen. Mieten u. dgl.. die

die Umfätze beeinfluffen. Infolgedeffen fcheidet z. B. der wichtige

Einfluß wechfelnder Ernten auf die Preife für ihn vollftändig

aus. Das Handelsvolumen wird nach Fifher „verändert nur

durch außerhalb der Verkehrsgleichung liegenden Urfachen“. In

folgedeffen kümmert er fich bei den mathematifchen Operationen

mit feiner Verkehrsgleichung nicht darum.

Den Kernpunkt aller Irrtümer der Quantitätstheorie berührt

dann die Meinung Fifhers. daß Zunahme der Geldmenge oder

ihrer Umlaufsgefchwindigkeit nur auf die Preife. nicht aber auf

das „Handelsvolumen“ wirken könne. Er glaubt alfo. daß z. B.

die Umlaufsgefchwindigkeit des Geldes gefteigert werden kann.

ohne daß fich die Umfätze vermehrenl Diefe ganze Auffaffung

ift die Folge der unten näher zu befprechenden Tatfache. daß man

fich niemals klargemacht hat. wodurch denn eine Geldvermehrung

die Preife fteigert. Man hat nicht beachtet. daß es durch Stei

gerung der Einkommen gefchieht. die neue Kaufkraft bedeutet

und alfo auch die Umfätze vermehrt. Das nicht erkannt zu haben.

dafür hat Fifher wieder nur die eine Entfchuldigung. daß das

feinen Vorgängern auch nicht klar geworden war. Daher ift die

Vorausfetzung ganz willkürlich. um nicht zu fagen finnlos. die er

(S. 119) bei feinen Schlußfolgerungen macht: „Es beftätigt fich.

daß die Preife gleichmäßig mit der Geldquantität zunehmen. fo

fern das Handelsvolumen und die Umlaufsgefchwindigkeit unver

ändert bleiben.“ Das Handelsvolumen bleibt eben nicht unver

ändert. wenn die Geldmenge vermehrt wird. weil dies vergrößertes

Einkommen bedeutet.

Das „Handelsvolumen“. multipliziert mit dem Preife der

Güter. bildet die Warenfeite der Verkehrsgleichung. der dann die

Geldmenge >( Umlaufsgefchwindigkeit gegenübergeftellt wird.

Hätte die ganze Verkehrsgleichung überhaupt nur einen Schein

von Berechtigung. fo müßte man natürlich alle Güter mit ihren

Preifen multiplizieren. Aber wie Fifher einzelne Güterarten

willkürlich herausgreift. fo auch einzelne Preife. und er hat nicht

einmal Sorge getragen. daß nun die ausgewählten Gütermengen

mit ihren Preifen multipliziert werden. Doch ift auch dies an

gefichts der Grundfehler ganz nebenfächlich.
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Als Summe aller Preife ftellt Fifher nach fehr eingehenden

Erörterungen über die zweckmäßigfte Auswahl der Preife Index

nummern auf. und fo kommt er auch hier glücklich zu einer Zahl.

einer feften Größe. die er das Preisniveau nennt. An diefen

Begriff knüpfen fich nun wiederum die allergrößten Irrtümer. Fifher

meint (S.140): „Das Preisniveau ift unter normalen Verhältniffen

das einzige abfolut paffive Element in der Verkehrsgleichung.“

Alle Einflüffe. die nur auf einzelne Preife einwirken. müßten das

allgemeine Preisniveau unverändert laffen. S. 145/6 heißt es:

„Der rückwirkende Einfluß des Preifes einer Ware auf die Preife

anderer Waren darf niemals aus dem Auge gelaffen werden.

Manche Verwirrung könnte vermieden werden. wenn jeder Ber

fuch. direkt von individuellen Preifen zu folgern. aufgegeben

würde. Fortfchritte in der Produktionstechnik wirken auf die

jeweilige Preislage nur infofern ein. als fie den Umfang der

erledigten Gefchäfte beeinfluffen.“ „Gewerkvereine und Trufts

können durch Manipulationen der Preife fpezieller Waren das

allgemeine Preisniveau nicht anders beeinfluffen als durch Ände

rungen des Umfatzes. Wenn die Preife einer Ware ohne eine

Verminderung ihres Umfatzes abnehmen oder zunehmen. fo wird

die Wirkung auf das Preisniveau durch ausgleichende Verände

rungen in anderen Preifen aufgehoben.“ „Wenn die Arbeit

nehmerverbände die Löhne zu erhöhen fuchen und die Trufts die

Warenpreife erhöhen. fo kann allgemein die Preislage aller

Waren fteigen oder fallen; fteigen kann fie aber nur durch eine

allgemeine Abnahme der verkauften Quantitäten der Waren. der

Arbeit ufw.. oder durch eine Zunahme von Umlaufsmitteln oder

durch eine Zunahme der Umlaufsgefchwindigkeit.“ „Wir haben

gefehen. daß das Preisniveau nicht durch individuelle Preife be

ftimmt wird. fondern daß im Gegenteil jeder individuelle Preis

ein Preisniveau vorausfetzt.“

Trotzdem es richtig ift. daß ein einzelner Preis nicht von

„Angebot und Nachfrage“. fondern von allen anderen Preifen

abhängt. ift doch der Gedanke eines „allgemeinen Preisniveaus“.

das nach der Methode der Indexzahlen gewonnen wird. felbft

wenn diefe noch fo forgfältig „gewogen“ werden. für die Unter

fuchung von Veränderungen der Kaufkraft des Geldes und ihrer

Urfachen unter allen Umftänden von der Hand zu weifen. Wenn

nicht eine vollkommene Affignatenwirtfchaft vorliegt und in folchem
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„Gelde“ ausgedrückt alle Preife fteigen. gibt es ein „allgemeines

Preisniveau“ felbft in dem Sinn nicht. daß alle Preife. wenn

auch in verfchiedener Stärke. fich in derfelben Richtung bewegen.

Selbft im gegenwärtigen Kriege. wo doch in den meiften Ländern

eine viel ftärkere Geldvermehrung ftattgefunden hat. als fie vor

her durch die Goldproduktion zu verzeichnen war. ift eine allge

meine Preisfteigerung nicht vorhanden.

Was Fifher vorfchwebt. ift der richtige Gedanke. daß alle

Preife im Zufammenhang ftehen. daß man alfo nicht. wie die

bisherige Theorie. immer einen einzelnen Preis aus Angebot

und Nachfrage nach diefer beftimmten Güterart erklären kann.

Aber Fifher hat bisher keine andere Preistheorie aufgeftellt. die

das vermeidet. und es ift einer feiner Grundfehler. zu glauben.

daß man überhaupt die Kaufkraft des Geldes ohne eine wirk

liche Preistheorie unterfuchen könne. Fifher ift auch hier ganz

in feiner Verkehrsgleichung befangen. Es wirkt komifch. wenn

er darüber triumphiert. daß denen. die behaupten. daß die Preife

durch Angebot und Nachfrage beftimmt wären. „immer gerade

eine Gleichung fehlt (l); die Verkehrsgleichung ift in jedem Fall

erforderlich. um die Gleichungen von Angebot und Nachfrage zu

ergänzen“! Die einzige Möglichkeit. wie die Preisbildung erklärt

werden kann. ohne daß Angebot und Nachfrage als gegeben an

genommen werden. habe ich in meiner Preistheorie in dem oben

genannten Auffatz gezeigt. Sie fetzt den Ertragsbegriff. ein

Minimum von Ertrag. das ich taufchwirtfchaftlichen Grenzertrag

nenne. voraus. alfo eine Vorftellung. die den Anfchauungen

Fifhers mit feinem Äquivalenzgedanken und feinen Gleichungen

diametral entgegengefetzt ift.

Der Gedanke. das aus Indexnummern gewonnene durch

fchnittliche Preisniveau und die Veränderungen diefes Preis

niveaus bei der Erklärung benutzen zu können. wie Preisfteige

rungen zuftande kommen. muß unter allen Umftänden abgelehnt

werden. Die Theorie kann nie ein durchfchnittliches Preisniveau.

fondern muß immer das Steigen einzelner Preife oder Gruppen

von Preifen erklären. Sie ftehen dann in einer richtigen Preis

theorie doch mit allen anderen Preifen in Zufammenhang. Denn

unter allen Faktoren. die überhaupt im Wirtfchaftsleben Preis

änderungen herbeiführen können. gibt es keinen. auch. wie wir

noch fehen werden. die Geldvermehrung nicht. der auf alle Preife.
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gefchweige denn auf alle Preife gleichmäßig einwirkt. Selbft bei

der ftarken Geldvermehrung während des Krieges find nirgendwo

alle Preife geftiegen. und von einer Verhältnismäßigkeit zwifchen

einer behaupteten „allgemeinen Preisfteigerung“. dem „allgemeinen

Preisniveau“ und dem „Handelsvolumen“ kann keine Rede fein.

Der Umfatz mancher Güter ift geftiegen. der anderer gefunken. Die

Preife vieler Güter find geftiegen. die vieler anderer gefunken.

Bezüglich letzterer nenne ich nur einen fo wichtigen Preis wie

Wohnungsmieten. auch Grundftücke. Häufer. Dienftbotenlöhne. viele

Effekten u. dgl.. und es würden noch viele gefunken fein. wenn fich

folche Güter im freien Verkehr befänden. Aber ob das „Handels

volumen“ und das „Preisniveau“ im ganzen geftiegen oder ge

funken ift. was will das befagen? Diefe Begriffe find abfolute

Willkür. Phantafiekonftruktionen ohne reale Unterlage. willkür

liche Additionen von Größen. die fich eben nicht addieren und

auf einen zahlenmäßigen Ausdruck bringen faffen.

Daher ift das Operieren mit Indexnummern für die Feft

ftellung der Urfachen von Preisänderungen wertlos. Diefe Auf

gabe ift überhaupt nur Sache der ökonomifchen Theorie. kann

nur allgemein theoretifch. nicht aber zahlenmäßig-ftatiftifch gelöft

werden. Insbefondere aber kann eine fo rein quantitative Be

trachtung wie die Multiplikation der Gütermenge mit einer Index

zahl von Preifen natürlich niemals die Urfachen der Preisver

änderungen klarftellen. -

Was nun die andere Seite der Verkehrsgleichung. die Geld

feite. betrifft. fo ift auch da alles eitel Willkür. Und doch ift

auch hier Fifher zuzugeftehen. daß er die bisherige Behandlung

des Gegenftandes wefentlich vertieft hat. nur eben auf der Grund

lage falfcher Vorausfetzungen. Bisher hat man ganz roh die

Geldmenge den Gütern gegenübergeftellt. fich höchftens darüber

geftritten. was als Geld aufzufaffen fei. Den Faktor Umlaufs

gefchwindigkeit hat man gelegentlich erwähnt - man vergleiche.

was in den Lehrbüchern darüber zu finden ift -. aber fich um

die genauere Analyfe des Begriffs nicht gekümmert. Fifher

will nun alles zahlenmäßig feftftellen. Und zwar glaubt er. die

Geldfeite feiner Verkehrsgleichung erfaßt zu haben. wenn er die

Geldmenge und deren Umlaufsgefchwindigkeit feftftellt. Wie das

gefchieht. näher zu erwähnen. hat keinen Zweck. da doch alle

Vorausfetzungen dafür falfch find. Es ift eben klar. daß mit der
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Geldmenge und Depofitenmenge und ihrer Umlaufsgefchwindigkeit

längft nicht alle Umfätze erfaßt find. Wechfel. Giro und Clea

ring vermitteln ebeufo Umfätze. wirken alfo auf die Umlaufs

gefchwindigkeit. wenn man überhaupt die realen Zahlungsmittel

zugrunde legen will. Fifher geht von der Annahme aus. daß

jedes Gut nur einmal verkauft werde. Dem liegt vielleicht un

klar die Empfindung zugrunde. daß die Einkommen es find.

welche die Güter kaufen. und daß man daher die Kaufkraft des

Geldes von der Schätzung der Genußgüter abzuleiten habe.

die mit dem Einkommen gekauft werden (f. darüber unten). Aber

in Fifhers Theorie der Gegenüberftellung aller Umfätze mit der

Geldmenge paßt das nicht im geringften; da hätte. wenn nicht

fchon fo alle Vorausfetzungen falfch wären. auch fozufagen die

„Untlaufsgefchwindigkeit der Güter“ berückfichtigt werden müffen.

Die Begründung für die alleinige Berückfichtigung der De

pofiten neben der Geldmenge. die völlige Außerachtlaffung von

Wechfeln. Giro und Clearing und der dadurch betätigten Um

fätze ift jedenfalls ganz unhaltbar; ebenfo die Begründung für

die Behauptung. daß zwifchen Geld- und Depofitenmenge ein

feftes Verhältnis beftehe. weil für letztere Referven in Geld er

forderlich feien (S.128). So ift nicht fchwer einzufehen. daß

die umfaffenden Berechnungen Fifhers über die Umlaufs

gefchwindigkeit des Geldes und der Depofiten für das. was er

damit beweifen will. jeder Bedeutung entbehren. Er kommt für

das Geld zum Refultat. daß jeder Amerikaner in jedem Moment

durchfckznittlich 15 Dollar im Befitz habe und fie 15 Tage in

der Tafche behalte. alfo ungefähr 1 Dollar täglich ausgebe. Die

Zuverläffigkeit diefer Berechnung kann man daraus erkennen.

daß fein .Kollege. Prof. Kemmerer. die Umlaufsgefchwindigkeit

bei derfelben Berechnungsmethode nur auf 1:47 berechnet hatte.

Nach Fifher find in den Vereinigten Staaten „die Preife

von 1896 bis 1909 ungefähr um zwei Drittel geftiegen. Dies

gefchah trotz der Verdoppelung des Handelsvolumens und infolge

1. einer Verdoppelung des Geldes. 2. einer Verdreifachung der

Depofiten und 3. und 4. leichten Wachstums der Unrlaufs

gefchwindigkeit“ (S. 751). Das Anwachfen der Depofiten fei von

geringer Bedeutung. denn fie fteigen und fallen mit dem im Um

lauf befindlichen Gelde. „Wenn alfo die Depofiten zwar ebenfo

fchnell und nicht fchneller wie das Geld zugenommen hätten. fo
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wäre die ganze Zunahme dem Gelde allein beizumeffen. In diefem

Falle wäre keinerlei Anteil an der Preisfteigerung einer Zunahme

in den Depofiten zuzufchreiben. denn ohne die durch die Zunahme

am Gelde veranlaßte Preiserhöhung hätte es keine folche gegeben.“

Man erkennt auch hier die mathematifche Gegenüberftellung

ganz fiktiver zahlenmäßiger Größen. die Fifher fich willkürlich

errechnet hat. Dabei entwickelt er freilich größte Sorgfalt im

Detail. aber was hilft fie angefichts der falfchen Vorausfetzungen?

Man kann die aufgewandte *Mühe und den nicht geringen Scharf

finn nur bedauern. In diefer Hinficht ift Fifhers Buch einem

anderen Werk der nationalökonomifchen Theorie an die Seite zu

ftellen. das gerade auch in Amerika größten Anklang gefunden

hat. Böhm-Bawerks „Kapital und Kapitalzins“. das auch trotz

größten Scharffinns und der eingehendften Erörterungen vieler

Einzelheiten an leichtfinnig angenommenen und nicht genügend

durchdachten falfchen Vorausfetzungen gefcheitert ift. -

Doch betrachten wir noch die allgemeinen Refultate. zu denen

Fifher gelangt. Er führt aus (S. 118/119):

„Die Kaufkraft des Geldes ift das Refultat von fünf. und

zwar nur fünf Urfachenkomplexen. nämlich: Geld. Depofiten. deren

beiderfeitiger Umlaufsgefchwindigkeit und Umfang des Handels.

Diefe Urfachen und ihre Wirkung. die Preife. fehen wir durch

eine Gleichung verbunden. welche wir die Verkehrsgleichung nannten.

Wir haben gefunden. daß die fünf Urfachen ihrerfeits felbft

Wirkungen tiefer liegender Urfachen find. welche völlig außerhalb

der Verkehrsgleichung liegen. und zwar in folgender Weife: Der

Umfang des Handels wird erhöht und daher das Preisniveau

entfprechend erniedrigt durch die veränderten Bedürfniffe des

Menfchen. durch erhöhte Spezialifierung in der Induftrie und

durch Verbefferung im Transportwefen. Die Umlaufsgefchwindig

keit wird erhöht und das Preisniveau zu einem Steigen veranlaßt

durch Unwirtfchaftlichkeit. durch Ausdehnung des Buchkredits und

durch befchleunigten Transport. Die Quantität des Geldes wird

erhöht und dementfprechend auch das Preisniveau unmittelbar

durch den Import fowie das Prägen von Geld. mittelbar aber

durch die fteigende Produktion des Geldmetalls; durch den Bi

metallismus. der ein anderes. und zwar anfangs billigeres Geld

metall einführt. oder durch die Ausgabe von Banknoten und

anderem Papiergeld. Durch Ausdehnung des Bankfyftems fowie
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durch Ausdehnung des Buchkredits wird die Quantität der De

pofiten erhöht und folglich auch das Preisniveau gefteigert. Die

entgegengefetzten Urfachen bringen natürlich entgegengefetzte Wir

kungen hervor.“

Alfo nur fünf Urfachenkomplexe wirken direkt auf das

Preisniveau ein. alle anderen Urfachen nur indirekt durch diefe

hindurch. Infolgedeffen kommt Fifher dazu. den Einfluß von

Schutzzöllen. von Steuern. auch von monopoliftifchen Organi

fationen. wie Gewerkvereinen. Kartellen und Trufts. auf die Preife

fo gut wie ganz zu ignorieren. Er behauptet nämlich. auch hier

nur in ganz oberflächlichen Erörterungen. daß „Trufts durch

Manipulation der Preife fpezieller Waren das allgemeine Preis

niveau nicht anders beeinfluffen können als durch Änderungen

des Umfatzes“. Alfo. wenn der Abfatz einer Ware bei erhöhten

Preifen fich nicht vermindert. ift das nur möglich. weil andere

Waren im Preife gefunken find. „Änderungen in Teilen des

Preisniveaus können nur auf Koften der entgegengefetzten Ände

rungen in anderen Teilen ftattfinden“ (S.146). So kommt er

auch in der wichtigen Frage der Einwirkung technifcher Fort

fchritte. billigerer Produktionsmethoden. die ebenfalls nur ganz

flüchtig geftreift find. zu dem Schluffe: „Fortfchritte in der Pro

duktionstechnik wirken auf die jeweilige Preislage nur infofern ein.

als fie den Umfang der erledigten Gefchäfte beeinfluffen.“

Das alles ift die Folge der materialiftifh-quantitativen Auf

faffung. die mit „Handelsvolumen“. Geldmengen ufw. als mit

fixen. durch die Verkehrsgleichung verbundenen Größen rechnet.

Diefe Elemente variiert Fifher. darüber hinaus kennt er nichts

und verfchließt fich allen Beobachtungen gegenüber durch Berufung

darauf. daß diefe Momente außerhalb feiner Verkehrsgleichung

liegen. An die Spitze feines ganzen Buches könnte man als

Motto den Spruch fetzen: (Iuoä non 88t in aecjuutjone, non 88t

in munclo.

Mit Recht bemerkt W. Eggenfchwyler in feiner Kritik des

Buches. „Archiv für Sozialwiffenfchaft und Sozialpolitik“ (Bd.36.

S. 560). der ich in allen wefentlichen Punkten beiftimme.*) daß

*) Nur fehlt auch Eggenfchwyler die theoretifche Grundlage für eine

pofitive andere Auffaffung über die Kaufkraft des Geldes. die durch die

pfychifche Wirtfchaftsauffaffung und die enge Beziehung zum Einkommen

herbeigeführt wird.
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danach der Staat ein fehr einfaches ?Nittel in der Hand hätte.

um der allgemeinen Teuerung zu begegnen. Er braucht dann nur

durch Zölle oder andere Abgaben eine beftimmte Gruppe von

Gütern zu verteuern. und fogleich werden alle nicht betroffenen

Güter dem Gleichgewicht zwifchen Geldniveau und Geldumlauf

zuliebe im Preife finken.

Über die „indirekten Einflüffe auf die Kaufkraft“. die im

5. bis 7. Kapitel erörtert werden. fagt Fifher folgendes: Handels

umfang. Quantitäten des Geldes und der Depofiten und ihre Um

laufsgefchwindigkeiten „find die alleinigen Einwirkungen. welche

das Preisniveau direkt treffen können. Alle anderen Einflüffe

auf die Preife müffen fich durch diefe fünf geltend machen“. Die

äußeren Einwirkungen. die den Umfang des Handels und durch

ihn das Preisniveau berühren. find:

„1. Verhältniffe. welche die Produzenten berühren.

a) Geographifche Unterfchiede in natürlichen Hilfsquellen.

b) die Arbeitsteilung.

c) die Kenntnis der Produktionstechnik. *

c1) die Akkumulation des Kapitals.

2. Verhältniffe. welche die Konfumenten berühren.

a) Die Ausdehnung und Verfchiedenheit der Bedürfniffe

des Menfchen.“

Darüber fagt Fifher nur (S. 62): „Die zu einer Erhöhung

des Handels führende Zunahme der Bedürfniffe trägt zu einer

Erniedrigung des Preisniveaus bei. Die Gefchichte lehrt. daß

in neuerer Zeit durch Erfindungen. Erziehung ufw. eine große

Vermehrung und Vervielfältigung der Bedürfniffe des Menfchen

und daher eine Zunahme des Handels herbeigeführt worden ift.

Infolgedeffen ift aus diefer Urfache eine Tendenz zum Sinken

der Preife herzuleiten.“ Das ift allesl

Fifher fährt dann fort:

„3. Verhältniffe. die Produzenten und Konfumenten ver

knüpfen.

a) Verkehrsmittel.

i)) relative Handelsfreiheit.

e) Charakter des Geld- und Bankfyftems.

c1) Gefchäftsvertrauen.“
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Es ift kein Zweifel. daß für eine richtige Theorie der Preis

veränderungen die wichtigften Urfachen bei Veränderungen der

Bedürfniffe und der Koften (Produktionstechnik. Ernten. ab

nehmender Bodenertrag ufw.) liegen. Alle diefe Probleme

werden auf 21/2 Seiten abgemachtl Iede weitere Bemerkung ift

überflüffig.

Auf die Umlaufsgefchwindigkeit follen einwirken: 1. Gewohn

heiten des Individuums. 2. Zahlungsfyfteme in dem Gemein

wefen. die dann beide noch in dreifacher Weife weiter fpezialifiert

werden. und 3. Allgemeine Urfachen. wozu Bevölkerungsdichte und

Transportfchnelligkeit gerechnet werden. '

Die Einwirkungen auf die Quantität des Geldes (6. Kapitel)

„können wie folgt klaffifiziert werden: 1. Einwirkungen. die durch

den Export und den Import von Geld hervorgebracht werden;

2. Einwirkungen. die durch das Einfchmelzen oder das Prägen

von Geld verurfacht werden; 3. Einwirkungen. die durch die Pro

duktion und den Verbrauch von Geldmetallen herbeigeführt werden;

4. Einwirkungen des Geld- und Bankfyftems. die den Gegenftand

des 7. Kapitels bilden“.

Alle diefe teilweife fehr eingehenden Unterfuchungen enthalten

beftenfalls ein intereffantes Material. das aber erft Wert gewinnt

und in feiner Bedeutung richtig gewürdigt werden kann in einer

richtigen Theorie über die allgemeinften Grundlagen der Kauf

kraft des Geldes. Angefichts der fundamentalen Irrtümer des

Verfaffers darüber und der Tatfache. daß er über die Hauptpunkte:

Einkommensverfchiebungen durch Veränderungen in den Bedürf

niffen oder in den Koften auf Grund feiner Verkehrsgleichung

vollkommen ftillfchweigend hinweggeht. bleiben diefe Unterfuchungen

einftweilen bedeutungslos. Von einem richtigen Gefichtswinkel

aus betrachtet. kann manches davon vielleicht fpäter einmal bei

detaillierter Ausarbeitung der Geldtheorie von Intereffe fein.

S. 119/120 werden die Ergebniffe folgendermaßen zufammen

geftellt: „So finden wir hinter den fünf Urfachenkomplexen. welche

einzig und allein die Kaufkraft des Geldes unmittelbar beftimmen.

über ein Dutzend mittelbarer Urfachen . . . Am Schluffe wie am

Anfang unferer Unterfuchung tritt die Verkehrsgleichung als der

letzten Endes entfcheidende Faktor der Kaufkraft des Geldes her

vor (l). An der Hand diefer Gleichung fehen wir. daß regelmäßig

die Quantitätsfchwankungen der Depofitenumlaufsmittel direkt mit
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denen des Geldes parallel laufen. und daß daher die Verhältniffe

. .. durch die Einführung von Depofiten nicht geftört werden.

d. h. es beftätigt fich. daß 1. die Preife gleichmäßig mit der Geld

quantität variieren. fofern das Handelsvolumen und die Umlaufs

gefchwindigkeiten unverändert bleiben; daß fich 2. die Preife direkt

wie die Umlaufsgefchwindigkeiten verändern. fofern ihrerfeits die

Quantität des Geldes und der Umfang des Handels unverändert

bleiben. und daß fich 3. die Preife im umgekehrten Verhältnis

zum Handelsumfang verändern. vorausgefetzt. daß die Quantität

des Geldes - und folglich auch der Depofiten - und deren

Umlaufsgefchwindigkeiten unverändert bleiben l“

Diefe Ergebniffe der „Verkehrsgleichung“ find abfolut wertlos.

weil. wie fchon die einfachfte Beobachtung zeigt. die Voraus

fetzungen. die fie machen. im Wirtfchaftsleben nicht zutreffen und

niemals zutreffen können. Sehen wir ganz von Fall 2: Umlaufs

gefchwindigkeit ab. die doch nicht feftftellbar ift. fo bleibt zu 1 zu

fagen: wenn die Geldmenge fteigt. fo bleibt das „Handelsvolumen“

niemals unverändert. weil eben eine Vergrößerung der Geldmenge.

mindeftens. fofern fie einen einigermaßen nennenswerten Betrag

ausmacht. regelmäßig vergrößerte Kaufkraft. gefteigerte Einkommen.

bedeutet. zunächft des Staates. der die Geldmenge vermehrt. dann

der Einzelwirtfchaften. die die Güter liefern. zu deren Befchaffung

der Staat die Geldmenge vermehrt hat. Und zu 3 ift zu fagen:

Obwohl fich ficher der „Handelsumfang“ oder - um diefen ganz

unklaren Begriff zu vermeiden - die Menge der großen Mehrzahl

von Gütern. die im Deutfchen Reiche gebraucht werden. in den

letzten 40 bis 50 Iahren mehr als verdoppelt hat. unterliegt es

doch nicht dem geringften Zweifel. daß die Preife fich nicht um die

Hälfte vermindert hätten. wenn die Geldmenge und ihre Umlaufs

gefchwindigkeit gleichgeblieben wären. Vielmehr zeigt die Beob

achtung. daß die einzelnen Preife fich ganz verfchieden bewegen.

und diefe „Zerftreuung“ der Preife. mit der fich auch Fifher be

fchäftigt. lehrt fchon. fobald man nur ihre Urfachen ein wenig

eingehender und ungeftört durch die trübe Brille der Verkehrs

gleichung prüft. daß für quantitative Vergleiche mit der Geld

menge ein einheitliches. aus Indexnummern konftruiertes „Preis

niveau“ daraus nicht abgeleitet werden kann. Denn wenn diefe

Indexnummern noch fo fchön „gewogen“ werden. die Verände

rungen der fubjektiven Bedarfsempfindungen kann man nicht
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wiegen. Aus ihnen aber und ohne die Befchränkung auf materielle

Güter und die Betrachtung ihrer Quantitätsverhältniffe find die

taufchwirtfchaftlichen Vorgänge zu erklären.

Wir leugnen daher durchaus und glauben. in der hier ge

forderten Kürze den Nachweis ihrer Unrichtigkeit geliefert zu

haben. zwei von den drei „Behauptungen“ Fifhers (S. 128):

„die Verkehrsgleichung“ und „daß die .Umlaufsgefchwindigkeiten

oder die Handelsmenge unter normalen Verhältniffen durch ein

Zunehmen der Geldmenge nicht beeinflußt werden“. Und wenn

Fifher weiter fagt: „Es ift deshalb fo viel Sorgfalt darauf ver

wendet worden. diefe Theorien aufzuftellen .. .. weil es nichts

Geringeres als einen Skandal in der volkswirtfchaftlichen Wiffen

fchaft bedeutet. wenn über einen fo grundlegenden Satz Anlaß

zum Streite beftehen follte.“ fo können wir. wie fchon betont.

diefe Sorgfalt nicht im mindeften anerkennen.

Wir können auch nur aufs fchärffte dem Satz entgegentreten

(S. 128): „Die Quantitätstheorie beruht auf Wahrheit . . . in

dem Sinne. daß eine der normalen Wirkungen einer Quantitäts

vermehrung des Geldes eine genau proportionale (l) Erhöhung

des allgemeinen Preisniveaus ift.“ Wie Fifher. wenn er es

wirklich mit der „Sorgfalt“ bei feiner Arbeit ernft meinte. nicht

nur im nebenfächlichen Detail. fondern auch bei feinen Voraus

fetzungen zu einem folchen Ergebnis gelangen. und wie er die

wirklichen Urfachen der Preisveränderungen fo völlig und geradezu

abfichtlich von feinen Unterfuchungen ausfchließen konnte. ift uns

unerfindlich. Und ebenfo ift es uns unverftändlich. wie der Ver

faffer mit nur ein wenig unvoreingenommener Beobachtung der

Tatfachen zu dem Schlußergebnis gelangen konnte. das er (S. 255)

fo ausfpricht: „Wir können alfo mit großer Zuverläffigkeit fchließen.

daß in der Hauptfache die Zunahme in den Goldbeftänden der

Welt für das Steigen der Weltmarktpreife verantwortlich zu

machen ift.“ Es find in der Nationalökonomie fchon die unglaub

lichften Theorien behauptet und wiffenfchaftlich zu beweifen ver

fucht worden. Aber wohl noch nie hat man auf Grund falfcher

theoretifcher Vorausfetzungen einer Behauptung. man könnte auch

fagen. einer vorgefaßten fixen Idee durch ein großes ftatiftifches

Material den Anfchein eines wiffenfchaftlich exakt geführten Be

weifes zu geben fich bemüht und fich dabei fo weit wie hier von

den Tatfachen und der Beobachtung des wirtfchaftlichen Lebens
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entfernt. Das Buch eines fo angefehenen Gelehrten wie Fifher

wird fpäter einmal als ein Dokument dafür angefehen werden.

was zu Anfang des 20. Iahrhunderts bei größtem Scharffinn und

eindringendfter Gedankenarbeit in der ökonomifchen Theorie noch

möglich war. -

Fifher hat die quantitativ-materialiftifche Auffaffung. die ja

die ganze bisherige Wirtfchaftstheorie erfüllte. in der Geldlehre

ins Extrem getrieben. Er hat denjenigen. denen nicht durch diefe

Betrachtungsweife fchon der Blick für die tatfächlichen Verhält

niffe im Wirtfchaftsleben verloren gegangen ift. aufs deutlichfte

gezeigt. wohin man mit ihr gelangt. zu welch weltfremden. un

wirklichen Konftruktionen fie führt. Wir wollen nun verfuchen. auf

Grund unferer neuen Wirtfchaftsauffaffung. die im Wirtfchaften

nicht die Sachgutbefchaffung. fondern etwas Pfychifches. beftimmte

Erwägungen. nämlich Nutzen- und Koftenvergleichungen erblickt.

auch die Gelderfcheinungen beffer zu verftehen. Zu diefem Zweck

müffen wir auch das Geld und feine Funktionen viel fchärfer. als

es bisher gefchehen ift. in den Einzelwirtfchaften. befonders in den

einzelnen Konfumwirtfchaften. zurückverfolgen und fehen. wie fich

der einzelne Menfch dem Geld gegenüber verhält. Das ift bisher

entfprechend der allein auf das „Volkswirtfchaftliche“ gerichteten

Entwicklung unferer Wiffenfchaft nur durchaus ungenügend ge

fchehen. der unfelige Wertbegriff hat da zu durchaus unzutreffenden

Behauptungen geführt; wir müffen auf Grund der pfychifchen

Wirtfchaftsauffaffung durchaus von neuem aufbauen. So wollen

wir im folgenden Kapitel die inn erwirtfchaftliche Funktion

des Geldes betrachten.
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Viertes Kapitel

Die innerwirtfchaftliche Funktion des Geldes

1. In der Konfumwirtfchaft

ir haben das Geld bisher nur als allgemeines Taufchmittel

kennen gelernt. Als folches ift es ftets das eine Taufch.

gut. Der Taufch gilt als vollendet. wenn der eine dem andern

das Taufchgut. diefer jenem das Taufchmittel übergeben hat.

Wenn diefer das Geld wieder fortgibt. um fich Güter dafür zu

kaufen. fo ift das Gegenftand eines neuen Taufches. So wird

das Geld felbft eine ewige Ware. bleibt aber immer ein Gut

entfernterer Ordnung. das letzten Endes zur Befchaffung von

Genußgütern dient.

Der Ausdruck: allgemeines Taufchmittel bezeichnet aber nur

die taufchwirtfchaftliche. die „foziale“ Vermittlungsfunktion des

Geldes. Wie gefagt. müffen wir aber. entfprechend der Aufgabe

der ökonomifchen Theorie. die taufchwirtfchaftlichen Erfcheinungen

auf die Bedarfsempfindungen der Einzelwirtfchaften zurückzu

führen. auch beim Gelde feine Funktion innerhalb der

Einzelwirtfchaft feftftellen. es fozufagen auch indivi

dualiftif ch definieren. Das hat auch die bisherige Wiffen

fchaft fchon erkannt. freilich nicht im Zufammenhang einer Er

klärung des taufchwirtfchaftlichen Mechanismus überhaupt. fondern

auf Grund der fpeziellen. verhältnismäßig weit ausgebauten

Geldtheorie. Entfprechend dem bisher das Zentrum aller ökono

mifchen Erörterungen bildenden Wertbegriff hat fie demnach

das Geld als allgemeinen Wertmaßftab bezeichnet.

Das ift nun. wie ja der Wertbegriff überhaupt. ein fo viel

deutiger Ausdruck. daß damit wohl etwas Richtiges gemeint. es

aber ebenfogut auch vollkommen mißverftanden werden kann.

Und das letztere ift auch infolge der ganzen objektiv-materialifti

fchen Grundlage der Wiffenfchaft der Fall gewefen. Obwohl

man in neuerer Zeit die alte objektive Werttheorie immer mehr
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durch eine fubjektive zu erfetzen verfuchte. find doch alle ökono.

mifchen Richtungen bisher darin einig geblieben. im Gelde und

im Preife einen objektiven Wertausdruck zu erblicken. Bisher

hat man immer den Geldausdruck. z. B. 10 M.. als objektiven

Ausdruck eines fubjektiven Wertes und daher rein quantitativ

betrachtet. Ia. die ganze materialiftifch-quantitative Auffaffung.

die die Wiffenfchaft von jeher beherrfcht. hat offenbar von diefer

anfcheinenden Objektivität der Geldausdrücke ihren Ausgangspunkt

genommen. Nur vom Gelde her ift der Gedanke eines objektiven

Taufchwertes. der in der Wiffenfchaft eine fo verhängnisvolle

Rolle fpielt. überhaupt verftändlich.

In allen Kontroverfen über die fubjektive oder objektive Wert

lehre. wie fie namentlich in den 80er und 90er Iahren zwifchen

Menger.Böhm-Bawerk. Wiefer. Dietzel. Scharling.

Neumann u. a. ausgefochten und dann befonders von den

amerikanifchen Nationalökonomen fortgefetzt wurden. war es doch

allgemein anerkanntes. von keiner Seite beftrittenes Axiom. daß

der Winterrock - das war das damals viel gebrauchte Beifpiel -.

den jemand für 50 M. kauft. von ihm : 50 M. gefchätzt

würde. Der objektive Geldausdruck 50 M. wurde alfo zugleich

als objektiver Ausdruck eines fubjektiven Wertes aufgefaßt. und

dabei ift es bis zu meiner Preistheorie. die das beftreitet und

den Fehler nachweift. im wefentlichen geblieben.

Diefe Auffaffung bedeutet aber. wie fchon gefagt. daß man

den Gelderfcheinungen gegenüber von der alten Aquivalenztheorie

beim Taufch. die auch fonft immer wieder hervortritt. nicht los

kommen konnte. Zwar wird prinzipiell überall zugegeben. daß

man beim Taufch einen Vorteil erzielen will. aber den Geld

erfcheinungen. den Preifen und Einkommen gegenüber wird das

regelmäßig vergeffen. Der Preis gilt als ein allgemeiner. objek

tiver Ausdruck der Koften bei den Verkäufern. den Erwerbs

wirtfchaften. und als ein allgemeiner. objektiver Ausdruck des

„Wertes“ bei den Käufern. den Konfumwirtfchaften.

Wegen diefes Fefthaltens an der Vorftellung eines objek

tiven Taufchwertes ift keine der bisherigen Theorien „rein fub

jektiv“. Es wird wohl gelegentlich in der Geldlehre betont. daß

jeder das Zwanzigmarkftück. das er befitzt. verfchieden fchätzt. aber

auf die Taufch- und Preistheorie ift diefe Erkenntnis nie über

tragen worden. Man fpricht immer noch. von Taufchwert. ganz
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einerlei. ob man ihn mit dem Preife indentifiziert oder einen

Unterfchied feftzuftellen fucht. und auch die weiteren Unter

fcheidungen von fubjektivem und objektivem Taufchwert haben

keine Klarheit zu bringen vermocht. einfach deswegen nicht. weil

eben der ganze übliche Wertbegriff ein Irrtum ift. Man ver

kennt. daß es auf den Wert im Sinne der herrfchenden Theorie.

als einer Funktion von Nutzen und Seltenheit. überhaupt nicht

ankommt. und daß insbefondere diefe Taufchwertbegriffe mit den

wirklich entfcheidenden wirtfchaftlichen Grnndbegriffen Nutzen und

Koften nichts zu tun haben. Laffen wir den Taufchwert daher.

wie den Wertbegriff überhaupt. ganz aus dem Spiel. -

Was bedeutet das Geld in der einzelnen in den Taufch

verkehr verflochtenen Wirtfchaft? Was ift. wie wir es ausdrücken

wollen. die innerwirtfchaftliche Funktion des Geldes? Ein mög

lichft hoher Geldertrag ift zweifellos das Ziel der Erwerbs

wirtfchaften. Er wird Einkommen der hinter ihnen ftehenden

Konfumwirtfchaften und wird als folches für die Befchaffung der

Genußgüter ausgegeben. Geldertrag und Einkommen. das

find in der Tat die beiden innerwirtfchaftlichen Begriffe. die

fpezielle Beziehungen der einzelnen Wirtfchaften zum Taufchver

kehr mit Geld bezeichnen. Wie fteht nun das Geld mit den

Nutzen- und Koftenvergleichungen im Zufammenhang. in denen

wir den Inhalt alles Wirtfchaftens erkannt haben? Betrachten

wir da zunächft die Funktion des Geldes in der Konfumwirt

f ch aft näher. Die Geldausdrücke. die Preife. in denen die Kon

fumwirtfchaften ihr Einkommen ausgeben. bedeuten für fie Koften.

und damit ift auch das Geld in feiner innerwirtfchaftlichen

Funktion in der Konfumwirtfchaft an diefen einen Grundbegriff

aller Wirtfchaftstheorie angeknüpft. Auch das Geld muß felbft

verftändlich. wenn man den taufchwirtfchaftlichen Mechanismus

aus den fubjektiven Erwägungen der einzelnen Wirtfchafts

perfonen ableiten will. auf die allgemeinften ökonomifchen Be

griffe zurückgeführt werden. und das gefchieht eben. indem man

feine innerwirtfchaftliche Funktion unterfucht. Das Geld ift dann

ebenfo wie Produktionsmittel und Waren Koftengut. Ob

man ein Gut bei der Produktion opfert: Produktions

mittel. oder als Taufchgut hingibt: W a r e. oder als bloßes Taufch

mittel: Geld; das Opfer gefchieht immer mit Rückficht auf

ein zu erzielendes Mehr an Genuß. den Konfumertrag.

71



und von diefem Ertrag leitet fich die Bewertung der Koften

güter ab. d. h. er beftimmt. wieviel Arbeitsmühe und Opfer auf

fie verwandt werden können.

Das Geld ift alfo auch ein Koftengut. und damit ergibt fich

auch ihm genüber genau derfelbe Gegenfatz. der unfere Theorie

von der bisherigen materialiftifchen fcheidet. Während diefe bei

der Betrachtung der Gütermengen und auch der Geldmengen

ftehenblieb. muß unfere pfychifche Auffaffung der Wirtfchaft

auch bei den Geldausdrücken konfequent auf die dahinter ftehenden

pfychifchen Erwägungen zurückgehen. Mit anderen Worten. wir

dürfen nicht. wie die materialiftifche Theorie. bei den Koften

gütern ftehenbleiben. fondern müffen an die Koften an

knüpfen. d. h. an einen Schätzungsbegriff. Unluftge

gefühle. Arbeitsmühe. Opfer. Das gilt auch den Geld

erfcheinungen gegenüber. und in diefer konfequenten Anwendung

der pfychifchen Betrachtung auch auf die Geldausdrücke liegt

einer der fundamentalen Unterfchiede unferer Theorie gegenüber

den bisherigen.

Koften ift. wie wir wiffen. ein pfychifcher Begriff. er muß

dem Genuß. den erftrebten Bedürfniffen gegenübergeftellt werden.

Daher wird das Geld innerhalb der Konfumwirtfchaft als

Koftengut gefchätzt. und zwar gefchieht diefe Schätzung genau

nach dem. was wir im erften Kapitel über die Schätzung der Koften

güter überhaupt gefagt haben. Das Geld wird in der Konfum

wirtfchaft als Koftengut gefchätzt nach dem mit einer wei

teren Einheit zu erzielenden Nutzen. Die verfügbare

Geldmenge kommt alfo für die Schätzung des Geldes als Koften

gut in der Konfumwirtfchaft in Betracht. Diefe verfügbare Geld

menge nennt man E in k o mm en. Der einzelne Wirtfchafter fchätzt

alfo - das ift eine fchon lange bekannte Tatfache. die man nur

nicht konfequent beachtete. in der fich aber die Richtung unferer

Koftenlehre ausfpricht - das „Geld“ nach der Größe feines

Einkommens. Er fchätzt es als Koften. als Opfer. ebenfo

wie ein Opfer an Sachgütern oder Arbeitsleiftungen. und kann

fie alfo nach dem Gefichtspunkte höchften Gefamtertrags. d.h.nach

dem Gefetz des Ausgleichs der Grenzerträge. auf feine Bedürfniffe

verteilen.

Es ift aber irreführend. zu fagen. wie ich es früher tat. das

Geld fei für die Konfumwirtfchaft Koftenausdrucksmittel.
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Das könnte zu der Meinung verleiten. die Preife und Ein

kommen drückten die Koften. alfo etwas Pfychifches aus. das

Geld fei ein Maßftab dafür. Das ift unmöglich. weil es für

Luft- und Unluftgefühle überhaupt keinen äußeren Maßftab gibt.

Das Geld ift eben Koftengut für die Konfumwirtfchaften. und

feine innerwirtfchaftliche Funktion befteht darin. daß es allge

meines Koftengut. Kofteneinheit für die Konfumwirtfchaft

ift. Diefe Kofteneinheit ift das Einkommen. Dem Einkommen

werden alle erftrebten Bedürfniffe gegenübergeftellt. und an

knüpfend an die bekannten oder vermuteten Geldpreife der Güter.

verteilt der Wirtfchafter fein Einkommen auf feine Bedürfniffe

nach dem Gefichtspunkte größten Gefamtkonfumertrages. d. h. nach

dem Gefetz des Ausgleichs der Grenzerträge.

Wie wir wiffen. werden aber nur da die Koftenfchätzungen der

Konfumwirtfchaft auf die Kofteneinheit Geld oder Einkommen ge

bracht. wo die Veranfchlagung aller Koften in Geld möglich ift.

Wo die eigene Arbeitsmühe als Koften die Verwendung des

Koftenguts Geld überwiegt. da macht der Wirtfchafter keine

geldliche. fondern eine pfychifche Nutzen- und Koftenvergleichung.

ftellt feiner Arbeitsmühe die* mit dem Geldeinkommen zu er

zielende Bedarfsbefriedigung gegenüber. Man kann nicht fagen.

daß die geldliche Nutzen- und Koftenvergleichung vollkommener fei

.als die pfychifche. Denn auch jene ift ja in der Konfumwirt

fchaft pfychifch. und beide brauchen daher keine tertjum compare

tj0ni8, fondern nur einen Generalnenner der Koften. dem fie die

erftrebten Nutzen gegenüberftellen. Diefer Generalnenner ift das

Einkommen. an dem alle zu befriedigenden Bedürfniffe ver

glichen werden. Gegenüber der Arbeitsmühe als Kofteneinheit

hat das „Geld“. d. h. das Einkommen. den Vorteil. daß feine

Menge fehr häufig feft gegeben oder doch näher zu veranfchlagen

ift und daß man jede Einheit gleichfchätzt. Darüber hinaus hat

das Geld als Kofteneinheit der Konfumwirtfchaft gegenüber der

Arbeitsmühe natürlich den aus dem Taufchverkehr fließenden

Vorteil. daß man fich eine weit umfaffendere und vielfeitigere

Bedarfsbefriedigung damit verfchaffen kann als mit jener.

So ift alfo die innerwirtfchaftliche Funktion des Geldes in

der Konfumwirtfchaft. allgemeineKofteneinheit. General

nenner der Nutzen- und Koftenvergleichung zu fein.

indem die rein pfychifchen. niemals irgendwie in Geld oder Zahlen
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quantitativ ausgedrückten Bedürfniffe den als Geldfumme. als

Preife erfcheinenden Koftengütern. aber mit Rückficht auf die ganze

verfügbare Geldmenge. das Einkommen. nach dem Gefetz des Aus

gleichs der Grenzerträge gegenübergeftellt werden. Das fetzt na

türlich eine gewiffe Kenntnis der fchon vorhandenen Preife vor

aus. Wir haben in der Preistheorie ausgeführt. wie der Wirt

fchaftsplan der Konfumwirtfchaften um fo genauer die mögliche

Bedarfsbefriedigung kalkulieren kann. je genauer fie die voraus

fichtlichen Preife fchon kennen. Auf jede Güterart wird ent

fprechend ihren Preifen fo viel Geld. d. h. fo viel in der Geldeinheit

ausgedrückte Einkommensteile verwendet. daß die Konfumerträge.

die mit der letzten Gutseinheit von jeder Güterart erzielt werden.

für alle Bedürfniffe ungefähr gleichhoch find. Das ift die theo

retifch fcharfe Formulierung dafür. wie eine Konfumwirtfchaft

ein Geldeinkommen verwendet. Das ift zugleich die innerwirt

fchaftliche Funktion des Geldes in der Konfumwirtfchaft. Nur

in dem Sinne. daß der Wirtfchafter bei feinen Erwägungen an

fein früheres Einkommen und frühere Preife anknüpft. kann

man fagen. daß er von einer gegebenen Geldmenge ausgehe.

Das gilt alfo nur rein rechnungsmäßig. pfychifch. Faktifch ift

natürlich nie ein gewiffer Güter- oder Geldvorrat als fchon vor

handen anzunehmen. die ökonomifchen Probleme find rein dyna

mifche. Das verkennen einige Nationalökonomen. wie Voigt und

Oswalt. vollkommen. wenn fie glauben. alle meine Ideen auch fchon

gehabt zu haben. und im felben Atem betonen. daß fie immer

gegebene Güterquantitäten zugrunde legen. Es mag dahinge

ftellt bleiben. inwieweit in folchen Fällen ein Nichtverftehenwollen

mitfpielt.

Es fei nochmals darauf aufmerkfam gemacht. wie fchon die

obige Auffaffung der innerwirtfchaftlichen Funktion des Geldes.

die zweifellos den Tatfachen entfpricht. von der bisherigen ab

weicht. die im Gelde einen Wertmaßftab fah. und von wie

großer Bedeutung diefe beffere Erkenntnis für die Erklärung des

taufchwirtfchaftlichen Mechanismus. auch der Preife und Ein

kommen ift. Der Preis ift niemals ein Ausdruck eines fubjektiven

Wertes. Einen folchen Ausdruck gibt es gar nicht. was man

fchon längft erkannt hätte. wenn man nicht den künftlichen Wert

begriff konftruiert und fich dadurch Scheuklappen angelegt hätte.

Nicht aus dem Wert. fondern aus den Bedürfniffen find die wirt
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fchaftlichen Erfcheinungen zu erklären. Ich kaufe nicht ein Gut für

20 M.. weil ich es gleich 20 M. fchätze. fondern jeder bezahlt

fo lange 20 M. für irgendein Gut. als dies das höchftgefchätzte

Gut ift. das er im Rahmen feiner gefamten Bedürfniffe und

aller für fie aufzuwendenden Koften noch mit dem Teil feines

Einkommens. den 20 M. ausmachen. kaufen kann. Die Schätzung

der Genußgüter. die er fich für 20 M. kaufen kann. ift eben bei

jedem einzelnen Gut ganz verfchieden. rein individuell. und erhält

keinen äußerlichen Ausdruck.

Das Geld ift alfo nicht einmal individuelles Ver

gleichungsmittel für die Wertfchätzungen der Güter. gefchweige denn

„foziales Vergleichungsmittel“ (Amonn). wie man bisher

immer glaubte. dazu dienend. die Wertfchätzungen verfchiedener

Menfchen zu vergleichen. Es kann beides nicht fein. weil es einen

äußeren Maßftab für fubjektive Wertfchätzungen überhaupt nicht

geben kann. weder für Wertfchätzungen einer und derfelben Perfon.

gefchweige denn für die Wertfchätzungen verfchiedener Perfonen.

Das Geld ift allgemeine Kofteneinheit fowohl in dem Sinne.

daß der einzelne Wirtfchafter alle feine erftrebten Nutzen daran

vergleicht. als auch in dem Sinne. daß alle in den Taufch

verkehr verflochtenen Wirtfchafter fo verfahren. Da aber die

Koften. in deren Vergleichung mit den Nutzen das Wefen des

Wirtfchaftens befteht. ebenfowenig quantitativ als eine Güter

menge. fondern ebenfo pfychifch aufzufaffen find wie diefe. fo ift

auch die Geldform der Koftengüter. wenigftens in der Konfum

wirtfchaft. immer nur pfychifh zu betrachten.

Das Geld dient alfo nicht dazu. Nutzen und Koften miteinander

zu vergleichen. Es ift kein tertjnm c0rr1p8t8kj0l1j8. fondern es ift

felbft eine Art von Koften. genau wie Arbeitsmühe. Im Gegenfatz

zu jedem anderen Vergleichen. wobei man immer ein tertjum compa

reltjonj8 braucht. bedarf es für Gefühle keines folchen - wenn

man auch für die äußere Meßbarkeit. d. h. für die Meßbarkeit

von Gefühlsäußerungen. künftliche Maßftäbe. Reizbarkeitsmeffer

u. dgl. fchaffen kann. Der Menfch empfindet eben Gefühle ver

fchieden ftark. und das genügt ihm als Richtfchnur für feine Hand

lungen. auch wenn er. wie beim wirtfchaftlichen Handeln. ver

f chiedene erftrebte Luftempfindungen den dazu aufzuwendenden

Unluftempfindungen gegenüberftellt. Daher ift auch die Aufgabe

des Geldes als Koftengut nicht. den Nutzen zu meffen. fondern
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die Koften zur Vergleichung mit den verfchiedenen

Nutzen auf eine Einheit zu bringen. was in der taufch

lofen Wirtfchaft und bei den Erwerbstätigen. bei denen die eigene

Arbeitstätigkeit überwiegt. durch Veranfchlagung der Koften in

Arbeitsmühe gefchieht. Die Aufgabe des Wirtfchafters ift dann.

das Koftengut fo auf alle erftrebten Nutzen zu verteilen. daß der

höchfte Gefamtüberfchuß von Nutzen. der höchfte Ertrag erzielt

wird. (Geht man von einer gegebenen Koftengütermenge aus.

fo kann man auch fagen. daß mit ihr der höchfte Gefamt(Brutto-)

nutzen erzielt wird.) Es ift daher zweifellos. daß der Wirfchafter

die Kofteneinheit. z. B. das Zwanzigmarkftück. zur Erlangung einer

fehr verfchiedenen Nutzengröße verwenden kann. daß fie alfo

kein Ausdruck eines Nutzens ift. Nun muß er fie fo

verwenden. daß er mit jeder noch vorhandenen Kofteneinheit ein

Maximum von Nutzen erzielt. Es ift alfo nicht daran zu denken.

daß wenn jemand zwei Güter für je 20 M. kauft. diefe gleiche

Koftenaufwendung der Ausdruck gleiüzer Nutzen und ein Ver

gleichungsmittel für fubjektive Wertfchätzungen fei. Ein folches

kann es überhaupt nicht geben. Hätte man das früher erkannt.

fo hätte die ganze ökonomifche Theorie eine andere Richtung ge

nommen. Hier ift gewiffermaßen der Zipfel. an dem der „Geld

fchleier“. der noch immer über den Erfcheinungen des Taufchver

kehrs liegt. zu lüften ift und den bisher noch niemand wirklich

gelüftet hat. Das ungelöfte Rätfel Geld. von dem die meiften

Geldtheoretiker fprechen. ift nur mit der pfychifchen Wirtfchafts

theorie zu löfen. Hätte man ein wenig mehr Pfychologie ge

trieben. oder fagen wir lieber - da die zunftmäßige pfychologifche

Wiffenfchaft heute ganz andere Wege wandelt - hätte man das

wirtfchaftliche Handeln der einzelnen Menfchen beffer beobachtet.

fo hätte man die innerwirtfchaftliche Funktion und damit fchließ

lich auch das eigentliche Wefen des Geldes fchon längft richtig

erkannt.

Da der Preis kein Ausdruck eines fubjektiven Nutzens ift.

erfcheint es unmöglich. ihn auf fubjektive Bedarfsempfindungen zu

rückzuführen. und es ift auch unmöglich. wenn man. wie bisher

immer. glaubt. den Preis entweder durch individuelle Koften oder

durch individuelle Nutzen „beftimmen“ zu können. Vielmehr ift

ein allgemeiner - fagen wir ruhig: fozialer- Faktor. etwas all

gemein Gegebenes erforderlich für die Preisbildung. da die indi
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viduellen Nutzenfchätzungen nicht bekannt und nicht meßbar und

die Koften ihrer Höhe nach erft eine Folge des Preifes find.

Diefes Allgemeine ift ein Minimum an Ertrag bei den Er

werbswirtfchaften. das wir taufchwirtfchaftlichen Grenz

ertrag nennen. Diefe allgemeine Geldgröße. die allerdings in

verfchiedener Form in Erfcheinung tritt. wird aber Gegenftand

individueller Schätzungen dadurch. daß fie Einkommen

und als folche Koften und damit Grundlage individueller

Bedarfsbefriedigung wird. Nur dadurch. daß die Preife Ein

kommen und damit Koften werden. wird die Beziehung zwifchen

ihnen und den fubjektiven Bedarfsempfindungen gefchaffen. die

eine Ableitung jener aus diefen ermöglicht.

-l

Faffen wir noch einmal das Gefagte zufammen. Das Geld

ift Koftengut der Konfumwirtfchaften. Es leitet. wiealle Koften

güter. feinen „Wert“ von dem der Genußgüter ab. zu deren

Befchaffung es dient. Das ift die Formulierung. die ja fchon

die Grenznutzentheorie für die Beftimmung des Wertes der

Güter entfernterer Ordnung hatte. Sie kann aber nicht genügen.

In Wirklichkeit kann von einem vom Preife verfchiedenen. durch

Nutzen und Seltenheit beftimmten. allgemein feftftellbaren

Werte der Güter keine Rede fein. Sofern man alfo von

Wert oder Kaufkraft des Geldes fprechen will. gelten diefe Be

zeichnungen nur ganz individuell. Für jeden Menfchen hat das

Geld und hat der Geldausdruck. der Preis. genau wie jedes

andere Koftengut einen ganz individuellen. fubjektiven Wert

oder ganz individuelle. fubjektive Kaufkraft. weil alle über ver

fchiedene Geldmengen verfügen und jeder die Güter. die er dafür

kaufen kann. verfchieden fchätzt. Güter entfernterer Ordnung

werden. wie wir im erften Kapitel ausgeführt haben. als Koften

gefchätzt nach dem Nutzen. den man fich mit einer über die ver

fügbare Menge hinausgehenden weiteren Einheit verfchaffen könnte.

und jede Einheit der verfügbaren Menge wird fo gefchätzt. Das

gilt auch für das Geld als Koftengut der Konfumwirtfchaften.

Diefe Geldmenge. über die eine Konfumwirtfchaft verfügen kann.

nennt man ihr Einkommen. Es ift das Ergebnis der Er

werbstätigkeit des Wirtfchafters und ift feiner Größe nach

ihm in vielen Fällen ganz genau. in allen anderen ziemlich
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genau bekannt auf Grund feiner früheren Erwerbstätigkeit.

fo daß er feinen Konfumwirtfchaftsplan danach einrichten

kann. Nur in diefem Sinne darf man von verfügbarem Vor

rat reden. So wird alfo der „Wert“. den das Geld für jeden

Wirtfchafter hat. beffer gefagt feine Schätzung. beftimmt durch

den Nutzen. den er fich damit befchaffen kann. genauer formuliert

durch den Nutzen. den er fich mit einer über die verfügbare

?Menge hinausgehenden weiteren Einheit verfchaffen kann. Hier

haben wir alfo eine höchft wichtige Anwendung unferer Lehre

von den Koften. d. h. unferer konfequent durchgeführten Wirt

fchaftsauffaffung. welche die Koften nicht. wie das bisher gefchah.

immer nur quantitativ als Geldmenge oder Gütermenge auffaßte.

Dies ift auch die tiefere Begründung für die neuerdings

fchon von einigen vorgefchritteneren Theoretikern erkannte Tatfache.

daß das Einkommen der „Geldwertbeftimmungsgrund“ fei. Ins

befondere v. Zwiedineck' hat in einem fcharffinnigen Auffatze:

„Die Einkommengeftaltung als Geldwertbeftimmungs

grund“. „Schmollers Iahrbuch“. Bd. 33. Heft 1. diefen Gedanken

vertreten. und auch v. Wiefer hat in feinem Referat über den

Geldwert im Verein für Sozialpolitik (Schriften. Band 132) ihn

mit den Einkommen in Beziehung gebracht. Aber es fehlt bei ihnen

infolge der herrfchenden materialiftifchen Wirtfchaftsauffaffung

die letzte Begründung. und wie fo vieles in der Geldlehre.

fteht diefe Erkenntnis mit den fonftigen wirtfchaftstheoretifchen

Auffaffungen nicht in Übereinftimmung. Zwiedineck kommt nicht

weiter. als einen Kaufalzufammenhang zwifchen Geldwert und

Einkommen zu behaupten. aber doch nicht zur klaren Erkenntnis

des Zufammenhangs von Geld. Preifen und Einkommen über

haupt. Manches ift bei ihm richtig empfunden. unbeftimmt ge

fühlt. aber nicht klar ausgefprochen und begründet. weil es fich eben

mit der ganzen bisherigen Wirtfchaftsauffaffung nicht vereinigen ließ.

Iedenfalls ift fein Auffatz. als ein Verfuch. zu neuen Ufern vor

zudringen. von großem Intereffe. während v. Wiefer ebenfalls

richtige Anfätze im Rahmen feiner ganz technifch-materialiftifchen

Anfchauungen über Preis. Einkommen u. dgl. nicht zur Ent

faltung zu bringen vermag.

Vor allem findet fich bei diefen Theoretikern. die das Ein

kommen als „Geldwertbeftimmungsgrund“ erkennen. doch immer

noch die abfolute Wertauffaffung. fie wollen damit. genau wie
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die früheren. einen allgemeinen Geldwert feftftellen. Sie

haben nicht erkannt. daß die Beziehung des Geldes zum Ein

kommen nur für die Schätzung des Geldes innerhalb der

einzelnen Konfumwirtfchaften. als Kofteneinheit gilt. Die

pfychifche Wirtfchaftstheorie braucht aber auch nicht mehr. fie

erklärt auch das Geld individualiftifch. während die bisherige

materialiftifch-quantitative immer Geld- und Gütermenge in der

ganzen Volkswirtfchaft einander gegenüberftellen wollte und

unter Einkommen letzten Endes auch eine Gütermenge verftand.

In diefem Sinne ift jene Beziehung des Geldwertes zum Ein

kommen. befonders nach dem ganz materialiftifchen Syftem von

Wiefer. nichts weiter als der alte Satz. daß das Geld feinen

Wert von den Gütern ableitet. die man dafür kaufen kann.

Aber damit kann man keinen „Wert“ des Geldes in der

Volkswirtfchaft beftimmen. Denn einen folchen Ausdruck gibt

es nicht. Es ift natürlich auch ganz unmöglich. wie die heutigen

materialiftifchen Nationalökonomen (z. B. Philip p o v i ch . Lexis.

Wiefer und viele andere) es tun. dem Gelde die „Realein

kommen. alfo nur die Sachgüter gegenüberzuftellen und die

Verwendung von Einkommen für alle anderen Bedürfniffe aus

drücklich auszufchließen. So fagt Philippovich. „Grundriß“.

Z 92: „Das Verhältnis aller Geldeinkommen in der Volkswirt

fchaft zu den Objekten des Konfums. alfo zu den Realein

kommen. wird für den objektiven Taufchwert des Geldes ent

fcheidend werden.“ Das ift ein typifches Beifpiel der materia

liftifchen Wirtfchaftsauffaffung. Sie verkennt erftens. daß mit

dem Gelde nicht nur Sachgüter. fondern auch zahlreiche perfön

liche und fachliche Leiftungen gekauft und daher bei der Ver

teilung des Geldeinkommens auf die Bedürfniffe in der einzelnen

Konfumwirtfchaft berückfichtigt werden. Zweitens verkennt fie

mit ihren rein quantitativen Gegenüberftellungen den pfychifchen

Charakter aller wirtfchaftlichen Begriffe. Drittens aber und vor

allem verkennt fie. daß die Einkommen größtenteils gar nicht in

dem beftehen. was fie allein als „Geld“ betrachtet. fondern nur

ein auf Geld laufender Rechnungsausdruck find. Davon werden

wir unten fprechen.

Mit der pfychifchen Wirtfchaftstheorie erkennt man. daß es

einen objektiven allgemeinen Geldwert. eine allgemeine Kaufkraft

nicht geben kann. fondern jeder das Geld verfchieden bewertet.
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und zwar nach der Größe feines Einkommens. Aber für diefe

Bewertung gibt es ebenfowenig einen objektiven Ausdruck. wie

für alle fonftigen Bewertungen. Das Geld und der Ausdruck

feiner Benutzung als Taufchmittel. die Preife. bedeuten keinerlei

Objektivation eines fubjektiven Wertes. Das Geld und die

Preife find daher weder ein „foziales“ Vergleichsmittel. wie

neuere Theoretiker gern behaupten. die mit dem Wort fozial alle

ihre theoretifchen Unklarheiten verdecken wollen. es dient nicht

dazu. die Wertfchätzungen verfchiedener Perfonen zu vergleichen.

denn das ift unmöglich. noch find fie auch nur ein Ausdruck

des Wertverhältniffes der Güter innerhalb der einzelnen

Konfumwirtfchaft. Wenn ich für ein Paar Stiefel. ein

Buch und eine Reife nach Berlin je 20 M. bezahle. fo bedeutet

das weder. daß ich fie gleich 20 M. fchätze. noch. daß ich fie

überhaupt gleichfchätze. Der Preis ift kein Ausdruck eines fub

jektiven Wertes. aber er ift ein objektiver Ausdruck in der allgemeinen

Rechnungseinheit. die als Koften von jedem Menfchen bewertet

wird. und zwar nach der Größe feines Einkommens. Ieder ver

teilt fein Einkommen nach dem Gefichtspunkte höchften Konfum

ertrages auf alle feine Bedürfniffe. wobei er diefe feine wirt

fchaftlichen Erwägungen um fo genauer vornehmen. einen ein

gehenden Wirtfchaftsplan aufftellen kann. je mehr er bei feinen

Kalkulationen die früheren Preife fchon kennt und mit ihrem

Fortbeftand rechnen kann (f. darüber meine früheren Auffätze).

Was fich daraus für die Geldtheorie weiter ergibt. daß

überhaupt nicht das „Geld“. die ftaatlichen Zahlungsmittel. fon

dern daß die Einkommen die Güter kaufen. das werden wir

im folgenden Kapitel erörtern. Hier feien zunächft über die

Funktion des Geldes in der einzelnen Erwerbswirtfchaft ein paar

Worte gefagt.

2. Die Funktion des Geldes in der Erwerbswirtfchaft

Betrachten wir nun die Rolle des Geldes in den Erwerbs

wirtfchaften. Es ift die Rolle. die die bisherige technifckz

materialiftifche Wirtfchaftstheorie allein betrachtete. und von

diefer Einfeitigkeit ftammt die ganze Verwechflung von Wert

und Preis. die Auffaffutig des Preifes als Wertausdruck und

damit auch aller Irrtum über das Geld.
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Welche Funktion hat das Geld bei den Erwerbswirtfchaften?

Auch hier teilt es den Taufch in zwei Teile. Genau genommen

ift er erft vollendet. wenn der Erwerbstätige mit feinem Geld

einkommen fich wirklich Nutzen. Bedarfsbefriedigung verfchafft

hat. Aber die Menfchen als Erwerbswirtfchaften abftrahieren

heute von diefem zweiten Taufchakt. dem der Konfumwirt

fchaften. und da die Wirtfchaftstheorie nur die technifche

Tätigkeit der Menfchen. die Produktion. betrachtete. hat auch fie

davon abftrahiert. Die Erwerbstätigen betrachten den Gelderlös

ihrer Erwerbstätigkeit felbft als Nutzen. weil fie fich nach

Maßgabe feiner Höhe alle ihre Bedürfniffe damit befriedigen

können. Für die Erwerbstätigen find alfo die Gelderträge und

die Preife ihrer Produkte oder Leiftungen. in denen jene ftecken.

fozufagen Nutzenfurrogate oder -fubftitute. fie verkörpern ihnen

die wirkliche mit dem Geld erft zu befchaffende Bedarfsbefriedigung.

Darin befteht eben die Trennung der Erwerbs- von der Konfum

wirtfchaft. daß der Erwerbstätige den Geldreinertrag fchon als

Ziel feiner Wirtfchaftstätigkeit anfieht. obwohl diefes in Wahr

heit erft mit feiner Bedarfsbefriedigung erreicht ift. Da die

bisherige Wirtfchaftstheorie aber nie diefe. fondern immer nur

die in der ganzen „Volkswirtfchaft“ produzierten Gütermengen

im Auge hatte. hat fie auch die eigentliche Funktion des Geldes

als Mittel der Bedarfsbefriedigung nicht erkennen können.

Übrigens ift diefes Abftrahieren von der mit dem Geldertrag

zu erzielenden Bedarfsbefriedigung. wie wir wiffen. nur dann

möglich. wenn alle Koften der Erwerbstätigkeit in Geld ver

anfchlagt werden können. wenn alfo die eigene Arbeitsmühe als

Koften nicht die Hauptrolle fpielt. Ift letzteres der Fall. fo

macht der Wirtfchafter eine pfychifche Nutzen- und Koften

vergleichung. die den Koften als Unluftgefühle die Luftgefühle der

Bedarfsbefriedigung gegenüberftellt. Die felbftändigen Erwerbs

wirtfchaften aber machen eine nur quantitative Nutzen- und Koften

vergleichung in Geldfummen. Das Geld und die Preife find

hier alfo Nutzen- und Koftenvergleichsmittel. Wie

fchon betont. ift von diefer quantitativen Nutzen- und Koften

vergleichung. die die Erwerbswirtfchaften machen. indem fie von

der Bedarfsbefriedigung der dahinterftehenden Konfumwirtfchaften

einftweilen abftrahieren. die ganze quantitative Betrachtung wirt

fchaftlicher Vorgänge entftanden. die in der bisherigen Theorie
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zu den größten Irrtümern geführt hat. Dadurch. daß die

Erwerbswirtfchaften mit Geldfummen und Preifen als quanti

tativen Größen rechnen. ift insbefondere auch der Glaube ent

ftanden. daß die Preife fchon Ausdruck eines fubjektiven Wertes

feien.

Wir können alfo fagen. daß die Funktion des Geldes in

der Erwerbswirtfchaft Nutzen- und Koftenfubftitut ift.

Die Geldrechnung. die diefe Wirtfchaften machen. befteht eben

darin. daß fie. wie bei allen Wirtfchaften. Nutzen und Koften

vergleichen. nur nicht pfychifch. wie in der Konfumwirtfchaft.

fondern quantitativ als Geldfummen. Möglichft wenig Koften

in Geld. möglichft hoher Nutzen in Geld und daher auch ntöglichft

hohe Spannung zwifchen beiden. möglichft hoher Geldertrag. das

ift. wie allgemein bekannt. das Ziel jeder Erwerbswirtfchaft. das

ift hier die innerwirtfchaftliche Funktion des Geldes. Die Konfum

wirtfchaften machen dann an diefem Geldertrag als ihrem Ein

kommen ihre pfychifchen Nutzen- und Koftenvergleichungen.

Ich brauche kaum zu fagen. daß diefe Feftftellungen etwas

wefentlich anderes befagen als die bisherige unklare Bezeichnung

des Geldes als Wertmaßftab. womit auch fo etwas wie feine

innerwirtfchaftliche Funktion angegeben werden follte. Unfere

pfychifche Auffaffung der Wirtfchaft führt auch hier nicht nur

zur Preisgabe des unklaren und unheilvollen Wertbegriffes.

fondern zu einer viel tieferen Auffaffung der Funktion des

Geldes und Preifes. Damit ift auch eine viel tiefere Unter

fcheidung des Gegenfatzes von Konfum- und Erwerbswirtfchaft

angebahnt. als fie der bisherigen Theorie möglich war. die

dabei nur technifch-materialiftifche Unterfchiede. Produktion -

Konfumtion. zugrunde legte.

Wenn wir alfo die innerwirtfchaftliche Funktion des Geldes

mit einem einzigen Ausdruck: Nutzen- und Koftenvergleichs

mittel zufammenfaffen können. fo fei doch nochmals betont.

daß die Betrachtung der Geldausdrücke in der Konfum- und in

der Erwerbswirtfchaft eine ganz verfchiedene ift. Die Konfum

wirtfchaft darf alfo niemals bei der quantitativen Betrachtung der

Geldausdrücke ftehenbleiben. einfach deswegen nicht. weil man

ihnen nicht die Bedarfsempfindungen. den erftrebten Nutzen

gegenüberftellen kann* und fomit nicht zu wirtfchaftlichen Erwä-_

gungen kommt. fondern das Geldeinkommen wird bei ihr als
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Koften in einer Weife. die wir im erften Kapitel angedeutet

haben. ebenfalls gefchätzt und wird dadurch im Taufchverkehr

zur Nachfrage. Bei den Erwerbswirtfchaften dürfen wir da

gegen unter Umftänden bei der rein quantitativen Betrachtung

der Geldausdrücke ftehenbleiben. wenn wir nur die tatfächliche

Beziehung zur Bedarfsbefriedigung der den Geldertrag erzielen

den Einzelwirtfchaften nie vergeffen. Wir dürfen das in den

Fällen. in denen es uns nur auf die Betrachtung der Erwerbs

wirtfchaften felbft ankommt und in denen wir dem Nutzenausdruck

im Gelde. dem Bruttoeinkommen der Erwerbswirtfchaften. auch

die Koften in Geld gegenüberftellen. Bei der Betrachtung

der Konfumwirtfchaften ift aber. wie jedem einleuchten wird. die

quantitative Zugrundelegung einer Geldfumme als Koften immer

unmöglich. weil hier den Koften immer nur die fubjektiv emp

fundenen Nutzen gegenübergeftellt werden können. Deshalb ift

hier auch Koften immer nur pfychifch. nie quantitativ aufzufaffen.

und das Geld als Mittel zur Nutzen- und Koftenvergleichung

ift in der Konfumwirtfchaft immer ein Schätzungsbegriff. während

es bei den Erwerbswirtfchaften Nutzen und Koften quantitativ

ausdrückt.

Alfo gerade umgekehrt wie nach der materialiftifchen

objektiven Wertlehre ift die Bedeutung des Geldes und Preifes

als Koftenausdruck. Der Preis ift kein objektiver Aus

druck der Koften der Erwerbswirtfchaft. fondern ein

Rechnungs-. ein Vergleichsmittel der Koften der

Konfumwirtfchaften. Nur die durch das Geld herbei

geführte Trennung der wirtfchaftlichen Handlungen und Erwä

gungen eines Menfchen in Erwerbs- und Konfumwirtfchaft

ermöglicht es. daß das Geld zum Mittel der Nutzen- und Koften

vergleichung gemacht wird. in der das Wirtfchaften befteht.

Überall. wo die eigene Arbeitsmühe als Koften die Hauptrolle

fpielt. ift fie das Mittel der Nutzen- und Koftenvergleichung.

aber wo alle Koften in Geld veranfchlagt werden können. da

hat das Geld innerhalb der Wirtfchaft diefe Funktion und

führt zur Trennung von Erwerbs- und Konfumwirtfchaft. Statt

die eigene Arbeitsmühe betrachtet heute der Konfument fein Geld

einkommen als Koften. vergleicht die für feine verfchiedenen Be

dürfniffe aufzuwendenden Koften ausgedrückt in der Geldeinheit.

Dabei wird aber diefe Geldeinheit je nach der Größe des Ein
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kommens von jedem verfchieden gefchätzt. Das Geld als General

nenner bei der Nutzen- und Koftenvergleichung der Konfum

wirtfchaften ift alfo kein allgemeiner objektiver Ausdruck

eines fubjektiven Wertes. fondern 20 M. für ein Paar

Stiefel bedeutet für jeden Menfchen etwas Verfchiedenes.

Das ift die innerwirtfchaftliche Funktion des Geldes und damit

natürlich auch des Preifes. Denn das Geld ift eben nur Geld.

allgemeines Taufchmittel. wenn es zu Preifen führt. Der Preis

eines Gutes ift zwar durch den Preis aller anderen Güter

bedingt. aber jede Konfumwirtfchaft fchätzt den Preis eines

Gutes. alfo z. B. die 20 M.. die fie auf Grund der allgemeinen

Beftimmungsgründe des Preifes für ein Paar Stiefel geben

muß. individuell verfchieden. d. h. fie veranfchlagt diefe Geldfumme

im Rahmen ihres ganzen Geldeinkommens und der damit. unter

Berückfichtigung aller anderen Preife. zu erzielenden Bedarfs

befriedigung. Das Geld und die Preife find alfo nicht Wert

maßftab. wie die bisherige Theorie annahm. fondern fie find für

die Konfumwirtfchaften. die durch die Benutzung des Geldes

von den Erwerbswirtfchaften getrennt werden können. allgemein

gebrauchtes Koftenvergleichsmittel. Es ift klar. daß diefe inner

wirtfchaftliche Funktion aus der primären als allgemeines Taufch

mittel abgeleitet ift. Denn nur dadurch. daß alle Güter gegen

Geld getaufcht werden. daß fich Preife und Einkommen bilden.

kann man das Geld felbft als Koftengut anfehen. ift die Trennung

von Konfum- und Erwerbswirtfchaft möglich. können jene. ftatt

auf die letzten Koften. Arbeitsmühe und Sachgüteropfer zurück

zugehen. ihren Bedarfsempfindungen als Koften ein Geld

einkommen gegenüberftellen und diefes mit dem Ziele größten

Konfumertrages auf ihre Bedürfniffe verteilen.

Was fich daraus für die Geldtheorie weiter ergibt. daß

überhaupt nicht das „Geld“. die ftaatlichen Zahlungsmittel.

fondern daß die Einkommen die Güter kaufen. das wollen

wir im folgenden Kapitel unterfuchen.
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Fünftes Kapitel

Das Wefen des Geldes

1. Das „Geld“ und die allgemeine Rechnungseinheit

Wie wir gefehen haben. wird der „Wert“ des Geldes. d. h. eben

feine Schätzung als Koftengut. die natürlich. wie aller Wert.

alle Schätzung. etwas ganz Individuelles bleibt. durch die verfüg

bare Menge. d. h. durch die Einkommen beftimmt. Darin

fpricht fich eben der rein individuelle Charakter des Geldwertes

aus. Denn das Geld hat ja überhaupt keinen anderen Zweck.

als durch die Preife hindurch. welche die Erwerbswirtfchaften

erzielen. und damit. wieder durch die Preife hindurch. der hinter

der Erwerbstätigkeit ftehenden Konfumwirtfchaft die Befrie

digung aller ihrer Bedürfniffe zu ermöglichen. auf die fie fonft

felbft Arbeit verwenden oder. im Naturaltaufch. die von ihr

produzierten Güter direkt hingehen müßte.

Aber nachdem wir fo die innerwirtfchaftliche Funktion des

Geldes betrachtet haben. liegt die Frage außerordentlich nahe:

Ift es denn wirklich das Geld. das in diefer Weife Kofteneinheit

der Konfumwirtfchaft ift? Es find doch ganz offenbar die nur

in Geld ausgedrückten Einkommen. Sind aber - fo muß

man weiter fragen - die Einkommen heute wirklich Geld? Ift

nicht ein großer Teil. ja vielleicht der größte Teil aller Ein

kommen. nur „in Geld“ verrechnet. erfcheint nur als Guthaben

bei den Banken. niemals aber. oder doch nur zu einem Teile.

wirklich in der Geldform? Und wenn das richtig ift. wie

kommt man dann dazu. den ftaatlichen Zahlungsmitteln

eine fo ungeheure Bedeutung zuzufchreiben. zu behaupten. daß

die Kaufkraft des Geldes einerfeits durch das Gold (Metallismus).

andererfeits durch den Staat (Chartalismus) beftimmt werde.

während in Wahrheit der größte Teil der Einkommen niemals

die Form ftaatlicher Zahlungsmittel annimmt. fondern eine rein

rechnungsmäßige Größe ift?
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Hier liegen in der Tat Irrtümer vor. welche fich nur aus

der Gefchichte unferer Wiffenfchaft. Ausgang vom Volksreichtum.

und nur aus der wieder damit zufammenhängenden quantitativ

materialiftifchen Wirtfchaftsauffaffung erklären laffen. welche aber

heute noch ganz allgemein geteilt werden.

Wenn die Einkommen der „Geldwertbeftimmungsgrund“

find. fo beachte man doch einmal. wieviel Einkommen überhaupt

als bares Geld erfcheinen. Doch höchftens der Tagelohn des

Arbeiters und der Erlös des kleinen Landwirts. Gewerbe- und

Handeltreibenden. der aber auch immer nur Bruttoertrag ift.

während fie ihr wirkliches Einkommen. das fie zur Befriedi

gung ihrer Bedürfniffe verwenden können. eigentlich niemals in

einer Geldfumme vor fich liegen haben. Erft recht werden aber

alle fonftigen Einkommen überwiegend durch Gutfchriften bei den

Banken ihren Beziehern zugeführt. Aber auch bei ganz kleinen

Erwerbswirtfchaften ift das Einkommen. mit dem fie rechnen und

das fie ihrer Konfumwirtfchaft zugrunde legen. etwas ganz anderes

als die Summen. die fie am Ladentifch oder in der Werkftatt als

Ergebnis ihrer Erwerbstätigkeit in Empfang nehmen. Die Aus

gaben der Konfumwirtfchaft erfolgen allerdings noch in größerem

Umfange mit barem Geld. doch werden auch hier gerade die

größten Zahlungen. Mietzahlungen. immer mehr durch den

Überweifungsverkehr. Scheckverkehr. ausgeglichen. der ja auch

fonft immer größere Ausdehnung annimmt.

Es ift alfo gar nicht wahr. daß die Einkommen Geldfummen

find. Ein großer Teil der Einkommen ift niemals Geld gewefen.

Es find nur Rechnungsfummen in der Geldeinheit.

Verfügungsmöglichkeit über Forderungen. die auf die auch dem

Gelde zugrunde liegende Rechnungseinheit lauten. Von den vielen

Milliarden - man fchätzt es auf 40 Milliarden Mark -. die

das deutfche Volk jährlich als Einkommen erzielt und auf feinen

Konfum verwendet. ift nur ein ganz verfchwindender Teil wirklich

in der Form der ftaatlichen Zahlungsmittel Einkommen geworden.

Gerechnet aber wird felbft in der ärmften Konfumwirtfchaft. die

„mit Pfennigen rechnet“. in Wirklichkeit nicht in Geldftücken.

fondern in der abftrakten Rechnungseinheit. Man kann auch

fagen: gerechnet wird nicht in Geld. fondern in Preifen.

Preife find eben auch nicht nur bezahlte Geldfummen. fondern

Preife find viel häufiger abftrakte Rechnungsgrößen. kallulierte
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Faktoren in der Wirtfhaftsrechnung. Denn Wirtfchaften ift eben

nicht Produzieren. fondern Rechnen. und zwar ein Disponieren. ein

vorforgliches Rechnen mit abftrakten. erwarteten Größen. und der

Tagelöhner rechnet mit den 20 M.. die er einmal im Iahr für

ein Paar Stiefel aufwenden muß. fchon das ganze Iahr hindurch

und fo mit unzähligen anderen Ausgaben. Mit einem Wort. die

Wirtfchafter rechnen nicht in Geld. fondern fie rechnen mit

ihrem Einkommen. das in einer nicht in Geld beftehenden

abftrakten Rechnungseinheit ausgedrückt ift. rein formal ihre

Kaufkraft bedeutet.

Nicht das Geld. fo kann man fagen. kauft die Güter.

fondern die Einkommen kaufen fie. Ich halte diefen

Satz für einen der wichtigften Erkenntniffe. deffen ökonomifche

Bedeutung und Anwendung man freilich nur mit der pfychifchen

Wirtfhaftstheorie richtig erkennen kann. Wenn manche National

ökonomen vielleicht behaupten wollten. daß fie das auch fchon

erkannt hätten. weshalb haben fie dann aus diefer Erkenntnis

gar keine weiteren Anwendungen gezogen? Denn der Metallis

mus ift doch mit diefer Erkenntnis einfach erledigt. und wieviel

weitere Schlüffe für die Einkommens- und Preislehre. kurz für

die Widerlegung mancher der wichtigften Irrtümer der herrfchenden

Theorien laffen fich daraus gewinnenl Aber felbft v. Zwiedineck.

der noch am erften das erkannt und betont hat. daß das

Einkommen der „Geldwertbeftimmungsgrund“ fei. zieht daraus

gar keine Schlußfolgerungen. fondern fchwankt unentfchieden

zwifchen Metallismus und Nominalismus. Bisher habe ich

noch keinen Schriftfteller kennen gelernt. der unter dem Gelde

etwas anderes als die realen Zahlungsmittel verftanden

und feiner Auffaffung eine fyftematifche Begründung -

denn darauf kommt es an - mit den Mitteln der Wirtfchafts

theorie. fei es der bisherigen oder einer eigenen. gegeben hätte.

Ich darf mit unbeftreitbarem Rechte meine Geldtheorie. wie

meine ganze Wirtfchaftsauffafiung. als mein ausfchließliches

geiftiges Eigentum behaupten. Wohl mag der eine oder andere

diefe oder jene Einzelheit fchon behauptet haben. aber auf die

gefchloffene theoretifche Begründung kommt es an. Wenn

aber Leute. die nie felbft theoretifch gearbeitet haben. folche

Behauptungen aufftellen. daß fie das auch alles fchon erkannt

hätten. fo darf man fragen. warum fie ihre Erkenntniffe nicht
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fchriftlich niedergelegt haben. Sie hätten fich doch damit vielleicht

einen wiffenfchaftlichen Namen machen könnenl

Wenn ich fage. daß die Einkommen die Güter kaufen. fo

denke ich dabei an die Geldreinerträge der Erwerbswirtfchaften.

welche den Konfumwirtfchaften als Einkommen zufließen. und

an die Genußgüter. die fie damit kaufen. Koftengüter

werden ja auch von den Erwerbswirtfchaften gekauft aus

demjenigen Teil ihres Vermögens. das man Geldkapital

nennt. Aber diefe Summen find. wie fchon bemerkt. noch viel

weniger Geld. reale Zahlungsmittel. als die Ausgaben der

Konfumwirtfchaften. Und nicht folche Koften der Erwerbswirt

fchaften. fondern ein Minimum an Einkommen. an Konfum

tionsfonds. das mit den früheren Preifen aller wichtigen

Genußgüter in Zufammenhang fteht und den Konfumwirt

fchaften eine dem Kulturzuftand entfprechende Lebenshaltung

ermöglichen muß. ift. wie wir wiffen. Beftimmungsgrund. der

gegebene Faktor der Preisbildung (der taufchwirtfchaftliche Grenz

ertrag).

Die meiften Einkommen alfo. und vor allem die größeren.

find kein Geld. fondern rein rechnungsmäßige Größen. Verfü

gungsrechte über die verfchiedenartigften Forderungen und Gut

haben. Aber felbft bei dem Arbeiter. der jeden Tag feine 3 M.

Tagelohn erhält. find etwa diefe 3 M. die Grundlage für feine

Bedarfsbefriedigung? Nein. er rechnet nicht mit den 3 M..

fondern er rechnet mit feinem gefamten jährlichen oder

doch mindeftens monatlichen Ein komm en. Er weiß. daß

er fich auf Grund feines ganzen Iahreseinkommens und unter

Zugrundelegung aller feiner fonftigen Bedürfniffe jährlich einmal

einen Anzug für 60-70 M.. ein Paar Stiefel für 20 M. u. dgl.

kaufen kann. und rechnet mit diefen Ausgaben unter anderem z. B.

für feine Wohnung das ganze Iahr hindurch. d. h. er rechnet

nicht mit Geld. mit feinem täglichen Lohn. fondern mit feinem

gefamten Einkommen. Kein Menfch denkt bei feiner Koften

kalkulation daran. ob und in welchen Geldftücken fein Einkommen

verkörpert ift und wie er gerade die Geldfumme verwendet. die

er in der Tafche hat. Preife find für jeden nicht Geldftücke.

fondern Ausdrücke in einer abftrakten Rechnungseinheit und

werden von jedem entfprechend feinem Einkommen als Koften

verfchieden gefchätzt. Lange bevor es zu individuellen Taufch
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handlungen kommt. wird von jedem Wirtfchafter in Einkommens

quoten. die in einer abftrakten Rechnungseinheit ausgedrückt

find. eine Nutzen- und Koftenkalkulation gemacht. Das konnte

man freilich mit der bisherigen Wirtfchaftsauffaffung. die die

Sachgüterbefchaffung. die technifche Tätigkeit des

Arbeiters an der Mafchine oder auf dem Felde für Wirtfchaft

hielt. nicht erkennen.

Alfo in den weitaus meiften Fällen. in denen man von Geld

fpricht. denkt man nicht im geringften an die realen Zahlungs

mittel. von deren Menge die Preife allein abhängen follen.

fondern man denkt an fein Einkommen und Einkommensquoten.

die man für diefe oder jene Bedürfniffe nach Maßgabe des

ganzen Wirtfchaftsplans verwenden kann. Wenn ich mich frage.

ob ich für 100 M. einen neuen Anzug kaufen foll. fo denke ich.

da mein Einkommen mir es nicht geftattet. beliebig viele Anzüge

zu kaufen und daneben noch alle fonftigen Bedürfniffe zu befrie

digen. nicht an Geld und Münzen. fondern ich denke daran.

welche Rolle diefe 100 M. als Einkommensteil in meinem

gefamten Einkommen fpielen. Diefes Einkommen und diefer

Einkommensteil find aber ganz abftrakte Größen. ausgedrückt in

einer allgemeinen Rechnungseinheit. auf die auch das Geld nur

lautet. und die jeder. eben entfprechend feinem Einkommen. ver

fchieden fchätzt.

Wenn man fagt: diefer Mann hat viel Geld. fo denkt man

nicht an eine Summe ftaatlicher Zahlungsmittel. fondern man denkt

an fein Vermögen. und zwar an das Vermögen nicht als

Summe verfchiedenartiger Sachgüter. fondern Vermögen ift eben

auch. wie alle heutigen wirtfchaftlichen Begriffe ein Geldausdruck.

ein Ausdruck in der Geldrechnung. in dem veranfchlagte Preife

aller fachlichen Befitzftücke und aller Forderungen in einer Summe

zufammengefaßt werden. Sagt man: diefer Mann verdient viel

Geld. fo denkt man ebenfalls nicht an eine Summe ftaatlicher

Zahlungsmittel. fondern man denkt an das Einkommen des

Mannes. nicht in Geldftücken. fondern in einer abftrakten Rech

nungseinheit. Ebenfo wenn man von Geldkapital. Geldmarkt

ufw. fpricht.

Man könnte diefer Auffaffung gegenüber vielleicht einwenden.

daß das Geld dem Einkommen gegenüber das logifch Primäre

fei. Das ift aber nicht zutreffend. Die Vorftellung des Geldes

89



in unferem Sinne. der abftrakten Rechnungseinheit. hat fih

erft allmählich gebildet. indem die Wirtfchafter allmählich gelernt

haben. ftatt mit Sachgütern und realen Taufchmitteln als Koften

zu wirtfchaften. mit Einkommensquoten als Koften in ihrer

Konfumwirtfchaft zu rechnen. Dadurch. alfo erft aus dem Begriff

des Einkommens und wiederum aus ganz individuellen pfychi

fhen Vorgängen. nicht auf Grund einer myftifchen „fozialen

Regelung“. hat fich allmählich die allgemeine Benutzung der ab

ftrakten Rechnungseinheit als Geld entwickelt.

Das Wort „Geld“ wird alfo im Sprachgebrauch des gewöhn

lichen Lebens offenbar in fehr verfchiedenem Sinne gebraucht.

Wenn man im gewöhnlichen Leben von Geld fpricht. denkt man

in 90 von 100 Fällen. ja vielleicht noch häufiger. gar nicht an die

Geldftücke. fondern man denkt an die Rechnungseinheit Geld.

Man faßt zahlenmäßig eine Summe in Mark zufammen. ohne

jede Beziehung auf ihre Verkörperung durch Geldftücke. Das

deutfche Volk hat an Kriegsanleihen über 50 Milliarden Mark

zufammengebracht. Wieviel davon ift in barem Geld. einfchließlich

aller Banknoten und Darlehenskaffenfcheine. einbezahlt worden?

Eine fehr viel größere Rolle als das Geld felbft fpielt alfo

die Geldeinheit. die Rechnungseinheit. nicht nur inner

halb der einzelnen Wirtfchaft. fondern auch im Taufchverkehr.

Der größte Teil der Umfätze wird in dem bloßen Rechnungs

mittel Geld nicht bezahlt. fondern verrechnet. Diefes Rech

nungsmittel Geld ift von der Münze Geld und den dar

auf lautenden „kbartalen“ Zahlungsmitteln wohl zu unterfcheiden.

und man kann nicht behaupten. daß der Wert. die Geltung

des Rechnungsmittels auf dem Werte der Münzen beruhe. Das

Rechnungsmittel Geld ift nicht felbft eine Ware von befonderer

allgemeiner Beliebtheit. die im Taufchverkehr gegen die Produkte

der eigenen Erwerbstätigkeit eingetaufcht wird. fondern es ift eine

bloß rechnungsmäßige Anweifung (im allgemeinften. nicht im

juriftifchen Sinne) auf fämtliche Güter. die man fich dafür kaufen

kann. Die „Funktion“ diefer Rechnungseinheit beruht allerdings

auf ihrer allgemeinen Benützung. und ihr Wert hängt. wie wir

noch fehen werden. von den Gütern ab. die man fich auf Grund

der allgemeinen Verwendung diefes Rechnungsmittels befchaffen

kann. Eine folche Rechnungseinheit. die fich mit gewiffer Kauf

kraft. d. h. mit in ihr ausgedrückten Preifen. einmal hiftorifch
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entwickelt hat. ift die Grundlage für den ganzen Taufchverkehr.

Haben fich in ihr erft einmal Preife und Einkommen ausgebildet.

fo hängt wenig oder gar nichts davon ab. wieviel bares Geld

und befonders wieviel Edelmetall wirklich vorhanden ift.

'lt

Kehren wir nun nochmals zu der Frage zurück. worauf die

Möglichkeit einer folchen. von einem wertgefchätzten Stoff gänz

lich losgelöften Rechnungseinheit als Mittel des gefamten Taufch

verkehrs beruht. Wir können jetzt nicht mehr fagen. fie beruht

auf dem Vertrauen. daß „jeder das Geld nimmt“. denn es wird

hier nichts mehr genommen oder gegeben. Wir müffen vielmehr

fagen. die Möglichkeit der Benutzung einer folchen Rechnungs

einheit als Grundlage für alle Forderungen und Zahlungen im

Taufchverkehr beruht auf der Tatfache. daß fie allgemein zur

Feftftellung von Preifen und zur Verrechnung der Einkommen

benutzt wird. Es ift ficher. daß das urfprünglich nur bei all

gemein beliebten Gebrauchsgütern der Fall war. die jeder

gern nahm. Aber nachdem ein folches einmal allgemeines

Taufchmittel geworden ift. in dem alle Preife und Einkommen

ausgedrückt find und mit dem alle rechnen. wird es fchließlich

ganz gleichgültig. in welchem Stoffe die Rechnungseinheit in den

immer weniger zahlreich werdenden Fällen fich verkörpert. in denen

man eines wirklichen realen Zahlungsmittels zur Erledigung der

Umfätze noch bedarf. Daß man bei Geldausdrücken überhaupt

kaum mehr an ihre Verkörperung in realen Zahlungsmitteln.

fondern an eine ganz abftrakte. zahlenmäßige Kaufkraft denkt.

das ift in erfter Linie durch das Einkommen herbeigeführt

worden. d. h. durch die vom Gelde ermöglichte Trennung von

Erwerbs- und Konfumwirtfchaft. Die Wirtfchaften. die ein Geld

einkommen als Koften verwenden. gebrauchen eben die Währungs

einheit als Rechnungsmittel ihrer Nutzen- und Koftenvergleichung.

Das können fie freilich nur. wenn fie die früheren Preife der

Bedarfsgüter fchon einigermaßen kennen. Aber diefe haben fich

eben auf Grund der Verwendung eines allgemeinen Taufchmittels

allmählich herausgebildet und gehen in komplizierter Weife. die

wir einftweilen in dem obenerwähnten Auffatz auseinandergefetzt

haben. auf die Nutzen- und Koftenvergleichungen der Konfumwirt

fchaften zurück. Von diefer Erfcheinung der Einkommen. als in der
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Geldeinheit ausgedrückte. ziemlich genau bekannte Koftenfummen.

hat fich die rein rechnungsmäßige Auffaffung des Geldes im

heutigen Taufchverkehr entwickelt.

Sobald ein Taufchmittel fo allgemein gebraucht wird. daß

es zu Preifen führt. d. h. zu einer einheitlichen Berechnung für

die Koften. die auf Grund der gefamten Bedürfniffe aller Wirt

fchaftsfubjekte nach allen Gütern jeder von ihnen für ein einzelnes

Gut aufzuwenden hat. wird es als Rechnungseinheit. als General

nenner in der Nutzen- und Koftenvergleichung aller Konfumwirt

fchaften benutzt. Und erft dadurch wird diefes Taufchmittel all

gemeines Taufchmittel. Geld.

Daß es hiftorifch dazu gekommen ift. das wäre vielleicht ohne

Mitwirkung des Staates unmöglich gewefen. Das läßt fich nicht

mehr feftftellen. Urfprünglich mag der Staat zur Entwicklung

des Geldes auch in diefem eigentlichen Sinn als Rechnungseinheit

beigetragen haben. indem er für feine Zahlungen und Zahlungen

an ihn. die von jeher unter den Umfätzen im geldwirtfchaftlichen

Taufchverkehr eine große Rolle gefpielt haben. den von ihm vor

gefchriebenen Geldftoff beftimmte. Allein er kann dabei doch immer

nur an fchon vorher im Gebrauch befindliche Taufch- und Zah

lungsmittel angeknüpft haben. und auch wenn ein Staat Papier

währung einführt. knüpft er immer an das fchon beftehende „Geld“.

eine fchon eingebürgerte Rechnungseinheit an. Diefe kann der

Staat nicht fchaffen. und insbefondere ift auch die Schaffung der

Münze. eines Geldfyftems mit fefter Relation der einzelnen Geld

ftücke aus verfchiedenem Stoffe. nicht von der Bedeutung für die

Entwicklung des eigentlichen Geldes. der Rechnungseinheit. wie

man bisher annahm. Denn auch wenn Edelmetalle nur gewogen

werden. kann. fofern nur ein einheitliches Gewichtsmaß befteht.

das ja allerdings auch erft dem Staate fein Entftehen verdankt.

fich eine allgemeine Rechnungseinheit ausbilden. die nur auf die

Gewichtseinheit lautet. Das beweifen von jeher die zahlreichen

Geldrechnungseinheiten. die Gewichtsbezeichnungen tragen. heute

noch das Pfund Sterling.

2. Der Begriff des Geldes

Diefes Rechnungsmittel. in welchem alfo die Konfumwirt

fchaften ihre Koften und die Erwerbswirtfchaften Nutzen und

Koften veranfchlagen. in welchem beim Taufchverkehr die Preife
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ausgedrückt werden. in denen die Einkommen ftecken. die dann

wieder Grundlage für den Konfum werden: diefes Rechnungs

mittel ift alfo etwas ganz anderes als das Geld im eigentlichen

Sinne. Und doch benutzt der Sprachgebrauch diefes Wort fchon

unendlich oft in diefem übertragenen Sinne. in dem an die ftaat

lichen Zahlungsmittel nicht im geringften gedacht wird. Wegen

diefer Vieldeutigkeit des Begriffes Geld ift auch die Geldtheorie

von der metalliftifchen Auffaffung noch nicht losgekommen. Hätte

man für die abftrakte Rechnungseinheit im Taufchverkehr. wie fie

z. B. bei allen Bankgefchäften zugrunde liegt. wo das bare

Geld eine verfchwindende Rolle fpielt. ein befonderes Wort. fo

hätte man wohl fchon längft das Wefen des Geldes richtiger er

kannt und wahrfcheinlich auch die meiften fonftigen Irrtümer der

ökonomifchen Theorie. die ja faft alle mit dem Gelde zufammen

hängen. vermieden.

Man könnte im Gegenfatz zum eigentlichen „baren“ Gelde.

den realen Zahlungsmitteln. die vom Staate ausgegeben oder von

ihm funktioniert werden (Banknoten). die bloße Rechnungseinheit

als Vermittler des Taufchverkehrs als Währung bezeichnen.

Aber die heutige Geldlehre verfteht unter Währung etwas anderes.

nämlich. gerade im Gegenfatz zur Rechnungseinheit. die enge Ver

knüpfung eines Geldwefens mit dem Staate. die Beftimmung des

Staates darüber. welcher Geldftoff überall angenommen werden

muß. daher Gold-. Silber-. Papierwährung.

Ausdrücke wie Markwährung. Frankenwährung. Kronen

währung ufw. kommen zwar auch vor. aber auch fie knüpfen immer

nur an die ftaatlich gefchaffenen realen Zahlungsmittel an. enthalten

nie den Gedanken einer abftrakten Rechnungseinheit als Vermittler

aller Umfätze im Taufchverkehr und Grundlage aller Einkommen.

Wollte man für die Tatfache. daß eine abftrakte Rechnungs

einheit heute alle Umfätze vermittelt und in der Einzelwirtfchaft als

Koften bewertet wird. einen befonderen Ausdruck. fo könnte man

diefe Rechnungseinheit vielleicht als „Nenner“ in übertragener

Bedeutung bezeichnen. Denn das ift eben die Funktion diefer

Rechnungseinheit. in der Konfumwirtfchaft als Einkommen General

nenner zu fein für die Verteilung der Koften auf die Bedürfniffe.

Und auch im gefamten Taufchverkehr ift fie der Generalnenner.

auf den alle Preife lauten. die fich aus den Nutzen- und Koften

vergleichungen aller Einzelwirtfchaften ergeben.
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Wenn es andererfeits gelänge. den Ausdruck Münze nicht

nur auf die geprägten. fondern auch auf die gedruckten ftaatlichen

Zahlungsmittel. die ja auch „geftempelt“ werden. anzuwenden.

könnte man umgekehrt den fo allgemeinen Begriff Geld. in dem

der Gedanke der allgemeinen Annahme enthalten ift. für die ab

ftrakte Rechnungseinheit beibehalten. an die man heute in den

meiften Fällen denkt. wenn man von Geld fpricht. Es könnten

dann die großen Irrtümer der bisherigen Geldlehre fehr viel

leichter vermieden werden. Doch da wir den Sprachgebrauch nicht

ändern können. müffen wir eben den Tatbeftand klar im Auge

behalten. daß er mit Geld zwar fehr verfchiedene Dinge bezeichnet.

von denen die abftrakte Rechnungseinheit die ungleich wichtigere.

aber eben wegen ihrer Abftraktheit noch gar nicht genügend be

achtet ift. _

Diefe „abftrakte“ Auffaffung des Geldes ift ein Ergebnis

unferer ganzen pfychifchen Wirtfchaftstheorie. die auch auf das

Geld anzuwenden ift und gerade auch in diefem Punkte der her

gebrachten quantitativ-materialiftifchen Wirtfchaftsauffaffung voll

kommen entgegengefetzt ift. Welche weiteren Schlüffe daraus für

die Spezialfragen der Geldlehre zu ziehen find. das foll in den

folgenden Kapiteln. wenn auch nicht erfchöpfend. erörtert werden.

In diefem Kapitel bringen wir noch einige allgemeine Fragen zur

Sprache. zunächft die nach dem Begriff und der Definition

des Geldes.

Man hat gewaltigen Scharffinn und Mühe darauf verwen

det. das eigentliche Geld von den Geldfurrogaten und den privaten

Umfatzmitteln abzugrenzen. insbefondere auch die Frage zu ent

fcheiden. ob auch die Banknoten Geld feien. Diefe Verfuche

mußten. wie man jetzt erkennt. fcheitern an dem Doppelbegriff

des Geldes. an der Tatfache. daß in der weit überwiegenden

Mehrzahl der Fälle das Wort Geld im Sprachgebrauch nicht

die ftofflich vorhandenen Münzen oder Papierfcheine. fondern eine

gedankliche. rein abftrakte Rechnungseinheit. einen bloßen „Nenner“

bezeichnet. Es ergibt fich nun aus unferen Ausführungen klar

die für die metalliftifche Geldlehre und darüber hinaus für die

ganze materialiftifche Wirtfchaftsauffaffung wichtige Tatfache. daß

das Geld. wie der Begriff in der großen Mehrzahl der Fälle im

Sprachgebrauch verftanden wird. nicht fachlich definiert

werden kann.
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Um unferer Auffaffung die bisherige gegenüberzuftellen. feien

von den üblichen Gelddefinitionen nur zwei angeführt. Helfferich

(„Das Geld“. 2. Aufl.. S. 220) nennt Geld „die Gefamtheit

derjenigen Objekte. welche . . . die ordentliche Beftimmung haben.

den Verkehr (oder die Ubertragung von Werten) zwifchen den

wirtfchaftlichen Individuen zu vermitteln“. Und neueftens fagt

B. Moll („Logik des Geldes“. 1916). der auch glaubt. mit

feiner Definition die Lehre vom Gelde zu fördern (S. 24): „Be

wegliche Objekte. die von einem Staate oder einer Notenbank

ausgegeben oder wenigftens generell gezeichnet oder geftempelt.

innerhalb eines Staatsgebietes und zuweilen darüber hinaus als

Vermittler des Güterverkehrs gebraucht werden.“ Sehen wir

ganz davon ab. daß die Ausdrücke Verkehr und Vermittlung

natürlich viel zu allgemein und unbeftimmt find. fo ift doch an

beiden Definitionen fchon die Grundauffaffung falfch. In dem

häufigften Sprachgebrauch und in dem. der das eigentliche Wefen

der Erfcheinung berührt. find Geld keine Objekte. Man wird

niemals die Funktion des Geldes im Taufchverkehr richtig erkennen

können. wenn man nur die ftaatlichen oder ftofflichen Taufchmittel

als Geld betrachtet.

Auf der anderen Seite ift es aber auch vom Standpunkt

meiner „rein fubjektiven Wertlehre“ (richtiger Nutzen- und Koften

lehre) ebenfo unrichtig. wenn manche Anhänger Knapps. z. B.

- F. Bendixen(„Währungspolitik und Geldtheorie“.1916.

S. 102). behaupten. daß das Geld Wertzeichen. nicht Wertgegen

ftand fei. Denn das Geld ift. gerade umgekehrt. Gegenftand

einer Bewertung. aber nicht ein Zeichen diefer Be

wertung. Denn ein Bewertungszeichen. d. h. einen objektiven

Ausdruck für fubjektive Schätzungen gibt es nicht. Man er

kennt hier wieder einmal. welche Rolle unklare und vieldeutige

Begriffe fpielen. Die übliche Wertlehre und das Fehlen einer

richtigen Preistheorie ift an diefen Irrtümern fchuld.

Von dem ökonomifchen Begriff Geld als allgemeiner Rech

nungseinheit. der in der ökonomifchen Theorie unentbehrlich ift.

weil er den im Wirtfchaftsleben am häufigften mit dem Wort

Geld verbundenen Sinn bezeichnet. ift alfo der juriftifche Geld

begriff wohl zu unterfcheiden. Wie fo viele Begriffe des Wirt

fchaftslebens. z. B. Aktiengefellfchaft. Genoffenfchaft. Kredit. in

der ökonomifchen Theorie noch im juriftifchen Sinn gebraucht oder
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doch durch die juriftifche Bedeutung ftark beeinflußt werden. ein

fach deswegen. weil das Recht in diefe wirtfchaftliche Erfchei

nung. wenn auch oft nur fehr teilweife. regelnd eingegriffen hat.

fo ift es auch beim Gelde. Und Knapp hat diefe juriftifche Auf

faffung des Geldes in der ökonomifchen Theorie ins Extrem ge

trieben. Iuriftifch kann man man das Geld vielleicht fachlich.

wenn auch natürlich nicht ftofflich definieren: alle die Sachen. die

der Staat zum allgemeinen Zahlungsmittel erklärt. Ob nicht doch

auch für eine vorgefchrittene juriftifche Theorie der ökonomifche

Gedanke der allgemeinen Rechnungseinheit von Bedeutung fein

könnte und nicht nur die bloße proklamatorifche Tätigkeit des

Staates. foll hier nicht unterfucht werden.

Aus unferen Erörterungen ergibt fich. daß diefem Nenner.

diefer abftrakten Rechnungseinheit gegenüber das gerade Gegen

teil der Knappfchen Auffaffung richtig ift. Daß aus dem Gelde

eine folche abftrakte Rechnungseinheit wird. das kann nicht vom

Staate gefchaffen werden. Sie ift kein „Gefchöpf der Rechts

ordnung“. Vielmehr hat der Staat im Laufe der bisherigen

Geldgefchichte durch feine fortgefetzten Eingriffe in das Geldwefen

fein möglichftes getan. das Aufkommen einer folchen abftrakten

Rechnungseinheit. die Entwicklung vom Gelde. das fein Gefchöpf

war. zum „Nenner“. wenn wir es fo ausdrücken dürfen. zu hin

dern.*) So fehr Knapp auch manche Einzelheiten des Geldwefens.

die man mit der materialiftifchen Auffaffung überhaupt nicht er

klären konnte. richtig beobachtet hat. fo fehr ift doch die Begründung

feiner Auffaffung. die „Staatliche Theorie des Geldes“

als ganz unökonomifch abzulehnen. Vielleicht mußte auch auf

diefem Gebiete die jahrhundertealte Auffaffung. die das Geld

in erfter Linie als ein Gefchöpf der Rechtsordnung anfah. es nur

als ftaatliche Inftitution kannte. erft einmal auf die Spitze ge

trieben worden fein. wie dies durch Knapp gefchehen ift. bis der

Boden für eine moderne Geldauffaffung reif war. Und wie

immer. fo ift auch hier die ökonomifche Theorie erft fehr fpät den

tatfächlichen Verhältniffen des wirtfchaftlichen Lebens nachgefolgt.

*) Und der einzigfte Grund für die hergebrachte fahliche Auffaffung

des Geldes und auch der Grund für die Knappfhe Theorie liegt in der

Tatfache. daß vom Staate vorgenommene Veränderungen der fachlichen

Zahlungsmittel unter Umftänden auch die Schätzung der allgemeinen

Rechnungseinheit und die Preife ändern.
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Schon lange ift die Bedeutung des Geldes als ftaatliche Infti

tution im Abnehmen. aber die „ftaatliche Theorie des Geldes“.

die diefe Beziehung ins Extrem trieb. wurde erft aufgeftellt.

als fie längft nicht mehr in dem Sinn wahr war wie früher. Ge

wiß. nie hat die Geldmenge. fondern immer haben die Ein

kommen die Güter gekauft. die Preife find nie durch die Geld

menge. fondern immer durch die Einkommen beftimmt worden.

von jeher haben fich die Erwägungen der Einzelwirtfchafter nicht

auf Geldmengen. fondern auf in einer abftrakten Rechnungseinheit

ausgedrückte Einkommen bezogen. die verteilt wurden; dennoch hat

erft mit der gewaltigen Zunahme der privaten Zahlungs- und

Abrechnungsmethoden die Entwicklung eingefetzt. die es gilt. jetzt

auch in der Theorie zu berückfichtigen. wenn diefe ihre Aufgabe

erfüllen foll. den tatfächlichen Mechanismus des wirtfchaftlichen

Lebens richtig zu verftehen. Sie geht darauf hinaus. die Be

friedigung des Bedarfs an Umfatzmitteln möglichft durch den

Verkehr felbft beforgen zu laffen und in der Hauptfache nur noch

für den täglichen Kleinverkehr ftaatliche Zahlungsmittel zu be

nutzen. und fich damit eine von ftaatlichen Eingriffen möglichft

unabhängige. wenigftens von der Geldfeite her ftabile Rechnungs

einheit zu verfchaffen.

Die Entwicklung des Geldwefens geht - das hat man bis

her nicht genügend erkannt und bei der Geldpolitik nicht genügend

befolgt - auf eine immer weitergehende Erfetzung der realen

ftaatlichen Umfatzmittel durch abftrakte private Umfchreibungs

und Abrechnungsmethoden. Sie werden das reale Geld natür

lich nie ganz verdrängen können. aber feine Bedeutung wird immer

geringer werden. und insbefondere wird ein Geld mit eigenem

Stoffwert immer mehr überflüffig werden. Eine abftrakte Rech

nungseinheit. in der heute fchon alle Einkommen kalkuliert werden

und auf der in Wahrheit alle Preife beruhen. wird in immer

größerem Umfange auch zur Zahlung aller Preife verwendet

werden. Eine derartige Entwicklung bedeutet eine Lostrennung

des Geldwefens von der Willkür des Staates. feine Anknüpfung

an die Bedürfniffe des Taufchverkehrs. und das Ziel diefer Ent

wicklung ift erreicht. wenn der Verkehr aus fich felbft die Umfatz

mittel und -methoden fchafft. die er braucht. Das ift der End.

zweck der ganzen Entwicklung der privaten Zahlungs- und Ab

rechnungsmittel. die. wie gefagt. ein reales Geld niemals ganz
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entbehrlich machen. aber die Bedeutung feiner Geftaltung und

Menge für den Taufchverkehr immer mehr vermindern. Schon

heute bewirkt der große Umfang. in dem private Abrechnungs

methoden zur Vermittlung der Umfätze benutzt werden. daß die

Kaufkraft der Rechnungseinheit viel unabhängiger und viel wider

ftandsfähiger gegen ftaatliche Geldmanipulationen ift. als das

früher der Fall war.

Aus unferen Erörterungen ergibt fich nun auch. was über

das Verhältnis des „Geldes“ zu den privaten Umfchreibungs

und Abrechnungsmethoden zu fagen ift. deren Funktion der heutigen

materialiftifch-quantitativen Geldlehre foviel Schwierigkeiten macht.

Es hat natürlich keinen Sinn. den Giro- oder Abrechnungs

verkehr als Geld zu bezeichnen. obwohl es ficher ift. daß dadurch

Umfätze vermittelt werden. Diefe erfcheinen aber nicht in der

Form der gefetzlichen Zahlungsmittel. dem einzigen „Gelde“ der

bisherigen Theorie. fondern finden Ausdruck nur in der allgemeinen

abftrakten Rechnungseinheit. Ihre Berückfichtigung erfolgt in der

bisherigen Theorie unter dem Titel Umlaufsgefchwindig

keit des Geldes. Man hat diefen Begriff bisher fehr vernach

läffigt. aber feine Exiftenz und die Bedeutung. die er. wie leicht

zu erkennen ift. in der Geldlehre haben muß. zeigen fchon. daß

man mit einer fachlichen Definition des Geldes in der Geld

theorie nicht auskommt. Nicht bloß das „Geld“. fondern auch

feine „Umlaufsgefchwindigkeit“ vermittelt Umfätze. Aber man er

kennt leicht. daß vom Standpunkt unferer tieferen Einficht in den

wirtfchaftlichen Mechanismus. der fich aus unferer pfychifchen

Wirtfchaftsauffaffung ergibt. auch die Bezeichnung des Geldes

als Taufch- oder Umfatzmittel noch zu materialiftifch ift. Man

denkt dabei doch immer noch zu viel an Objekte. Doch felbft.

wenn man das vermeidet und die Abrechnungsmethoden in

Betracht zieht. alfo etwa von Umfatzverfahren. Umfatz

methoden. fpricht. erfaßt das doch noch nicht das innerfte Wefen

des Geldes. das eben nicht im Taufchverkehr. fondern in der

Pfyche der allerdings natürlich in den Taufchverkehr hinein

geftellten Einzelwirtfchaft liegt. Geld ift eben die Tatfache des

Generalnenners. der Kofteneinheit. die das Wefen jedes

Taufchmittels ausmacht. Sich beim Taufch eines Mittels zu

bedienen. hat nur Sinn. erleichtert und erweitert nur den Taufch

verkehr. wenn diefes Mittel ein allgemeines ift. und dadurch eben
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erhält es die innerwirtfchaftliche Funktion der allgemeinen Rech

nungseinheit. in der das Wefen des Geldes enthalten ift. Alfo.

wie alle wirtfchaftlichen Erfcheinungen. läßt fich auch das Geld

letzten Endes nur individualiftifch erklären. Alle von der „Volks

wirtfchaft“ ausgehenden Betrachtungen müffen notgedrungen an

der Oberfläche bleiben. Das wird klar. wenn man nur überhaupt

das Wefen aller Wirtfchaft als etwas Pfychifches richtig er

kannt hat.

3. Zur „Philofophie“ des Geldes

Über das Geld ift fchon unendlich viel philofophiert worden.

Vielleicht ift dadurch auch die Philofophie gefördert worden. ich

kann aber nicht finden. daß man damit der Erkenntnis der Funk

tionen des Geldes im Ptechanismus des Taufchverkehrs näher

gekommen fei. Wir wollen hier nun keineswegs Philofophie

treiben. fondern nur einige Ergebniffe unferer Geldauffaffung vor

führen. die fich auf vielerörterte. das Geld betreffende allgemeine

Fragen beziehen.

Mit der ganzen quantitativ-materialiftifchen Wirtfchaftstheorie

hängt es zufammen. daß man immer die Gelderfcheinungen und

die Preife als ein Mengenverhältnis zwifchen Gütern auffaßte.

Wenn z. B. L. v. Mifes („Theorie des Geldes und

der Umlaufsmittel“. 1912) fragt (S.33): „Als den Kern

unferer Aufgabe fehen wir die Entwicklung der Gefetze an. die

das zwifchen dem Gelde und den übrigen wirtfchaftlichen Gütern

beftehende Austaufchverhältnis beftimmen. dies und nichts anderes

ift die Aufgabe der rationalen ökonomifchen Theorie des Geldes“.

fo ift diefe Frageftellung vom Standpunkt der bisherigen Theorie

aus ganz berechtigt. aber Mifes tut nichts zu ihrer Löfung und

erkennt nicht einmal. daß ihre Löfung eben eine wirkliche Preis

theorie verlangt. die mit den heute als Preistheorie bezeichneten

naiven Erörterungen nichts gemein hat.*) denn das fogenannte

„Austaufchverhältnis zwifchen dem Gelde und den übrigen wirt

fchaftlichen Gütern“ find die Preife. und erft wenn man ihre

Bildung erklärt hat. kann die Geldtheorie überhaupt anfangen.

*) Durchaus verkehrt ift es daher. wenn v. Mifes den Chartaliften

vorwirft. daß fie nicht einmal den Verfuh mahten. jene Frage zu löfenz

das gilt für alle Metalliften ganz ebenfo. Ift doh regelmäßig der Preis

als eine Gütermenge definiert worden.
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Solange man fo wenig fich über die Preisbildung klar war wie

bisher. fchwebte jede Geldtheorie einfach in der Luft. Wir wiffen

nun. daß der Preis eines einzelnen Gutes fich nicht einfach aus

Angebot von und Nachfrage nach jenem Gute erklären läßt. fon

dern daß er eine komplizierte Komponente aller Nutzen- und

Koftenvergleichungen im Taufchverkehr ift. Wir wiffen. daß man

jenes fogenannte Austaufchverhältnis. mit anderen Worten die

Preife. nur erklären kann. wenn man erkennt. daß und wie die

Güter auf der einen Seite. die Geldfummen. die Preife auf der

anderen Seite fowohl als Nutzen wie als Koften von den Kon

fumwirtfchaften und den Erwerbswirtfchaften gefchätzt werden.

Andererfeits ift es aber auch verkehrt. wie die meiften Ver

treter der „Anweifungstheorie“ es tun (z. B. Bendixen. a. a. O..

S. 96). zu behaupten. es beftehe gar kein Austaufchverhältnis

zwifchen Geld und anderen Gütern. „denn das Geld ift kein wirt

fchaftliches Gut. fondern Legitimation zum Empfang wirtfchaft

licher Güter“. Es gäbe nur Austaufchverhältniffe zwifchen den

Gütern felbft. Diefes ift durchaus falfch. ein Irrtum. der von

den Nietalliften und Nominaliften in gleicher Weife geteilt wird;

denn die ganze heutige Wirtfchaftstheorie beruht darauf. Wenn

ein Paar Stiefel. ein Lehrbuch der Nationalökonomie und eine

Reife nach Berlin je 20 M. koften. fo bedeutet das keinerlei

Austaufchverhältnis zwifchen jenen drei „Gütern“. Unter den

Taufenden. die nach Berlin fahren oder fich ein Paar Stiefel

kaufen. und unter den Hunderten. die fich das Lehrbuch der

Nationalökonomie kaufen. ift vielleicht kein einziger. der das eine

gegen das andere geben würde. Das fpezielle Austaufchverhältnis

aber zwifchen dem Gelde und einem einzelnen Gut. daß alfo

ein Paar Stiefel beftimmter Qualität augenblicklich gerade 20 M.

koftet. das kann die Theorie überhaupt nie erklären. da diefer

Preis. wie gefagt. von allen anderen Umfätzen im Taufchverkehr.

von den Einkommen und der ganzen Entwicklung der Schätzung

der Rechnungseinheit abhängt. Die Wirtfchaftstheorie hat nur

die Aufgabe. überhaupt allgemein das Zuftandekommen von

Preifen zu erklären.

Die ganze Vorftellung. daß das Geld ein Austaufchverhältnis

zwifchen Gütern ausdrücke. ift verkehrt. ift nur eine Folge der

hergebrachten Verwechflung von Wirtfchaft und Technik. Das

Wefen des Geldes befteht gerade darin. daß es als allgemeines
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Taufchmittel zu „Austaufchverhältniffen“ zwifchen fich und den

Gütern führt. d. h. zu Pr eifen. die aber kein Ausdruck von

Austaufchverhältniffen zwifchen den Gütern felbft find und die

nur individuell. aus den Beziehungen zu den einzelnen Wirt

fchaften. nicht als Beziehungen zwifchen Güterquantitäten ver

ftanden werden können.

Es ift alfo in gleicher Weife falfch. das Geld als ein „wirt

fchaftliches Gut“. wie alle anderen Güter. oder es als bloßes

Wertzeich en betrachten zu wollen. Die vielerörterte Frage.

ob das Geld ein wirtfchaftliches Gut. ob es eine Ware oder mehr

oder weniger als eine Ware fei. hat gar keinen Sinn. Denn

ebenfowenig wie „das wirtfchaftliche Gut“ läßt fich „das Geld“

fachlich definieren. laffen fich die Dinge fachlich beftimmen. die

Geld oder Güter find. Nur durch einen pfychifchen Begriff.

Koften. fteht das Geld mit der Bedarfsbefriedigung im Zu

fammenhang. deren Organifation zu erklären Inhalt der Wirt

fchaftstheorie ift.

Auf Grund unferer ganzen Wirtfchaftstheorie erkennen wir.

daß auch die Vorftellung eines Austaufchverhältnijfes zwifchen

dem Geld und den Gütern irrig ift. auf dem logifchen Irrtum

beruht. von dem die ganze bisherige Wirtfchaftswiffenfchaft als

„Güterlehre“ erfüllt ift. Es gibt in der Wirtfchaftswiffenfchaft

überhaupt keine Beziehungen zwifchen den Dingen. fondern nur

Beziehungen der Dinge zu den Menfchen. und daher gibt es kein

Austaufchverhältnis zwifchen Geld und Gütern. fondern nur

„Schätzungsverhältniffe“. wenn man fo fagen will. individuelle

Beziehungen jedes einzelnen ?Menfchen zu den Gütern einerfeits

und dem Gelde andererfeits. Und diefe Beziehungen. die eben

in Nutzen- und Koftenvergleichungen beftehen. führen zu wirtfchaft

lichen Beziehungen aller Menfchen. und daraus bilden fich in

dem allgemeinen Taufchmittel die Preife in der Weife. wie wir

fie zuerft erklärt haben. Wenn man das einmal erkannt hat.

wird man gegenüber der ganzen bisherigen materialiftifch-quanti

tativen Wirtfchaftstheorie den richtigen Standpunkt gefunden

haben. Dann ift meine pfychifche Wirtfchaftstheorie eine Selbft

verftändlichkeit geworden. Es ift kein Zweifel. daß wir auf dem

Wege dahin find. -

es
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Vom Standpunkt diefer pfychifchen Wirtfchaftstheorie fei

über das Wefen des Geldes noch folgendes gefagt. Es ift nahe

liegend. das Geld als Vergleichsmittel von Nutzen und Koften

anderen Vergleichsmitteln oder Maßftäben gegenüberzuftellen.

Auch das Thermometer ift ein Vergleichsmittel für etwas Sub

jektives. die Wärme. und die Gewichte ebenfo für den Druck.

Daß man für Empfindungen einen allgemeinen objektiven Ver

gleichsmaßftab fchafft. ift alfo nichts Ungewöhnliches. Aber wie

funktioniert diefer Vergleichsmaßftab? Sagt 10 Grad Celfius

auch nur. daß ich diefe Wärme halb fo ftark empfinde als 20 Grad

Celfius? Gefchweige denn. daß zwei Menfchen diefelbe Grad

angabe von Wärme in gleicher Weife empfinden? Gewiß nicht.

10 Grad Wärme bedeutet für mich unter verfchiedenen Bedin

gungen etwas fehr Verfchiedenes. nicht nur in bezug auf ver

fchiedene Objekte. etwa Waffer odere äußere Luft. fondern auch

in bezug auf dasfelbe Objekt. Waffer zum Trinken oder zum

Baden. äußere Luft bei Wind und bei Windftille. feucht oder

trocken. im Hochgebirge oder im Tale ufw. Trotzdem die meiften

Menfchen eine ungefähre gedankliche Vorftellung davon haben.

welche Wärmeempfindung fie unter beftimmten gegebenen Ver

hältniffen bei einer äußeren Lufttemperatur von 10 Grad haben.

kann man doch nicht fagen. daß die Wärmeempfindungen hier

einen allgemeinen objektiven Ausdruck finden. Der künftlich ge

fchaffene gemeinfame Wärmemeffer bleibt doch immer nur indi

viduelles Vergleichsmittel. das nur unter gleichen fubjektiven Be

dingungen als folches gebraucht werden kann und nach außen

gar nichts Subjektives ausfagt.

Ähnlich ift es beim Preis. doch ift er noch mehr ein technifch

quantitativer Ausdruck und von fubjektiven Empfindungen. „Wert

fchätzungen“ noch viel weiter entfernt. Trotzdem alle Menfchen eines

Gebietes für ein Paar Stiefel 20 M. bezahlen. fchätzt jeder

einzelne die Stiefel wie die 20 M. verfchieden. und für beides

gibt es keinen Ausdruck. 20 M.. 1 Zentner. 10 Grad Celfius

find an fich objektive Bezeichnungen. Der Unterfchied zwifchen

dem Preife und der Wärme- oder Gewichtseinheit befteht nur

darin. daß jene objektive Tatfache des Preifes eine f oziale Er

fcheinung ift - d. h. natürlich nicht im Sinne der unklaren Sozial

begriffe der Soziologen. die im Taufchverkehr ein Gebilde mit

eigenen fozialen Zwecken fehen. fondern nur in dem Sinne. in
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dem wir das Wort verwenden. um einen kurzen Ausdruck zu

haben: jeder einzelne Preis ift das Ergebnis aller in den Taufch

verkehr verflochtenen Wirtfchaftstätigkeiten. Ihn trotzdem ganz

allgemein auf die individuellen wirtfchaftlichen Erwägungen. alfo

letzten Endes auf die Bedarfsempfindungen der einzelnen Men

fchen zurückzuführen. das ift das Hauptproblem der Wirtfchafts

theorie.

Die Thermometerfkala nach Celfius oder Reaumur ift das

Ergebnis allgemeiner Übereinkunft. alfo gerade des gleichgerichteten

fozialen Zufammenwirkens. das die Soziologen auch im Taufch

verkehr finden wollen. An fich könnte jeder fich einen eigenen

Vergleichsmaßftab für feine Wärmeempfindungen fchaffen. Aber

der Unterfchied des Thermometers vom Gelde in fozialer Hin

ficht liegt. wie leicht einzufehen ift. darin. daß beim Gelde

auch fein Funktionieren. die Preisbildung felbft ein öko

nomifcher und fozialer. d. h. eben durch wirtfchaftliches Handeln

vieler Perfonen fich vollziehender Vorgang ift. Die Wärme.

die man in einer nach Übereinkunft gefchaffenen Skala aus

drückt. ift eine Naturerfcheinung. die ganz unabhängig vom

Zufammenleben der Menfchen ift; die Preife aber fchaffen die

Menfchen felber. und zwar dadurch. daß jeder bei feinen wirt

* fchaftlichen Erwägungen und Handlungen das Geld benutzt. Aber

fie fchaffen fie nicht bewußt. nicht _als Ziel eines gemeinfamen

Zweckftrebens. wie die Soziologen behaupten. fondern die Preife

entftehen von felbft auf Grund einer hiftorifchen Entwicklung.

die urfprünglich wohl unter Mitwirkung des Staates zum Gelde

führte.*)

Die Preife find aber nicht das Ziel eines gleichgerich

teten fozialen Zufammenwirkens. in dem wir den Inhalt der

Gefellfchaftslehre im Gegenfatz zur Wirtfchaftslehre erblicken. fie

find auch infofern eine Art Naturtatfache. als fie fich bilden.

ohne daß fich der einzelne Menfch feines auch nur minimalen

Einfluffes darauf bewußt ift. Die Preisbildung ift vielmehr die

 

*) Wie wir in dem Auffatz: „Uber Wefen und Aufgabe der

Wirtfch a fts w i ffe nfch a ft“ in den „Iahrbüchern fürNat. u. Stat.“. 1916.

Februarheft. ausführten. fteht daher die Wirtfchaftswifienfchaft der S p r a ch -

w i f f e n f ch af t am nächften. deren Objekt ebenfalls eine folche durch die

Beziehungen vieler Menfchen . aber nicht durch gemeinfames Zweckftreben

gefchaffene Erfcheinung ift.
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Folge individueller. einander bekämpfender Zwecke. eben der indi

viduellen wirtfchaftlichen Erwägungenji)

Und ferner ift der Unterfchied des Geldes als objektives.

allgemein gebrauchtes Vergleichsmittel bei individuellen wirtfchaft

lichen Erwägungen von dem objektiven Vergleichsmittel der

Thermometerfkala der. daß jene. wie fie aus „fozialen“ Vor

gängen der wirtfchaftlichen Abhängigkeit vieler Individuen von

einander und den daran anknüpfenden wirtfchaftlichen Erwägungen

entftanden find. fo auch wieder folche zur Folge haben. Wie

alle Preife. fo ftehen auch alle Einkommen als Geldausdrücke in

Zufammenhang. und wenn auch jeder die Preife als Quote feines

Einkommens fubjektiv bewertet. fo ergibt fich doch die Höhe feines

Einkommens aus den Taufchkonftellationen. in denen feine Er

werbstätigkeit gegenüber der aller anderen und allen Bedürf

niffen fteht.

Wie nun diefe Geldausdrücke. zu denen die Güter umgefetzt

werden. die Preife. ein anfcheinend objektiver Tatbeftand. eine

Naturtatfache. die nicht auf Grund eines gemeinfamen Zweck

planes der Menfchen bewußt gefchaffen ift. doch zurückzuführen

ift auf fubjektive Zwecke. auf die individuellen Bedarfsempfin

dungen. davon hat die bisherige Theorie. die glaubt. mit ihrem

Wertbegriff auch den Preis erklären zu können. und die nicht

einmal den Zufammenhang aller Preife durch das Geld ahnte.

gar keine Vorftellung gehabt. Die Löfung diefes Problems ift

die Preistheorie. für die ich einftweilen auf meinen oben zitierten

Auffatz und die einleitend gegebene kurze Darftellung verweifen

muß. Es leuchtet ein. daß die Löfung nur dadurch möglich ift.

daß man an die innerwirtfchaftliche Funktion des Geldes

anknüpft. Denn die vom Einkommen ausgehenden Nutzen- und

Koftenvergleichungen der einzelnen Wirtfchafter find es. die die

Entftehung der Preife mit den individuellen Bedürfniffen ver

knüpfen.

Die Löfung diefes Problems wird nun dadurch erfchwert. daß

das Geld weder als allgemeines Taufchmittel im Güterverkehr

zwifchen den einzelnen Wirtfchaften noch in feiner innerwirt

 

*) In dem eben zitierten Auffatze fehe ich den Unterfchied zwifchen

Wirtfchafts- und Gefellfchaftswiffenfchaft darin. daß es fich bei erfterer

um fich bekämpfende. widerftreitende. bei letzterer um gleich

gerichtete Zwecke vieler Menfchen in ihrem Zufammenleben handelt.

104



fchaftlichen Funktion als Generalnenner der Nutzen- und Koften

vergleichung etwas Sichgleichbleibendes ift; fondern es ver

ändert fich. und zwar. wie wir einftweilen allgemein fagen können.

durch Veränderung feiner Menge. Zwar kommt etwas Ähnliches

auch bei anderen Vergleichsmitteln vor; die Beftimmungsgründe

der Thermometerfkala. das Gefrieren des Waffers als Beftimmung

des Nullpunktes. das Kochen des Waffers als Beftimmung der

Gradeinteilung 100 bedeuten auch nicht immer dasfelbe. Denn

in Wahrheit ift das Kochen des Waffers vom Luftdruck ab

hängig. weshalb es an hochgelegenen Orten fchon zu einem erheblih

geringeren Grade als 100 zum Kochen kommt. So gilt alfo auch

hier die Wärmemeffung nur unter der Vorausfetzung redus Zjc

8tantjdu8. Der Unterfchied ift aber der. daß diefe Veränderungen

im Vergleichsmittel Geld für den einzelnen Wirtfchafter in der Regel

nicht feftftellbar find. daß fie teils aus dem Taufchverkehr felbft.

teils aus dem Eingreifen des Staates in das Geldwefen fich

ergeben und daß es fich bei der Feftftellung von Preifen nicht wie

bei Feftftellung von Wärme nur um eine individuelle Angelegen

heit handelt. fondern daß die Preisbildung. alfo die Benutzung

diefes fchwankenden. felbft nicht ftabilen Vergleichsmittels Geld.

die Folge eines ungeheuer komplizierten taufchwirtfchaftlichen

Prozeffes find. in dem Millionen von Wirtfchaftern mitwirken. -

Schließlich fei noch kurz auf ein anderes Problem eingegangen.

das in die „Philofophie des Geldes“ gehört und das deutlich zeigt.

was dabei herauskommt. Man hat fich den Kopf darüber zer

brochen. daß das Geld doch nicht als in alle Ewigkeit zirkulierend

gedacht werden könne. Man hat beim Gelde die Antinomie ge

funden: „Geld kann niht ohne Ende zirkulieren - denn es muß

eine fchließliche Befriedigung. eine Einlöfung als Abfchluß er

warten laffen. - Geld muß ohne Ende zirkulieren. denn nur im

ewigen Weitergegebenwerden. in der Funktion liegt fein Wefen.

und der Begriff des Endes bedeutet Negation und Aufhören

diefes Wefens“ (Bruno Moll. „Logik des Geldes“. 1916.

S. 27 ff.). „Aber.“ fährt der Verfaffer fort (S. 29): „Das Zir

kulieren kann nicht letzter Zweck fein. es kann nicht bis in alle

Ewigkeit fortgehend gedacht werden. Einmal muß eine Einlöfung

kommen. eine Befriedigung.“

Im 4. Kapitel feines Buches: Eigener Löfungsverfuch:

Grundlegung einer wirtfchaftlichen Theorie des
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G eld e s . kommt der Verfaffer nach mancherlei Hin und Her zu dem

Ergebnis. daß „auch die Steuerfundation - die Möglichkeit. das

Geld zu Zahlungen an den Staat zu verwenden - nicht aus

reicht. um die Vorftellung des befriedigenden Endes zu garan

tieren“. „daß Geld nach menfchlicher Berechnung der relativ

ficherfte Befitz if “ (S.70). daß aber „letzter Zweck jeder menfch

lichen Wirtfchaft die Befriedigung der materiellen Bedürfniffe

durch Befchaffung von Gütern und Dienftleiftungen ift“ und „eine

Theorie des Geldes uns zwingt. auf diefen letzten Zweck der

Wirtfchaft uns zu befinnen. mag auch noch fo oft das Geld bloß als

Umlaufsmittel erfcheinen“ (S. 79). „Nehmen wir“ - heißt es

S. 80 - „einmal an. ein beftehender Staat folle aufhören. in

der alten Form zu exiftieren; oder einen anderen Fall: der Geld

befitzer verlaffe für immer das Gebiet feines Staates. Wir fragen

nun: Wie wird man unfere heutigen Zahlungsmittel einordnen

müffen nach dem Grade. in dem in folchen Fällen die Befriedigung

des Geldinhabers gefichert oder gefährdet erfcheint?“ Verfaffer

kommt zu folgender Reihenfolge:

Wechfel und Schecks.

Papiergeld.

Unterwertiges Metallgeld.

Vollwertiges Metallgeld.

Sachgüter.

„Auch ein girales Syftem“ - fagt er S. 83 - „letzt doch immer

Einlage von irgendwelchem Stoffwert als Grundlage für den

Beginn und als Möglichkeit des Ausgleichs am Ende voraus.

Darüber wird man nie hinwegkommen. und da liegt die logifcbe

Grenze für die Möglichkeit eines ftoffwertlofen Zahlungswefens:

Anfang und Ende verlangen ftoffwertvolle Befriedigung.“ „Die

Forderung der elementaren wirtfchaftlichen Logik nach der Siche

rung endlicher Befriedigung follte bei der Diskuffion einer Wäh

rungsfrage niemals ganz außer acht gelaffen werden“ (S. 84).

Weiterhin wird gefagt (S. 102): „Ein Papiergeld. das fich nicht

entwerfen foll. kann im letzten Grunde nur fundiert fein auf den

Glauben des Publikums an die Macht des Staates zu endlicher

Befriedigung.“

Über diefe Frage fei in Kürze folgendes gefagt:

Das ganze Problem der „endlichen Befriedigung“ beim Gelde

fcheint mir eine reine „Doktorfrage“. die von den Tatfachen des
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wirtfchaftlichen Lebens abftrahiert. Kein Wirtfchafter denkt daran.

was fchließlich aus dem Papiergeld oder den Scbeidemünzen wird.

er nimmt fie gerade fo. wie fich ein anderer eine Forderung auf

fein Bankkonto gutfchreiben läßt. Die Möglichkeit eines Zu

fammenbruchs feiner Bank oder auch der Unternehmungen. an denen

er beteiligt ift. ift für jeden Wirtfchafter unendlich viel größer

als die Möglichkeit des Zufammenbruchs des ftaatlichen Geldes.

wobei er zudem höchftens die geringe Summe riskiert. die er ge

rade in Geld und in auf Geld laufenden Forderungen befitzt.

Der in den Geldtaufchverkehr verflochtene Wirtfchafter will eben

überhaupt nicht „ficheren Befitz“ irgendwelcher Sachen. fondern

er will Erträge. Ihm genügt. daß er ein Einkommen hat.

das in Geld. d. h. in der allgemeinen Rechnungseinheit. verrechnet

wird und mittels deffen er feine Bedürfniffe befriedigen kann.

Wäre es richtig. wie der Verfaffer meint. daß Geld der ficherfte

Befitz wäre. warum häuft dann nicht jeder Geld auf? Was

follten dann aber alle mit dem Gelde anfangen? Es kommt doch

immer wieder nur das Weitergeben in Betracht. Die ganze Geld

wirtfchaft beruht eben darauf. daß der Wirtfchafter der „ficheren“

Eigenproduktion. die ihm Sachgüter verfchafft. die nach der heu

tigen „Güterlehre“ vermeintlich unfichere Erzielung eines Geld

einkommens vorzieht. weil er weiß. daß er damit feine Be

dürfniffe viel vollkommener befriedigen kann. Was fchließlich aus

den paar Geldftücken wird. die im Verhältnis zu dem bloß ver

rechneten Einkommen des einzelnen Wirtfchafters und zu den

gefamten Umfätzen heutzutage eine verfchwindende Rolle fpielen.

das intereffiert keinen wirtfchaftenden Menfchen. Wer das nicht

erkennt. hat überhaupt vom Wefen der Wirtfchaft keine Ahnung.

Die ausfchließliche Betrachtung der zirkulatorifchen Funktion

des Geldes ift ebenfo einfeitig wie die des Stoffwertes. Das

Geld muß neben feiner taufchwirtfchaftlichen Funktion als all

gemeines Taufch- und Zahlungsmittel auch in feiner „innerwirt

fchaftlichen“ Funktion betrachtet werden. in welcher es eben nicht

„Wertmaßftab“ ift. wie die bisherige Theorie lehrt. fondern

Generalnenner der Nutzen- und Koftenvergleichung.

Dann erkennt man. daß fich das Geld überhaupt nicht fachlich

definieren läßt. fondern daß es eine abftrakte Rechnungseinheit

ift. die jedermann verfchieden als Koften fchätzt. und zwar nach

feinem individuellen Einkommen. Diefe abftrakte Rech
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nungseinheit bleibt aber. wie man z. B. in Serbien beobachten

kann. erhalten und vermittelt alle Umfätze. auch wenn der Staat.

der die realen Zahlungsmittel ausgab. gar nicht mehr exiftiert

und an eine Einlöfung nicht zu denken ift. Sie bleibt erhalten. weil

eben das ganze Preis- und Einkommenfyftem darauf aufgebaut ift.

In der Theorie klingt es ja ganz fchön. daß man mit der

Einlöfungspflicht der Banknoten in Gold einen Anfpruch auf ein

Sachgut habe. das unter allen Umftänden wegen feiner Seltenheit

einen gewiffen Wert darftellen wird. der beim Papier fehlt. Aber

einmal wird diefe Einlöfungspflicht aufgehoben werden. wie die

Erfahrung zeigt. fobald ein Staat in fchwierige politifche und

wirtfchaftliche Lage kommt. und daß daher eine auf Gold lautende

Forderung mehr wert fein. eventuell gar den Beftand des Staats

überdauern könne. ift durchaus zu beftreiten. Nur die allgemeine

Benutzung der abftrakten Rechnungseinheit überdauert unter Um

ftänden den Beftand des Staats. und um fo eher. je weniger

vorher durch Eingriffe des Staates in das Geldwefen das über

lieferte Preis- und Einkommenfyftem erfchüttert war. Anderer

feits wird. wenn die Einlöfungspflicht formell nicht aufgehoben

ift. in ungünftigen Zeiten. falls die Einlöfung verlangt würde.

der Goldvorrat doch niemals ausreichen. Denn man würde in

folchen Zeiten ja nicht nur die Banknoten. fondern auch den

größten Teil aller fonftigen Forderungen in Gold realifieren wollen

- zahllofe Bankguthaben. Hypotheken ufw. würden gekündigt

und Rückzahlung in Gold verlangt werden -. fo daß felbft der

größte Goldvorrat nicht entfernt dazu ausreichen würde. Aber

auch nur von einer prozentualen Auszahlung der Forderungen in

Gold nach Maßgabe des vorhandenen Goldvorrats wird praktifch

nie die Rede fein. Denn. wie wir das in Belgien und Serbien

gefehen haben. die Regierung eines in Auflöfung begriffenen

Staates wird feinen Goldfchatz immer in Sicherheit bringen; wenn

aber nicht. wird er vom fiegenden Staat als Beute angefehen

werden.

Wie uns ebenfalls die Erfahrung des Krieges zeigt. bleibt

aber trotz des Zufammenbruchs eines Staates feine allgemeine

abftrakte Rechnungseinheit. das eigentliche Geld. beftehen. und

zwar bleibt es ganz ebenfo und in demfelben Maße beftehen. wie

die wirtfchaftlichen Beziehungen der Einwohner des eroberten

Landes trotz Aufhörens der Staatsgewalt beftehen bleiben. Die
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Rechnungseinheit wird unter dem Drucke der wirtfchaftlichen

Verhältniffe Veränderungen erleiden. in dem überlieferten Preis

und Einkommensfyftem werden auf Grund wirtfchaftlicher Ver

änderungen Verfchiebungen eintreten. aber wenn die Gefahr nicht

mehr vorhanden ift. daß ein Staat durch Vermehrung der Geld

menge. alfo von der Geldfeite her Einkommens- und Preisver

änderungen herbeiführt. erhält fich die eingebürgerte Rechnungs

einheit. auch wenn der Staat gar nicht mehr befteht und feine

Einlöfungspflicht nicht mehr in Betracht kommt. Sie erhält fich.

nicht weil man eine fpätere Rekonftruktion des Staates und

Wiederaufnahme feiner Einlöfungspflicht erwartet. auch nicht in

Anknüpfung an das Geldwefen des erobernden Staates und in

Hoffnung auf Einlöfung durch ihn. Nicht die Hoffnung auf

irgendeine Einlöfung in Geld erhält die einmal eingebürgerte

Rechnungseinheit. fondern einfach die Tatfache. daß jeder das

Geld noch nimmt. die auf der Gewöhnung an die eingelebte Rech

nungseinheit beruht. auf der Tatfache. daß jeder in ihr fein Ein

kommen und feine Koften kalkuliert. So ift das „Geld“. und

das ift eben die abftrakte allgemeine Rechnungseinheit. wie fchon

gefagt. ein Gefchöpf der Gewohnheit. aber nicht der Gewöhnung

an gewiffe reale Zahlungsmittel. fondern der Gewöhnung an eine

abftrakte Rechnungseinheit. auf die auch die Zahlungsmittel nur

lauten. und in der. weit über die Benutzung der realen Zahlungs

mittel hinaus. alle Umfätze im Taufchverkehr. alle Preife. als

Koften und bei den Erwerbswirtfchaften auch als Nutzen kalkuliert

werden. Wenn man das einmal erkannt hat. ift der Metallis

mus auch durch philofophifche Spekulationen über das Problem

der endlichen Erfüllung nicht mehr zu halten.

109



Sechftes Kapitel

Der „Wert“ des Geldes

ie nach aller bisheriger Auffaffung die Wertlehre im

Zentrum der ganzen ökonomifchen Theorie fteht und den

Hauptftreitpunkt und Hauptgegenfatz der verfchiedenen Richtungen

bildet. fo ift auch in der Lehre vom Gelde die Frage nach

dem Werte des Geldes der Kernpunkt aller ihrer Probleme

und das letzte Unterfcheidungsmerkmal ihrer verfchiedenen Rich

tungen. Und wie fchon im allgemeinen Wertbegriff. einerlei ob

nach der objektiven oder fubjektiven Werttheorie. einer der

Hauptfehler aller bisherigen Theorien enthalten ift. die Ver

wechflung von Wert und Preis. fo knüpfen auch in der Frage

nach dem Werte des Geldes alle Streitfragen an jenen grund

legenden Irrtum an.

Schon Ariftoteles hat das Hauptproblem des Geldes dahin

formuliert. ob das Geld 76x490 oder (priori fei. aus dem Gefetz

oder aus der Natur ftamme. Diefe Grundfrage hat bis heute in

wechfelnder Geftalt die Geldtheorie beherrfcht und ift in der neueren

Theorie entfprechend der in ihrem Mittelpunkt ftehenden Wert

lehre zu dem Gegenfatz von metalliftifcher und chartalifti

f cher Geldtheorie zugefpitzt worden. Nach der erften ftammt der

Wert des Geldes aus der Natur. d. h. er ftammt von einem

wertgefchätzten Stoffe. auf den das Geld lauten muß. heute

in der Regel Gold. Nach der anderen ftammt das Geld aus

dem Gefetze. es ift. wie Knapp. der Hauptvertreter der char

taliftifchen Theorie. es ausdrückt. ein „Gefch öpf der Rechts

ordnung“. Aber in Wahrheit ift die chartaliftifche Auffaffung.

wie fie Knapp auf die Spitze getrieben hat. indem er überhaupt

keine ökonomifche. fondern nur eine „Staatliche Theorie des Geldes“

lieferte. nur eine Abart eines weiteren Inbegriffs von Geldtheorien.

die Knapp die nominaliftifchen genannt hat. Für fie ergibt fich

der Wert des Geldes nicht aus dem Wert feines Stoffes - der
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Nominalismus ift daher unter allen Umftänden der Gegenfatz

zum Metallismus -. fondern er leitet fich ab von den Gütern.

die man mit dem Gelde kaufen kann. Diefer Satz ift zwar fchon

von A. Smith behauptet worden. der dann aber doch zu einer

metalliftifchen Geldlehre gekommen ift. und auch heute wird er

noch von den in der Geldlehre fo befonders zahlreichen Eklektikern

gern mit der metalliftifchen oder der chartalen Auffaffung ver

mengt. Man kann die rein nominaliftifche Geldtheorie. fofern

fie nicht als Chartaltheorie Knapps das Geld auf den Staat und

die Rechtsordnung zurückführt. als Anweifungstheorie be

zeichnen)) Sie fieht im Gelde nur eine „Marke“. eine „An

weifung “. ein „ Wertzeichen “ oder wie die verfchiedenen Aus

drücke lauten. und ihre Vertreter find dabei über den „Wert“

des Geldes wieder fehr verfchiedener Meinung.

Unter Chartaltheorie wollen wir daher nur die Lehre

Knapps und feiner Anhänger verftehen. welche den „Wert“ des

Geldes auf das Gefetz. die Rechtsordnung zurückführt.

Denn Charta bedeutet ja nicht nur Marke. fondern auch Gefetz.

Alle diejenigen Theorien. die den Wert oder die Kaufkraft des

Geldes nicht auf den wertgefchätzten Stoff zurückführen. wollen

wir als nominaliftifche bezeichnen. Unfere Theorie ift daher

natürlich auch eine nominaliftifche. aber mit der Vertretung der

einen oder anderen Auffaffung ift felbftverftändlich noch nichts

erklärt; auf die Begründung kommt es an. Die älteren

Begründungsverfuche einer nominaliftifchen Auffaffung wollen wir

als Anweifungstheorien zufammenfaffen. Sie alle unter

fcheiden fich von der unfrigen dadurch. daß fie immer nur die

realen Zahlungsmittel als Geld betrachten.

Die Anweifungstheorie ift in verfchiedenen Spielarten fchon

von Law. Petty. Locke. Montesquieu und vielen anderen vertreten

worden. von neueren ift wohl O. Heyn hierher zu rechnen. Sie

hat aber nie viele Anhänger gefunden. und zwar. wie uns jetzt

klar wird. deswegen nicht. weil fie in das überlieferte Syftem

der Wirtfchaftstheorie mit ihren quantitativ-materia

liftifchen Grundlagen. in die herrfchende „Güterlehre“

*) Dabei ift Anweifung. wie fchon gefagt. niht in dem fpeziellen

juriftifhen Sinne als Dokumentierung eines Rechtsanfpruches genommen.

fondern in dem allgemeinften Sinne. in dem es nur foviel wie Anwart

fchaft. ein Inausfihtftehen bedeutet.
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nicht paßte. Man gelangte zu ihr auf Grund von Be

obach tungen tatfächlicher Verhältniffe. fuchte diefe zu begründen

und kam fo zu fpeziellen Geldtheorien. Aber eine Verfchmelzung

diefer nominaliftifchen Geldtheorien mit der allgemeinen Wirt

fchaftstheorie war nicht möglich. So finden wir bei folchen

Nationalökonomen. die nicht ausfchließlich Geldtheoretiker find.

fondern das Geld im Rahmen einer allgemeinen Wirtfchaftstheorie

betrachten wollen. wie befonders neueftens bei v. Wiefer im

„Grundriß der Sozialökonomik“. Band l. charakteriftifche

Widerfprüche zwifchen der nominaliftifchen Geldauffaffung und

ihrer fonftigen materialiftifchen Wirtfchaftstheorie.

Natürlich neigen auch manche neuere Geldtheoretiker zu einem

Eklektizismus. der auf Grund des unbefriedigenden Zuftandes der

allgemeinen Wirtfchaftstheorie erklärlich ift. aber doch eine wirk

liche Erklärung der Geldphänomene vermiffen läßt. Eine folche

muß auch das Geld mit der letzten Grundlage aller Wirtfchaft.

mit den Bedürfniffen der Individuen. in Verbindung

bringen und von ihnen aus. wie alle taufchwirtfchaftlichen Vor

züge. fo auch das Geld fyftematifch erklären. Zu diefen eklektifchen

Schriften gehört auch das Buch von Helf f erich. dem wir zwar

in den Einzelheiten der Geldlehre viele ausgezeichnete Ergebniffe

verdanken. das aber in der allgemeinen theoretifchen Erfaffung

des Geldes verfagt. eben wegen der Unklarheiten der allgemeinen

Wirtfchaftstheorie.

1. Der Nominalismus

Die metalliftifche Anfchauung ift heute noch die ganz über

wiegende. Es ift auch leicht einzufehen. daß fie der bisherigen

technifch-materialiftifcizen Wirtfchaftstheorie. die eine „Güterlehre“

ift. die Erfcheinungen des Taufchverkehrs als Verhältniffe zwifchen

Gütermengen erklären will. durchaus entfpricht. Ebenfo der

heutigen Wertlehre. die infolge der Verwechflung von Wert und

Preis an einen abfoluten Wert. einerlei ob Subftanz- oder

Funktionswert. glaubt. Wie nach dem Wert aller Güter. für den

fie an einen objektiven Ausdruck im Wirtfchaftsleben glaubte. fo

fragt fie auch nach dem Werte des Geldes und fand ihn natürlich

in dem ihm zugrunde liegenden Edelmetall. dem Golde. Es ift

kein Zweifel. daß nur fie. nicht aber die nominaliftifchen An

fchauungen in die bisherige ökonomifche Theorie hineinpaffen.
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Einige Vertreter des Nominalismus. vor allem O. Heyn.

haben denn auch fchwächliche Verfuche gemacht. die allgemeine

Wirtfchaftstheorie zu verbeffern. Aber Heyn ift über allgemeine

Erörterungen über den Wertbegriff nicht hinausgekommen*) und

zu einer theoretifchen Begründung feiner nominaliftifchen Geldauf

faffung nicht gelangt. Andere Nominaliften haben daher auf eine

Stütze ihrer Anfchauung durch die ökonomifche Theorie überhaupt

verzichtet oder fie haben geglaubt. die Geldthorie unabhängig von

der allgemeinen ökonomifchen Theorie aufftellen zu können. Das

gilt befonders für Knapp. „Staatliche Theorie des Geldes“. die

beftenfalls eine juriftifche. aber keine ökonomifche Erklärung des

Geldes ift. Es gilt aber auch für Verfuche feiner Anhänger. wie

F. Bendixen. der zwar meint. daß „die wirtfchaftliche Theorie

des Geldes da beginnt. wo Knapp aufgehört hat“. aber daß „die

ftaatliche Theorie die Elementarlehre des Geldes ift. über die

man fo wenig ftreitet wie über das Einmaleins“. und daß fie

„einer befriedigenden wirtfchaftlichen Theorie des Geldes nicht

widerfpricht. fondern fie vielmehr fundamentiert“.**)

Das ift nun ficherlich nicht richtig. Auch Knapp verkennt.

ganz ebenfo wie andere Vertreter der nominaliftifchen Anfchauung.

das eigentliche Wefen und die innerwirtfchaftliche Funktion des

Geldes. Er geht daher auch gar nicht näher auf eine ökonomifche

Begründung feiner Theorie ein. erfetzt vielmehr die fehlende

ökonomifche Begründung feiner nominaliftifchen Auffaffung. wo

nach der Wert des Geldes nicht an einen wertvollen Stoff ge

knüpft fei. durch die Behauptung. daß das Geld „ein Gefchöpf

der Rechtsordnung“ fei. daß der Staat beftimmt. was Geld fei

und was es zu gelten habe. und daß es alfo nur die Staatsmacht fei.

welche ftofflich wertlofen Gegenftänden den Charakter des Geldes

geben könne. Knapp kam zu ihr als fcharffinniger Beobachter.

er hat aber felbft empfunden. daß der Schluß. den er aus der

Beobachtung tatfächlicher Verhältniffe. insbefondere des öfter

reichifchen Geldwefens. auf die „chartale“ Natur des Geldes ziehen

und der zur Ablehnung des Metallismus führen mußte. mit der

 

*) „Theorie des wirtfchaftlichen Wertes“. l. Teil. Berlin 1899.

**) „Währungspolitik und Geldtheorie“. S. 86 und 95. Als Anhänger

des „Chartalismus“ kann man natürlich immer nur die vom Staate aus

gegebenen oder autorifierten Zahlungsmittel. nicht aber die abftrakte Rech

nungseinheit als Geld anfehen.
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bisherigen Wirtfchaftstheorie nicht übereinftimmte. Wie fchwer

Knapp diefe Erkenntnis geworden ift. weil er fie nur aus der

Beobachtung der tatfächlichen Verhältniffe fchöpfte und in feinen

fonftigen theoretifchen Anfchauungen auf dem Boden der über

lieferten materialiftifchen Wirtfchaftsauffaffung ftand. erhellt aus

folgenden Sätzen (a. a. O.. S. 13): „Lange hat es mir im Innerften

widerftanden. anzuerkennen. daß die nominale Werteinheit voll

ftändig ausreicht für Urteile über den lytrifchen (d. h. in beftimmten

Taufchmitteln ausgedrückten) Wert der Güter. Es war auch mein

Irrtum. was der Irrtum faft aller ift; ich glaubte. Werturteile

kämen nur zuftande. wenn Güter mit Gütern verglichen werden . . .

Ietzt aber kann nur noch behauptet werden. daß auf diefe Weife

die erften Werturteile zuftande kamen. Wenn aber diefe

Art von Beurteilung eingebürgert ift. dann ift es unnötig. Gut

mit Gut zu vergleichen. Dann können Werturteile über ein Gut

abgegeben werden unter Benutzung der nominalen. nur hiftorifch

definierten Werteinheit.“

Hätte man früher erkannt. daß Wirtfchaften nicht Güter

befchaffung. fondern Nutzen* und .Koftenvergleichen. etwas Pfy

chif ches ift. dann hätte man längft eingefehen. daß man überhaupt

nicht Güter mit Gütern vergleicht. am wenigften quantitativ. fon

dern Luft- oder Unluftgefühle.*) Diefe können als Koften auch

an Dinge anknüpfen. die nur indirekt der Nutzenbefchaffung dienen

und fo auch an eine abftrakte Rechnungseinheit. fobald fie nur all

gemein angenommen ift und damit die Sicherheit auf Befchaffung

von Genußgütern im Taufchverkehr gewährt. Darauf allein beruht

die Kaufkraft des Geldes. aber nicht auf irgendwelchen ftofflichen

Eigenfchaften.

So ift es zweifellos unrichtig und zeigt die Folgen zu ein

feitig hiftorifch-induktiver Betrachtung und das Fehlen einer

fyftematifch-theoretifchen Begründung. wenn Knapp am Eingang

feines Werkes das Geld als „ein Gefchöpf der Rechtsordnung“

bezeichnet. Denn gerade das. was das eigentliche Geld und das

ökonomifche Wefentliche am Gelde ift. feine innerwirtfchaftliche

und taufchwirtfchaftliche Funktion als Rechnungseinheit. das

 

*) Auch ift es. wie wir wiffen. ein fundamentaler Irrtum. die Geld

ausdrücke. die Preife. für „abgegebene Werturteile“ zu halten. Dann

müßten alle. die ein Gut kaufen. es gleichhoch fchätzen. Oflierkwürdig. daß

ein fo fcharffinniger Kopf wie Knapp einen fo einfachen Satz nicht erkannt hatl
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hat der Staat nicht gefchaffen. Er benennt nur eine fchon beftehende

Reck)nungseinheit. fetzt feft. wie diefe Rechnungseinheit eine

Form im äußerlichen Gelde erhalten foll. beftimmt. daß der zehnte

Teil einer Goldmünze. von der 1391/2 auf ein Pfund feines Gold

gehen. Mark genannt werden foll. aber er beftimmt nicht. was diefe

Rechnungseinheit gelten foll. ihre Schätzung den Gütern gegen

über. ihre Kaufkraft. Diefe wird beftimmt durch das Verhältnis

von Einkommen und Preifen einerfeits. was damit an Bedarfs

befriedigung zu erreichen ift andererfeits. Nicht das Geld kauft

die Gütermengen. fondern die Einkommen. die in der Rech

nungseinheit ausgedrückt find. Ob diefes rechnungsmäßige Ein

kommen in (Metallgeld. Banknoten oder Wechfeln. Dividenden

fcheinen ufw. befteht. ift ganz gleichgültig. Nicht das „Geld“ wird

bei der Bedarfsbefriedigung verbraucht - ein großer Teil der

Einkäufe der Konfumwirtfchaften vollzieht fich ja heute fchon ohne

Geld -. fondern das Einkommen. Nicht die Geldftücke find

Koftengut. fondern ein Soundfovielfaches der Rechnungseinheit.

Das Einkommen ift keine Geldfumme. fondern nur eine in der Rech

nungseinheit. dem „Nenner“. auf die auch das Geld lautet. aus

gedrückte Summe. die in jeder Einzelwirtfchaft Grundlage der

Nutzen- und Koftenvergleichung wird und daraufhin im gefamten

Taufchverkehr wieder zu Preifen führt.

Durch die Entwicklung des Geldwefens im Kriege hat die

nominaliftifche Auffaffung. aber nicht die Knappfche rechtliche

Begründung dafür. wohl eine weitere Bekräftigung erfahren.

Insbefondere mußten die Verhältniffe in Schweden und Argen

tinien. wo die Banknoten ein Agio gegenüber dem Golde erzielten.

ganz einfach. weil die Notenbanken folches nicht mehr nehmen

wollten. den Metalliften zu denken geben. Bei Lichte befehen

ift ja der Nominalismus eine logifche Selbftverftändlichkeit. aber

auch jetzt noch fehlt vollkommen die ökonomifch-theoretifche Be

gründung diefer Auffaffung. die eben in einem materialiftifcizen

Syftem iticht möglich ift. Deshalb halten auch gerade die Haupt

vertreter der heutigen ökonomifchen Theorie an der .metalliftifchen

Auffaffung feft. Ich will nur eine charakteriftifche Äußerung dazu

mitteilen. C. Diehl fagt:*) „Knapp behauptet: für den inneren

Verkehr eines Staates ift ein Geld ohne Stoffwert möglich.
*) „Deutfchland als gefchlofienerlHandelsftaat im Weltkriege“. Stutt

gart 1916. S.20.
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Tatfächlich ift aber unfer deutfches Geld gar kein ftoffwertlofes;

es handelt fich um Geldfurrogate. die alle auf wirkliches Metall

geld bafiert find. Nie haben die Metalliften beftritten. daß in

weitgehendem Maße Erfatzmittel für das Geld möglich find. wenn

nur die metallifche Währung felbft erhaltenbleibt . . . Unfer

Kriegsgeldzuftand ift in keiner Weife ein Beweis für die

Knappfche Theorie und gegen die metalliftifche Theorie. fondern

es muß dabei bleiben. daß ein freier Wirtfchaftsverkehr ein Geld mit

Stoffwert notwendig hat... Wenn die Produktion einzelnen

Privatperfonen anvertraut (?) ift. die nach Belieben Waren auf den

Markt werfen. muß ein Wertvergleichungsmittel da fein.

(Der bekannte Irrtum. daß das Geld und die Preife ein Ver

gleichsmittel des Wertes der Taufchgüter zwifchen den Taufchenden

feienl) Die Produzenten müffen die kaufluftigen Konfumenten

auffordern können: Nun fchätzt ihr an einem allgemein beliebten

Gegenftande wie z. B. Gold ab. wieviel ihr mir für meine Ware

geben wolltl“

Daß diefer letzte Satz nicht ftimmt. daß niemand am Golde

abfchätzt. wieviel er für eine Ware geben will. darüber braucht

man fich kaum mehr zu unterhalten. Aber weiter: Zu behaupten.

daß nur die ntetallifche Währung Geld und alles andere nur

Geldfurrogate fei. ift ein bloßer Streit um Worte. Erklären

muß die ökonomifche Theorie die unbeftrittene Tatfache. daß es

uneinlösbares Papiergeld gibt. deffen Kaufkraft von der des

Nietallgeldes ganz unabhängig ift. daß viele Staaten lange eine

folche reine Papierwährung. ohne daß „die metallifche Währung

erhalten blieb“. gehabt haben. viele zum Teil noch haben und

ohne Nachteile dauernd haben könnten. Das kann die materiali

ftifche Wirtfchaftstheorie mit ihrem auf Nutzen und Seltenheit

beruhenden Wertbegriff. mit dem fie ein allgemeines Maß des

Güterwertes und damit auch des in einem wertvollen Stoff ver

körperten Geldes gefunden zu haben meint. nicht leiften. Die

Erklärung ift nur möglich. wenn man das Wefen der Wirtfchaft.

das mit Stoffbefchaffung und Stoffumwandlung nichts zu tun

hat. und die Funktion des Geldes in den Einzelwirtfchaften richtig

erkannt hat.

Doch kehren wir zur chartaliftifchen Theorie zurück. Mangels

einer richtigen Wirtfchaftstheorie hat man die induktiv gewonnene

Erkenntnis von der Unabhängigkeit des Geldwertes von feinem
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Stoff nicht durch die ökonomifche Theorie begründen können. Und

fo ift es gekommen. daß die Chartaliften die eine Funktion des

Geldes. fozufagen die juriftifche. die Funktion als gefetzliches

Zahlungsmittel. ganz gewaltig übertrieben. ja fie als die

urfprüngliche anfahen.

Es ift natürlich ein ganz fundamentaler Irrtum. wenn An

hänger der „Chartaltheorie“ glauben. daß auch der „Wert des

Geldes“ ein Gefchöpf der Rechtsordnung fei. der Staat dadurch.

daß er ein beftimmtes Geld fchafft und fagt: diefer Schein foll

100 M. „gelten“. auch die Kaufkraft diefes Geldes beftimme.

Doch haben das zum mindeften nicht alle Anhänger einer nomi

naliftifchen Geldauffaffung behauptet. und z.B. Otto Heyn

wendet fich in feinem Auffatze: „Zur Verteidigung der Chartal

theorie des Geldes“ *) mit Recht dagegen. Aber auch diefe Char

taliften haben das. was der Staat nun eigentlich dem Gelde gegen

über vermag und wodurch er auf das Geld einwirken kann.

mangels einer richtigen Wirtfchaftstheorie nicht richtig erkannt.

O. Heyn wendet fich z. B. gegen die Behauptung von Lans

burgh: „Alles was die Staatsgewalt dem Gelde gegenüber ver

mag. ift auf das rein Deklaratorifche befchränkt.“ Er meint

(S.779): „Der Staat. welcher Papiergeld ausgibt. verleiht den

betreffenden Stücken Papier. die an fich wertlos find. gefetzliche

Zahlkraft. d. h. die Fähigkeit. Geldfchulden im gleichen Nominal

betrage zu tilgen. Solche vertragsmäßige Geldfchulden gäbe es

viele. und auch die Steuerfchulden der Staatsbürger feien nicht

ganz unerheblich. Daher ift ein mit gefetzlicher Zahlkraft aus

geftelltes Stück Papier zweifellos ein Ding. welches für viele

Perfonen „brauchbar“ ift. Diefes Stück Papier . .. fucht der Staat

möglichft teuer zu verwerten. und ebenfo verfahren diejenigen. die

es von ihm erworben haben. So „befitzt die Staatsnote einerfeits

„Brauchbarkeit“. oder „Nützlichkeit“. andererfeits Koftfpielig

keit. Das find aber die beiden einzigen Vorbedingungen dafür.

daß ein Ding im Taufchverkehr einen Preis und damit Taufch

wert oder mit andern Worten „Kaufkraf “ erlangt.“

Auch hier finden wir bei einem ausgefprochenen und vielleicht

dem älteften „Chartaliften“ die übliche Überfchätzung der realen

Zahlungsmittel im Taufchverkehr. die völlige Verkennung der

*) „Iahrbücher für Nationalökonomie und Statiftik“. 1916. Band 106.
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Tatfache. daß der größte Teil aller Umfätze niht bezahlt. fondern

verrechnet wird. vor allem auch die Verkennung der Tatfache.

daß die Kaufkraft des Geldes von den Einkommen abhängt.

Und daher fcheint mir auch die Betonung der Zahlungsmittel

funktion des Geldes und der ftaatlichen Beftimmung. daß man

Geldfchulden in dem vom Staat mit dem Nennwert gegebenen

Umfange damit tilgen könne. übertrieben zu fein. Ich glaube nicht.

daß diefe Möglichkeit die Kaufkraft des Geldes auf die Dauer

beeinfluffen kann. Einfach deswegen. weil diefe rechtliche Be

ftimmung an den Einkommensv erhältniffen in der Volks

wirtfchaft nichts ändert. Auch fcheint fie mir durch die

Erfahrung nicht beftätigt zu fein. Steigen infolge ftarker Geld

vermehrung und dadurch bewirkter Einkommensverfchiebungen die

Preife. fo erleiden zwar die Gläubiger aus auf Geld laufenden

Verträgen. alfo die Empfänger von Leihzinfen u. dgl.. Verlufte.

aber dem paffen fich die Leih-. Miet- und Pachtpreife alsbald

an. Entfcheidend für den Geldwert find auch hier einzig und

allein die Einkommen und die bei ftarker Geldvermehrung ein

tretenden Einkommensverfchiebungen. Aber die Feftfetzung des

Nennwertes durch den Staat ift immer etwas rein Deklaratori

fches. und zwar ganz einerlei. ob bei Gold- oder bei Papier

währung. nur daß bei der erfteren die inländifche Kaufkraft der

Rechnungseinheit mit der des Auslandes intenfiv verknüpft ift

(f. darüber im 7. Kapitel).

Gerade bei der Feftfetzung eines Nennwertes für fein Geld

durch den Staat tritt das Subfidiäre des Geldes in diefem Sinne.

der ftaatlichen Zahlungsmittel. und feiner „Rechtsordnung“

gegenüber dem allgemeinen Taufchmittel. der abftrakten all

gemeinen Rechnungseinheit. deutlich hervor. Denn der*

Staat kann bekanntlich diefen „Nennwert“. feine ganze Währung

nicht künftlich. aus dem Nichts fchaffen. fondern muß immer an

frühere Währungen. d. h. an eine früher ausgebildete allgemeine

Rechnungseinheit. anknüpfen. Der Staat kann nicht fagen: ich

führe jetzt eine Dukaten- und Kreuzerwährung ein. eine Dukate

zu 100 Kreuzer. fondern jedes neugefchaffene „Geld“ muß an

das alte anknüpfen. d. h. in Wahrheit an die allgemeine

Rechnungseinheit. die fich eingelebt hat und die rechnungs

mäßige Grundlage aller Preife und Einkommen bildet. Das

wäre charakteriftifcherweife felbft dann nötig. wenn der Staat eine
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Goldwährung einführte. z. B. beftimmte. daß 100 Dukaten aus

einem Pfund Feingold geprägt werden follen. Dann würde der

Verkehr fich das fofort in die allgemeine Rechnungseinheit Mark

umrechnen. und danach würden fich alle Preife und Einkommen

geftalten. '

Die Uberfchätzung des Geldes als der gefetzlich en Zahlungs

mittel zeigt fich auch bei vielen anderen Autoren. z. B. bei

Helfferich. wenn er fagt (a. a.O..S.353): „Die Reichsgoldmünzen

werden vom Empfänger nicht angenommen als Waren. die fie ver

kaufen wollen. fondern in ihrer vom Recht beftätigten Eigenfchaft

als gefetzliche Zahlungsmittel.“ Laffen wir den Warencharakter

des Geldes außer Erörterung. fo ift doch ficher. daß Helfferichs

Behauptung für die ungeheure Mehrzahl der Geldumfätze nicht

zutrifft. Niemand denkt felbft jetzt im Kriege. wo bei ausfchließ

lichem Papiergeldumlauf die Eigenfchaft des gefetzlichen Zahlungs

mittels viel größere Bedeutung hat. an die rechtliche Grundlage

des Geldes. er denkt überhaupt nicht an Zahlungsmittel. fondern

er denkt an Einkommensquoten. die er von Dritten zu fordern

hat. wobei es ihm ganz gleichgültig ift. ob fie in gefetzlichen

Zahlungsmitteln ausgezahlt oder ihm irgendwie auf Bankkonto ver

rechnet werden. Er denkt letzten Endes nur daran. was er fich

mit feinem Guthaben für Bedürfniffe befriedigen kann. und man

kann das Geld nur deshalb keine Ware nennen. weil überhaupt in

der Regel nicht Geldftücke. fondern bloß verrechnete. in der be

ftehenden Rechnungseinheit ausgedrückte Summen. letzten Endes

Einkommensteile umgefetzt werden.

In neuefter Zeit gibt es nun einige Schriftfteller. die Nomi

n alifte n find. aber nicht eigentlich als Vertreter der Anweifungs

theorie noch der Chartaltheorie bezeichnet werden können. weil fie

zu diefer Frage keine Stellung nehmen. Es gehören dahin vor

allem v. Wiefer und in gewiffer Hinficht auch O. Heyn. Sie

fuchen den „Wert“ des Geldes aus dem Wert der Güter. die

man damit kauft. abzuleiten. und vor allem v. Wiefer kommt mit

feiner Erkenntnis. daß das Ein ko mmen der Geldwertbeftimmungs

grund fei. unferer Auffaffung in diefem Punkte am nächften.

(„Grundriß der Sozialökonomie“. Band l. befonders S. 301 ff.).

Aber als Grenznutzler glaubt er noch an einen abfoluten. durch

Nutzen und Seltenheit beftimmten „Wert“ der Güter und kennt

einen „volkswirtfchaftlichen. objektiven Taufchwert des Geldes“
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(Z 50). Diefer ift „als die Geltung zu definieren. welche das

Geld kraft des allgemeinen Preisftandes für alle Beteiligten im

volkswirtfchaftlichen Prozeffe hat.“ Daß es fo etwas nicht gibt.

dürfte nach unfern bisherigen Ausführungen klar fein. Der Fort

fchritt liegt bei v. Wiefer darin. daß er prinzipiell die Beziehung

des Geldwerts zum Einkommen erkennt. aber auf Grund feiner

Werttheorie und der ganzen ftreng materialiftifchen Auffaffung. in

der auch das Einkommen meift als eine Gütermenge erfcheint.

kommt er nicht zur „rein fubjektiven“. individuellen Erfaffung des

Geldes; feine ganze Auffaffung der „Volkswirtfchaft“ ift durch

Anlehnung an die foziale Betrachtungsweife verkehrt.*) und ins

befondere wegen des Mangels jeder Preistheorie. die wirklich

diefen Namen verdient. bleiben feine häufig recht zutreffenden Ein

fichten in das Geldwefen unklar und unbegründet und find beften

falls Fremdkörper in feinem ftreng materialiftifch-quantitativen

Syftem.

2. Der Metallismus

Durch die von Knapp glänzend verwerteten Erfahrungen der

Geldgefchichte. dann auch durch die Beobachtungen im Kriege ift

die bisher unbedingt herrfchende Anficht über den Wert des

Geldes. die metalliftifch e. zweifellos weiter erfchüttert worden.

Eine ganze Reihe von Nationalökonomen. namentlich folche. die

fich nicht theoretifch feftgelegt haben. lehnen den Metallismus in

der Geldlehree durchaus ab. aber wegen des troftlofen Zuftandes der

ganzen Wirtfchaftstheorie wiffen fie nichts anderes an feine Stelle

zu fetzen. Daraus ift die Knappfche ftaatliche Theorie entftanden;

ein ökono mif che Begründung des Nominalismus aber fehlt noch.

Andererfeits fußt der Metallismus auf allgemeinen theoreti

fchen Anfchauungen. die im wefentlichen fchon längft überwunden

und zum alten Eifen geworfen find. die aber an diefer Stelle

wieder hervorgeholt werden. Metalliftifche Geldlehre und

objektive Werttheorie. Produktionskoftentheorie

hängen eng zufammen. Iene ift nur mit diefer zu begründen.

Nur wenige' aber haben noch den Mut. fich auf den Boden der

Lehre zu ftellen. daß der „Wert“ der Güter durch ihre Produk

tionskoften beftimmt werde. wenn auch mangels einer wirklichen

*) Vgl. dazu meine eingehende Befprechung in der „Zeitfchrift für

Politik“. 8. Band. 1915.
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Preistheorie noch niemand eigentlich darüber hinausgekommen ift.

So werde auch der „Wert“ des Geldes durch den Wert des

Goldes und deffen Wert durch feine Produktionskoften beftimmt

(fo noch neueftens Diehl). Die metalliftifche Geldlehre geht

weiter von der Auffaffung aus. daß vollkommenes Geld nur das

fei. das feinen Wert in feinem Stoff trägt. Die ftaatliche

Prägung hat danach nur den Zweck. Gewicht und Feingehalt der

Geldftücke zu beglaubigen (Lexis). Nach diefer Auffaffung

find Papiergeld. Scheidemünzen u. dgl. nur Gelderfatzmittel

oder Geldfurrogate. deren Wert im Taufchverkehr nur auf

ihrer Einlöfung in wirklichem Gelde und auf dem Kredit des

Emittenten in bezug auf feine Fähigkeit zur Einlöfung beruht.

Indem man alle nichtmetallifche Zahlungsmittel in den äußerft

unklaren Kreditbegriff ftopfte. hat man den Geldbegriff auf das

„wertvolle“ Metallgeld befchränkt. Danach hat das Geld heute

feinen Wert nur durch die Beziehung zum Golde. Nur wenn

es aus einem allgemein beliebten Stoffe befteht oder doch auf

einen folchen lautet. darin eingelöft werden kann. kann das Geld

nach der herrfchenden Anficht feine Funktion als „Wertmaßftab“

erfüllen. Und nur die Verbindung diefer Funktion mit der als

allgemeines Taufch- und Zahlungsmittel macht diefe zum Gelde

(Philippovich). Banknoten. Scheidemünzen u. dgl. find nur

Geldfurrogate. welche zwar als Taufch- und Zahlungsmittel. aber

nicht als Wertmaßftab dienen können.

Es ift nun. wie fchon gefagt. ein fundamentaler Irrtum. die

völlige Verkennung des ganzen Geldmechanismus. zu glauben.

daß für ein Wertmaß oder „Wertvergleichungs- bzw. Preis

feftfetzungsmittel“. wie Diehl neueftens fagt.*) „ein Geld ohne jeden

eigenen Wert. ein ftofflich wertlofes Geld“ unmöglich fei. Was

ift das wieder anderes als die alte Vorftellung des abfoluten. des

Subftanzwertesl Noch immer fehlt - immer wegen der technifch

materialiftifchen. „fozialen“. „volkswirtfchaftlichen“ Betrahtungs

weife des Verfaffers >- die Vorftellung des Geldes als Koften

gut. die Vorftellung der innerwirtfchaftlichen Funktion des

Geldes. der Gedanke. daß alle Güter entfernter Ordnung. und

fo auch das Geld. nicht wegen ihres Stoffes. fondern nur wegen

der Genußgüter. die man fich damit befchaffen kann. gefchätzt

*) In einer Kritik des Buches von Bendixen. „Währungspolitik und

Geldtheorie“ im „Bankarhiv“. 16. Iahrgang. Nr. 1.
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werden. Und weil man eben mit Geld fich alle Genußgüter be

fchaffen kann. deswegen wird es gefchätzt. ganz ohne Rückficht

auf den Stoff. aus dem es befteht.

Wenn Diehl weiter fragt: Wenn das Geld Wertvergleichungs

mittel ift. „wie kann man Wert vergleichen. wenn ein tertium

c0l11pe1re1tj0t1j8 fehlt?“ fo ift darauf zu fagen: für das pfychifche

Nutzen- und .Koftenvergleichen braucht man kein tertjum com

parationje. - Aber das Geld ift Kofteneinheit. General

nenner der individuellen Koftenfchätzungen. Allerdings ift es

nicht das fachliche Geld und erft recht nicht nur das aus Edel

metall. fondern es ift die allgemeine Rechnungseinheit.

die deswegen. weil alle Preife und Einkommen in ihr kalkuliert

werden. Generalnenner der individuellen Nutzen- und Koften

vergleichungen wird.*)

Und fchließlich. gewiß ift es fehr unvollkommen. wenn

Bendixen fagt. das Geld habe felbft keinen Wert. fondern re

präfentiere nur den Wert der übrigen Waren. Aber was foll

man dazu fagen. wenn Diehl darauf bemerkt: „So fragen wir.

welche Waren find damit gemeint? Für Geld kann man Getreide.

Fahrräder. Stahlfedern. Baumwolle. Stiefelwichfe ufw. haben.

Alle diefe Werte follen alfo im Werte des Geldes widergefpiegelt

werdenl“ So ruft im zwanzigften Iahrhundert einer der an

gefehenften deutfchen Nationalökonomen aus. als ob es fich gar nicht

lohnte. darüber noch zu diskutierenl Und doch ift es für den. der auch

nur eine Ahnung von dem taufchwirtfchaftlichen Mechanismus hat.

eine Selbftverftändlichkeit *- wenn auch nur mit einer richtigen

Preistheorie zu erklären -. daß der „Wert“ des Geldes in

der Tat alle Preife „widerfpiegelt“. Denn jene Behauptung ift

nichts weiter als die unumftößliche Tatfache. die allerdings erft

 

*) Das Geld ift in keiner Weife iettiutn c0mp8r3ij0ni8. Bei der Preis

vergleichung niht. weil es eben doch felbft der Preis ift. das einzige Mittel.

die Preife auszudrücken. Bei der Nutzen- und Koftenvergleichung niht. weil

es eben felbft Koftengut ift. als Koften gefchätzt wird. wenn es auch nicht

letzte Koften. fondern gewiffermaßen nur Koftenerfatz ift. Es hat nur

den Vorteil. daß es einheitlicher Koftenfaktor - etwas anderes

foll die Bezeichnung Generalnenner niht ausdrücken - ift. bei dem man

im Gegenfatz zum Koftenfaktor Arbeitsmühe von einem ziemlih genau

bekannten Vorrat. dem Einkommen. ausgehen kann. in dem infolgedeffen

jede Einheit als Koften gleih hochgefhätzt wird. eben als Einkommens

quote. Das ift die innerwirtfchaftliche Bedeutung des Geldes.
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neueftens von einigen Nationalökonomen erkannt wurde. daß

durch das Geld alle Preife. alle Güter im Zufammen

hang ftehen. Allerdings. wer. wie Diehl und die bisherige

Theorie. den Preis als eine „Gütermenge“ definiert und glaubt.

daß der Preis jedes Gutes durch feine Produktionskoften beftimmt

werde. der hat natürlich von dem Zufammenhang aller Preife

keine Ahnung. Und doch ift klar. daß diefe Tatfache wenigftens

zu erkennen. wenn man fie auch nicht erklären kann. eine der

elementarften Vorausfetzungen für eine einigermaßen befriedigende

Vorftellung über den taufchwirtfchaftlichen Mechanismus ift. So

weit find wir alfo noch in der ökonomifchen Theorie zurück. Dabei

ift Diehl noch einer der Nationalökonomen. die fich ernftlich um

die allgemeinen theoretifchen Probleme bemühen.

Eine eingehendere Widerlegung der metalliftifchen Geld

auffaffung ift an diefer Stelle wohl unnötig. Sie ift praktifch

widerlegt durch die Beifpiele aus der Geldgefchichte. die fie nicht

erklären kann. Ihre ganze Grundauffaffung eines „Subftanzwertes“

ift ein Irrtum. den fogar Theoretiker anerkennen. die fich im

übrigen noch nicht vollftändig von ihr freigemacht haben (Helfferich).

Die Erklärung des Werts des Geldes durch „die Produktions

koften“. wie fie auch Diehl wieder vertritt. ift überhaupt nicht

ernfthaft zu diskutieren. Denn da bei dem Inftitut der freien

Prägung gewiffermaßen unbefchränkte Nachfrage nach Gold vor

handen ift. hier alfo die Nachfrage unmöglich als fefte Größe

angenommen werden kann. wie es die bisherige „Preistheorie“

fonft beliebte. erhebt fich die Frage: Warum wird nicht noch viel

mehr Gold produziert. da mit erhöhten Produktionskoften die

Produktion doch offenbar noch gewaltig gefteigert werden könnte?

Daß fie deshalb nicht aufgewendet werden. weil hier wie überall

der Preis erft die Koften beftimmt. das follte. wenn

man nicht gerade durch die bisherige Theorie blind geworden ift.

nicht fo fchwer zu erkennen fein. *)

Die Widerlegung der metalliftifchen Geldtheorie ift durch

diefes ganze Buch gegeben. Bei näherer Betrachtung ift fie für

jeden vernünftigen Menfchen von felbft erledigt. und es ift nur

 

*) Auch der Preis des Goldes kann wie alle Preife nur durch den

Begriff des taufchwirtfchaftlichen Grenzertrages erklärt werden.

Er hängt durch ihn mit den Preifen aller anderen Güter zufammen. (Näheres

darüber im 7. Kapitel.)
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bedauerlich. daß noch viele Leute. die einen guten praktifchen Ein

blick in das Geldwefen haben. wie Helfferich. Lansburgh u. a..

mangels richtiger allgemeiner theoretifcher Grundlagen noch

teilweife am Metallismus fefthalten. Es fei deshalb noch

mit ein paar Worten auf die metalliftifche Theorie eingegangen.

Zu ihrer Kritik fei einer der neueften. und zwar ein fehr

gefchickter Vertreter derfelben gewählt. A. Lansburgh. „Die

Kriegskoftendeckung und ihre Quellen“. ohne Iahres

zahl. 1916 erfchienen. Er fagt in dem Abfchnitt Die Kriegs

koftendeckung und die Geldtheorie. S.52. „Die metal

liftifche Theorie verfteht unter dem Gelde. wie es fein foll. ein

Zahlungsmittel aus Metall. deffen Nennwert fich mit feinem

Effektivwert deckt“ ufw. Alfo wiederum der alte Irrtum des

abfoluten Wertes. der durch den Ausdruck „Effektivwert“ nur

für fehr naive Gemüter ein wenig verfchleiert wird. „Die Chartal

theorie hingegen fteht auf dem Standpunkt. daß das Geld als

folches mit dem Metall. aus dem es häufig befteht. oder in das

es normalerweife meift umgetaufcht werden kann. nicht notwendig

verbunden zu fein braucht. fondern daß die Beziehung zwifchen

Geld und Metall ebenfogut fehlen kann... Es genügt vielmehr.

daß dem Zahlungsmittel ein beftimmter Wert durch Staats

befehl verliehen wird. um es „Geld“ werden zu laffen. es mag

im übrigen befchaffen fein wie es will.“

Gegen diefe Charakterifierung der Chartaltheorie hat nun

fchon O. Heyn eingewendet. daß fie vielleicht auf die Theorie

Knapps und mancher feiner Anhänger zutreffe. aber nicht auf

alle nominaliftifchen Geldlehren.*) Er felbft betont mit Recht. daß

das Papiergeld feine Kaufkraft nicht vom Staat verliehen erhalte.

fondern fich felbft erwerbe. obwohl ich der Art. wie er das

begründet. das Papiergeld fei „brauchbar“ und der Staat fuche

es möglichft teuer zu verkaufen. nicht ganz zuftimmen kann

(f. oben). Lansburgh wendet fich alfo gar nicht gegen diejenigen

Nominaliften. die nicht der falfchen Anficht huldigen. daß „der

Staat den von ihm gefchaffenen oder autorifierten Zahlungsmitteln . . .

außer feinem nominellen Wert. auch einen faktifchen Wert.

eine beftimmte pofitive Kaufkraft verleihen könne“. „Diefe

Annahme. die - wie er behauptet- den eigentlichen Inhalt

*) „Zur Verteidigung der Chartaltheorie des Geldes“.

a. a. O.. S.778.
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der Chartaltheorie ausmacht. beruht auf Selbfttäufchung und auf

gründlicher Verkennung des Geldwefens.“ Gegen andere nomi

naliftifche Begründungen hat fich Lansburgh gar nicht gewandt.

Ich verteidige nun keineswegs die bisherigen „Chartaltheorien“.

die entweder. wie die Knapps. eine ökonomifche Begründung

überhaupt nicht verfuchen oder fie mit den Mitteln der quantitativ

materialiftifchen Wirtfchaftstheorie verfuchen. mit denen fie nicht

begründet werden kann. Die bisherigen Nominaliften haben

weder den Metallismus durch ein klares theoretifches Syftem

erfetzt. obgleich fie für feine Unmöglichkeit höchft überzeugendes

Material beibrachten. noch haben fie den Nominalismus theoretifch

begründet. Beides ift nur in einem gefchloffenen theoretifchen

Syftem auf pfychifcher Grundlage möglich.

Wegen diefes Mangels der bisherigen nominaliftifchen Geld

lehren wendet fich auch O. Heyn gar nicht gegen den Paffus in

Lansburghs Schrift. in dem diefer nun feinerfeits den Metallis

mus zu begründen verfucht. mit anderen Worten. er liefert eben

nur eine „Verteidigung der Chartaltheorie“. vermag aber die

metalliftifche Theorie nicht mit Gründen der ökonomifchen Theorie

anzu greifen. Lansburgh fagt (S. 57): „Will ein Staat neue

Geldarten fchaffen. gleichzeitig aber feine Währung gegen Wert- .

fchwankungen fichern. fo genügt es nicht. daß er die neuen

Zahlungsmittel in fein hiftorifch gewordenes Geldfyftem einreiht

und ihnen durch Gefetz oder Verordnung den Nennwert der

alten Zahlungsmittel beilegt. Diefe Verankerung des neuen

Geldes in der Landeswährung ift viel zu lofe. Es bedarf einer

zweiten Verankerung. um zu bewirken. daß der fo verliehene

Nennwert der Zahlungsmittel zu einem Effektivwert wird.

Die Zahlungsmittel müffen - da der (die übliche quantitative

Betrachtungsweifel) Wert jedes Gutes fich durch das Aus

taufchverhältnis mit anderen Gütern beftimmt - unlöslich mit

demjenigen Gute verknüpft werden. welches man in den für den

Handel maßgebenden Ländern zum Welt-Austaufchgut und damit

zum Welt-Wertmeffer gemacht hat.“ „Um diefe Weltgeldqualität

zu haben und zu behalten. brauchen die Zahlungsmittel nicht

unter allen Umftänden ftofflich aus dem Welt-Taufchgut zu

beftehen. Sie haben und behalten diefe Qualität auch. folange

fie jedem Befitzer die Möglichkeit gewähren. ohne Mühe und

Verzug in den Befitz des Welt-Taufchgutes zu kommen. alfo fo
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lange fie Zertifikate über diefes Gut find und im Verkehr Platz

halterdienfte für dasfelbe verrichten. . . . die Noten . . . müffen

Stück für Stück durch das entfprechende Welt-Taufchgut gedeckt

fein. Im anderen Falle ift wohl ihre Taufchwahrfcheinlichkeit

und damit ihre „Sicherheit“ bis zu einem gewiffen Grade gewähr

leiftet. nicht aber ihre Wertbeftändigkeit.“

Diefe Anfichten dürften heute als die herrfchenden bezeichnet

werden. und man erkennt. welche ungeheure praktifche Bedeutung

fie haben. indem danach völlige Golddeckung der Noten erlangt

wird. Aber auf der anderen Seite find diefe Anfichten durch die

Erfahrung des Krieges in einer Weife widerlegt worden. daß

fchon ein ftarker Doktrinarismus. ein blinder Goldglaube dazu

gehört. fie in diefer Weife noch zu vertreten. Sind doch in

Schweden. Holland und Argentinien die Banknoten mehr wert

geworden. haben eine größere Kaufkraft als das Gold. für das

fie nur „Platzhalterdienfte“ leiften follen. Das kann die metal

liftifche Theorie natürlich noch viel weniger erklären. wie die

gleichen Verhältniffe gegenüber der Silberwährung in Öfterreich

in den fiebziger Iahren. denen gegenüber man fich. felbftverftändlich

mit Unrecht. noch darauf berufen konnte. daß das Papiergeld

mit Rückficht auf eine erhoffte fpätere Goldeinlöfnng über den

Wert des Silberguldens ftieg.

Es ift auch merkwürdig. daß Lansburgh fo fehr die „Wert

beftändigkeit“ der Goldwährung betont. während nach der Anficht

der meiften Metalliften die Teuerung vor allem von der Geld

feite her. durch die Ausdehnung der Goldproduktion verurfacht

worden fein foll.

_ Außerft verdächtig ift endlich an den Ausführungen Lans

burghs. daß er über den entfcheidenden Punkt. woher nun „der

Wert“ des Goldes kommt. gar nichts fagt. Kommt er

im Sinne der objektiven Wertlehre von den Produktionskoften. fo

erhebt fich. wie gefagt. die Frage. warum nicht noch mehr Gold

produziert wird. Beftimmt er fich im Sinne der fubjektiven

Wertlehre durch das. was man dafür kaufen kann. fo ift damit

die Begründung der Notwendigkeit einer „zweiten Verankerung“

und der Metallismus überhaupt fchon erledigt. Denn dann ift

nicht gezeigt. weshalb nicht ein anderes allgemeines Taufchmittel

ebenfogut den Wert der Güter erlangen kann. die man damit

kaufen kann.
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Kurzum. eine wirkliche Begründung des Metallismus

durch die allgemeine Wirtfchaftstheorie fehlt auch hier. Lans

burgh ift eben Spezialift auf dem Gebiete des Geld- und Bank

wefens und glaubt eine Geldtheorie ifoliert von der allgemeinen

Wirtfchaftstheorie aufftellen zu können. Das ift. wie aus dem

Gefagten klar hervorgeht und fich eigentlich von felbft ver

fteht. ein Irrtum. Aber man kann ihm kaum einen Vorwurf

daraus machen. daß er keine allgemeine theoretifche Fundierung

feiner Geldlehre liefern konnte. Denn die Theoretiker vom Fach

haben fie auch nicht geliefert. und der ganze Metallismus ift

fo nichts weiter als eine bloße Behauptung ohne eigentliche

theoretifche Begründung. ganz wie die Lehren der meiften Char

taliften.

Abgefehen von der Vorftellung eines abfoluten Subftanz

wertes. bedeuten Lansburghs Ausführungen die fchon oben kriti

fierte Verkennung der Grundlagen des ganzen Taufchverkehrs

und der Funktion des Geldes dabei. Gerade wenn man auf

dem Standpunkt fteht. daß „der Wert jedes Gutes fich durch das

Austaufchverhältnis mit anderen Gütern beftimmt“ (nur nicht

eine bloße Mengenbetrachtung zugrunde gelegtl). daß alfo das

„Geld“ nur zwifchen Leiftungen und Gegenleiftungen vermittelt.

follte man erkennen. daß auf feine ftoffliche Qualität nichts

ankommt. daß vielmehr jeder Gegenftand. fofern nur erreicht

werden kann. daß er von allen genommen wird. als allgemeines

Taufchmittel fungieren könnte. Wenn man fich dann von der

üblichen technifchen Auffaffung der Wirtfchaft. der Verwechflung

von Wert und Preis u. dgl. frei macht. ift es auch nicht fchwer.

einzufehen. daß. nachdem einmal ein allgemeines Taufchmittel.

einerlei wie und in welcher Geftalt. aufgekommen ift. mit ihm

wie mit einer abftrakten Rechnungseinheit gerechnet wird. und

daß die ftaatlichen Taufch- und Zahlungsmittel längft nicht mehr

alle Umfätze vermitteln. Schließlich könnte man dann auch zu

dem Salze kommen. daß nicht die Geldmenge in der ganzen

Volkswirtfchaft. fondern daß die Einkommen die Güter kaufen

und daß durch fie die Beziehung zwifchen der allgemeinen Rech

nungseinheit und ihrem Ausdruck. den Preifen. und den indi

viduellen Bedürfniffen herbeigeführt wird. die die ökonomifche

Theorie klarzulegen hat. wenn fie die Funktion des Geldes wirk

lich erklären will.
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Daß „der Staat nichts in valorifatorifcher Hinficht vermag“.

daß der Staat nicht „den von ihm gefchaffenen Zahlungsmitteln

außer ihrem nominellen Wert auch einen faktifchen Wert. eine

beftimmte pofitive Kaufkraft verleihen kann“. ift eine folche

Selbftverftändlichkeit. daß es zeigt. auf welchem Tiefftand die

Geldtheorie fich noch befindet; wenn derartiges noch behauptet

und bekämpft. überhaupt erörtert wird. Man darf aber auch

die Tatfache nicht überfchätzen. auf die O. Heyn fo großes Ge

wicht legt und Knapp und feine Anhänger natürlich noch viel mehr. daß

der Staat erzwingen kann. daß das von ihm ausgegebene Papier

geld fo und fo viel Mark zu gelten habe.*) daß man alfo auf

die Rechnungseinheit lautende Geldfchulden in feinem Gelde

erfüllen und den Gläubiger befriedigen kann. Denn diefes Recht

wirkt wohl auf die gegenwärtig laufenden Geldfchulden und

bewirkt. daß die Empfänger fich gefchädigt fühlen. wenn inzwifchen

die Kaufkraft des Geldes gefunken ift. Sie hat aber keinerlei

Einfluß auf die künftig zu vereinbarenden Preife. die fich eben

allmählich ändern. wenn infolge von Einwirkungen des Staates

auf die Geldmenge Einkommensverfchiebungen eingetreten find.

Erkennt man. daß nicht das „Geld“. das man bisher aus

fchließlich betrachtete. die ftaatlichen oder vom Staate autori

fierten Zahlungsmittel. die Güter kaufen. fondern die Ein

kommen. die in einer abftrakten allgemeinen Rechnungseinheit

kalkuliert werden. dann ift nicht fchwer. einzufehen. daß auch die

„zweite Verankerung“ den der Landeswährung verliehenen Nenn

wert nicht zu einem „Effektivwert“ macht. Und das zeigen die

Verhältniffe in Schweden während des Krieges dem. der nicht

durch den metalliftifchen Aberglauben verblendet ift. auf das

deutlichfte. Dann braucht man die Frage nicht mehr zu fcheuen.

woher denn „der Wert“ des Goldes komme. dann wird klar.

daß auh das Gold der allgemeinen Rechnungseinheit eines

Landes gegenüber nur eine Ware ift. nur daß deren Preis durch

das Inftitut der freien Prägung in diefer allgemeinen Rech

nungseinheit fixiert ift. was aber nicht hindert. daß fich mit Ver

änderungen in den fubjektiven Schätzungen der allgemeinen Rech

nungseinheit auch der Wert des Goldes. d. h. eben fein „Aus

taufchverhältnis“ anderen Gütern gegenüber. ändert.

*) Aber niht. wieviel die Mark zu gelten habe.
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3. Die Schätzung des Geldes

An diefe Kritik der bisherigen Geldtheorien. des Metallis

mus und des Chartalismus. feien noch einige weitere Be

merkungen über den „Geldwert“ angefchloffen.

Über den Wertbegriff im allgemeinen und den Geldwert im

befonderen ift fo unendliä) viel gefchrieben worden. daß man fich

faft fcheuen muß. noch etwas dazu zu fagen. Ich wage es nur

deswegen. weil ich fchon eingangs betonte. daß ich weit davon

entfernt bin. eine neue „Werttheorie“ aufzuftellen. daß ich viel

mehr den Wertbegriff. der fo unendlich viel Unheil in der öko

nomifchen Theorie verfchuldet hat. ganz aus ihr herauswerfen

will. Diefes Kapitel hat daher nur die Aufgabe. viel fchärfer

als das bisher möglich war. zu zeigen. wie felbft die neueften

Autoren und folche. die ganz zweifellos in manche Einzelheiten

des Geldwefens am tiefften eingedrungen find. wie Helfferich und

Lansburgh. doch hinfichtlich des Geldwertes in fundamentalen

theoretifchen Irrtümern befangen find. die fie aus der bisherigen

Wirtfchaftstheorie übernommen haben.

Diefe Irrtümer beruhen letzten Endes auf der ganzen

quantitativ-materialiftifchen Auffaffung der Wirtfchaft und im

befonderen auf dem Fehlen einer wirklichen Preistheorie. Die

Folge davon ift. daß man im Preife immer einen Wertausdruck

fieht und immer an einen abfoluten Wert der Güter glaubt.

einerlei. ob man ihn als Subftanzwert oder als Funktionswert

auffaßt. Es ift auf das fchärffte zurückzuweifen. wenn man

taufendfach in der bisherigen Literatur folche Sätze findet wie bei

Lansburgh (a. a. O.. S. 52): „Die metalliftifche Theorie verfteht

unter dem Gelde . . . ein Zahlungsmittel aus Metall. deffen

Nennwert fich mit feinem Effektivwert deckt.“ Es gibt keinen

„Effektivwert“ des Geldes. Oder: „Es genügt (nach der Chartal

theorie). daß dem Zahlungsmittel ein beftimmter Wert durch

Staatsbefehl verliehen wird.“ Es kann dem Gelde kein „Wert“

verliehen werden. Aber ift das nicht nur ein Streit um das viel

deutige Wort Wert? In gewiffer Hinficht ficher. Aber es

liegen jener Verwendung doch fundamentale taufchwirtfchaftliche

Irrtümer zugrunde. eben der. daß der objektive Geldausdruck.

der Preis gleichzeitig Ausdruck eines fubjektiven Wertes fei.

Das ift nicht der Fall; aber jeder Geldausdruck. jeder Preis

R. Liefntann. Geld und Gold 9 129



und jedes Einkommen wird fubjektiv bewertet. Doch findet

diefe fubjektive Bewertung des Geldes als Preis und Ein

kommen ebenfowenig einen Ausdruck. wie überhaupt für fub

jektive Wertfchätzungen ein Ausdruck möglich ift.

Das gleiche wie für den „Wert“ gilt für den Begriff

„Kaufkraft“ des Geldes. Auch er kann nur individuell.

fub jektiv richtig verftanden werden. Denn Kaufkraft bedeutet:

was man dafür kaufen kann. und diefe Güter werden eben von

jedem verfchieden gefchätzt. Daher hat das Geld verfchiedene

Kaufkraft für jeden. nicht nur entfprechend der Größe

feines Einkommens. fondern auch je nach den Bedürfniffen. die

der einzelne damit befriedigt. Einen Vergleichsmaßftab dafür

gibt es aber nicht.

Allerdings liegt die quantitative Betrachtungsweife hier ganz

außerordentlich nahe. befonders in den Fällen. wo Preife fich

verändert haben. Es liegt außerordentlich nahe. wenn man

für diefelbe Geldmenge eine geringere Gütermenge bekommt als

früher. zu fagen. die Kaufkraft des Geldes fei gefunken. Aber

fobald man an der Erkenntnis fefthält. daß nicht das Geld. die

realen Zahlungsmittel. fondern daß die Einkommen die Güter

kaufen. ift es nicht fchwer. einzufehen. daß ein folcher Ausfpruch

voreilig ift. Man könnte ihn nur dann anerkennen. wenn alle

Preife geftiegen find. Wenn aber nur einige oder felbft viele

Preife geftiegen find. ift es doh fchon voreilig. zu behaupten.

„die Kaufkraft des Geldes fei gefunken“. Denn das kann nur

heißen: alle Preife. die Kaufkraft des Geldes für alle

Güter ift gefunken. Wir werden nun unten erörtern. warum

das kaum je vorkommt. und unterfuchen. wodurch denn überhaupt

von der Geldfeite her Preisveränderungen zuftande kommen.

Es muß alfo daran feftgehalten werden. daß es ebenfowenig

eine objektive allgemeine Kaufkraft des Geldes. wie einen ob

jektiven allgemeinen Wert desfelben gibt. Trotzdem jener Satz

fo plaufibel klingt. ift niemals die Kaufkraft des Geldes allen

Gütern gegenüber gefunken. Iener Satz ift nur ein oberfläch

liches Durchfchnittsurteil. hergeleitet aus einer Anzahl Preife.

Wenn „die Preife“. d. h. viele Preife. fteigen. ift ficherlich für

manche Güter die Kaufkraft des einzelnen Geldftückes gefunken.

aber nicht für alle. und fie ift bei manchen Leuten gefunken.

aber nicht bei allen. Und der „Wert“ des Geldes? Auch er
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ift ficherlich nicht allgemein gefunken. weil es eben keinen allge

meinen abfoluten Wert gibt. Sondern wenn „der“ Wert oder

„die“ Kaufkraft des Geldes gefunken ift. fo heißt das nichts

anderes. als es find viele. aber wohl niemals alle Preife ge

ftiegen. und es find manche Einkommen geftiegen. aber nicht alle.

Etwas Individuelles. für den einzelnen Wirtfchafter oder gar für

jede einzelne Wirtfchaft Gültiges. woran man beim Worte Wert

unwillkürlich denkt. ift damit keineswegs ausgefagt. Auf indivi

duelle Schätzungen find damit die Preife und ihre Verände

rungen keineswegs zurückgeführt. was doch die Aufgabe der

Wirtfchaftstheorie ift.

Gerade beim Gelde und de1n Phänomen der Preife gegen

über veranlaffen die Begriffe Wert und Kaufkraft dazu. fie fich

abfolut vorzuftellen. als ob das Geld von felbft. aus fich heraus.

die Waren kaufe. Das ift nicht der Fall; man kann den

ganzen Mechanismus des Taufchverkehrs nur erkennen. wenn

man in jedem Augenblick daran denkt. daß Geld und Preife

fubjektiv. nämlich als Einkommensquoten. gefchätzt werden. Diefe

Tatfache. die feftzuhalten von der allergrößten Wichtigkeit ift.

muß dazu zwingen. die Ausdrücke Wert und Kaufkraft des

Geldes unter allen Umftänden zu vermeiden und immer nur von

Schätzung des Geldes zu fprechen. weil diefer Ausdruck immer

fubjektiv gefaßt ift und daher kaum mißverftanden werden kann.

Wenn man das einmal erkannt hat. wird man in Zukunft allen

theoretifchen Erörterungen. die von Wert und Kaufkraft des Geldes

fprechen. mit allergrößtem Mißtrauen entgegentreten. und die Au

toren. denen es wirklich auf Klarheit und wiffenfchaftliche Erkennt

niffe ankommt. werden gut tun. jene Ausdrücke ganz zu vermeiden.

Die Schätzung des Geldes folgt. wie gefagt. den allgemeinen

Gefichtspunkten über Koftenfchätzung. d. h.. da man immer mit

einem gewiffen Geldvorrat. richtiger mit gewiffen Summen in

der abftrakten Rechnungseinheit. dem mehr oder weniger genau

bekannten Einkommen rechnet. fchätzt man das Geld nach dem

Nutzen. den man fich mit einer über die verfügbare Menge

hinausgehenden weiteren Einheit verfchaffen könnte. Ie weniger

Bedürfniffe_man fich alfo befriedigen kann. um fo höher alfo

die Preife find. um fo höher fchätzt man die Geldeinheit. (Für

diefen Wirtfchafter ift alfo der „Wert“ des Geldes ge

ftiegen. feine „Kaufkraft“ gefunken.)
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Wenn nun viele Preife fteigen. ift die Schätzung*des ein

zelnen Geldftückes höher bei denen. die dasfelbe Einkommen

haben. aber damit jetzt weniger kaufen. alfo nur ftärkere Be

dürfniffe befriedigen können. andere ausfallen laffen müffen.

Niedriger ift aber die Schätzung der Geldeinheit bei denen.

deren Einkommen mehr geftiegen ift als die Preife der Güter.

für deren Befchaffung fie es verwenden. Und - das ift das

Entfcheidende - wenn „die Preife“. d. h. viele Preife. fteigen.

muß es folche geftiegene Einkommen geben. Eine

Steigerung vieler Preife ift nicht möglich ohne eine große Zahl

noch mehr geftiegener Einkommen. Alle Preife oder der größte

Teil der Preife kann nur fteigen. wenn gleichzeitig die Ein

kommen geftiegen find. Bei gleichbleibendem Einkommen können

einzelne Preife nur fteigen. wenn anderedem Umfatze jener

Güter entfprechend fallen. Von diefer Erkenntnis ift allerdings

die bisherige Wirtfchaftstheorie noch himmelweit entfernt. die

weder eine wirkliche Preistheorie noch einen Zufammenhang

zwifchen Preis- und Einkommenstheorie kannte. die Einkommen

nicht als Preife. fondern durch eine befondere „foziale Theorie

der Verteilung“. wie fie neuerdings fich breit macht. beftenfalls

durch eine in logifcher Hinficht unmögliche Zurechnungslehre

„erklärte“. Und doch reden alle diefe Leute über Geldtheorie.

Wenn einem bei derartigen Erzeugniffen fcharfe Worte in die

Feder fließen. ift das wirklich zu entfchuldigen.

Daß eine Steigerung vieler Preife nicht möglich ift ohne

eine Steigerung vieler Einkommen. wird deutlich an dem Fall.

in dem man am erften von einer allgemeinen Preisfteigerung.

alfo davon reden kann. daß „die“ Kaufkraft des Geldes ge

funken fei. bei ftarker Papiergeldemiffion. obwohl auch

dann. abgefehen vielleicht von dem Fall fchrankenlofer Affignaten

wirtfchaft. niemals alle Preife fteigen werden. Denn Papier

geldausgabe bedeutet plötzlich gefteigerte Kaufkraft (hier ift diefer

Ausdruck. da nicht auf „das Geld“. fondern auf beftimmte

Perfonen bezogen. unbedenklich). vermehrte. und zwar künftlich

gefchaffene. Einkommen des Staates und dann aller derjenigen.

denen es für Lieferungen u. dgl. zufließt.

Wenn man das erkennt - und das ift nur mit einer ein

heitlichen Preis- und Einkommenstheorie auf der Grundlage der

pfychifchen Wirtfchaftsauffaffung möglich -. dann wird klar.
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daß es keinen Sinn hat und im höchften Maße irreführend ift.

zu fagen: „die“ Kaufkraft des Geldes oder „der“ Wert des

Geldes fei gefunken oder geftiegen. fondern daß das Geld

Koften ift. von denen man immer nur in Beziehung auf ein

konkretes Individuum fprechen kann. Auch das bedeutet der

Fundamentalfatz. daß nicht das Geld. fondern daß die Ein

kommen die Güter kaufen. Ieder fchätzt das fogenannte „Geld“

als Koften. und zwar entfprechend feinem Einkommen.

Für den „Wert“ des Geldes geht das ja eigentlich fchon

aus dem alten Satze hervor. daß das Geld den Wert der Güter

hat. die man damit kaufen kann. Aber man fällt dabei fo oft

in die ewige Verwechflung von Wert und Preis. in die Vor

ftellung eines allgemeinen abfoluten Wertes der Güter zurück.

daß die rein individuelle Geltung jenes Satzes immer über

fehen wird. Wie unklar die Ausdrücke Wert und Kaufkraft find.

könnte man fchließlich auch fchon daran erkennen. daß man bei

geftiegenen Preifen ebenfogut fagen kann. der Wert des Geldes

fei gefunken. wie er fei geftiegen. Gefunken ift er für den Ver

käufer. er verlangt daher mehr Geldftücke für feine Ware. ge

ftiegen ift er für den Käufer. er kann fich mit feinem Einkommen

weniger Bedürfniffe befriedigen. muß mehr für das einzelne

Gut geben. Aber er ift auch für ihn gefunken. denn das ein

zelne Geldftück „kauf “ weniger. Diefe „Kaufkraf “ ift ein

ebenfo irreführender Ausdruck wie Wert. Denn Kaufkraft des

Geldes ift nichts anderes als Preife. Preife aber find kein Aus

druck fubjektiver Schätzungen. fondern ein kompliziertes Ergebnis

aller Nutzen- und Koftenvergleichungen für alle Güter im Taufch

verkehr unter Benutzung der allgemeinen Kofteneinheit.

Man kann alfo wohl fagen. der Preis fei ein objektiver

Geldausdruck. aber nicht. er fei ein objektiver Ausdruck der Kauf

kraft des Geldes. Denn diefes bedeutete eine allgemeine Eigen

fchaft des Geldes. die es nicht gibt. weil überhaupt nicht das

Geld. fondern die Einkommen die Güter kaufen. aber diefer Vor

gang. wie alle wirtfchaftlichen Vorgänge. nur individuell in feiner

Bedeutung im Taufchverkehr richtig verftanden werden kann.

Es hat keinerlei Erklärungswert. wenn der Preis eines Gutes

geftiegen ift. zu fagen. diefem Gute gegenüber ift „die Kaufkraft

des Geldes“ gefunken. Und es hat ebenfowenig Erklärungswert.

wenn es überhaupt möglich wäre - wir haben das im 3. Kapitel
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erörtert -. alle Preife zufammenzuzählen. fie der Geldmenge

gegenüberzuftellen. und wenn erftere Summe geftiegen ift. zu fagen:

die Kaufkraft des Geldes ift gefunken. Noch viel mehr gilt das

von einem aus willkürlich ausgewählten Indexnummern errechneten

„Preisniveau“. Es würde allein fchon einen großen Fortfchritt

in der Geldlehre bedeuten. wenn man das endlich einmal erkennen

und Ausdrücke wie Wert oder Kaufkraft des Geldes in Zukunft

ganz vermeiden würde. Wer fie noch weiter verwendet. fetzt fich

dem Verdacht aus. damit nur feine völlige Unklarheit verdecken

zu wollen.

Welches Unheil die Erörterungen über den „Wert“ oder die

„Kaufkraft“ des Geldes angerichtet haben. das fei noch an einigen

Zitaten aus dem beften fyftematifchen Werke über das Geld. aus

dem Buche Helfferichs erörtert. das. trotz aller Verdienfte um

Einzelheiten der Geldlehre. doch mangels einer richtigen all

gemeinen Wirtfchaftstheorie auch in der Theorie des Geldes ver

fagt. An zahllofen Stellen feines Buches fpricht auch Helfferich

von „dem“ Wert des Geldes und daß es „Wertqualität habe“.

Die fogenannte fubjektive Wertlehre hat fchon längft behauptet.

aber dem Gelde gegenüber nie felbft beherzigt. daß das finnlos

ift. daß es nur einen Wert für eine einzelne Perfon

gibt. und wir betonen weiter. daß fich diefer „Wert“. den wir

Nutzen nennen. nie und nimmer ausdrücken läßt. Gewiß ift das

Geld auch ein „Objekt der Werturteile“ (S. 532). aber in welcher

Weife. das muß man eben erkennen. und davon ift die bisherige

Theorie. einerlei ob fubjektive oder objektive Werttheorie. und fo

auch Helfferich noch himmelweit entfernt. Dazu kommt man erft

mit dem pfychifchen Koftenbegriff. der ja allen bisherigen Theorien

vollkommen fehlt.

Helfferich. obwohl er einen Subftanzwert leugnet. fpricht

immer von „Wertqualität“. „felbftändiger Wertqualität“ u. dgl..

als ob es überhaupt einen abfoluten Wert gäbe. „Wenn das

Subjekt“ - heißt es S. 532 - „fich entfchließt. für eine Ware

Geld in einem beftimmten Verhältnis zu geben oder zu nehmen.

fo bedeutet das nichts anderes. als daß das Geld ebenfogut

wie die Ware ein Objekt der Werturteile ift oder Wertqualität

befitzen muß. um feine Aufgabe als allgemeines Taufchmittel

zu erfüllen.“ Es follte doch nicht allzu fchwer fein. einzufehen.

daß „ein Objekt der Werturteile fein“ und „Wertqualität be
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fitzen“ nicht dasfelbe ift. Die Verwendung des letzteren Ausdrucks

führt Helfferich irre und macht feine Erörterungen falfch und

„wertlos“. Im Hintergrund fteht aber natürlich die Vorftellung

des abfoluten Wertes. der Irrtum. daß der Geldausdruck. Preis.

ein Wertausdruck fei. „Gegen diefe Folgerung“ - fährt Helfferich

fort - „ift nur der Einwand möglich. daß im Austaufch in

dem Gelde nicht ein Ding an fich gegeben werde. fondern nur

eine Anweifung. eine Repräfentation oder ein Symbol für andere

Dinge. daß mithin bei einem Umfetzen einer Ware gegen Geld

eigentlich ein Umfatz einer Ware gegen eine andere. für das ge

gebene Gut erhältliche Ware Platz greift. während das Geld

nur das wefenlofe Zwifchenglied bei diefem Umfatz fei.“

Aber andererfeits fagt Helfferich felbft (S. 534). daß zwifchen

Geld und Ware nur ein gradueller Unterfchied fei. Ware und

Geld werden nur befchafft. um Genußgüter zu befchaffen. Wenn

man den Begriff Anweifung fo weit faffe. fei eben jede Ware

eine „Anweifung“ auf Genußgüter: „Bei diefer Definition des

Begriffs Anweifung bleiben aber nur zwei Konfequenzen: ent

weder muß man den fämtlichen Waren. die auf den Markt

kommen. die felbftändige Wertqualität zugeftehen“ - das wäre

felbftverftändlich allein richtig; aber Helfferich zieht daraus

nicht die weitere Konfequenz. daß er nun unterfuchen müffe.

wie alle „Anweifungen“ auf Genußgüter. d. h. alle Güter ent

fernterer Ordnung und fo auch das Geld. bewertet werden.

nämlich als Koften - „oder man muß auch den „Anweifungen“

in dem befprochenen weiteren Sinne die Möglichkeit einer felb

ftändigen Wertqualität zugeftehen.“ Dies fei aber nicht möglich.

der Begriff Anweifung fei nur in bezug auf einen beftimmten

Inhalt denkbar. Daher fei das Geld keine Anweifung. „fondern

es ift felbft ein Wertgegenftand“. „Die Wertqualität ift eine in

tegrierende Eigenfchaft des Geldes“ (S. 535). Aber der Wert

des Geldes fei nur ein Funktionswert. und dann fucht Helfferich

die „Beftimmungsgründe des Geldwertes“ und kommt dabei hin

fichtlich der internationalen Abhängigkeit der Goldwährungen von

einander doch auf einen ziemlich unklaren. verhüllten Metallismus.

Ich glaube. daß die Fehler diefer Argumentation jetzt deut

lich zutage treten. Es ift die Vorftellung des abfoluten Wertes.

die ?Möglichkeit eines objektiven Wertausdrucks. die aus der Ver

wechflung von We'rt und Preis. aus dem Fehlen einer richtigen
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Preistheorie ftammt. Es gibt eben überhaupt keine Dinge. die

man objektiv als „Wertgegenftand“ bezeichnen kann oder die an

fich „Wertqualität haben“. fondern alle Gegenftände werden

nur fubjektiv. und zwar von jedem Menfchen verfchieden. bewertet.

und dafür gibt es niemals einen objektiven Ausdruck. Aus diefen

fubjektiven Bewertungen heraus find die taufchwirtfchaftlichen Er

fcheinungen zu erklären. der Preis ift eben niemals ein Ausdruck

eines fubjektiven Wertes irgendeiner Perfon. fondern. wie gefagt.

eine komplizierte Komponente der verfchiedenften fubjektiven Nutzen

und Koftenfchätzungen. deren Zuftandekommen die Preistheorie zu

erklären hat.

So wird auch das Geld fubjektiv bewertet. und zwar genau

fo wie alle Güter entfernter Ordnung. als Koften. Opfer. Und

da man über Geld in einer ungefähr bekannten Menge. die man

Einkommen nennt. verfügt. wird es bewertet wie ein gegebener

Vorrat von Koftengütern. nach dem Nutzen. den man fich mit

einer weiteren Einheit verfchaffen könnte. und jede Geldeinheit

der Einkommen wird fo bewertet. In Wirklichkeit ift es aber gar

nicht das Geld im Sinne der bisherigen Theorie. das als Koften

gefchätzt wird. die ftaatlich ausgegebenen Münzen oder Papier

fcheine. fondern die Koften werden in der Konfumwirtfchaft

nur verrechnet nach dem Einkommen. fie werden fubjektiv ver

anfchlagt nach dem Einkommen in einer abftrakten Rechnungs

einheit. und nur ein geringer Teil von ihnen wird nicht nur in

der Rechnungseinheit veranfchlagt und verrechnet. fondern geht

wirklich durch die Geldform hindurch.

Das gleiche ift der Fall bei den Erwerbswirtfchaften. wo

die Koften in noch höherem Maße nicht die Form des baren Geldes

erhalten. fondern nur in der allgemeinen Rechnungseinheit ver

anfchlagt und verrechnet werden. in der man fie dann Kapital

nennt.*)

Es ift fchwer zu verftehen. wie Helfferich. von dem man

doch nicht behaupten kann. daß er wie ein Studierftubengelehrter

an dem „lchalen Zeuge“ überlieferter Theorien klebt. in diefer

Weife noch an der Vorftellung eines abfoluten Wertes fefthalten

 

*) Sachkapital. wenn fie wirklih in Sachgütern in den Erwerbswirt

fhaften vorhanden find. fonft G e l d k ap ita l . beffer vielleiht Rehnungs

kapital genannt. f. darüber jetzt meinen Auffatz „Kapital und K api

talismus“. in der „Zeitfhrift für die gefamte Staatswifienfchaft“.
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kann. Er follte doch mindeftens erkennen. daß. wenn man den

Preis der Güter als einen abfoluten Wert auffaffen will. man

ihn. als im Gelde ausgedrückt. nicht dem Gelde gegenüberftellen

kann. daß diefe Gegenüberftellung von „Wert“ der Ware und

Wert des Geldes finnlos ift. Was hat denn aber die ganze

fogenannte „fubjektive Wertlehre“ geleiftet. wenn man zu Anfang

des 20. Iahrhunderts noch nicht erkennt. daß es überhaupt keine

Gegenftände gibt. die „Wertqualität haben“? Das macht. fie ift

eben weit entfernt. wirklich „rein fubjektiv“ zu fein.
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Siebentes Kapitel

Die gegenfeitige Abhängigkeit der Währungen

durch das Gold

Von den vielen Fragen des Geldwefens. die durch unfere neue

Auffaffung des Geldes eine andere Geftalt bekommen und

in denen man erft mit ihr klar fehen kann. fei hier eine be

fprochen. über die noch die größten Unklarheiten beftehen. Sie

zu befeitigen ift eine der wichtigften Aufgaben. die die ökonomifche

Theorie zu erfüllen hat. wenn fie die Frage des zweckmäßigften

Währungsfyftems erörtern will. Einer der Hauptgründe. die für

den Nutzen der Goldwährung angeführt werden. ift nach der

herrfchenden Theorie immer der. daß nur mit ihr eine gewiffe

Stabilität des Wertmaßes Geld erreichbar fei. das Geld

könne feine Funktion als „Welt-Wertmeffer“ nur erfüllen. wenn

es an das wenig im Wert fchwankende und von den wichtigften

Handelsländern zur Grundlage ihrer Währung gemachte Edel

metall anknüpfe. mit anderen Worten. die Preife - denn das

ift der fogenannte Geldwert - feien bei der Goldwährung ftabiler.

Um die Frage. ob das richtig ift. zu entfcheiden. müffen wir

zunächft einmal erkennen. 1. wie denn überhaupt der internationale

„Wert“ oder Preis des Goldes zuftande kommt und 2. wie

durch das Gold alle Goldwährungen der verfchiedenen Länder in

Zufammenhang ftehen. Uber beides find. wie wir fehen werden.

noch fo große Unklarheiten vorhanden - nicht verwunderlich auf

Grund der falfchen Auffaffung des Geldes -. daß es leicht er

klärlich ift. wenn auch die Begründung jener Behauptung von den

befonderen Vorzügen der Goldwährung theoretifch mangelhaft

und tatfächlich nicht ftichhaltig ift.

1. Wie kommt der Preis des Goldes zuftande?

Über die Frage: Wodurch kommt der Preis des Goldes

zuftande? foll hier nur das Nötigfte gefagt werden. Daß fie über

haupt noch aufgeworfen werden kann. beruht auf dem (Mangel
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einer wirklichen Preistheorie. darauf. daß die bisherigen fo

genannten Preistheorien der Wirklichkeit gegenüber vollkommen

verfagen und gar nicht diefen Namen verdienen. Zur näheren

Begründung des hier Gefagten muß ich einftweilen auf meinen

Auffatz: „Die Entftehung des Preifes“ im „Archiv für

Sozialwiffenfchaft und Sozialpolitik“ verweifen.

Die objektive Preistheorie ift. wie überhaupt. fo auch in

der Frage nach dem Preife des Edelmetalls konfequenter. Sie

behauptet. daß der Wert und Preis des Goldes durch die Pro

duktionskoften beftimmt werde. Nur ift das ficherlich falfch.

Denn die Goldproduktion könnte mit größeren Koftenaufwendungen

noch enorm gefteigert werden; warum werden fie denn nicht auf

gewendet? Es ift ficher. daß. wie bei allen Gütern. fo auch beim

Edelmetall. umgekehrt die zu erzielenden Preife die Höhe

der Koftenaufwendungen beftimmen.

Die Beftimmung des Preifes durch die Koften widerfpricht

prinzipiell auch der heute überwiegend vertretenen fogenannten

f ubjektiven Wertlehre. Aber auch die Grenznutzentheoretiker

kommen im allgemeinen nicht darüber hinaus. daß der Preis

durch die Koften beftimmt werde. Auch fie haben die Vorftellung

eines mit dem Stoff und feiner Seltenheit verknüpften abfo

luten Wertes. eines „Subftanzwertes“. noch keineswegs ab

geftreift. und felbft diejenigen. die gelegentlich die Möglichkeit

eines folchen leugnen. fallen doch immer wieder in diefe Auf

faffung zurück. indem fie abfolut von „dem Werte“ des Goldes.

dem „effektiven“. „internationalen“ Werte des Goldes u. dgl.

fprechen. Dafür unten einige Beifpiele. Durch die Nach

frage. die Bedürfniffe. kann der Preis des Goldes aber auch

nicht beftimmt werden. denn bei dem Inftitut der freien Prägung

ift die Nachfrage unbegrenzt. Hier liegt alfo fchon eine Klippe

vor. an der alle bisherigen Theorien fcheiterten.

Zu einer klaren Erkenntnis kommt man erft mit dem von

mir entwickelten Gedanken des Ausgleichs der Grenzerträge

und wenn man fich von der bisherigen fogenannten Preistheorie

freimacht. die Angebot und Nachfrage als quantitativ gegebene

Größen anfieht. Dann fteht das Angebot von Gold mit dem

von allen anderen Waren im Zufammenhang. indem nämlich das

Niaximum der in einem Betriebe der Goldproduktion aufzuwen

denden Koften dadurch beftimmt wird. daß bei den zu erwartenden
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Preifen auch der teuerfte Produzent auf die Dauer noch ein

gewiffes Minimum an Ertrag. den taufchwirtfchaft

lichen Grenzertrag. erzielen muß. Die erwarteten Preife

aber find beim Golde befonders leicht zu kalkulieren. weil fie in

jedem Goldwährungslande in deffen Rechnungseinheit feftgefetzt

find. Die Nachfrage aber ift. wie bei allen Gütern. an fich als

unbegrenzt anzunehmen und beim Golde noch befonders. weil es

als Geld dient. das jedermann in unbegrenzter Menge gebrauchen

kann. Daher hat auch die fonftige Gebrauchsmöglichkeit des

Goldes. zu Schmuckzwecken. heute keinen nennenswerten Einfluß

auf den Preis des Goldes. das dafür auch in ganz bedeutend

geringerem Umfange verwendet wird als für Geldzwecke. Denn

die Kaufkraft für goldenen Schmuck ift befchränkt. und um fo

weniger Lente können ihn kaufen. je geringer die Kaufkraft des

Geldes. je größer alfo der „Wert“ der Rechnungseinheit und

damit auch des Goldes in einem Lande ift. Auch zu Schmuck

zwecken kaufen die Goldwarenfabriken Gold nur fo lange. als der

teuerfte Produzent beim Verkauf der Goldwaren auf die Dauer

noch ein Minimum an Ertrag. den taufchwirtfchaftlichen Grenz

ertrag. erzielt. Gold wird für Schmuckzwecke verwendet. wenn

und folange für Schmuckgegenftände fo hohe individuelle Nußen

fchätzungen vorhanden find. daß fie von den Goldwarenfabrikanten

noch mit dem taufchwirtfchaftlichen Grenzertrag befriedigt werden

können. Die Koften. die fie dabei für das Gold aufzuwenden

haben. ftehen zwar in der inländifchen Rechnungseinheit feft. ver

ändern fich jedoch gegenüber allen anderen Waren. wenn

fich deren Preife verändern.

Gerade nach der metalliftifchen Theorie. nach der ja eigent

lich nur Gold Geld und alle übrigen Zahlungsmittel nur An

weifungen auf Gold find. müßte in allen Ländern eine unbegrenzte

Nachfrage nach Gold vorhanden fein. da gegenüber den Umfätzen

die vorhandene Goldmenge auch in den Ländern. die am meiften

mit Goldzahlungsmitteln ausgeftattet find. doch nur einen ver

fchwindenden Teil ausmacht. In Wirklichkeit ift es aber gar

nicht die Geldmenge. welche die Waren kauft. fondern es find

die Einkommen. die nicht Mengen ftaatlicher Zahlungsmittel.

fondern in einer abftrakten Rechnungseinheit ausgedrückte Summen

find. Daher ftrömt. wie die Erfahrung zeigt. nicht unbegrenzt

Gold in ein Land. fondern nur dann und nur in folchem Um
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fange. als man im Inlande damit als dem ftaatlichen Zahlungs

mittel mehr kaufen kann als im Auslande. Ift die Kaufkraft

der inländifchen Rechnungseinheit geringer. find alfo im Inlande

die Preife höher. fo wird das Ausland nicht mit Gold kaufen.

eventuell wird Gold abfließen. indem das Inland im Auslande

kauft. Das Umgekehrte wird der Fall fein. wenn die Preife im

Inlande niederer find als im Auslande. Dann wird das Aus

land im Inlande kaufen. Wie bekannt. vollzieht fich der größte

Teil des Außenhandels durch Wechfel. alfo eine Art des Ab

rechnungsverkehrs. fo daß nur die Differenzen zugunften eines

Landes. außer in Effekten. in Gold gezahlt zu werden pflegen.

und wie man weiß. ift das auch der Weg. durch den hauptfäch

lich Gold in ein Land hineinkommt.

Da aber der Taufchverkehr nur in Form der Münze etwas

mit Gold anfangen kann. der Exporteur. der für feine Waren

nicht in inländifchen Wechfeln bezahlt werden konnte. mit Gold

an fich noch nichts kaufen könnte. ift in den Goldwährungsländern

das Inftitut der freien Prägung eingeführt. Jeder kann

Gold zur Münze bringen. in den meiften Ländern fo. daß die

Notenbanken dafür Banknoten geben. fie kaufen Gold zu einem

feften Satz gegen Banknoten. die allerdings auf Verlangen jeder

zeit in Gold eingelöft werden müffen. Doch hatten fchon vor

dem Kriege einige Länder. befonders Öfterreich-Ungarn. die fo

genannte Golddevifenwährung. Obwohl der Goldfchatz nach

den gefetzlichen Vorfchriften zur Deckung der Banknoten diente.

wurden diefe doch nicht in Gold eingelöft. fondern diefes wurde

von der Notenbank nur dazu verwendet. bei einem ungünftigen

Stand der Devifenkurfe das Mehr an Auslandsforderungen aus

zugleichen. Infolge des ungünftigen Standes der Valuta in allen

kriegführenden Ländern. in denen ja die Einlöfungspflicht der Bank

noten aufgehoben wurde. wird eine derartige Währung wohl

auch nach dem Kriege zumindeft noch längere Zeit beibehalten

werden und das Gold nicht alsbald wieder in den freien Verkehr

gelaffen. fondern höchftens zur Hebung der Valuta benutzt werden.

Wenn auch freie Prägung befteht. ift Verfchiedenheit der

Preife doch Vorausfetzung des Goldimports oder Exports. Denn

wenn alle Warenpreife überall gleich wären. hätte es keinen Sinn.

in ein Land Gold zn fenden. Man tut das nur. weil man dort

mit dem Gold mehr kaufen kann als im eigenen Land. Der
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Goldimporteur will ja nicht Banknoten. fondern er will Waren.

mit denen er im eigenen Lande den Ertrag feiner Goldproduktion

realifieren kann. was dort mit der Ware Gold nicht möglich war.

2. Wie ftehen alle Goldwährungen in Zufammenhang?

Damit können wir zur zweiten. oben erwähnten Frage über

gehen: Welche Beziehungen werden durch die freie

Prägung zwifchen den Goldwährungen verfchiedener

Länder gefchaffen? Die bisherigen Erörterungen über diefe

wichtige Frage find ein typifches Ergebnis der quantitativ-mate

rialiftifchen Wirtfchaftsauffaffung und der durch die bisherige

Wertlehre hervorgerufenen Konfufion. Man fieht darin nur

klar. wenn man die pfychifche Wirtfchaftstheorie konfequent auf die

Geldlehre anwendet. Wie durch unklare Frageftellung und falfche

theoretifche Grundlagen das Problem verdunkelt wurde. das fei

zunächft an der Polemik gezeigt. die darüber zwifchen K. Helf

ferich und O. Heyn geführt wurde. Man hat immer nach der

„Abhängigkeit“ der verfchiedenen Währungen voneinander. die

durch das Gold herbeigeführt werde. gefragt. ohne zu er

kennen. daß alle Preife in der ganzen Welt in Zufammenhang

ftehen und daß. wenn überhaupt Taufchhandlungen zwifchen den

Wirtfchaftsfubjekten verfhiedener Länder ftattfinden. durch den

Beftimmungsgrund aller Preife. das individuelle Gewinn

ftreben. auch bei Papierwährung alle Preife von

einander abhängig find.

Doch laffen wir zunächft Helfferich fprechen. Er fagt

(„Das Geld“. 2. Aufl.. S. 553): „Die freie Prägung fetzt . . . den

Wert des gemünzten Goldes in eine fefte Verbindung mit dem

Werte feines Metallgehaltes . . . Der Wert des Goldes in Geld

form kann mithin den Wert des Barrengoldes nur um minimale

Differenzen überfteigen. während andererfeits der Wert der Gold

münzen natürlich nicht geringer fein kann als der Wert des in

ihnen effektiv enthaltenen Goldes.“ „Plan ift fo weit gegangen.

zu beftreiten. daß die freie Prägung den Wert des Geldes in

Abhängigkeit fetze von dem Werte des Geldmetalls. indem man

behauptet hat. der Wert des fogenannten vollwertigen Goldgeldes

beruhe ebenfo unabhängig von feinem Stoffwerte auf feiner

Zahlungs- und Kaufkraft. wie etwa der Wert eines uneinlös
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baren Papiergeldes. Der durch die Zahlungs- und Kaufkraft

der Mark gegebene Wert. nicht das in den Reichsgoldmünzen

fteckende Gold fei für den Wert des deutfchen Geldes maßgebend.

es fei deshalb falfch. die deutfche Währung eine Goldwährung

zu nennen. fie fei eine „Markwährung“ (vgl. Heyn. „Irrtümer

auf dem Gebiete des Geldwefens“. 1910. S. 9--12).“ Helfferich

behauptet dagegen: „Bei freier Goldprägung ift der Wert der

Geldeinheit eines beftimmten Staates nicht ifoliert zu begreifen

als beftimmt durch die fpeziell den Geldwert diefes Landes be

rührenden Verhältniffe. wie es bei einer reinen Papierwährung

der Fall wäre. fondern nur aus der Gefamtwirkung aller

den Geldwert in fämtlichen Goldwährungsländern berührenden

Faktoren . . . Der Wert der deutfchen Mark wird durch das

Medium des Goldes mit beeinflußt durch Verhältniffe. die un

mittelbar auf den Wert des Dollars. des Pfd. Sterling oder

des Franken einwirken und unmittelbar mit der Zahlungs- und

Kaufkraft der Mark nicht das Mindefte zu tun haben. Deswegen

ift die deutfche Währung keine Markwährung im Sinne Heyns.

fondern eine Goldwährung.“

Wer hat nun Recht in diefer Frage? Zweifellos im wefent

lichen Heyn. der aber eine wirkliche Begründung feiner An

ficht auch nicht geliefert hat. Goldwährung oder Markwährung

ift allerdings zunächft ein Streit um Worte. Aber was Heyn

meint. das drückt allerdings das Wort Markwährung beffer

aus. nämlich daß nicht ein beftimmtes Goldquantum. fondern eine

abftrakte Rechnungseinheit das allgemeine deutfche Taufchmittel

bildet. Goldwährung bedeutet etwas ganz anderes. viel all

gemeineres. daß nämlich nur oder in der Hauptfache auf Gold

lautende Taufchmittel gefetzliche Zahlungsmittel find. die von

jedem genommen werden müffen. und weiter. daß durch die freie

Prägung diefe gefetzlichen Zahlungsmittel. d. h. alfo die inländifche

Währung mit den gefetzlichen Zahlungsmitteln. alfo den Wäh

rungen aller anderen Länder verknüpft ift. die auh freie Gold

prägung haben. Aber wodurch ift fie verknüpft? Das ift

bisher niemals klar geworden. Die bloße Tatfache. daß die

gefetzlichen Zahlungsmittel der Länder mit freier Goldausprägung

irgendwie miteinander verknüpft find. bedeutet noch längft nicht.

wie Helfferich meint. daß „der Wert der deutfchen Mark durch

das Medium des Goldes mit beeinflußt wird durch Verhältniffe.
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die unmittelbar auf den Wert des Dollars ufw. einwirken“. In

Wahrheit ift das Medium nicht das Gold. fondern es find alle

Waren. alle Forderungen und Schulden. die zwifchen Deutfch

land und Amerika ausgetaufcht werden. Helfferichs Auffaffung

heißt in der üblichen Weife die ftaatlichen Zahlungsmittel mit

dem eigentlichen Taufchmittel. der abftrakten Rechnungs

einheit Mark. verwechfeln. Sie befagt nichts anderes. als daß

„der“ Wert des Goldes. alfo fein „internationaler Wert“. den

Wert der deutfchen Mark beftimme. fie ift alfo nichts anderes

als die alte ftreng materialiftifche Geldtheorie. die hier wieder

einmal durchbricht. aber bei näherer Betrachtung fich offenfichtlich

als falfch erweift.

Es ift faft unglaublich. wenn man die erften oben zitierten

Sätze Helfferichs lieft. wie hier immer von „dem“ Wert des

Goldes und des Geldes die Rede ift. Man follte es nicht für

möglich halten. daß ein Mann wie Helff erich es als ein

Problem aufftellen kann. „daß der Wert des Geldes auf feiner

Zahlungs- und Kaufkraft beruhe“. Denn das bedeutet doch

nichts anderes. als fich die Frage vorlegen. ob die Kaufkraft des

Geldes auf feiner Kaufkraft beruhel Nur der Wertbegriff. die

Urfache aller Irrtümer in der ökonomifchen Theorie. hat jene

Problemftellung ermöglicht. Vermeidet man ihn. fo muß fie

fofort als finnlos erkannt werden.

Es ift durchaus verkehrt. anzunehmen. daß auf die Kaufkraft

des Papiergeldes nur die wirtfchaftlichen Verhältniffe im Inlande

einwirken. wie man bisher immer glaubte. Sofern überhaupt

ein Austaufch mit dem Auslande befteht. wirken auch die wirt

fchaftlichen Verhältniffe des Auslandes ein. Ieder Austaufch ift

nur eine Folge verfchiedener „Kaufkraft“ des Geldes. die aber

immer. im inländifchen Verkehr wie im ausländifchen. nur eine

individuelle bleibt. Das erkennt man erft mit dem Fundamental

fatze. daß überhaupt nicht das „Geld“. die ftaatlichen Zahlungs

mittel. fondern daß die Einkommen die Güter kaufen. Es ift

ein Rückfall in die alte abfolute Wertauffaffung und eine Folge

des unglückfeligen Taufchwertbegriffs. wenn behauptet wird. daß

„die freie Prägung den (l) Wert des Geldes in Abhängigkeit

fetze von dem (l) Werte des Geldmetalls“. Ohne Zweifel hat

Heyn recht mit feiner Anficht. „der Wert des fogenannten voll

wertigen Goldgeldes beruhe ebenfo unabhängig von feinem Stoff
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werte auf feiner Zahlungs- und Kaufkraft. wie etwa der Wert

eines uneinlöslichen Papiergeldes“. Das ift aber. wie gefagt.

eine Tautologie. die gar nichts befagt und erklärt. Was ift denn

„der“ Wert des Geldmetalls? Es gibt nichts anderes als einen

Preis des Geldmetalls in Black. Franken. Dollars ufw. Diefer

Preis des Goldes in Mark ift. wie alle Preife. nicht nur ab

hängig von der deutfchen Nachfrage nach Gold. hier alfo von

der aus dem internationalen Zahlungsverkehr fich ergebenden

Möglichkeit einer rentablen Goldverfendung nach Deutfchland.

fondern ebenfo von den Möglichkeiten der Goldlieferung nach

Frankreich. Amerika ufw. Aber deswegen bleibt es doch richtig.

daß der „Wert“ des inländifchen Geldes. genauer: die Kaufkraft

der inländifchen Rechnungseinheit. nicht von dem „Werte“ des

Edelmetalls abhängig ift. von ihm beftimmt wird. ihm entfpricht

oder wie man das ausdrücken will. Denn „den“ Wert des

Edelmetalls. d. h. einen internationalen. allgemeinen „Wert“ des

Edelmetalls gibt es nicht. das Gold hat in jedem Lande einen

anderen „Wert“. Preis oder Kaufkraft. Da es aber diefen

„Wert“ in erfter Linie deshalb hat. weil es als Preisausdrucks

mittel. als Geld dient. fo fpricht fich diefer inländifche Wert eben

nicht im Gelde oder Golde aus. fondern nur in den recht ver

fchiedenen Mengen von Waren. die in verfchiedenen Ländern mit

derfelben Goldmenge gekauft werden können. oder in den ver

fchiedenen Preifen. mit welchen diefelbe Warenmenge in den

verfchiedenen Ländern gekauft werden kann. Daher die alte Vor

ftellung von der Wertbeftändigkeit des Metallgeldes. eine Auf

faffung. die alfo nicht einmal für den Wert des Edelmetalls zur

felben Zeit in den verfchiedenen Ländern richtig ift. Daß bei

freier Prägung Deutfchland für ein Pfund Feingold ftändig

1392 M. bezahlt. bedeutet wohl. daß ein Pfund Feingold hier

immer 1392 M. „wert“ ift - denn der einzige Ausdruck diefes

fogenannten „Wertes“ ift ja der Preis. Aber es befagt nicht.

daß diefer Preis. alfo 1392 M.. den anderen Waren gegenüber

dasfelbe „wert“ ift. und auch nicht. daß ein Pfund Feingold den

anderen Waren gegenüber immer dasfelbe bedeutet.

Nicht die Geldmenge und erft recht nicht die Goldmenge

kauft die Waren. fondern die Einkommen kaufen fie. fie be

ftimmen die Kaufkraft der Rechnungseinheit und damit die Preife.

von denen der des Goldes nur als einer von unzähligen in das
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ganze Preisfyftem eingefügt ift. Kommen in Deutfchland neue

Bedürfniffe auf oder wird aus irgendwelchen Gründen die Be

friedigung der alten fchwieriger. fo fchätzen wir auch die Rech

nungseinheit höher. weil bei gleichem Einkommen ein größerer

Nutzen unbefriedigt bleibt und daher Koftenbemeffungsgrundlage

wird. die Schätzung der Kofteneinheit beftimmt. Viele Preife

fteigen. die Kaufkraft der Rechnungseinheit ift den geftiegenen

oder dringlicher gewordenen Bedürfniffen gegenüber gefunken.

Dann ftrömt das neu gewonnene Gold und ftrömt unter Um

ftänden auch deutfches Gold in andere Länder. wo man mehr

dafür kaufen kann. Das aber bewirkt doch keine Ausgleichung

der Preife in den verfchiedenen Ländern. Daß eine folche nicht

erfolgt. zeigt die Beobachtung und es wird durch die verfchiedenen

Bedürfniffe. Produktions- und Transportkoften. Steuern u. dgl.

erklärt. Nur wenn alle Bedürfniffe und alle Koften überall gleich

wären. könnten die Preife. auch in Gold ausgedrückt. überall

gleich fein.

Die freie Prägung bewirkt nichts weiter als eine Aus

gleichung der Preife des Gold es zwifchen den verfchiedenen

Ländern. Das bedeutet aber keineswegs. daß man mit derfelben

Goldmenge gleichviel kaufen kann. d. h. gleichhohe Bedürfniffe

befriedigen kann. daß die durch den Preis ausgedrückte Geldmenge

alfo Menge an gefetzlichen Zahlungsmitteln. in den Preis- und Ein

kommenfyftemen. alfo der Bedarfsverforgung in den verfchiedenen

Ländern die gleiche Rolle fpielt. Denn diefe ift eben abhängig

von den individuellen Bedürfniffen. dafür gibt es überhaupt

keinen Maßftab. und ebenfowenig wie die Mark für jeden in

Deutfchland dasfelbe bedeutet. bedeuten auch die verfchiedenen

Rechnungseinheiten. die auf diefelbe fie verkörpernde Goldmenge

lauten. dasfelbe an Kaufkraft.

Kurz gefagt: nicht das Gold beftimmt die Kaufkraft des

Geldes. diefe beruht nicht auf „dem Wert“ des Goldes. fondern

die Kaufkraft der Rechnungseinheit. die Schätzung der Rechnungs

einheit als Koften allen Genußgütern gegenüber beftimmt auch die

Schätzung des Goldes in allen Ländern und beftimmt. wieviel Gold

in jedes Land kommen foll. Nur fchwankt der inländifche Preis des

Goldes nicht. weil er bei freier Prägung eben an das Gold geknüpft

ift; aber das Verhältnis der Schätzung des Goldes zu der aller

anderen Waren fchwankt. jedoch nicht entfprechend der Menge
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des Goldes. vielmehr entfprechend der Menge der Waren.

richtiger: entfprechend den individuellen Schätzungen der Waren.

Kann man mit dem Einkommen viele Waren kaufen. fo fchätzt

man die Geldeinheit. d. h. die Rechnungseinheit. und damit auch

die Goldmengeneinheit geringer; kann man wenig Waren kaufen.

fo fchätzt man fie höher. weil eben der ausfallende Nutzen ein

höherer ift.

Auf den deutfchen Preis des Goldes kann alfo die ameri

kanifche Nachfrage nach Gold nicht einwirken. denn diefer Preis

fteht ja feft in deutfchen Mark auf 1392 M. für das Pfund

Feingold. Aber wieviel Gold nach Deutfchland kommt. darauf

wirkt nicht nur der amerikanifche Preis. wohl aber. was man in

allen Ländern für das Gold kaufen kann. Da aber

nicht die Geldmenge. fondern die Einkommen die Waren kaufen.

fo hängt die Kaufkraft des „Geldes“. richtiger der Rechnungs

einheit. von den Einkommen und nicht von der Geldmenge und

am allerwenigften von der verfchwindenden Menge der jährlichen

Goldzufuhr eines Landes ab. Daher kann die Kaufkraft des

deutfchen Geldes nicht „durch die Verhältniffe beeinflußt werden.

die unmittelbar auf den Wert des Dollars einwirken“. Findet

eine Einwirkung der amerikanifchen Volkswirtfchaft auf die deutfche

ftatt. fo vollzieht fie fich auch hier durch die Waren. Schulden

und Forderungen in ihrer Gefamtheit. nicht „durch das Medium

des Geldmetalls“. das vielmehr unter den Waren nur einen ganz

verfchwindenden Bruchteil bildet.

Nun erkennt man. wie verkehrt die ganze Frageftellung bei

der Polemik zwifchen Helfferich und Heyn war und wie

wegen diefer unklaren Frageftellung beide Gegner eigentlich an

einander vorbeireden. Die Frage: Setzt die freie Prägung den

Wert des Geldes in Abhängigkeit von dem Werte des Edelmetalls?

erkennt nicht - abgefehen davon. daß es „den Wert“ des Edel

metalls nicht gibt. fondern nur Preife des Edelmetalls - diefe

Frage erkennt nicht. daß fchon durch die Waren. d. h. über

haupt durch den Taufchverkehr. alle Preife in der ganzen Welt

in Zufammenhang und Abhängigkeit voneinander ftehen. Das

Fehlen einer wirklichen Preistheorie. welche den Zufammenhang

aller Preife erkennt. hat alfo allein jene Unklarheit verfchuldet.

Die ftaatlichen Zahlungsmittel. nicht aber „das Geld“. die

allgemeine Rechnungseinheit. die kein Quantitätsbegriff. fondern

147



ein Schätzungsbegriff ift. ftehen mit den Zahlungsmitteln

der anderen Staaten. die auf diefelbe Ware. Gold. lauten. in

Zufammenhang. Sie ftehen mit ihnen in demfelben Zufammen

hang. in dem alle Waren in allen Ländern in Zufammenhang

miteinander ftehen. Aber durch das Ertragsftreben als Be

ftimmungsgrund aller Preife und durch den daraus hervorgehen

den Austaufch von Waren und Forderungsrechten ftehen auch

die Rechnungseinheiten aller Länder. ftehen mit anderen Worten

die Preife der ganzen Welt in einem gewiffen Zufammenhang.

Davon hatten die bisherigen fogenannten „Preistheorien“ freilich

überhaupt keine Ahnung.

Die fogenannte Kaufkraft des Geldes. wiffenfchaftlich aus

gedrückt. die Schätzung der allgemeinen Rechnungseinheit als

Koften. beruht alfo weder auf dem „Werte“ des Edelmetalls noch

auf feiner Deckung durch Edelmetall. fondern fie beruht auf

den Einkommen. d. h. auf den Bedürfniffen. die man

damit befriedigen kann. Daß wir 1392 M. für ein Pfund Fein

gold geben. fagt gar nichts über die Bedeutung der Mark als

Rechnungseinheit und damit über die inländifchen Preife. die

eben nicht in der Münze Einmark- oder Zwanzigmarkftück fondern

in der bloßen Rechnungseinheit Mark. in der die Einkommen

kalkuliert werden. ausgedrückt find. Wir ftabilifieren daher auch

unfer Geldwefen keineswegs dadurch. daß wir feit 40 Iahren das

Pfund Gold für 1392 M. kaufen und jedem. der Gold bringt.

foviel dafür in deutfchen Zahlungsmitteln geben. Die Gold

währung und freie Prägung ift nichts weiter als ein bequemes

Mittel. internationale Forderungen. die nicht durch Umfchreibungen

erledigt werden können. in einer Ware auszugleichen. die als

Geld von jedermann gern genommen wird. Sie hat weiter den

Zweck. daß wenn das Vertrauen in die fiaatliche Geldpolitik er

fchüttert ift - und das war früher wegen der fortgefetzten Ein

griffe des Staates in das Geldwefen fehr oft der Fall -. die

Deckung in diefem nur befchränkt vermehrbaren Metall die Sicher

heit gibt. daß eine Vermehrung der ftaatlichen Zahlungsmittel in

befchränkten und für die Schätzung der Rechnungseinheit unfchäd

lichen Grenzen bleibt.

Das ift der große Vorteil der Goldwährung. der aber nicht

hindert. daß die Preife. d. h. alfo die Kaufkraft des Geldes in

jedem Lande verfchieden find. Aber es wäre doch zu weit ge
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gangen. zu behaupten. daß fie von denen der anderen Länder und

damit auch von denen der Goldproduktion ganz unabhängig feien.

Nur haben die. die folche Abhängigkeit behauptet haben. fie falfch

aufgefaßt und falfch begründet. Die Kaufkraft des Geldes ift -

und das gilt auch für das Papiergeld - in derfelben Weife von

der des Geldes in allen anderen Ländern abhängig. wie alle Preife

in der ganzen Welt voneinander abhängig find. weil alle auf

wirtfchaftliche Erwägungen. Ertragskalkulationen der Menfchen

zurückgehen. die den Umfang der Produktion von Gold in Süd

afrika in Verbindung bringen mit dem Umfang der Produktion

von Getreide oder Kohle in Deutfchland und von Baumwolle

oder Kupfer in Amerika. In demfelben Maße. wie diefe von

einander abhängig find. ift auch die Kaufkraft der deutfchen Mark

beeinflußt von der Kaufkraft des Geldes in Amerika. Die

Beziehung durch das Gold wird um fo geringfügiger. je geringere

Bedeutung überhaupt diefes als Ausdrucksmittel der Preife und

die Vermehrung feiner Menge für die Kaufkraft der inländifchen

Rechnungseinheit hat. Diefe Bedeutung ift in Deutfchland

minimal. weil eben der Goldzufluß niemals eine nennenswerte

Veränderung der Einkommen und damit der Kaufkraft des Geldes

herbeiführen könnte. Daher haben die auf Seite der Waren ein

getretenen Wertveränderungen. wie den Wert aller Waren. fo

auch den der Ware Gold geändert. obwohl diefer in der Rech

nungseinheit ausgedrückt gleich geblieben ift; denn fie haben eben

auch die Schätzung der Rechnungseinheit geändert.

Die von Helfferich vertretene Anficht. die bisher die all

gemeine war. läuft ganz einfach wieder darauf hinaus. die Kauf

kraft des Geldes auf den Wert des Edelmetalls zurückzuführen.

Wenn man aber das Wefen des Geldes. die Gründe feiner Kauf

kraft und die Art. wie diefe fich verändert. klar erkannt hat. liegen

diefe Dinge ziemlich einfach.

3. Ift der Geldwert bei der Goldwährung ftabiler?

Nach diefen Ausführungen über den Zufammenhang der

Währungen verfchiedener Staaten ift die dritte hierher gehörige

Frage leicht zu beantworten. Ift es ein der Goldwährung mit

freier Prägung inhärenter Vorzug. der anderen Währungen

fehlt. daß der „Wert“. die „Kaufkraft“ des Geldes. fei es im

inneren Verkehr. fei es im Verhältnis zum Auslande. ftabiler ift?
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Ein Hauptargument für die Goldwährung ift von jeher

gewefen. daß allein durch Anknüpfung an das Gold. deffen Wert

im internationalen Verkehr ziemlich konftant fei. das inländifche

Geld vor ftarken Wertfchwankungen gefchützt fei. Diefe Behaup

tung beruht. wie wir jetzt wiffen. auf der falfchen Vorftellung

von einem internationalen „Wert“ des Goldes. während es allein

in den Rechnungseinheiten der einzelnen Länder ausgedrückte

Preife desfelben gibt. Daß diefe Preife bei freier Prägung

nicht oder nicht nennenswert fchwanken. befagt nicht. daß nicht

alle anderen auf diefelbe Rechnungseinheit laufenden Preife im

Vergleich mit den auf eine andere Rechnungseinheit laufenden

Veränderungen unterworfen find. daß alfo z. B. die Kaufkraft

der Mark für manche Güter im Verhältnis zur Kaufkraft des

Dollars gefunken ift. Die internationalen Wirtfchaftsbeziehungen

der Völker werden eben nur durch die Waren im weiteften Sinne.

alle Schulden und Forderungen eingefchloffen. gebildet. Das Geld.

richtiger die abftrakte Rechnungseinheit. ift ein ganz indifferenter

Vermittler.

Die Goldwährung würde. wenigftens für den internationalen

Verkehr. einen Vorzug vor allen anderen Währungen haben.

wenn das Gold in der Tat internationaler Wertmaßftab wäre.

wie die Metalliften glauben. d. h. wenn der Preis der inländifchen

Rechnungseinheit. alfo der deutfche Wechfelkurs in Gold ausge

drückt. überall im Auslande derfelbe fein würde. Das ift aber

bekanntlich nicht der Fall. der Wechfelkurs eines Landes ift trotz

der Goldwährung für jedes Land verfchieden. Denn der Güter

austaufch im weiteften Sinne. alle Leiftungen. Forderungen und

Schulden einbezogen. beftimmt die Kaufkraft der Rechnungs

einheit eines Landes jedem anderen Lande gegenüber. Ein ein

heitliches internationales Wertmaß gibt es nicht. Gold ift im

Taufchverkehr mit anderen Ländern nur ein Ausgleichsmittel

neben allen anderen. Und es ift keineswegs das befte Aus

gleichsmittel. Denn ganz abgefehen davon. daß es ein Luxus

artikel ift und wenn es für Währungszwecke gebraucht wird

ganz befonders. find auch feine Verfendungskoften ja viel höher

als die von Wertpapieren. Diefe in verfchiedener Geftalt: Geld

und Kapitalpapiere*) find alfo in Verbindung mit einer entfpre

hMVgl. n... diefe Unterfcheidung ...in sich! „Bekeiligungs- ...id

Finanzierungsgefellfchaften“. 2. Aufl.. 1913. Kap. ll.
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chenden Diskontpolitik das einzige Mittel. die Ausgleichung

im Taufchverkehr zwifchen verfchiedenen Ländern. die nicht durch

wirkliche Gebrauchsgüter und Leiftungen erfolgen kann. zu voll

ziehen. Wäre aber auch Gold das zweckmäßigfte Ausgleichsmittel.

fo bliebe es doch immer eine ungeheure Verfchwendung. fich nur

für diefen Zweck mehr davon hinzulegen. als eben für einen Aus

gleichungsfonds unbedingt nötig ift.

Als typifch für die heutige Auffaffung fei noch angeführt.

was einer der neueften Metalliften. und ein in mancher Hinficht

fehr einfichtiger und fcharffinniger Kenner des Geldwefens.

A. Lansburgh» in feiner Schrift: „Die Kriegskoften

deckung und ihre Quellen“ darüber fagt (S. 57/58): „Die

Zahlungsmittel müffen unlöslich mit demjenigen Gute verknüpft

werden. welches man in den für den Handel maßgebenden Ländern

zum Welt-Austaufchgut und damit zum Welt-Wertmeffer gemacht

hat. Zwar unterliegt auch diefes Gut gewiffen Wertfchwankungen.

Aber da man es vorforglich fo ausgewählt hat. daß keine allzu

plötzlichen und willkürlichen Veränderungen feiner Gefamtmenge

eintreten können. und da die Nachfrage nach ihm eine dauernde und

faft ftets gleich intenfive ift. fo ift fein Wert relativ konftant. -

Unterläßt man es. die Zahlungsmittel eines Landes aus dem

jeweils als Welt-Wertmeffer dienenden Gute herzuftellen. fo wird

es unvermeidlich. daß diefe Zahlungsmittel. ungeachtet ihres

ftaatlich deklarierten Nennwertes. dem Welt-Wertmeffer gegenüber

zu einer Ware werden. die wie alle Waren im Effektivwerte

fchwankt und je nach dem Grade ihres Schwankens mehr oder

weniger ungeeignet zur Feftftellung der Güterwerte wird.“ Diefe

Ausführungen. die wohl die heute herrfchende Meinung am beften

wiedergeben und mit den Mitteln der heutigen Wirtfchaftstheorie

zu begründen fuchen. haben nur in hiftorifch er Hinficht praktifch

politifch eine gewiffe Berechtigung. Denn früher waren mit der

Papierwährung Wertfchwankungen des Geldes unzertrennlich

verbunden. die durch die Goldwährung - wenn fie in kritifchen

Zeiten aufrechterhalten werden kannl - auf ein geringes Maß

vermindert werden. Aber müffen deshalb die Wertfchwankungen

bei Papierwährung größer fein? Überlegung und Erfahrung

zeigen doch fchon. daß das nicht der Fall zu fein braucht. Und

die ganze theoretifche Begründung jener Auffaffung ift zweifellos

falfch. Was Lansburgh über die Funktion des Geldes als
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„Welt-Wertmeffer“ fagt. zeigt die bisherige völlige Verkennung

des Wefens des Geldes. Das find die Folgen der heutigen

Wertlehren und des Mangels einer wirklichen Preistheorie. Es

zeigt die übliche Überfchätzung der ftaatlichen Zahlungsmittel und

die Unkenntnis der abftrakten Rechnungseinheit. in der alle Um

fätze kalkuliert werden und der gegenüber das Gold auch bei

freier Prägung und gerade dann eine Ware ift. die genau fo

wie alle Waren importiert wird. wenn das fich bei der Kauf

kraft der inländifchen Rechnungseinheit im Verhältnis zu der

jenigen des Goldproduktionslandes lohnt.

Von dem Golde als einem „Welt-Wertmeffer“ kann in

keinerlei Bedeutung die Rede fein. Dem liegt immer die abfolute

finnlofe Vorftellung zugrunde. daß „das Geld“ feinen Wert von

„dem“ Wert des Goldes ableite. Ob Goldwährung oder nicht.

umgefetzt werden im inneren wie im äußeren Verkehr immer nur

„Waren“ im allerweiteften Sinne. Leiftungen und Forderungen

jeder Art inbegriffen. fie werden umgefetzt durch eine abftrakte

Rechnungseinheit. in der alle Einkommen und alle Preife kalku

liert werden. Für die Umfätze und die „Produktion“ der Waren

find entfcheidend die Gewinne. letzten Endes die Bedürf

niffe der Konfumenten. Das gilt auch für den Geldftoff.

der unter allen Umftänden eine Ware bleibt. die in jedem Lande

ihren in der Rechnungseinheit desfelben ausgedrückten Preis hat.

Im Auslande zahlt man ja überhaupt nicht mit „Geld“.

fondern man zahlt mit Sachgütern. Waren im engeren Sinne.

zu denen natürlich auch die Edelmetalle gehören. oder mit Forde

rungen aller Art. die in Geld- oder Kapitalpapieren verbrieft

find. Alle diefe werden von jedem Wirtfchafter. der fie erwerben

will. in der Rechnungseinheit feines Landes und im Rahmen

feiner ganzen wirtfchaftlichen Erwägungen individuell gefchätzt

und werden damit in das ganze Preis- und Einkommensfyftem

des Landes mit hineingezogen. Alfo auch für folche Forderungen

des einen Landes an ein anderes bilden fich dann in dem

Schuldnerlande Preife. und fofern fie in vertretbaren Wert

papieren verbrieft find. Kurfe. und zwar auf Grund jener indi

viduellen Schätzungen. fie werden alfo auch Waren. genau wie

alle anderen. deren Preis mit dem aller anderen Waren und

Leiftungen durch das Gefeß des Ausgleichs der Grenzerträge

im Zufammenhang fteht. Wenn man das. d. h. alfo das Wefen

152



der Preisbildung. einmal erkannt hat. wenn man gleichzeitig

daran fefthält. daß nicht die ftaatlichen Zahlungsmittel. fondern

daß die Einkommen die Güter kaufen. und wenn man auf Grund

der pfychifchen Wirtfchaftstheorie die Schätzung des Geldes und

der Einkommen in der Konfumwirtfchaft erfaßt hat. dann ift

das „Rätfel des Geldes“ gelöft. dann bieten die Geldprobleme

der ökonomifchen Theorie keine großen Schwierigkeiten mehr.

Das Gold. das bei freier Prägung ins Ausland kommt.

ift die Bezahlung für einen Mehrexport von Waren oder für

Schulden aus Zinsverpflichtungen u. dgl. Wenn daraus Münzen

geprägt oder dafür Banknoten ausgegeben werden - es braucht

keineswegs das Dreifache zu fein. das die Beftimmungen über

Noten„deckung“ ermöglichen -. importieren wir eben Zahlungs

mittel. Daß das befonders vorteilhaft fein foll. ift nicht einzu

fehen. Will man das Geld vermehren. fo kann das billiger durch

Banknotenausgabe auf Warenwechfel oder Lombard gefchehen.

Aber das Ausland. das Gold anbietet. wenn es keine anderen

Waren im Inlande abfetzen kann. hat damit einen doppelten

Vorteil: es gleicht nicht nur feine Schulden aus. fondern indem

es im Inlande zu einer Geldvermehrung führt. fteigert es unter

Umftänden die Preife und erleichtert damit feinen fonftigen

Import in diefes Land. Solchen Goldimport in dem Import

lande unter allen Umftänden als etwas Erfreuliches anzufehen.

ift daher ganz falfch und nur durch den allgemeinen Goldhunger

zu erklären. Gold ift die überflüffigfte. wenigft brauchbare Ware.

die man importieren kann. Wieviel nützlicher wäre es z. B..

wenn das Ausland. das von uns kaufen muß. gezwungen wäre.

Effekten nach Deutfchland zu fenden. die die Grundlage dauernder

Erträge für das Inland wärenl Was für Folgerungen daraus

zu ziehen find. das fich zu überlegen muß ich unferen Staats

männern und Finanzpolitikern überlaffen.

An der Behauptung der größeren Wertftabilität des Geldes

bei der Goldwährung ift alfo nur richtig. daß die Goldwährung

bei freier Prägung und freier Exportmöglichkeit des Goldes und

der Münzen der ftaatlichen Geldfchöpfung enge Gren

zen fetzt. Die hiftorifche Bedeutung diefes Mittels. die

früheren Eingriffe des Staates in das Geldwefen zu befchränken.

foll nicht verkannt werden. Aber die Erfahrung hat zur Genüge

gezeigt. daß diefes Mittel in einigermaßen kritifchen Zeiten nicht
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wirkt. weil dann die freie Goldzirkulation und freie Ausfuhr ein

geftellt werden muß. daß es aber in normalen Zeiten unnötig

ift. fobald der Staat feine Pflichten und Aufgaben gegenüber

dem Geldwefen erkennt. Ift das der Fall. fo ift die Stabilität

der allgemeinen Rechnungseinheit auch bei Papierwährung ebenfo

gut zu wahren. da der Ausgleich mit dem Auslande noch vor

teilhafter als durch Gold durch Devifen und Effekten erfolgt. die

heute fchon einfchließlich einer zweckentfprechenden Diskontpolitik

dazu in größtem Umfange verwandt werden. In kritifchen Zeiten

bringen aber allein fchon die gewaltigen Umftellungen des inlän

difchen Wirtfchaftslebens auf die Kriegswirtfhaft folche Preis

veränderungen hervor. daß. auch ganz abgefehen von dem dann

regelmäßig finkenden Export. die Kaufkraft der inländifchen Rech

nungseinheit fo finken wird. daß eine Ausgleichung durch Gold

auf die Dauer gar nicht möglich wäre. felbft wenn das Inland

Gold bereitwillig hergäbe. das Ausland es in unbegrenzter Menge

bereitwillig nehmen würde. Beides ift aber nicht der Fall. Der

allgemeine Goldwahn bewirkt. daß die Staaten mit Goldwährung

die Einlöfungspflicht der Noten aufheben und Ausfuhrverbote

für Gold erlaffen. Andererfeits haben die Erfahrungen des

Krieges viele Länder. vor allem Schweden. Argentinien und

Holland. gelehrt. daß es nützlichere Waren gibt als Gold und

daß es unzweckmäßig ift. es fich mit dem Inftitut der freien

Prägung vom Ausland in beliebiger Menge aufdrängen laffen

zu müffen.

So wird alfo der Zweck der Goldwährung. die Schwankungen

in der Kaufkraft des „Geldes“ in engen Grenzen zu halten. in

kritif ch en Zeiten nirgends erreicht. Diefe Schwankungen treten

doch ein und hängen von den gefamten wirtfchaftlichen Verhält

niffen. der Umftellung der Volkswirtfchaft auf den Kriegsbedarf

und eventuell auch von der Geldvermehrung ab. In normalen

Zeiten aber ift ein großer Goldfchatz überflüffig. für die Aus

gleichung mit dem Auslande können Devifen und Effekten ebenfo

dienen und dienen fchon heute fo. und eine Papierwährung auf

diefer Grundlage wird nicht mehr. ja bei gefchickter Diskont

und Devifenpolitik eher noch geringeren Schwankungen der

Preife von der Geldfeite her ausgefetzt fein als die heutigen

Goldwährungen mit Banknotenausgabe. Die Behauptung von

der größeren Wertftabilität des Geldes bei der Goldwährung
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war alfo nur. wie die ganze bisherige Geldlehre. eine hiftorifche

B eobachtung. eine empirifch-induktiv begründete Behaup

tung. Die tatfächlichen Verhältniffe aber haben fich längfi

geändert. und es wird allmählich an der Zeit. daß auch die

Wirtfchaftstheorie Fortfchritte macht und die fchon beftehenden

Tatfachen auch theoretifch zu begründen vermag. Denn das

praktifche Leben. ganz befonders in Deutfchland. und vor allem

auch die Geldpolitik. diefes frühere Gebiet vieler gefährlicher

Experimente. verlangt eine theoretifche. wiffenfchaftliche Begrün

dung. Sie ift mit meiner Wirtfchaftstheorie und Geldlehre

gegeben. die mancherlei hierher gehörige Probleme zu erklären

vermag. Hoffentlich findet fie unvoreingenommene Beurteiler.

die nicht. um eigene frühere Irrtümer zu verteidigen. fondern

nur von dem Streben aus. der Wahrheit und Aufklärung zu

dienen. zu ihr Stellung nehmen. Sind diefe Gedanken ein

mal durchgedrungen. fo ift der Boden für die „Entthronung des

Goldes“ reif.
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Achtes Kapitel

Geldvermehrung und Preife

1. Allgemeines über das Geld als Urfache der Preis

veränderungen

Noch eines der wichtigften Probleme der Geldtheorie bleibt zu

befprechen: die Frage der Geldvermehrung. In der

bisherigen Literatur ift viel von dem Geldbedarf einer Volks

wirtfchaft die Rede. Darüber möchte ich nur kurz folgendes

fagen: Der Verkehr braucht für die Umfätze des täglichen Lebens

ein gewiffes Maß realer Zahlungsmittel. Ihre Menge. der

„Geldbedarf“. richtet fich nach den Lebensgewohnheiten und nach

den Zahlungsfitten. ift aber für ein Land fchwer einheitlich und

zahlenmäßig feftzuftellen. da er in den verfchiedenen Landes

teilen und verfchiedenen Bevölkerungsfchichten fehr verfchieden

zu fein pflegt. Auch nach den einzelnen Geldforten befteht ein

gewiffer. aber ebenfalls in einzelnen Gegenden fehr verfchiedener

und auch zeitlich oft wechfelnder Bedarf. Ein zu großes Fehlen

gewiffer Münzforten kann mancherorts als ein Mangel emp

funden werden. So ift durch die Trambahnen und neuerdings

durch die Automaten der Bedarf an Zehnpfennigftücken erheblich

gefteigert worden und fteigt z. B. an kleinen Orten. wo diefe

Dinge eingeführt werden. Aber abgefehen davon. gibt es einen

beftimmten „Geldbedarf“ in der ganzen Volkswirtfchaft als eine

irgendwie zahlenmäßig erfaßbare Summe aller Zahlungsmittel.

über die der Staat nicht wefentlich hinausgehen und unter die er

nicht wefentlich hinabgehen dürfe. nicht. Was darüber in den

Lehrbüchern. z. B. bei Philippovich („Grundriß“. 9. Aufl..

Z 88). zu finden ift. ift viel zu einfeitig vom metalliftifchen Stand

punkt aus gefehen. der nur das vollwertige Metallgeld als

eigentliches Geld anfieht. Einerfeits fpielt das bare Geld über

haupt eine zu geringe Rolle im Vergleich zu allen Umfätzen.

andererfeits ift der Faktor Umlaufsgefchwindigkeit zu
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elaftifch. d. h. die Anwendungsmöglichkeit aller fonftigen Zahlungs

methoden zu groß. auch die Zahl und Höhe der Umfätze zu wech

felnd. als daß fich ein Geldbedarf einer ganzen Volkswirtfchaft

als einigermaßen feft beftimmte Größe angeben ließe.

Woraus diefe realen Zahlungsmittel beftehen. ift vom geld

lichen Standpunkt aus vollkommen gleichgültig. Metallene und

papierne Zahlungsmittel werden immer nebeneinander nötig fein.

Die fogenannten Scheidemünzen werden gegenüber dem Kurant

geld eine größere Bedeutung gewinnen. vollwertiges Geld wird

wohl in Zukunft. zum mindeften aus dem Verkehr. üllerall ver

fchwinden. wenn es überhaupt noch ausgeprägt wird. An und

für fich aber läge kein Bedenken vor. auch Zehn- und Zwanzig

markftücke als Scheidemünzen auszuprägen und die Ein-. Zwei-.

Drei- und Fünfmarkftücke viel unterwertiger als heute.

Es foll nun auf die Frage des Geldbedarfs hier nicht

näher eingegangen werden. die die bisherige Theorie. die nur in

den ftaatlichen und von ihm autorifierten Zahlungsmitteln Geld

fah und die Bedeutung der abftrakten Rechnungseinheit nicht er

kannte. gewaltig überfchätzte. Sie ift überhaupt keine Frage der

allgemeinen Geldtheorie. fondern der praktifchen Geldpolitik jedes

Landes. Die Menge der ftaatlichen Zahlungsmittel an fich (nicht

aber ihre Veränderungen) fpielt in Wahrheit eine ziemlich

indifferente Rolle. wie daraus hervorgeht. daß manche Länder bei

etwa gleicher wirtfchaftlicher Entwicklung und nicht fehr verfchie

denen Preifen eine fehr verfchiedene Menge von folchen befitzen.

So war z. B. nach Schätzungen des amerikanifchen Münzamtes

im Iahre 1913 die Menge der ftaatlichen oder ftaatlich autorifierten

Zahlungsmittel aus Gold. Silber und Papier pro Kopf der Be

völkerung in Frankreich zirka 21/2mal fo groß wie in Deutfchland

und England: 205 M. gegen 89 M.

Die verfchiedene Menge folcher Zahlungsmittel wird durch das

ausgeglichen. was man bisher als Umlaufsgefchwindigkeit

bezeichnete. was aber auch alle bargeldfparenden Zahlungsmethoden

umfaßt. Das Ideal des Geldwefens ift dasjenige. bei welchem

der Verkehr fich felbft die jeweils notwendigen Umfatzmittel fchafft.

fo daß nur für den Kleinverkehr der Staat die notwendigen

Münzen bereitftellen muß. die bloße Zeichen der Rechnungseinheit

find und deren Stoff daher für ihre Geltung ganz gleichgültig ift.

Sie für das eigentliche Taufch- und Preisausdrucksmittel zu

157



halten. in ihrer Schaffung den eigentlichen Beftimmungsgrund des

Geldwertes zu fehen. wie es Metalliften und Knappianer in

gleicher Weife tun. war nur auf dem Boden der hergebrachten

materialiftifchen Wirtfchaftsauffaffung möglich. die. wie die Sach

güter. fo auch nur die realen Zahlungsmittel betrachtete. Der

größte Teil aller Umfätze wird heute fchon und wird bei weiterer

Entwicklung ficher noch mehr in der allgemeinen Rechnungseinheit

nur verrechnet.

Wie verhalten fich diefem Ideal gegenüber die heutigen Ord

nungen des Geldwefens? Um das zu beurteilen. ift es nötig.

fich über eines der wichtigften Probleme der Geldtheorie Klarheit

zu verfchaffen. nämlich über die Frage: Wie wirkt die Geld

vermehrung. die Vermehrung der realen Zahlungs

mittel auf die Preife. oder. nach der heute üblichen. ftark

mißverftändlichen Ausdrucksweife. auf die „Kaufkraft“ oder

den „Wert“ des Geldes?

Hier gilt noch heute im großen und ganzen die Quantitäts

theorie. die. wie wir gefehen haben. erft neueftens in dem großen

Werke von Irving Fifher über „Die Kaufkraft des

Geldes“ ins Extrem getrieben wurde. Der richtige Gedanke

der Quantitätstheorie. daß. wenn die Geldmenge ftark vermehrt

wird. viele Preife (aber nicht „die“ Preife) fteigen. kann auch

nicht beftritten werden und ift durch taufendfältige Erfahrung be

wiefen. Aber die Quantitätstheorie behauptet ganz allgemein. daß

„die“ Preife - das kann nur heißen alle Preife - fteigen. und .

die ftrenge Quantitätstheorie behauptet dabei eine p rop ortion ale

Steigerung „der“ Preife. alfo natürlich aller Preife. entfprechend

der Geldvermehrung. Dies insbefondere auch I.Fifher. der

nur fchärfer formuliert hat. was unter Geldmenge zu verftehen

ift. Es muß dabei auch die Umlaufsgefchwindigkeit des

Geldes berückfichtigt werden. und daher find nach Fifher nicht nur

die realen Zahlungsmittel. fondern auch die Depofiten. die dem

Scheck- und Giroverkehr zugrunde liegen. und ihre Umlaufsge

fchwindigkeit der Geldmenge hinzuzurechnen. Alle diefe Faktoren

will Fifher zahlenmäßig feftftellen. und aus ihren Veränderungen

glaubt er entnehmen zu können. daß die Preife proportional mit

der Vermehrung der Geldmenge in jenem weiteren Sinne. und

zwar vor allem auch infolge der Vermehrung der Goldproduk

tion geftiegen feien.
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Fifher. der immerhin die Unterfuchung der Frage. wenn auch

von der ganz falfchen Grundlage der bisherigen Auffaffung aus.

wefentlich vertieft hat. geht dabei aber auch infofern von Irr

tümern aus. als er aus einigen fehr willkürlich ausgewählten

Preifen eine Indexnummer. ein „allgemeines Preis

niveau“ herausrechnet. das er feiner Geldmenge >( Umlaufs

gefchwindigkeit gegenüberftellt. Er berückfichtigt dabei nicht im

geringften die Frage. ob wirklich alle Preife geftiegen find. fon

dern begnügt fich. wie übrigens alle. die das Problem bisher

unterfucht haben. mit der Tatfache. daß bei Vermehrung der

Geldmenge viele Preife zu fteigen pflegen. Das „allgemeine

Preisniveau“ ift alfo. wie wir fchon oben (Kapitel 3) ausführten.

eine Fiktion. eine Annahme. die nicht im mindeften auf ihre tat

fächlichen Grundlagen geprüft wurde.

Vor allem aber befchäftigt fich Fifher. und diefer Vorwurf

gilt ebenfalls nicht nur für ihn. fondern für alle. die bisher den

Einfluß der Geldvermehrung auf die Preife erörtert haben. gar nicht

mit der Frage. wodurch. auf welchem Wege und in welcher

Weife eine vermehrte Geldmenge zu Preisfteigerungen führt.

Das gilt für alle bisherigen Lehren über die „Kaufkraft des

Geldes“. Regelmäßig ftellt man es fich fo vor. als ob eine Ver

mehrung der Geldmenge mechanifch und automatifch alsbald eine

Erhöhung der Preife herbeiführte. Man hat empirifch feftgeftellt.

daß eine ftarke Papiergeldvermehrung immer zu fehr ungünftigen

wirtfchaftlichen Zuftänden. namentlich zu ftarken Preisfteigerungen

führte. hat demgegenüber rein empirifch die Verknüpfung der

Zahlungsmittel an ein nur befchränkt vermehrbares Edelmetall als

Schutzmittel gegen die fchädliche Geldvermehrung erkannt und hat

ebenfo rein empirifch die bekannten Deckungsvorfchriften für

die papiernen Zahlungsmittel getroffen. Den taufchwirtfchaftlichen

Prozeß aber. durch den eine Geldvermehrung zu Preisfteigerungen

führt. hat man fich nie recht klargemacht. mangels einer richtigen

Wirtfchaftstheorie. Die Quantitätstheorie gilt als Naturgefetz.

Wie in zwei kommunizierenden Röhren das Waffer in der einen

fteigt. wenn es in der anderen vermehrt wird. einen folchen natür

lich-mechanifchen Prozeß nahm man auch bei der Geldvermehrung

und dadurch herbeigeführten Preisfteigerung an. Man hielt es

für ganz unnötig. noch näher den taufchwirtfchaftlichen Vorgang

zu unterfuchen. durch den das herbeigeführt wird. Fifher hat
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keine Ahnung davon. daß eine vergrößerte Geldmenge dadurch

und nur dadurch wirkt. daß fie erhöhte Kaufkraft. neue Ein

kommen bedeutet. was zunächft beim Staate der Fall ift. Er

fagt u. a. (S. 126): „Wir verfuchen nunmehr zu beweifen. daß

(mit Ausnahme von Ubergangsperioden) das Handelsvolumen

ebenfo wie die Umlaufsgefchwindigkeit des Geldes von der Quanti

tät des Geldes unabhängig ift. Eine außerordentliche Erhöhung

der Umlaufsmittel kann weder die Erzeugniffe von Ackerbau und

Jnduftrie. noch die Fahrgefchwindigkeit von Laftzügen oder Schiffen

erhöhen.“ (Hier fieht man die Folgen der üblichen Verwechflung

von Wirtfchaft und Technikl) Eine Zunahme an Goldgeld führe

nur eine Zunahme im Handel in Goldgegenftänden. von Mafchinen

zum Goldbergbau ufw. herbeil Ein größerer Irrtum ift kaum

denkbar. Wohl hat eine Steigerung der Geldmenge oft eine

Steigerung der Preife zur Folge. aber man muß erkennen. auf

welchem Wege. Dann erkennt man auch. daß von einer automati

fchen Proportionalität. wie fie Fifher fich vorftellt. keine Rede

fein kann.

Die Quantitätstheorie gilt. obwohl fie in der oben gegebenen

allgemeinften Faffung nicht falfch ift. in Wahrheit nur inner

halb der einzelnen Konfumwirtfchaft und befagt nichts

weiter. als daß. je mehr „Geld“. d. h. Einkommen. man zur Ver

fügung hat. man um fo mehr für die Befriedigung jedes einzelnen

Bedürfnifi'es verwenden kann. Aber von einer Proportionalität kann

dabei fchon um deswillen nicht die Rede fein. weil die Bedürfniffe

niemals und unter keinen Umftänden meßbar und äußerlich ausdrück

bar find. Für den ganzen Taufchverkehr und die dabei ver

wendete Geldmenge. für die ja die Quantitätstheorie gelten foll.

ift zu fagen. daß überhaupt nicht diefe Geldmenge. auch wenn

man fie mit dem großen 1C. dem ganz unfaßbaren Begriff Um

laufsgefchwindigkeit multipliziert. die Güter kauft. fondern die

Einkommen. die nicht Geldmengen. fondern in der abftrakten

Rechnungseinheit Mark ausgedrückte und individuell gefchätzte

Größen find.

Wir können unfere Anfchauungen über die Frage der Ein

wirkung der Geldvermehrung auf die Preife. eine der wichtigften

der Wirtfchaftstheorie überhaupt. in möglichfter Kürze etwa fol

gendermaßen formulieren. Geld. Preife und Einkommen ftehen

im allerengften Zufammenhange miteinander. von dem die bis
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herige Theorie. die den Preis und die Einkommen als Güter

mengen auffaßte und ohne jede Beziehung zum Gelde durch

„Wertzurechnung“ zu erklären fuchte. freilich nicht die mindefte

Ahnung hatte. Und doch befteht in diefem Zufammenhang das

einzige große Problem der Wirtfchaftsheorie.

Es gibt überhaupt kein Geld ohne Preife. Ein Taufch

mittel wird erft dadurch zu Geld. daß es zu Preifen führt.

d. h. eben. daß alle Konfumwirtfchaften ihre Koften und die

Erwerbswirtfchaften fowohl Nußen als Koften in diefem Taufch

mittel veranfchlagen. Dadurch wird es Nutzen- und Koften

vergleichungsmittel. Kofteneinheit. Generalnenner der

Nutzen- und Koftenvergleichung. allgemeine Rechnungs

einheit. Geld. Ebenfowenig aber hat es in der ökonomifchen

Theorie. die Erfcheinungen des Geldtaufches zu erklären hat.

einen Sinn. beim Naturaltaufch das eine Gut den Preis des

andern zu nennen. wie die bisherige Theorie das tat. die damit

die Aufgaben der Preistheorie völlig verkennt.

Preife find ein objektiver Geldausdruck. der aber in der

Konfumwirtfchaft als Koften fubjektiv gefchätzt wird. und

zwar je nach dem Einkommen. alfo als Einkommensquote.

Durch die Einkommen ftehen die Preife in engfter Beziehung zu

den fubjektiven Nutzen- und Koftenvergleichungen jeder Konfum

wirtfchaft. denn alle Einkommen entftehen aus Preifen und

werden wieder Preife und damit auch wieder Einkommen. Durch

das Einkommen. das den individuellen Bedürfniffen gegenüber

geftellt wird. ift der ganze Geldtaufchverkehr an die letzteren ver

ankert. Die Preife find niemals ein Ausdruck diefer Bedürfniffe.

alfo eines fubjektiven Wertes. fondern eine Komponente aller

Nutzen- und Koftenvergleichungen aller Wirtfchafter. die dabei

an eine allgemeine Kofteneinheit anknüpfen. Man kann daher auch

die Preife nicht fo direkt mit den Bedürfniffen verknüpfen. wie

die bisherigen Preistheorien das glaubten. die eine beftimmte

Gütermenge als nachgefragt vorausfetzen. So einfach. wie fich

das insbefondere die fubjektive Wertlehre (Böhm-Bawerk) vor

ftellte. die den Preis eines jeden Gutes durch feftgegebene Nach

frage und Angebot diefes Gutes „erklärt“ haben wollte. ift die

Bildung des Preifes nicht. Sondern die Preife find nur als

Gelderfcheinungen zu erklären. und zwar durch die Ein

kommen. aber auch nicht individuell durch das Einkommen jedes
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einzelnen Käufers - dann würde ja jeder einen verfchiedenen

Preis zahlen. was er auch bei der pfychifchen Betrachtung tut.

aber ausgedrückt in einem allgemeinen Koftengut. Sondern die

Bildung aller Preife ift zu erklären durch ein die Grenzen des

Angebots beftimmendes Minimum an Einkommen. den taufch

wirtfchaftlichen Grenzertrag.

Durch die Einkommen werden auch das Geld und die

Preife. diefe anfcheinend objektiven Bildungen des Taufchver

kehrs. wird vor allem auch die Grundlage aller Preife. das

Geld. an die fubjektiven wirtfchaftlichen Erwägungen und damit

an die Bedürfniffe angeknüpft. aus denen alle taufchwirtfchaftlichen

Vorgänge zu erklären das letzte Ziel der ökonomifchen Wiffen

fchaft ift. Man erkennt. wie unendlich weit fie mit ihrem Begriff

des objektiven Taufchwertes. welchen die fogenannte fubjektive Wert

lehre ebenfowenig wie die ältere objektive entbehren zu können

glaubte. noch von diefem Ziel entfernt war. Man erkennt auch.

wie wenig eine ökonomifche Theorie das Geld als bloßes Ge

fchöpf der Rechtsordnung bezeichnen darf. und wie wenig mit

den richtigen Knappfchen Beobachtungen an fich fchon für die

ökonomifche Erklärung des Geldes gewonnen war.

Nach unferen bisherigen Ausführungen können wir jetzt an

die Erörterung der Frage herantreten. in welcher Weife die Preife.

alfo die fogenannte Kaufkraft des Geldes. durch Veränderungen

der Geldmenge verändert werden.

Ie genauer die Wirtfchafter die früheren Preife fchon

kennen. je mehr Ausficht auf deren Stabilität befteht und je

weniger für fie felbft neue Bedürfniffe in Frage kommen. um

fo mehr können fie ihren Wirtfchaftsplan auch fchon auf die

Befriedigung weniger wichtiger Bedürfniffe erftrecken. defto ge

nauer wiffen fie. wie fie ihr Einkommen auf die Gefamtheit ihrer

Bedürfniffe zu verteilen haben. Ein folches Einkommen im Ver

hältnis zu den Preifen muß alfo immer fo groß fein. daß es

dem Wirtfchafter wenigftens eine der Kulturhöhe feines Volkes

entfprechende Lebenshaltung ermöglicht. Darunter kann auf die

Dauer kein Einkommen fallen. das „eherne Lohngefetz“ gilt. ganz

allgemein gefprochen. in diefer Vseife nicht nur für den Lohn.

fondern für alle Einkommen.

Der fo von jedem Einzelnen vorgenommenen Verteilung

feines Einkommens auf feine Bedürfniffe gegenüber kommt nun
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das Angebot der Erwerbswirtfchaften in der Weife zuftande.

daß für die Grenze des Angebots in jedem Erwerbszweige auch

wiederum ein Minimum von Ertrag maßgebend ift. das

feinem Bezieher als Einkommen die durchfchnittliche Lebens

haltung ermöglichen muß. Diefes Minimum an Ertrag. das

alfo zugleich auch Minimum an Einkommen ift und auf die

Dauer nicht unterfchritten werden kann. nennen wir taufch

wirtfchaftlichen Grenzertrag. Es beftimmt alfo das

Angebot und den Preis. Alle übrigen Anbieter erzielen

höhere Erträge als den taufchwirtfchaftlichen Grenzertrag. Sie

find durch die Monopol- und Konkurrenztheorie zu erklären.

Die fo zuftande gekommenen Preife der Güter können nie

als ein objektiver Ausdruck ihres „Wertes“ _betrachtet werden.

Denn einen folchen gibt es nicht. Inwieweit aber können die

Preife als ein objektiver Ausdruck der „Kaufkraft“ des Geldes

betrachtet werden? Wie wir zeigten. ift die fogenannte Kauf

kraft des Geldes nichts Allgemeines. fondern für jeden Menfchen

verfchieden. einmal entfprechend feinem Einkommen. weil ja

überhaupt nicht das Geld. fondern die Einkommen es find. die

die Güter kaufen; dann aber auch. weil jeder die Güter. die er

kauft. verfchieden fchätzt. Kann man aber nicht trotzdem. wenn

auch nicht von einem allgemeinen Ausdruck der „Kaufkraft“ des

Geldes. die es eben nicht gibt. fo doch von einem Ausdruck

allgemeiner Veränderungen in der Kaufkraft des Geldes

fprechen. wenn die Preife vieler oder gar aller Waren geftiegen

find? Iede Preiserhöhung einer Ware bedeutet doch für jeden.

der fie kauft. eine Veränderung der Kaufkraft feines Einkommens

und damit auch des „Geldes“ zunächft diefer Ware gegenüber.

damit aber auch. theoretifch gefprochen. zugleich allen anderen

Waren gegenüber. Wird eine Ware teurer. fo hat der Wirt

fchafter für alle anderen weniger übrigl

Hoffentlich fieht jeder Lefer jetzt klar den Fehler oder. könnte

man auch fagen. die Falle. die in diefer Argumentation fteckt.

Kaufkraft der Einkommen ift eben nicht Kaufkraft des Geldes.

Erftere bedeutet etwas Individuelles. weil eben die Einkommen

verfchieden find. und daher und weil auch die Bedürfniffe und

das Ergebnis der Nutzen- und Koftenvergleichungen bei jedem

Menfchen verfchieden find. bedeutet auch der Preis eines Gutes

für jeden Menfchen etwas anderes. Alfo ftatt von Kaufkraft
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der Einkommen fpricht man beffer von Schätzung der Einkommen

oder der Rechnungseinheit. wobei der fubjektive Charakter nicht

mißverftanden werden kann. Kaufkraft des Geldes aber würde

eine objektive abfolute Kaufkraft bedeuten. die es nicht gibt.

Und felbft wenn bei einer Geldvermehrung wirklich alle Preife

fteigen. wären fie doch kein Ausdruck der Kaufkraft des Geldes.

da niemals alle Preife gleichmäßig fteigen würden. Es ift

alfo nicht richtig. daß die Preife ein objektiver Ausdruck der

Kaufkraft des Geldes feien. vielmehr muß man auch die Tat

fache der Preisveränderungen immer individuell betrachten.

fie mit den Einkommen der einzelnen Wirtfchafter in

Beziehung bringen. Es führt zu den größten Irrtümern. wenn

man. wie es regelmäßig gefchieht. die beliebte „volkswirtfchaft

liche Betrachtungsweife“ anwendet. die Preife und Preisver

änderungen ftatt mit den Einkommen der Einzelwirtfchaften

mit der Geldmenge in der ganzen Volkswirtfchaft in Be

ziehung bringt. Das entfprach der quantitativ-materialiftifchen

„Volks“wirtfchaftstheorie. die verfchuldet hat. daß in allem. was

bisher über die „Kaufkraft“ des Geldes gefchrieben wurde. noch

die allergrößten Irrtümer ftecken. Wir wiffen jetzt. warum es

keine Kaufkraft des Geldes gibt; einfach deswegen nicht. weil

überhaupt nicht die Geldmenge. fondern die Einkommen die

Güter kaufen. Durch die Einkommen ftehen die Geldtaufchvor

gänge mit den Bedürfniffen - auf fie. nicht auf die „Güter“.

kommt es an -in Beziehung. Aus ihnen. alfo individuell. find

alle Gelderfcheinungen zu erklären.

Daher gilt auch die Quantitätstheorie nicht für „das Geld“

in der gefamten „Volkswirtfchaft“. fondern fie gilt nur für die

Einkommen der Einzelwirtfchaften. befagt nichts anderes als: je

größer das Einkommen. um fo mehr kann man für ein einzelnes

Gut zahlenf")

Wenn der einzelne Wirtfchafter ein höheres Einkommen

erzielt als bisher. fchätzt er die Rechnungseinheit. in der das

Einkommen ausgedrückt wird. geringer. Denn er kann. da fich

*) Ich denke. Diehl. Stolzmann. Amonn und viele andere werden jetzt.

nachdem ich mit der individualiftifchen Auffaffung der wirtfchaftlihen Vor

gänge. die ja auch die logifh felbftverftändliche ift. zu fo vielen neuen Er

gebniffen gelangt bin. allmählih einfehen. daß ihre „foziale Beahtungs

weife“ nicht dasfelbe leiften kann. fondern ein Irrtum ift.
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durch feine Nachfrage allein die meiften Preife nicht ändern.

fich mehr dafür kaufen. d. h. auch weniger dringende Bedürfniffe

befriedigen. Wann aber würden im ganzen Taufchverkehr alle

Preife fteigen. wann alfo könnte man noch am erften davon

fprechen. daß „die Kaufkraft des Geldes“ gefunken fei? Wenn

Einzelne ein höheres Einkommen erzielen. muß das noch nicht

der Fall fein. Sie erzielen es z. B. auf Grund von Koften

erfparungen. die bewirken. daß andere Leute ein geringeres Ein

kommen oder überhaupt weniger Leute Einkommen erzielen. Er

fparungen am Koftenfaktor eigene Arbeitsmühe z. B. bedeuten

wohl auch verminderte Koften. pfychifch. aber Einkommens

fteigerungen auf Grund vermehrter Nachfrage nach den ange

botenen Waren find nur möglich -- vom Verzicht auf andere

Konfumgegenftände. der deren Anbietern ein vermindertes Ein

kommen bewirkt. abgefehen -. wenn die Einkommen der Nach

fragenden felbft aus irgendwelchen Gründen geftiegen find. Wenn

die Geldmenge nicht vermehrt wird. können Preisfteigerungen

einzelner Waren nur dadurch eintreten. daß die Preife

anderer fallen. Es treten dann Einkommensverfchiebungen ein.

die z. B. mit Koftenänderungen oder mit Änderungen in den

Bedürfnisrichtungen zufammenhängen können. Aber eine all

gemeine Preisfteigerung auf diefer Grundlage. eine Erhöhung

des gefamten fogenannten Preisniveaus ift unmöglich. und

eine Aufftellung von Indexnummern. in der die Preiserhöhungen

einzelner Waren die Preisverminderungen anderer übertreffen.

gibt kein richtiges Bild der Vorgänge im Taufchverkehr. der Be

ziehungen zwifchen Geld. Einkommen und Preifen.

Eine Erhöhung aller Preife ift nur denkbar bei Ver

mehrung der Geldmenge. Doch wird fie auch da nur höchft

felten. etwa bei vollkommener Affignatenwirtfchaft. Platz greifen.

und von einer proportionalen Steigerung aller Preife kann weder

in ihrem Verhältnis zueinander noch zur Geldmenge jemals die

Rede fein. Um das zu erkennen. muß man fich vergegenwärtigen.

wie eine Geldvermehrung wirkt. Sie wirkt nicht automatifch. fo

daß von felbft die Preife fteigen. wenn der Staat die Noten

preffe in Bewegung fetzt. etwa infolge automatifch und progreffiv

finkenden Vertrauens zum Staatsgelde. das dann einen immer

mehr finkenden Kurs erhält - fo hat man fich die Sache bisher

meift vorgeftellt -. fondern fie wirkt nur durch plötzlicheVer

165



mehrung der Einkommen. die zum Konfum verwendet werden

können. zunächft des Staates. der feinen Bedarf mit Noten be

zahlt. dann auch aller derjenigen. die erhöhtes Einkommen er

halten. weil der Staat z. B. in Kriegszeiten teurer einkaufen muß.

Ie mehr der Staat dabei mit einem ganz neuen Bedarf auftritt.

nicht etwa nur bisherigen privaten Bedarf erfetzt. fondern wie

in Kriegszeiten beim Bedarf an Gefchützen. Munition. Wagen.

Pferden. Automobilen ufw. mit ganz neuen Bedürfniffen er

fcheint. auf deren Befriedigung fich Produktion und Handel erft

einrichten müffen. um fo größer ift die Gefahr. daß die durch

Geldvermehrung künftlich gefchaffene Kaufkraft zu Preisfteige

rungen führt. Stellt fich dann gleichzeitig ein Mangel an mancherlei

Rohftoffen oder an Arbeitskräften ein. fo fteigen die Preife na

türlich noch mehr und fchneller. Daher ift niemals feftzuftellen.

welcher Teil an der Teuerung im Kriege auf Geldvermehrung.

welcher auf Knappheit an Waren und Arbeitskräften zurück

zuführen ift. Höchftens kann man behaupten. daß bei uns in

Deutfchland. von den erften Kriegswochen abgefehen. infolge der

ganz außergewöhnlichen Verhältniffe durch die Abfperrungs

politik und angefichts der verhältnismäßig geringfügigen Noten

vermehrung der größte Teil der Preisfteigerungen bisher auf Ur

fachen auf der Warenfeite. Material- und Arbeitermangel zurück

zuführen war. -

Daß fo Preife und Einkommensveränderungen auf das engfte

zufammenhängen. konnte man freilich in einer Wirtfchaftstheorie

nicht erkennen. die überhaupt die Preislehre und die Einkommens

lehre gar nicht in Verbindung brachte. die eine wirkliche Erklärung

der Preisbildung gar nicht kannte und die Einkommen nicht aus

der Preisbildung. fondern. vom Standpunkt der technifch-materia

liftifchen Auffaffung wohl konfequent. aber logifch unhaltbar. auf

Grund einer kaufalen Zurechnung auf die einzelnen zufammen

wirkenden „Produktionsfaktoren“ erklärte. In Wirklichkeit ftehen

Preife und Einkommen in folgender. bisher nie klar erkannter

Wechfelwirkung; ein gewiffes Minimum von Einkommen beftimmt

als taufchwirtfchaftlicher Grenzertrag. den einzelne Erwerbswirt

fchaften in jedem Erwerbszweig erzielen. den Umfang des An

gebots jeder Ware. d. h. die Grenze der aufzuwendenden Koften

und damit ihren Preis. der gleich diefen Grenzkoften plus dem

taufchwirtfchaftlichen Grenzertrag ift. Alle fonftigen in dem' Erl
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werbszweige erzielten Einkommen werden dann durch diefen Preis

bzw. durch die individuellen Koften des Anbieters beftimmt. er

geben fich aus der jeweiligen Taufchkonftellation des Erwerbs

zweiges. in der Regel (nämlich. wenn alle Anbieter den gleichen

Preis erzielen) als relativer Konkurrenzpreis und -einkommen.*)

Daher find alle individuellen Einkommen aus der Preistheorie.

aus Angebot und Nachfrage. wie die populäre Formulierung

fagt. aus Nutzen und Koften. wie es zutreffender heißt. zu erklären.

fie find gewonnen aus den Preifen. welche ein Niederfchlag aller

Nutzen und Koften in der Volkswirtfhaft find. und den indivi

duellen Koften des Anbieters. der das betreffende Einkommen

erzielt. Der Preis felbft aber ift eine Funktion eines 'Minimal

einkommens oder weniger nach Lebensgewohnheiten der betreffen

den Erwerbsklaffen abgeftufter Minimaleinkommen : Minimal

lohn der Arbeitsleiftungen Anbietenden. Minimalgewinn der

Warenverkäufer. Minimalzins der Leihkapital Anbietenden. Diefe

taufchwirtfchaftlichen Grenzerträge. die direkt auf die Bedürfniffe.

die man damit befriedigen kann. zurückgehen. knüpfen ihrerfeits

wieder an frühere Preife an. die jede Konfumwirtfchaft mit

größerer oder geringerer Genauigkeit ihren wirtfchaftlichen Kalku

lationen zugrunde legt. So ift. wie das ja auch nicht anders

fein kann. jeder Taufchverkehr ein fortwährendes Anpaffen der

von allen zu dringenden Opfer von Sachgütern und Arbeitsmühe.

der Koften. an die Bedürfniffe nach dem Gefichtspunkt mög

lichft hohen Ertrages und unter Vermittlung des Geldes als

Kofteneinheit.

Eine Geldvermehrung wirkt alfo nur dadurch auf die Preife.

daß fie zunächft beim Staate ein künftlich gefchaffenes. nicht aus

dem Taufchverkehr entftandenes Einkommen bedeutet. Beim

Staate ift es ein Einkommen. das nicht. wie Steuern und An

leihen. aus den privaten Einkommen oder. wie die Erwerbs

einkünfte. aus Leiftungen im Taufchveikehr gefchöpft ift. fondern

das er fich künftlich gefchaffen hat. und das feinen fonftigen Ein

nahmen hinzutritt und feinen Wirtfchaftsplan umgeftaltet. Die

jenigen. denen der Staat dann Güter und Leiftungen eventuell

zu hohen Preifen abkaufen muß. erzielen dann ebenfalls ein

höheres Einkommen und treten mit neuer Kaufkraft und neuen
b) sig'eit... meinen atffätzsxxzaxäeäßxn~

„Archiv für Sozialwiffenfchaft und Sozialpolitik“. Band 41.
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Bedürfniffen im Taufchverkehr auf. So vollzieht fich allmählich

ein Steigen vieler Preife. aber keineswegs aller und nicht im

entfernteften gleichmäßig.

Solange man diefe Tatfache. daß eine Geldvermehrung nur

durch die Einzelwirtfchaften. einfchließlich der des Staates. und durch

die künftlich gefchaffenen Einkommensfteigerungen wirkt. welche die

Wirtfchaftspläne der betreffenden Konfumwirtfchaften umgeftalten.

folange man diefe Tatfache nicht klar erkennt. kann von einem Ver

ftändnis der Preisentwicklung und des Geldwefens keine Rede fein.

Man hat das aber heute noch faft nirgens genügend beachtet.

Fifher z. B.. deffen Buch die eingehendfte Unterfuchung der

Kaufkraft des Geldes darftellt. hat nicht die leifefte Ahnung da

von. wie und wodurch eine Geldvermehrung nur wirken kann.

Er macht z. B. die Vorausfetzung (S. 123 ff.). daß ein Weih

nachtsmann plötzlich jedem Amerikaner die doppelte Geldmenge

wie vorher. im Durchfchnitt 15 Dollar. in die Tafche zaubere.

meint. daß diefes Beifpiel den tatfächlichen Verhältniffen bei der

Entdeckung der neuen Goldfelder entfpreche. und daß diefe Ver

doppelung der Geldmenge binnen kurzem zu einer Verdoppelung

aller Preife führen werde.

Eine derartige Behauptung zu beweifen. ift nun ficherlich

unmöglich. ja fie auch nur irgendwie wahrfcheinlich zu machen. ift

fchon unmöglich. einfach deswegen. weil die Vorausfetzung. die

fie macht. eine glatte Unmöglichkeit ift und die Art. wie Geld

vermehrungen überhaupt nur wirken können. völlig verkennt. Aber

felbft die Möglichkeit angenommen. fo könnte. wenn plötzlich eine

Verdoppelung der Einkommen. auf die - und nicht auf die

Geldmenge - es in Wahrheit ankommt. ftattfände. alfo eine

Verdoppelung deffen. was jeder Wirtfchafter an einem Tage ver

zehren könnte. dies wohl eine ftärkere Nachfrage nach manchen

Gütern herbeiführen. Aber ich möchte wetten. daß nicht ein

einziges feinen Preis verdoppeln würde. gefchweige denn die Ge

famtheit aller Güter. Wenn jeder eines Morgens plötzlich dop

pelt fo viel im Portemonnaie hätte wie am Abend vorher. würden

wohl die meiften den größten Teil diefer Summe auch länger mit

fich herumtragen. d. h. die Umlaufsgefchwindigkeit des Geldes

würde fich vermindern. Nur ein wahrfcheinlich recht kleiner Teil

diefer Summe würde fofort ausgegeben werden. würde vielleicht

zu zahllofen „blauen Montagen“. zu maffenhaften Landpartien.

168



einem gewaltigen Andrang nach den Wirtshäufern. Theatern ufw.

benutzt werden. aber die Preife wohl fo gut wie gar nicht ver

ändern. Doch denken wir uns felbft alle Einkommen eines

ganzen Iahres verdoppelt - alfo etwas fehr viel weiter

gehendes. als es Fifher vorausfetzt -. fo würden gewiß manche

Preife erheblich fteigen. aber die meiften Produktionszweige find .

auf einen fehr viel größeren Abfatz als den normalen eingerichtet

und würden in glänzender Befchäftigung und hohen Gewinnen

bei gleichbleibenden Preifen Befriedigung finden. die Bankdepo

fiten aber würden ftark fteigen und die Kapitalbildung erheblich

zunehmen. Jedenfalls würden fich allgemeine Preisfteigerungen

erft in Iahren durchfetzen. von einer allgemeinen Verdoppelung

der Preife würde keine Rede fein.

2. Geldvermehrung wirkt nur durch die Einkommen

Auf Grund der hergebrachten materialiftifch-quantitativen

Wirtfchaftsauffaffung hat man bis in die neuefte Zeit kaum er

kannt. daß eine Banknotenausgabe nur dann und dadurch preis

fteigernd wirkt. wenn fie nicht mit dem gefteigerten Taufchverkehr

in Zufammenhang fteht. fondern eine künftlich gefchaffene neue

Kaufkraft bedeutet. Noch neueftens find felbft Nationalökonomen.

die einen guten und namentlich von der bisherigen Wirtfchafts

theorie nicht übermäßig beeinflußten Einblick in die Erfcheinungen

des Taufchverkehrs haben. wie v. Schulze-Gaevernitz und

H. v. Beckerath. nicht weiter gekommen als. wie früher fchon

Lexis. reale und formale Kaufkraft zu unterfcheiden. Was

darunter zu verftehen ift. das hat erft neueftens v. Beckerath

fchärfer formuliert. Er bezeichnet in der Schrift „Kapital

markt und Geldmarkt“. Iena 1916. S. 75. „als formale

Kaufkraft diejenige. welche nicht in der Verfügung über in dem

Eigentum des Inhabers über konkrete Güter oder Güteranfprüche

beruht. fondern welche in bloßen. auf dem Papier ftehenden

Wertfummen (?) befteht. die lediglich kraft des allgemeinen Kredits

ihres Schöpfers gelten. wie Akzepte. oder die. wie Staatspapier

geld. durch den Funktionswert (?) eines ftets benötigten Minimums

an Umlaufsmitteln im Handelsverkehr. als vollwertiges t?) Zah

lungsmittel genommen werden. Im Gegenfatz hierzu fteht die

reale Kaufkraft. wie wir es nennen wollen. nämlich Bargeld

und diejenigen Zahlungsmittel. welche in der Verfügungsmacht
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ihres Schöpfers über beftimmte übertragbare Güterbeftände in

der Volkswirtfchaft fundiert find. Das hauptfächlichfte. aber

keineswegs einzige Beifpiel formaler Kaufkraft find Staatspapier

geld und metallifch ungedeckte Noten; ein Beifpiel realer Kauf

kraft ift z. B. Bargeld. auch ein auf Grund eines Guthabens

ausgeftellter Scheck ufw.“

Was daran falfch ift. ift nach unferen Ausführungen un

fchwer zu erkennen: die Überfchätzung der Sachgüter. „Güter

beftände“. „beftimmte. materiell verkörperte Vermögensteile“. ein

fchließlich des Edelmetalls. und die Verkennung. daß es auf die

Erträge aus dem Taufchverkehr. einerlei in welcher Geftalt. an

kommt. alfo der wahren. rein rechnungsmäßigen Natur des Geldes

als Einkommensteile. Es ift auch nicht im mindeften einzufehen.

weshalb durch 'gute Wechfel gedeckte Banknoten weniger reale

Kaufkraft darftellen follen als ein auf Grund eines Guthabens

ausgeftellter Scheck. Daß letzterer in der Regel fchneller prä

fentiert werden wird. kann doch keinen prinzipiellen Unterfchied

ausmachen. Auch hier ift anderweitige Verfügung des Inhabers

über das Guthaben und Unfähigkeit der Bank zur Auszahlung

möglich. Außerdem ift die Sicherheit ja gar nicht das Entfchei

dende. fondern auf die Wirkungen auf die Preife kommt es an.

Endlich liegt der ganzen Unterfcheidung der Irrtum zugrunde.

den wir fchon beim allgemeinen Begriff des Geldes betont haben.

daß man das Geld nicht fachlich definieren kann. So kann man

auch der einzelnen Form der Zahlungsmittel ihre Wirkung auf

die Preife nicht anfehen.

Auch v. Schulze-Gaevernitz („Die deutfche Kreditbank“

im „Grundriß der Sozialökonomik“. S. 48 ff.). der die Schrift

v. Beckeraths mehrfach zitiert. verwendet die Unterfcheidung realer

und formaler Kaufkraft. Es würde zu weit führen. auf die in

vieler Hinficht fehr bemerkenswerten Ausführungen. denen nur

die richtige theoretifche Grundlage fehlt. hier näher einzugehen.

Nur ein Satz fei zitiert. Verfaffer fchildert Fälle „formaler Kauf

kraf “. die „beim Diskont prolongationsbedürftiger Wechfel. bei dem

Lombard nicht börfengängiger Effekten. beim Akzeptkredit. foweit er

verfallende Akzepte erfetzt. vorkommen. Die Bank erweitert damit

die Kaufkraft des Kreditnehmers über den Beftand an realen

Gütern (i) hinaus. Der Kreditnehmer kann nun aus dem Ge

famtvorrat (l) an Gütern eine größere Quote für fich heraus
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fchöpfen. als er auf Grund eigener Kaufkraft vermöchte. die

Quoten der anderen Wirtfchaftsfubjekte müffen entfprechend finken.

da die Menge der realen Güter eine gegebene (l) ift“. Hier tritt

die übliche quantitativ-materialiftifche Betrachtungsweife noch viel

deutlicher hervor. und mit der Annahme eines ftatifchen Zuftandes

der Volkswirtfchaft. nach der „die Menge der realen Güter eine

gegebene ift“. verfchließt fich der Verfaffer jeder Einficht in den

wirklichen Organismus des Taufchverkehrs und feiner Erklärung.

Aber ohne Zweifel liegen dem allen richtige Beobachtungen zu

grunde. denen nur die Stütze durch eine realiftifche. nicht auf

falfchen Konftruktionen wie die Wertlehre und die Annahme eines

ftatifchen Zufiandes aufgebaute Wirtfchaftstheorie fehlt.

In diefem Zufammenhang fei hier nochmals auf die Aus

führungen von Zwiedineck in dem Auffatze ..Die Einkommens

geftaltung als Geldwertbeftimmungsgrund“ aufmerkfam

gemacht. der in diefe Probleme verhältnismäßig am tiefften ein

gedrungen ift. aber. wie alle Arbeiten. die außerhalb der gewöhn

lichen theoretifchen Schablone fallen. längft nicht genügend beachtet

wurde. Bedauerlich ift nur. daß v. Zwiedineck zu viel umfaffen

will. nebenfächliche Erfcheinungen nicht genügend ausfcheidet und

von den Haupturfachen trennt. kurz. zu wenig fyftematifch-kon

ftruktiv vorgeht. Hätte er feine richtigen Beobachtungen mehr

nach rückwärts auf die allgemeinen Grundlagen der Wirtfchaft

hin verfolgt. fo wäre er meiner Geld- und Wirtfchaftstheorie

fchon längft näher gekommen. während er jetzt noch nach einem

unfruchtbaren Eklektizismus ftrebt und die Bedeutung eines ge

fchloffenen Sy ftems zur Erklärung der elementaren Taufchvorgänge.

die die erfte Aufgabe ift. unterfchätzt. Wie kann aber heute fchon

die ökonomifche Theorie alle möglichen Nebenerfcheinungen be

rückfichtigen. folange. wie wir gefehen haben. felbft die angefehenften

Theoretiker fich noch nicht einmal darüber klar find. daß durch

das Geld alle Preife im Zufammenhang ftehen. -

Der wichtigfte Fall der Geldvermehrung wird immer die

Banknotenausgabe fein. Erft neueftens fängt man an. zu er

kennen. daß es dabei darauf ankommt. daß die durch die Noten

ausgabe vermehrte Kaufkraft aus einer im Taufchverkehr erzielten

.Einkommensfteigerung entftanden ift. oder ob fie eine künftlich ge

fchaffene. rein zufätzliche Kaufkraft bedeutet. Insbefondere bei

A. Lansburgh. ..Die Kriegskoftendeckung und ihre
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Q uellen“. S. 62 ff.. finden fich darüber. trotz feiner metalliftifchen

Grundauffaffung. einige zutreffende Bemerkungen und Erkenntnifi'e.

während fein Gegner O. Heyn. der fich in einem Auffatze „Zur

Verteidigung der Chartaltheorie des Geldes“ in den „Iahr

büchern für Nationalökonomie und Statiftik“. 1916. Band 106.

S. 776 ff.. fpeziell gegen jene Schrift wendet. trotz feines „Charta

lismus“ in diefem Punkte durchaus irrige Vorftellungen vertritt.

ein Beweis mehr. daß Chartalismus und Metallismus beides

bloße Behauptungen bleiben. ohne Begründung durch eine richtige

allgemeine Wirtfchaftstheorie. O. Heyn fagt z. B. (a. a. O..

S. 795) gegen die Behauptung von Lansburgh. daß die Bank

notenausgabe im Gegenfatz zur Deckung des Kriegsbedarfs durch

Anleihen. die „Erzeugung einer zufätzlichen Kaufkraft“ mittels

„Herbeizauberung von Geld aus der vierten Dimenfion“ fei: diefe

Kaufkraft fei doch nicht zufätzlich erzeugt. fondern „war fchon

vorher da“. nur latent (?); fie wird jetzt erft ausgenutzt. Der

Staat erhält die Noten nur dann. wenn er Schuldverfchreibungen

hinterlegt. die gleichwertig (?) find. Er fpannt feinen Kredit an.

der längft vorhanden war. aber bisher in Referve gehalten wurde;

diefer wird ausgemünzt oder richtiger in bares Geld verwandelt.

„mobilifiertU Das ift alles. Der, Staat tut nichts anderes. als

etwa der Grundbefitzer tut. wenn er in Zeiten der Not fein

fchuldenfrei gehaltenes oder wenig belaftetes Grundftück durch

Aufnahme einer Hypothek heranzieht. oder wenn er feinen noch

nicht erfchöpften Perfonalkredit voll ausnützt. indem er diefe Ver

mögensteile in Geld verwandelt.“

Was foll man dazu fagen. wenn einer der erften Sachkenner

auf dem Gebiet des Geldwefens. wie O. Heyn. der fich damit feit

Iahrzehnten als Spezialift befhäftigt. derartige Anfihten vertritt.

Sie müffen Widerfpruch gegen den ganzen Nominalismus her

vorrufen. wenn damit folche Gedanken verbunden werden. Dann

ift in der Tat die Gefahr naheliegend. daß jede nominaliftifche

Geldauffaffung als dem „Inflationismus“ Vorfchub leiftend an

gefehen wird. was gegenüber einer richtigen Geldlehre ganz un

zutreffend ift. Es ift doch klar. daß ein Gutsbefitzer Kredit nur

aufnehmen kann. wenn und in dem Maße als er ihn aus den

Erträgen feiner Wirtfchaft verzinfen und zurückzahlen kann.

Und nur fo weit erhält er auch Perfonalkredit. Der Staat aber

bezieht die zur Erfüllung feiner Aufgaben nötigen Summen durch
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Steuern aus den Erträgen und Einkommen der Einzelwirtfchaften.

und auch bei der Aufnahme von Anleihen ift das der Fall. Nur

infoweit alfo feine Kaufkraft*) auf im Taufchverkehr entftandenen

Erträgen beruht. ift fie normal und wird. von großen wirtfchaft

lichen Umftellungen im Kriege abgefehen. das beftehende Preis

und Einkommenfyftem nicht verändern. Wenn aber Papiergeld

ausgegeben wird. ohne daß es alsbald durch Anleihen. die aus

den wirtfchaftlichen Erträgen im Taufchverkehr ftammen. erfetzt

wird. fo wird in der Tat eine künftliche zufätzliche Kaufkraft ge

fchaffen. welche das bisherige Preis- und Einkommenfyftem um

fo mehr in Unordnung bringt. je größer diefe künftliche Kaufkraft

fteigerung ift. Nur der Staat ift dazu in der Lage. und daher

kann der fogenannte „unverzinsliche Kredit“. den er fich durch

Papiergeld verfchafft. mit der Kreditinanfpruchnahme einer pri

vaten Erwerbswirtfchaft nicht verglichen werden. Derartige falfche

Anfchauungen. die. wie man ohne weiteres erkennt. von der aller

größten Bedeutung für die praktifche Geldpolitik find. hätten ver

mieden werden können. wenn man dem Ertragsgedanken als dem

regelnden Prinzip aller Wirtfchaften und allen Taufchverkehrs

in der Wirtfchaftstheorie mehr Beachtung gefchenkt hätte.

Im allgemeinen hat man fich die Preisfteigerungen immer

fo vorgeftellt. daß bei einer Geldvermehrung das Vertrauen der

Wirtfchaftsfubjekte immer mehr finkt und die Verkäufer daher

immer weniger dafür geben wollen. Selbft bei O. Heyn. einem

der vorgefchrittenften Geldtheoretiker. finden fich dafür zahlreiche

Belege. Auch in feiner neueften Schrift: „Unfer Geldwefen

nach dem Kriege. Finanzwirtfchaftliche Zeitfragen“.

Heft 28. S.40. ift er fich über diefen Punkt noch durchaus im

unklaren. Wenn er auch im Anfchluß an meinen Auffatz im

„Bankarchiv“ jetzt von der durch das Geld bewirkten Vermö

gensvermehrung fpricht. meint er doch. meine Auffaffung

bleibe auf halbem Wege ftehen und gehe nicht auf die letzte Ur

fache zurück. Diefe beftehe in einem „Übermaß der Kreditgewäh

rung“. „Dabei ift es gleichgültig. ob das bei der Krediterteilung

hingegebene Geld erft neu gefchaffen. oder ob fchon früher vor

handenes Geld dazu verwendet wird. und ob die Geldmenge fich

infolge der Krediterteilung über das frühere Maß hinaus ver

*) Hier. auf ein beftimmtes Wirtfhaftsfubjekt und fein Einkommen

angewendet. ift der Ausdruck Kaufkraft. wie nohmals betont fei. unbedenklich.
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mehrt oder nicht.“ Wann - fo muß man demgegenüber fragen -

tritt denn das Übermaß von Kreditgewährung ein? Das ift der

entfcheidende Punkt. über den Heyn gar nichts fagt. Er über

fieht hier und an vielen anderen Stellen. daß die Kreditgewährung

mit den Erträgen aus dem Taufchverkehr im Zufammenhang

ftehen mußj") Heyn fcheint den Kredit und fo auch das Kreditgeld

rein als eine perfönliche Vertrauensfache gegenüber der Einzel

wirtfchaft und dem Staate als Schuldnern aufzufaffen und über

fieht die Quellen. aus denen er gewährt wird. und die. aus denen

der Zins gezahlt wird und auf die hin er gewährt wird. d. h. in

beiden Fällen die Erträge. Heyn glaubt (a. a. O.. S.41). daß „ein

Übermaß der Kreditgewährung“ . .. bei wankendem Vertrauen

zu den wirtfchaftlichen Verhältniffen des Inlands . . . die Kurfe

der ausländifchen Wechfel fteigere. es entwickelt fich daneben ein

Agio für Gold. Hierdurch veranlaßt. fteigen auch die Preife der

Exportgüter . . .. ferner die Preife der Importartikel . . . In

weiterer Folge gehen dann noch die Preife der Surrogate von

Export- und Importartikeln und die Preife der Grundftücke. auf

denen fie gewonnen werden. in die Höhe. Das wirkt auf die

Löhne und anderen Preife zurück. Eine allgemeine Entwertung

des inländifchen Geldes. die fich aus dem Steigen des durchfchnitt

lichen Preisniveaus ergibt. ift die Folge.“ Hier tritt deutlich her

vor. daß nach Heyn das größere oder geringere Vertrauen zu

den ftaatlichen Zahlungsmitteln und zur Solidität aller Schuldner

die Urfache der Preisveränderungen fein foll. er hat alfo keine

Vorftellung davon. daß die Erträge. die Einkommen die Güter

kaufen und die Preife nur durch Einkommensverfchiebungen ver

ändert werden können; mit einem Worte. es fehlt eben die Grund

lage einer richtigen allgemeinen Wirtfchaftstheorie.

Übrigens fei erwähnt. daß bei Heyn in einigen feiner Schriften

fich auch richtigere Anfichten finden. befonders über die Funktion

des Geldes als „Wertmaß“ in dem Auffatz: „Der Kursrückgang

der deutfchen Wechfel keine Folge einer Entwertung des

deutfch en Geldes“. „Iahrbücher für Nationalökonomie“.

Band 106. S. 376 ff. Zutreffend find hier die allgemeinen Erörterungen

*) Das ift von mir in dem Auffatze „Theorie des Sparens und

d er Kapitalbild u n g“ fcharf formuliert worden. deffen wirklicher Inhalt

aber. wie mir fcheint. noch von den wenigften richtig verftanden wurde.

weil er wohl zuviel vorausfetzt.
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über Geldentwertung. die Betonung. daß der Taufchwert des Geldes

nicht allen Gütern gegenüber gefallen ift. z. B. nicht gegenüber

Effekten. daß der Gedanke des „Preisniveaus“. der „durchfchnitt

lichen Entwertung des Geldes“ ohne Bedeutung ift.*) kurz. die

Erkenntnis des individuellen Charakters des Geldwerts. Aber es

fehlen Ausführungen darüber. wodurch bei Vermehrung der Geld

menge Preiserhöhungen entftehen (f. unten). und es fehlt auch die

klare Unterfcheidung von Geld als realen Zahlungsmitteln und Geld

als abftrakter Rechnungseinheit. die eben nur mit einer allgemeinen

pfychifchen Wirtfchaftstheorie zu gewinnen war. Vor allem aber

fehlt die Preistheorie. ohne die es eben keine Geldtheorie

gibt. Auch Heyn ift nur Geldtheoretiker. und feine „Werttheorie“

ift nie zur Erklärung des Preifes gelangt. Auf feine mehrfache

Polemik gegen mich wegen meiner Ablehnung des Wertbegriffs.

den man doch „im wirtfchaftlichen Leben vorfinde“. brauche ich

daher nicht einzugehen. denn Heyn hat mit feinem Wertbegriff

niemals auch nur den Verfuch gemacht. den Preis zu erklären.

Wegen feiner Unklarheit über die allgemeinften Grundlagen finden

fich übrigens in den verfchiedenen Schriften diefes reinen Geld

theoretikers. der aber ficherlich. mit Bendixen. bisher am tiefften in

das Wefen des Geldes eingedrungen war. mancherlei Widerfprüche.

Die zahlreichen Polemiken zwifchen Heyn und Bendixen find faft

ausfchließlich auf diefe mangelnde theoretifche Grundlage auf

beiden Seiten zurückzuführen. fie löfen fich vom Standpunkt meines

theoretifchen Syftems in vielen Fällen um einen Streit um Worte

oder um nebenfächliche ?Momente auf.

Wenn nun auch in neuerer Zeit einige Nationalökonomen von

künftlicher Vermehrung der Kaufkraft durch Papiergeldausgabe

fprechen. fo hindert doch die „volkswirtfchaftliche Betrachtungsweife“.

die immer an die ganze in der Volkswirtfchaft verfügbare Geld

menge denkt und die damit zufammenhängende materialiftifche Auf

faffung aller wirtfhaftlichen Vorgänge. an einer klaren Erkenntnis

des Hergangs der Preisfteigerungen. Es ift das wohl eine richtige

Beobachtung. aber es ift noch nicht im geringften eine theoretifche

Begründung des Zufammenhangs. Von Kaufkraft und Kauf

kraftfteigerung bzw. -verminderung des Geldes. ftatt einzelner

Wirtfchaften. zu fprechen. wie es regelmäßig gefchieht. legt noch

*) Siehe aber das obige Zitat aus feinem fpäteren Auffatz.
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immer einen naturwiffenfchaftlichen. quantitativen Zufammenhang

nahe. Denn die Kraft eines Objektes ift etwas Naturwiffenfchaft

liches. und die bisherige Theorie betrachtet ja nur die Geldobjekte

und fpricht von ihrer Kaufkraft wie von einer naturwiffenfchaft

lichen Erfcheinung. Zur Erklärung der Vorgänge der Preis

fteigerungen kommt man nur in Verbindung mit einer richtigen

Preis- und Einkommenslehre. welche den engen Zufammenhang

zwifchen Geld. Preis und Einkommen klar in Erfcheinung treten

läßt. Vor allem aber ift die grundlegende Beobachtung erforderlich.

daß nicht die Geldmenge. die ftaatlichen Zahlungsmittel. fondern

daß die Einkommen die Güter kaufen. die- nicht Geldmengen. fon

dern in einer abftrakten Rechnungseinheit ausgedrückte. nur ver

rechnete Summen find. die die Grundlage der Nutzen- und Koften

vergleichungen der Einzelwirtfchaften bilden. Diefe allgemeine

Rechnungseinheit hat keine „Kaufkraft“. aber alle Koften werden

nach den individuellen. in ihr ausgedrückten Einkommen gefchätzt.

Wenn man diefen ganzen Mechanismus des Taufchverkehrs erft

einmal klar erkannt hat - in der bisherigen Wirtfchaftstheorie fehlt

dafür geradezu alles. die Geld-. die Preis- und die Einkommens

lehre -. dann ift auch nicht fchwer einzufehen. daß jede Geld

vermehrung nicht automatifch und proportional auf die Preife

wirken kann. fondern daß fie nur durch die Einkommen

wirkt und daher auf die einzelnen Preife höchft verfchieden. Sie

bewirkt zunächft beim Staat eine künftliche Einkommensfteigerung.

die nicht durch Erwerbstätigkeit oder. wie bei Steuern und An

leihen. aus den Erträgen der privaten Erwerbswirtfchaften erzielt

ift. fondern als zufätzlich zu feinen Erträgen hinzutritt. Mit dem

damit hervortretenden Bedarf fteigert fie zunächft die Preife der

betreffenden Güter und Leiftungen. bringt fchließlich aber das

ganze bisherige Preis- und Einkommensfyftem ins Wanken.

Alfo nur auf die Einkommen und ihre plötzliche künftliche

Vermehrung. nicht aber auf die Menge der Zahlungsmittel kommt

es an. Diefelbe Vermehrung der Zahlungsmittel braucht nicht

im geringften Preisveränderungen herbeizuführen. wenn fie nämlich

nicht zufätzliche Einkommen künftlich fchafft. fondern nur ein

Ausdruck einer aus dem Taufchverkehr felbft hervorgegangenen

Steigerung der Erträge und Einkommen ift. Andererfeits können.

wie gefagt. auch durch Einkommensverfchiebungen Preisverände

rungen fich vollziehen. ohne daß die Geldmenge vermehrt wird.
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Die Wirkung einer Geldvermehrung auf die Preife ergibt

fich alfo nicht fchon aus der bloßen Betrachtung ihres Umfangs.

wie die Quantitätstheorie meint. die immer an irgendeine Propor

tionalität dabei glaubt. fondern es müffen die Umftände berück

fichtigt werden. aus denen fie erfolgt. Man kann allgemein fagen.

daß die Geldvermehrung um fo weniger bedenklich ift. je direkter

fie mit einer Erweiterung des Taufchverkehrs und mit Erträgen

aus ihm in Beziehung fteht. Deswegen ift wohl am unbedenk

lichften die Vermehrung der Banknotenausgabe - Metallgeld

vermehrung kommt kaum praktifch bei diefer Frage in Betracht -.

die auf Grund eingereichter Warenwechfel erfolgt. Diefe wird

deshalb von Bendixen. aber wohl etwas einfeitig. als die

„klaffifche“ Art der Geldfchöpfung bezeichnet. Auch folche neuen

Noten bedeuten natürlich vermehrte Kaufkraft. aber - und darauf

kommt es an - fie beruht auf Erträgen aus dem Taufchverkehr.

auf Forderungsrechten aus taufchwirtfchaftlichen Leiftungen. mit

denen man in der Tat neue Güter kaufen kann. Die neuen

Noten find alfo höchftens infofern künftlich gefchaffenes Einkommen.

als fie den Gläubigern. welche die Wechfel diskontieren laffen

und Banknoten erhalten. ihr Einkommen früher zuführen. als

fie es ohne diefe Kreditinanfpruchnahme erhalten hätten. Daher

die Aufgabe der Notenbank. dafür zu forgen. daß folche Kredit

inanfpruchnahme keinen zu großen Umfang annimmt. Aber diefe

Verfrühung der Einkommenserzielung ift um fo unbedenklicher.

als ja für die Kreditinanfpruchnahme auch ein Zins. eben der

Diskont. gezahlt wird und damit die Gewißheit befteht. daß auch

fie nur auf Grund fpäterer Erträge. alfo auf Grund irgendeiner

taufchwirtfchaftlichen Funktion erfolgt.

Von allen diefen Zufammenhängen hat man bisher infolge

falfcher theoretifcher Grundanfchauungen nur eine fehr unklare

Vorftellung gehabt. Die Anficht. daß die Schaffung von Geld

mit den Umfätzen im Verhältnis ftehen müffe. die insbefondere

von Ben dixen. einem Praktiker. richtig erkannt. aber nicht

theoretifch begründet wurde.*) hängt alfo aufs engfte mit der

 

*) Die Berufung Bendixens auf Knapps ftaatliche Theorie des Geldes

ift natürlich durchaus verfehlt und im Rahmen feiner Anfchauungen über

haupt unverftändlich. In diefem Punkte ift Diehls Polemik zutreffend.

nur ift feine Begründung mit den Dogmen des Metallismus vollkommen

abwegig.
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Tatfache zufammen. daß eben die Erträge. die Einkommen es

find. die die Güter kaufen. C. Diehl kritifiert neueftens in einem

Auffatze im „Bankarchiv“ vom 1. Oktober 1916 die Anficht

Bendixens. daß die auf Warenwechfel auszugebenden Banknoten

die „klaffifche Geldfchöpfung“ feien. Er meint: „Wie aber. wenn

der Käufer feine Wechfelfchuld an die Reichsbank nicht aus den

für die Waren einkaffierten Geldern bezahlen kann. weil er die

Waren nicht verkaufen konnte? Hier muß ganz unabhängig vom

Warenumfatz fein Vermögen bzw. das der übrigen als zahlungs

fähig bekannten Firmen und Perfonen die Garantie bieten. daß

die Noten wirklich „fo gut wie Geld“ in Zahlung genommen

werden.“ Gewiß haftet auch das Vermögen. aber wenn der

Käufer wirklich einen Poften Ware. für den er eine Wechfel

fchuld auf fich genommen hatte. nicht verkaufen konnte. fo rechnet

er doch auf Erträge aus feiner gefamten fonftigen Wirtfchafts

tätigkeit. Wenn es aber felbft vorkommt. daß fich die Kaufleute

hierbei verrechnen und alle aus dem Wehfel Verpflichteten für

ihn einftehen müffen. fo ift das doch kein Argument gegen die

Behauptung. daß nur eine auf Grund vermehrter Erträge aus

dem Taufchverkehr erfolgende Banknotenvermehrung unfchädlich

für die Preisbildung ift. Das muß jeder. der fich nicht auf

falfche ökonomifche Theorien feftgelegt hat. auf Grund unferer

Ausführungen einfehen und eingeftehen. Diehl hat eben felber

auh gar keine Vorftellung davon. wodurch die Banknotenaus

gabe auf die Preife wirkt.

Allerdings hat auch Bendixen nicht feine richtige Beobachtung

theoretifch auf das Wefen des Geldes begründet. er hat nicht er

kannt. daß die Banknotenausgabe auf Warenwechfel deswegen

nicht die Preife verändert. weil die Erträge aus dem Taufch

verkehr. die Einkommen und dadurch wieder Preife werden. es

eigentlich find. die die Güter kaufen. Die in der abftrakten

Rechnungseinheit ausgedrückten Erträg e find es. die „zirkulieren“.

fie entftehen aus Preifen. werden Einkommen und dann wieder

Preife ufw. Sie find das eigentliche Geld. durch welches die

Umfätze herbeigeführt werden. Es kommen natürlich auch die

Umfätze in Betracht. die aus dem Vermögen. aus dem Geld

kapital gemacht werden. aber fie werden in noch höherem Grade

als jene. die aus dem Einkommen gemacht werden. nur verrechnet.

und fie ftehen durch das „Sparen“. die Kapitalbildung mit den
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Einkommen werdenden Gelderträgen in engem Zufammenhang.

An diefe Untfätze des Taufchverkehrs muß fich in der auf dem

Ertragsftreben *beruhenden Wirtfchaftsordnung auch das Geld

anfchließen. Dahin geht auch die ganze Entwicklung des Geld

wefens. Das kann freilich weder mit der ftaatlichen Theorie. die

von diefer Erkenntnis am weiteften entfernt ift. noch mit dem

Metallismus erkannt werden.

3. Ergebniffe über die Gründe der Preis

veränderungen

Es kann hier nicht unfere Aufgabe fein. die allgemeine Theorie

der Preisveränderungen zu entwickeln. die felbftverftändlich noch

in den allererften Anfängen fteht. folange es an einer wirklichen

Erklärung der Entftehung des Preifes und der Grundlagen

der Preisbildung überhaupt noch fehlt. Die Theorie der Preis

veränderungen wird die Hauptaufgabe der ökonomifchen Wiffen

fchaft in den nächften Iahrzehnten fein. Hier haben wir es nur

mit den Einflüffen der Geldvermehrung auf die Preife zu tun.

Nur fo viel fei über jene allgemeine Frage gefagt. daß natürlich

auch ohne Veränderung der Geldmengen Einkommensverfchiebungen

zu Preisveränderungen führen können. Alle ftärkeren Einkommens

verfchiebungen müffen zur Veränderung mancher Preife führen.

und zwar um fo mehr. je mehr durch die Einkommensverfchiebung

auch die Kapitalbildung verfchoben wird. Das ift eben bei der

Kriegsnachfrage des Staates in großem Umfang der Fall. Die

Anleihen. die er aufnimmt. find zu einem erheblichen Teil Kon

fumtivkredite und. wie bekannt. abforbiert er mit ihnen gerade die

Summen. die fonft von den Einzelwirtfchaften zur Kapitalbildung

verwendet worden wären. Anders hätten wir die mehr als

20 Milliarden Mark Kriegsanleihen jährlich gar nicht aufbringen

können. Bei dem Umfange der heutigen Kriegskoften handelt es

fich alfo nicht nur um Einkommensverfchiebungen. fondern fie

greifen auch in den Reproduktionsprozeß des Kapitals weitgehend

ein. was fich natürlich mit der längeren Dauer des Krieges immer

mehr bemerkbar macht.

Unter allen Umftänden muß die große Umwälzung in den

Bedürfniffen und damit *in der Aufwendung von Koften. die die

Kriegswirtfchaft mit fich bringt. zu Einkommensverfchiebungen
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und zur Veränderung vieler Preife führen. keineswegs nur der

Preife für Kriegsmaterial im weiteften Sinne. alles deffen. was

der Staat gebraucht. fondern durch die veränderten Einkommen

auch der Preife vieler anderen Güter. Auch wenn die ganzen

Kriegskoften fofort durch Anleihen aufgebracht und die Noten

bank und Notenpreffe gar nicht benutzt werden. können natürlich

viele Preife Veränderungen erleiden. um fo mehr. je größer die

Einkommensverfchiebungen find. je mehr der Staat. um fein

Kriegsmaterial zu erhalten. hohe Preife bewilligen muß. Aber

diefe verteilen fich doch. namentlich durch die Aktiengefellfchaften.

als Erträge auf fehr viele Perfonen. und wenn diefe nur ent

fprechend ihrem geftiegenen Einkommen Kriegsanleihen zeichnen.

ift die Gefahr nicht fo groß. daß die Preisumwälzungen fich nicht

auf das Kriegsmaterial befchränken. fondern die große Mehrzahl

aller Preife ergreifen. Denn wenn die Kriegsausgaben aus An

leihen ftammen. ift anzunehmen. daß dadurch allein - alfo von

Knappheit in wichtigen Lebensmitteln abgefehen - die Lebens

haltung fich im großen und ganzen noch nicht viel verändert. Es

gehen nur mehr Güter durch die Hände des Staates als vorher.

Allerdings ift der Umfang. in dem heute ein länger dauern

der Krieg Rohftojfe aller Art für Kriegszwecke in Anfpruch

nimmt. eine Erfcheinung. die. felbft wenn die Zufuhr aus dem

Auslande offen fteht. doch dahin wirken wird. die allgemeine

Lebenshaltung zu beeinfluffen. Bei uns ift das natürlich noch

viel mehr der Fall. Hier ift vielleicht das befte Beifpiel der

gewaltige Umfang der Verwendung von Fett und Zucker für die

Munitionsherftellung (Glyzerin). die fogar in dem letzteren Artikel.

an dem wir vor dem Kriege Überfluß hatten. zu einem Mangel

führte. Ie mehr fo durch die Kriegsbedürfniffe des Staates all

gemeine Genußgüter betroffen werden und die Lebenshaltung fich

verändert. um fo mehr kommt auch ohne Geldvermehrung. allein

durch Einkommensverfchiebungen. das ganze bisherige Preis- und

Einkommenfyftem ins Wanken.

Man erkennt aus dem Gefagten fchon. welch außerordentlich

große Bedeutung für den ganzen taufchwirtfchaftlichen Organis

mus die Frage hat. ob Kriegskoften durch Anleihen oder

durch Steuern aufgebracht werden follen. mit andern Worten

die Notwendigkeit. alle Kriegsgewinrie möglichft zu verhindern.

wenn fie aber entftanden find. fie durch Befteuerung möglichft
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fchnell und vollkommen wieder wegzunehmen. um dadurch ftarke

Einkommen- und Preisfchwankungen möglichft zu vermeiden.

Davon hatte. eben mangels einer richtigen Preistheorie. die bis

herige finanzwiffenfchaftliche Literatur. die fich mit der Frage:

Kriegsfteuern oder Kriegsanleihen befchäftigte. freilich keine klare

Vorftellung.

Doch kehren wir zu unferem Thema zurück. der Frage nach

dem Einfluß einer Geldvermehrung auf die Preife. An und für

fih bedeutet jede. auch die kleinfte Papiergeldausgabe und in

gewiffem Umfange auch jede Ausgabe unterwertiger Scheidemünzen

eine künftlich gefteigerte Kaufkraft des Ausgebers. alfo in der

Regel des Staates oder der Notenbank. gefteigerte Kaufkraft. die nicht

aus dem Taufchverkehr. aus Erträgen einer Erwerbstätigkeit. einer

taufchwirtfchaftlichen Funktion ftammt. Diefe gefteigerte Kauf

kraft muß. je größer fie ift. um fo mehr das bisherige Preis

und Einkommenfyftem beeinfluffen. zu Preisveränderungen führen.

welche ihrerfeits neue Preis- und Einkommensveränderungen im

Gefolge haben. Hier liegt der Grund. weshalb man aus böfen

Erfahrungen heraus Geldvermehrungen fo fürchtet. ohne daß man

fich mangels einer richtigen Preis- und Einkommenstheorie über

den wirklichen Zufammenhang ganz klar war.

Aber man muß erkennen. daß die verfchiedenen Arten. in

denen eine Geldvermehrung möglich ift. fehr verfchieden wirken.

Und zwar kann man fagen. find ihre Wirkungen um fo weniger

gefährlich. je mehr die Geldvermehrung an den Taufchverkehr an

knüpft. im Anfhluß an ihn erfolgt und durch ihn begründet ift.

Man kann auch fagen. eine Geldvermehrung ift um fo weniger

gefährlich. 1. je mehr fie nur dazu dient. wirkliche im Taufchver

kehr entftandene Erträge zu realifieren. 2. je mehr dafür geforgt

ift. daß die Geldvermehrung nur eine vorübergehende ift. fich

zeitweilig erhöhten Umfätzen anpaßt und dann unter Umftänden

von felbft fich zurückfchraubt.

Diefes ift am meiften der Fall bei der Banknotenausgabe

auf Grund folider Warenwechfel. Hier werden beim Diskont

gefchäft zu erwartende Erträge aus dem regulären Taufchverkehr

nur für eine relativ kurze Frift vorausgenommen. An fich ift

es natürlich auch hier nicht unbedenklich. daß Erträge ihren Aus

druck finden in einer Vermehrung der Zahlungsmittel. Denn

Gelderträge find etwas Flüchtiges. follen alsbald wieder in neue
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Güter umgefetzt werden. Durch Notenausgabe dafür werden fie

aber in gewiffer Hinficht in der Geldform perpetuiert. Man

braucht fich nur das auf alle Erträge im Taufchverkehr aus

gedehnt zu denken. um fich klarzumachen. was diefer Vorgang

an fich bedeutet. Aber gerade bei der Banknotenausgabe auf Waren

wechfel find Kautelen gegeben. welche diefe Gefahren hier ver

mindern. Der Abzug eines Diskonts bewirkt. daß in der Regel

die Geldbefchaffung nur auf Grund wirklich zu erwartender Er

träge. und zwar folcher. die über den Diskont hinausgehen. benutzt

werden wird.

Verftärkte Edelmetalldeckung der Noten bedeutet unter den

heutigen Verhältniffen nur vorausgehende günftige Einkaufs

gelegenheit des Auslandes im Inlande. niedrige inländifche Preife.

welche es vorteilhaft erfcheinen ließen. im Inlande mit Gold zu

zahlen bzw. welche der Notenbank den Ankauf von Gold ermög

lichten. Vergrößerter Wechfelbeftand bedeutet größere Aktivität

im inländifchen Verkehr. oft bekanntlich auch nur eine ganz vor

übergehende Steigerung der Umfätze. wie regelmäßig an den_

Quartalsterminen.

Wenn diefe Steigerung des Zahlungsmittelbedarfs an den

Quartalsterminen. der ja die Gefetzgebung durch Erhöhung der

fteuerfreien Notenfummen an diefen Terminen Rechnung getragen

hat. auch durch eine dem vermehrten Einzug von Wechfeln ent

fprechende Steigerung der Notenausgabe in der zweckmäßigften

Weife befriedigt werden kann. fo find diefe Schwankungen doch

im Intereffe der Stetigkeit des Wirtfchaftslebens und der Geld

verhältniffe nicht erwünfcht. Denn es ift zweckmäßig. wenn fih

die Einkommenserzielung möglichft gleichmäßig auf das ganze

Iahr verteilt. Ganz ift das freilich wegen der großen Abhängig

keit auch der modernen Wirtfchaft von den Naturbedingungen

nicht zu erreichen. aber der Staat follte doch mehr. als es bisher

gefchehen ift. dafür forgen. daß eine zu große Anhäufung von

Zahlungsverpflichtungen an den Quartalsterminen vermieden werde.

Daher wären gewiffe Änderungen der Kündigungsbeftimmungen

erwünfcht. welche eine Beendigung des Dienftverhältniffes nur an

den Quartalsterminen geftatten. Viele derartige Beftimmungen

follten unabhängiger vom Nionats- oder Quartalsanfang bzw.

:ende fein. Auch müßte der Staat mehr dafür forgen. daß die

Zinszahlungen öffentlicher Körperfchaften fich beffer als bisher
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über das ganze Iahr verteilen und nicht gewiffe Termine zu

ausfchließlich bevorzugen.

Da jede Geldvermehrung. die nicht aus dem Taufchverkehr

felbft heraus erfolgt. erhöhte Kaufkraft bedeutet. ift es auch nicht

richtig. wenn Geheimrat Huber im „Bankarchiv“ 15. Mai 1916

meint: „Eine Vermehrung der Geldmittel. welche durch eine

Störung in der Ausnutzungsmöglichkeit des vorhandenen Geld

beftandes notwendig wird. kann die Zahl und Art der ftattfinden

den Wertübertragungen völlig unbeeinflußt laffen.“ Eine erhöhte

Kaufkraft. Vermehrung oder doch zum mindeften Vergrößerung der

Umfätze. die einer Vermehrung gleichkommt. ift immer vorhanden.

Nur kann fie natürlich fo unbedeutend fein. daß fie das gefamte

Preisfyftem nicht merkbar zu beeinfluffen vermag. Aber wie gefagt.

es kommt darauf an. von wem die Geldvermehrung ausgeht. In

normalen Zeiten kommt dafür nur der Staat bzw. die Noten

bank in Betracht. Huber denkt aber bei feinen Ausführungen

offenbar an die privaten Gelderfatzmittel. welche zu Beginn des

Krieges in den meiften Ländern teils von Anftalten. Sparkaffen

u. dgl.. teils auch von Privatperfonen ausgegeben wurden. um

einem wirklichen Mangel an barem Gelde abzuhelfen. Doch be

deuten auch diefe Fälle immer ein Kreditgeld. die Tatfache. daß

viele Zahlungsmittel. die im Taufchverkehr weiter zirkulieren. unter

Benutzung des Kredits ausgegeben werden. Ein Fabrikant. der

feine Forderungen nicht hereinbekommen kann. fei es auch nur

ein Bankguthaben nicht realifieren kann. gibt Gutfcheine aus zu

Lohnzahlungen. eine Sparkaffe. deren Schuldner. vielleicht nur

aus Mangel an realen Zahlungsmitteln. nicht zahlen können.

zahlt zurückgezogene Guthaben in Gutfcheinen aus. Es ift nicht

*fo fehr die Vermehrung der Zahlungsmittel an fich. wie die

Quantitätstheorie glaubt. als vielmehr der Einfluß auf die Ein

kommensgeftaltung. der in allen diefen Fällen berückfichtigt werden

muß. Da erkennt man. daß er allerdings nur gering fein kann;

aber wenn er auch nicht ftatiftifch feftftellbar ift. ganz zu leugnen

ift er nicht. Der Einleger. der fein Sparkaffenguthaben abhebt.

verwendet es zu Einkäufen. legt fich vielleicht Vorräte hin und

beginnt damit die fpätere Warenknappheit vorzubereiten. Der

Händler. von dem er kaufte. macht weitere Warenbeftellungen

beim Fabrikanten und trägt fo weithin zu gefteigerten Umfätzen

und Einkommen bei. ,z
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Sobald fich eine beftimmte Rechnungseinheit einmal ein

gelebt hat. brauchen die papiernen Zahlungsmittel. wenn nur ihre

Menge nicht willkürlich vermehrt wird. an fich gar nicht gedeckt zu

werden. Denn fie bekommen ihre „Kaufkraft“ doch nicht von ihrer

Deckung. Aber dennoch ift es natürlich zweckmäßig. fie in irgend

einer Weife zu decken. da der Staat doch immer mit der Mög

lichkeit rechnen muß. daß in politifchen und wirtfchaftlichen Krifen

das Vertrauen in die allgemeine Zirkulationsfähigkeit und über

haupt das Vertrauen in die Rechnungseinheit verloren geht.

Aber wenn nur der Staat auch in folchen kritifchen Zeiten die

Benutzung der Notenpreffe. um fich neue Kaufkraft zu fchaffen.

unterläßt. ift eine Deckung durch folide Warenwechfel völlig aus

reichend. Sie hat den Vorteil. das Geldwefen direkt mit den

Bedürfniffen des Taufchverkehrs nach Zahlungsmitteln zu ver

binden. Wenn fehr viele Wechfel umlaufen. die Aktivität der

Erwerbswirtfchaften groß ift. wird auch im Kleinverkehr der Bedarf

nach realen Zahlungsmitteln groß fein. und daher ift eine ent

fprechende Vermehrung der Banknotenausgabe in folchen Zeiten

das befte Mittel. das Geldwefen dem wechfelnden Bedarf nach

realen Zahlungsmitteln anzupaffen. Daher find auch kleine

Noten. aber doch wohl nicht unter 10 M.. zweckmäßig; daneben

felbftverftändlich eine genügende Referve an kleinften Scheidemünzen.

Aus dem Gefagten ergibt fich. daß es jedenfalls durchaus

verkehrt ift. wenn zur Rechtfertigung der Ausgabe von zirka

2 Milliarden Mark papierner Zahlungsmittel gleich in den erften

Wochen des Krieges immer. auch in der Denkfhrift der Reichs

bank. angeführt wird. der Bedarf an Zahlungsmitteln fei fo ftark

gewachfen infolge der großen Summen baren Geldes. die die

Soldaten mit ins Feld nahmen. infolge Eindringens unferes*

Geldes in die befetzten Gebiete in Belgien und Polen.*) infolge

Einfchränkung des Wechfelverkehrs u. dgl.. fowie infolge von Geld

anhäufung bei zahlreichen Privaten. Diefe Tatfachen alle zu

gegeben. fo ift doch auch hier wieder die „volkswirtfchaftliche“

und quantitative Betrachtungsweife. die einfach die Geldmenge

der ganzen Volkswirtfchaft berückfichtigt. unzuläffig. wenn es fich

um die Frage der Wirkungen auf die Preife handelt. Hier kann

nur die auf die Einkommensgeftaltung zurückgehende indi

*) Der Bedarf an Zahlungsmitteln dafür wird auf 11/2 Milliarden Mark

gefhätzt
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vidualifiifche Betrachtungsweife klare Erkenntnis herbeiführen.

Denn nicht auf den Erfatz einer durch verminderte Umlaufs

gefchwindigkeit verkleinerten Geldmenge in der ganzen Volks

wirtfchaft kommt es an. fondern darauf. ob durch die

Papiergeldausgabe künftlich neue Kaufkraft. neue

Einkommen gefchaffen werden. die nicht aus dem

Taufchverkehr entftanden find. Die wird aber durch die

plötzliche Vermehrung der Banknoten oder fonftigen Papiergeldes

gefchaffen. ganz gleichgültig. ob die Vorfchriften über Edelmetall

deckung noch gewahrt find. ganz gleichgültig auch. ob irgendwo

reale Zahlungsmittel aus dem Verkehr verfchwunden find. Sie

führt zu Kaufkraft» Einkommensverfchiebungen. die auf die

Preife wirken. Das ift der entfcheidende Gefichtspunkt. der auch

bei der Vermehrung unferer Zahlungsmittel zu Beginn des

Krieges zu berückfichtigen gewefen wäre.

Das Syftem der Befriedigung eines wechfelnden Zahlungs

mittelbedarfs und der Anpaffung der Zahlungsmittel an ihn durch

Banknotenausgabe auf Grund von Warenwechfeln ift zweifellos.

nächft den reinen Abrechnungsmethoden. am meiften einer richtigen

Erfaffung des Geldes entfprechend. Natürlich muß dafür geforgt

fein. daß nur auf Grund folider Warenwechfel. alfo auf Grund

wirklich zu erwartender Erträge Banknoten ausgegeben werden.

und eine Kreditüberfpannung muß durch forgfältige Überwachung

der Qualität der Wechfel und durch die Diskontpolitik verhindert

werden. Staatliche Leitung der Notenbank ift dafür nicht erforder

(ich. Zentralifierung der Notenausgabe aber. fchon einer einheit

lichen Diskontpolitik wegen. jedenfalls erwünfcht. Wenn ent

fprechend einem Rückgang der Gefchäfte und Umfätze ein Rück

fluß der Banknoten ftattfindet. kann von einer „Inflation“ nie

die Rede fein. und zwar ift es ganz gleichgültig. inwieweit die

Banknoten durch Edelmetall oder durch folche Wechfel gedeckt find.

Aus alledem ergibt fich wieder. daß das Entfcheidende für

eine Einwirkung auf die Preife von der Geldfeite her nicht die

Geldmenge. fondern die Einkommen und die Urfachen ihrer Ver

änderungen find. Wenn es auf die Geldmenge ankäme. wie die

Quantitätstheorie und alle bisherigen Geldtheorien behaupten. die

nur die realen Zahlungsmittel betrachten. würde die Elaftizität des

Faktors Umlaufsgefchwindigkeit. vor allem aber die Elaftizität

der privaten Abrechnungsmethoden genügen. eine Vermehrung
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jener. wenn fie nicht ganz ungeheure Dimenfionen annimmt. zu

kompenfieren. fo daß fie keinen Einfluß auf die Preisbildung

haben könnte. Nur dadurch. daß und wenn die Geldvermehrung

künftlich gefchaffene. nicht aus dem Taufchverkehr entftandene

neue Einkommen bedeutet. wirkt fie preisfteigernd. Daher ift es

vollkommen irreführend und zwecklos. als Beifpiel für die Ein

wirkung der Geldvermehrung auf die Preife anzunehmen. daß plötz

lich jedermann doppelt foviel Geld in der Tafche habe wie vorher.

und gar noch zu behaupten. daß dies durch Vermehrung der

Goldproduktion verwirklicht fei. Vielmehr ift der einzige praktifch

vorkommende und überhaupt für die Unterfuchung der Beein

fluffung der Preife durch Vermehrung der Geldmenge in Betracht

kommende Fall die plößliche ftarke Banknoten- oder

Papiergeldvermehrung. In allen anderen Fällen ift eine

überhaupt nur denkbare Veränderung der Preife durch Verände

rungen von der Geldfeite her völlig ausgefchloffen. Denn felbft

der größte Zuwachs im Goldbeftand eines Landes fpielt doch eine

ganz verfchwindende Rolle im Vergleich mit den gefamten jähr

lichen Umfätzen und wird allein fchon durch die jährlichen Schwan

kungen in der Banknotenzirkulation weit übertroffen. von den

fonftigen Umfatzmitteln gar nicht zu reden.

Die oft gehörte. von Sombart. I. Fifher. Gide. Afhley.

Diehl und vielen anderen vertretene Behauptung. daß die Steige

rung der Goldproduktion vor dem Kriege die ausfchließliche Ur

fache oder doch eine der Urfachen der Teuerung gewefen fei. ift

daher durchaus abzulehnen. Von der Geldfeite her ift eine

Einwirkung auf die Preife nur durch plötzliche ftarke Vermehrung

papierner Zahlungsmittel möglich. Wir können alfo im Gegenfatz

zu Sombart. Fifher u. a. mit Sicherheit behaupten. daß die

Steigerung der Goldproduktion feit Beginn diefes Iahrhunderts

einen Einfluß auf die Preisbildung weder in Deutfchland noch

fonft irgendwo. felbft nicht in den Goldproduktionsftaaten. aus

geübt haben kann.*) Alle dahin gehenden Behauptungen beruhen

 

*) In den Goldproduktionsländern nur indirekt dadurch. daß durch

vermehrten Goldabfatz die Einkommen ftark geftiegen find. alfo Preis

fteigerung durch das Gold als W ar e. niht durch Vermehrung der Geldmenge.

die dabei auch gar niht eingetreten zu fein brauht. Das ganze Gold kann ins

Ausland gefloffen fein. hat im Inlande vermehrten Reichtum gefchaffen.

natürlich auh den Import erhöht. aber auch im Inlande vermehrte Nachfrage

verurfaht. alles möglicherweife ohne Vermehrung der realen Geldmenge.
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auf unklaren und falfchen theoretifchen Grundanfchauungen.

Fifher hat diefe Irrtümer wenigftens klar ausgefprochen. geteilt

aber haben fie alle; vorher überwog nur die Unklarheit. Es

ift Fifhers Verdienft. falfche theoretifche Grundlagen durch forg

fältige Ausarbeitung des Details ins Extrem getrieben und da

durch für jeden Unvoreingenommenen ihre Unrichtigkeit klar heraus

geftellt zu haben.

Alfo auch wenn der Staat feine Zahlungsmittel vermehrt.

erfolgt 4 das kann nicht fcharf genug betont werden - die

Wirkung auf die Preife nicht eigentlich durch das Geld. fondern auch

nur durch die Waren. d. h. von der Nachfragefeite her.

indem höhere Einkommen ftärkere Nachfrage bedingen und die

Preife vieler Güter in die Höhe treiben. Und das kann auch

nicht anders fein. denn das Geld ift nur ein ganz indifferenter

Vermittler zwifchen den Bedürfniffen und den letzten Koften. die

nicht Geld. fondern Arbeitsmühe und Opfer an anderen Gütern

find. Alle Veränderungen im Taufchverkehr können nur durch

Veränderungen der grundlegenden Faktoren Bedürfnifi'e oder Nutzen

und Koften erfolgen. Das kann man freilich nur erkennen und

konfequent erklären mit der pfychifchen Wirtfchaftstheorie. welche

Nutzen und Koften als pfychifche Vorgänge zu ihren Grund

begriffen macht. Die quantitativ-materialiftifche Wirtfchaftsauf

faffung muß. konfequent durchgeführt. zu den unwirklichen Kon

ftruktionen führen. wie Fifher fie uns vorgeführt hat.

Daher führt auch eine Verminderung der Geldmenge

nicht an fich und automatifch eine Verminderung der Preife her

bei. wie die bisherige Theorie glaubt. Sondern im Gegenteil.

mit zunehmender Bevölkerung und Steigerung des Reichtums

tritt in der Regel*) auch hier eine Steigerung vieler Preife ein.

Geht die Geldmenge zurück. wie in den neunziger Iahren in

Italien. wo die filberne Scheidemünze exportiert wurde. oder ver

mehrt fie fich nicht entfprechend der Bevölkerung. fo wirkt das

doch nicht preisvermindernd. Die Rechnungseinheit bleibt die

felbe. eventuell hilft fich der Verkehr mit privaten Zahlungs

mitteln. wie 1907 mit den Clearingliouee cettijjcateo in den

Vereinigten Staaten oder mit den Gutfcheinen überall zu Be

*) Außer vielleiht in ganz jung befiedelten Ländern. wo das Gefetz

vom abnehmenden Ertrag noch keine Rolle fpielt. Darüber fehlen Beob

acbtungen.
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ginn des Krieges. Von einer Preisverminderung infolge ge

ringerer ftaatlicher Zahlungsmittel habe ich weder in den neunziger

Jahren in Italien noch 1907 in den Vereinigten Staaten etwas

beobachten könnenk")

Die Urfachen der Teuerung vor dem Kriege liegen. um

darauf noch mit ein paar Worten einzugehen. ausfchließlich auf

der Warenfeite. d. h. in den Verhältniffen von Angebot und

Nachfrage. in der Zunahme der Bedürfniffe und in Verände

rungen der Koften. der Zunahme mancher. dem Sinken anderer.

Was die Steigerung der Bedürfniffe betrifft. fo ift auch fie nicht

nur quantitativ zu verftehen: größere Nachfrage nach Gütern

etwa infolge Bevölkerungsvermehrung. fondern außerdem auch

als Steigerung der Lebensanfprüche. Sie konnte befriedigt werden

durch intenfivere Arbeit. beffere Organifation der Arbeit und

technifche und wiffenfchaftliche Fortfchritte. Naturgemäß ift eine

Steigerung der Bedarfsbefriedigung bei gleichzeitigem Steigen

vieler Preife nur möglich. wenn die Einkommen ftärker als jene

geftiegenen Preife geftiegen find. Das muß aber der Fall ge

wefen fein. und zwar vor allem aus zwei Gründen:

1. weil viele Preife infolge Sinkens der Produktionskoften

gefallen find. die Konfumenten alfo mehr Einkommen für

andere Zwecke zur Verfügung hatten (das ift neuer

dings. aber fehr einfeitig und mit unzutreffender Begründung

von O. Sp ann. „Theorie der Preisverfchiebung“. 1913. betont

worden);

2. aber. weil manche Güter und gerade fehr wichtige. vor

allem Lebensmittel. die nur mit fteigenden Koften vermehrt werden

können. infolge Zunahme der Bevölkerung und gefteigerter Lebens

anfprüche höhere Koftenaufwendungen. d. h. das Eintreten

weniger günftig arbeitender Produzenten ins Angebot erforderten.

was zu höheren Preifen und damit zu höheren Einkommen

*) Ich habe in meinem Auffatz im „Bankarhiv““. aus dem ich diefe

Stelle wörtlich entnehme. nicht gefagt. wie O. Hey n. „Unfer Geldwefen

im Kriege“. S. 42. behauptet: „Er fpriht auh der Verminderung der Geld

menge jeden Einfluß auf die Preife ab.“ Wie kann man eine folche Un

finnigkeit einem Autor unterftellenl Denn als allgemeiner Satz ift das

natürlich unfinnig. Nur wird man praktifch Preisfenkungen nie als Folge

einer Verminderung der Geldmenge nachweifen können. fchon weil eben

nie alle Preife finken werden.
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(Differentialeinkommen. relative Monopoleinkommen) d er früh e

ren Produzenten führte. Von einer gleichgerichteten Ten

denz aller Preife kann alfo - das zeigt auch fchon die Be

obachtung - nicht die Rede fein. und jedes Operieren mit Index

nummern und einem allgemeinen Preisniveau ift ein fundamen

taler Irrtum. Billigere Produktionskoften und Preife mancher

Güter haben den meiften Konfumenten Einkommen erfpart.

fteigende Koften und Preife haben vielen Produzenten fteigende

Einkommen verfchafft. Dadurch ift die Teuerung herbeigeführt

worden.

Man kann auch fagen: die Teuerung feit Beginn des Iahr

hunderts ift eingetreten. weil die Verbilligung wichtiger Güter.

die in den letzten Iahrzehnten des 19. Iahrhunderts durch Ver

minderung der Transportkoften. befonders der überfeeifchen. In

angriffnahme neuer. befferer Böden für Bodenprodukte eingetreten

war. fich gerade bei diefen nicht mehr fortfetzte. während für zahl

reiche Induftrien durch technifche Fortfchritte noch weitere Koften

verbilligungen gemacht wurden. Das führte zu Differential

gewinnen bei den Produzenten der mit fteigenden Koften ver

mehrbaren Güter. zu Einkommenserfparungen der Konfumenten

bei den mit finkenden Koften vermehrbaren und in beiden Fällen

zu einer Steigerung fehr vieler Preife. Daneben haben natürlich

auch andere Momente mitgewirkt: Schutzzölle. Kartelle. Trufts. Ge

werkvereine. welch letztere gefteigerten Lebensanfprüchen zu fchnellerer

Durchfetzung verholfen haben. auch gefteigerte Intenfität und

beffere Organifation der Arbeit. Um nur noch eins zu erwähnen.

haben auch die vielen technifchen Fortfchritte nicht nur da

durch preisfteigernd gewirkt. daß fie den Konfumenten Ein

kommen erfparten. alfo manche Preife verbilligten. fondern auch

dadurch. daß fie den Unternehmern. die fie zuerft anwendeten.

hohe Gewinne und damit neue große Einkommen verfchafften.

endlich dadurch. daß der gewaltige Kapitalbedarf. den die Grün

dung immer neuer privatwirtfchaftlich rentabler Unternehmungen

verurfachte. den Zinsfuß in die Höhe trieb und damit viele Ein

kommen vergrößerte.

Alfo vor dem Kriege ift die Teuerung ganz ausfchließlich

durch Vorgänge auf der Warenfeite. in den Nachfrage- und An

gebotsverhältniffen der Waren - und in den Goldproduktions

ländern ift die vermehrte Goldproduktion auch eine Ware - zu
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erklären. und auch im Kriege hat nicht. wie die Quantitätstheorie

annimmt. die Vermehrung der Geldmenge fchon an fich und

automatifch eine Steigerung der Preife herbeigeführt. fondern die

großen und plötzlichen Einkommensfteigerungen und -verfchiebungen.

die auf Grund von Nachfrage- und Angebotsänderungen erfolgten

und zum Teil durch Vermehrung der Geldmenge realifiert wurden.

haben die Steigerung vieler Preife hervorgerufen. Von einer

wirklichen allgemeinen Steigerung aller Preife kann man aber

auch im Kriege nicht reden. noch viel weniger in den vorhergehen

den Zeiten der Teuerung.
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Neuntes Kapitel

Abrechnungsmethoden und Papiergeld

1. Allgemeines

icht die ftaatlichen. realen Zahlungsmittel. nicht die Geldmenge

find die Grundlage aller Umfätze im Taufchverkehr. fondern

eine abftrakte Rechnungseinheit. auf die die Einkommen

lauten." Es ift ficher. daß urfprünglich nur ein wertgefchäßtes

Sachgut die Rolle des allgemeinen Taufch- und Zahlungsmittels

fpielen konnte. Aber fobald diefes allgemeine Koften- und Rech

nungseinheit wird. in der alle Erträge der Einzelwirtfchaften. dann

Einkommen genannt. veranfchlagt werden. ift deren Verkörperung

in einem wertgefchätzten Sachgut nicht mehr erforderlich. Dann

erft beginnt die eigentliche Epoche der „Geldwirtfchaft“. Ie

mehr das der Fall ift. je mehr die Trennung von Konfum- und

Erwerbswirtfchaft. die rein geldliche Nutzen- und Koftenvergleichung

der letzteren. die Geldrechnung aller Koften bei den erfteren fort

fchreitet. je mehr alle Güter und Leiftungen Geldpreife haben und

auch das Geldleihkapital fich entwickelt. um fo mehr treten die vom

Staate gefchaffenen realen Zahlungsmittel an Bedeutung zurück

hinter der rein abftrakten Rechnungseinheit. die. von den Einzelnen

als Grundlage ihrer Einkommen gefchätzt. alle Umfätze vermittelt.

Niemals aber. auf keiner Stufe der Entwicklung. wird der

„Wert“. die Kaufkraft des Geldes durch den Wert des Geld

ftoffes beftimmt. fondern Kaufkraft ift felbftverftändlich immer das.

was man damit kaufen kann. Nur bleibt diefe Kaufkraft immer

individuell. fubjektiv. Es gibt keine allgemeine Kaufkraft

des Geldes. fondern nur eine fubjektive der Ein

kommen. Auch diefer Satz ift eines der wichtigften Ergebniffe

meiner Wirtfchaftstheorie. Geld ift Koftengut. einerlei. aus welchem

Stoff es befteht. Wie bei anderen Koftengütern ift die ftoffliche

Eigenfchaft ganz unwefentlich. fofern man fich nur Genußgüter

mit ihnen verfchaffen. Bedürfniffe befriedigen kann. Scheide
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münzen und Papiergeld zirkulieren nicht als Verkörperung eines

gefchätzten Stoffes - niemand. der Goldmünzen empfängt und

ausgibt. hat von ihrem Stoffwert eine Vorftellung -. fondern

als Verkörperung der abftrakten Rechnungseinheit. in der in der

Form des Einkommens alle Nutzen und Koften kalkuliert werden.

Die ganze Vorftellung eines „Kreditgeldes“. die alle bisherigen

Theorien hatten. ift ein Irrtum. Schließlich wird der größte Teil

der Umfätze überhaupt nicht mehr in Zahlungsmitteln ausgeführt.

fondern. was innerhalb der Einzelwirtfchaft mit den Einkommen

fchon lange der Fall war. alle Koften im Taufchverkehr und

bei den Erwerbswirtfchaften auch der Nutzen werden in der ab

ftrakten Rechnungseinheit nur verrechnet.

Daß ein „Geld“ ohne jede metallifche Deckung beftehen und

die Umfätze vermitteln kann. wird durch die Erfahrung bewiefen.

Die Frage. ob ein Papiergeld durch Edelmetall gedeckt werden

foll. ift eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. Nötig ift eine folche

Deckung jedenfalls nicht. wenn der Staat nur eine beliebige Ver

mehrung des Papiergelds unterläßt. Denn das Papiergeld emp

fängt feinen „Wert“ doch nicht von dem Edelmetall. fondern von

der abftrakten Rechnungseinheit aller Umfätze. auf die auch das

Geld nur lautet. Die Schätzung diefer Rechnungseinheit. genauer

gefagt die Bedeutung. welche fie als Koften in den wirtfchaft

lichen Erwägungen der Einzelwirtfchaften hat. kann verändert

werden nur durch Veränderungen in den Einkommen. Denn

die Einkommen und nicht die Geldmengen find es. die die

Güter kaufen. Und nur indirekt dadurch. daß er plötzliche ftarke

Einkommensfteigerungen herbeiführt. kann auch der Staat bei

Vermehrung des Papiergeldes die Rechnungseinheit beeinfluffen.

Dabei ift es dann ganz gleichgültig. ob und in welchem Umfang

das Papiergeld durch Edelmetall gedeckt ift. denn die individuelle

Schätzung der Rechnungseinheit. die durch Einkommensverfchie

bungen verändert wird. kann man nicht „decken“. Deshalb ift

eine Metalldeckung papierner Zahlungsmittel. wenn nur ihre Ver

mehrung dem Eingriff des Staates ebenfo entzogen ift wie dem

Privater. überflüffig.

Die allgemeine Rechnungseinheit. d. h. das gefamte Syftem

aller Preife und Einkommen. das in ihr feinen Eindruck findet.

ift. wenn man fo fagen will. ein Gefchöpf der Gewohnheit.

Es entfteht ganz allmählich. indem immer mehr Wirtfchafter mit
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bekannten Einkommen und bekannten Preifen rechnen. Durch

Änderungen in den Nachfrage- und Angebotsverhältniffen ift es

aber einem fteten langfamen Wechfel unterworfen. fie führen zu

Preis- und Einkommensverfchiebungen. mit den fich der Einzelne

möglichft fchnell auseinanderzufetzen und denen er feine Kalku

lationen anzupaffen fucht.

Eine Beeinfluffung der Schätzung der Rechnungseinheit wird.

wie gefagt. von der Geldfeite her heute nur bei Papiergeld. bei

ftarker Vermehrung desfelben und dadurch plötzlich gefteigerter

Kaufkraft einzelner Wirtfchafter. vor allem des Staates. möglich

fein. Der Verkehr fucht dabei doh möglichft an dem überlieferten

Preis- und Einkommensfyftem und feiner Kofteneinheit feftzu

halten. fträubt fich. das neue Geld in feine Kalkulationen auf

zunehmen. und bewertet in der alten Rechnungseinheit ausgedrückt

das neue Geld geringer. unter Umftänden felbft dann. wenn der

Schätzung des alten Geldes entfprechende Münzen nicht mehr

umlaufen: rechnungsmäßige Abfchlüffe und Umfätze in Goldgulden.

Goldpefos u. dgl. In der Regel aber erzwingt der Staat heute

die allgemeine Zirkulation feines Papiergeldes. und dann wird bei

längerem Gebrauch auch die allgemeine Rechnungseinheit als

Grundlage der Koften Veränderungen erleiden. weil. wenn die

Stabilität der Rechnungseinheit einmal erfchüttert ift. kein Mittel

vorhanden ift. die Preife auszudrücken. Diefe Erfchütterung der

Rechnungseinheit kann fich aber. wenn fie vorher einigermaßen

ftabil war. d. h. wenn ein geordnetes Geldwefen beftand. nur

durch Einkommensfteigerungen ergeben. dadurch. daß der Staat

durch Geldvermehrung feine Kaufkraft plötzlich vermehrt und mit

feinen Einkäufen dann das Einkommen einer großen Zahl von

Erwerbswirtfchaften plötzlich fteigert. Ift dann aber infolge falfcher

Geldmanipulationen des Staates das Vertrauen in die Rechnungs

einheit gefunken. fo nimmt das ganze Wirtfchaftsleben jenen

fpekulativen Charakter an. der immer in kritifchen Stadien des

Staats- und Wirtfchaftslebens vorhanden war und auch im gegen

wärtigen Kriege vor allem in Rußland. zu einem nicht geringen

Teile leider auch in Deutfchland beobachtet werden konnte. Die

dabei entftehenden ftarken Einkommensverfchiebungen haben dann

die Tendenz. die Teuerung weiter zu verftärken.

Wenn vorher ein geordnetes Geldwefen beftand. hält das

inländifche Wirtfchaftsleben im allgemeinen mit großer Zähigkeit
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an der überlieferten Rechnungseinheit feft. Die Preife ändern

fich um fo weniger. je ftabiler fie vorher waren. Das Vertrauen

zur Rechnungseinheit wird von der Geldfeite her nicht leicht er

fchüttert. und insbefondere die Schwankungen der Goldzufuhr können

keinerlei Wirkung auf die Preife ausüben. Auch in politifchen

und wirtfchaftlichen Krifen gehen. folange der Staat eine einiger

maßen vernünftige Geldpolitik treibt. Veränderungen der „Kauf

kraft“. alfo der Preife. nicht von der Geldfeite aus. fondern ent

ftehen aus Bedarfsverfchiebungen. vor allem aus dem enorm

wachfenden Staatsbedarf. der eine Umftellung der ganzen Wirt

fchaft nötig macht. Zu verbreiteten Preiserhöhungen kommt es

aber auch hier nur durch die Einkommen. fei es. daß die

eintretende Knappheit einzelner Waren die Preife in 'die Höhe

treibt und zu hohen Gewinnen in diefen Gewerben führt. fei es.

daß der Staat. auch ohne daß Warenknappheit vorhanden ift.

nicht genügend kaufmännifch rechnet. zu hohe Preife bewilligt und

damit große Einkommensfteigerungen herbeiführt.

Der Staat hat heute. nachdem fich einmal auf Grund einer

langen Entwicklung eine allgemeine Rechnungseinheit in einem

Lande entwickelt hat - und die Rechnungseinheit Mark knüpft

bekanntlich an die frühere in Talern an -. nichts weiter zu tun.

als die Zahlungsmittel für den Kleinverkehr zu fchaffen. wobei

ziemlich gleichgültig ift. woraus diefe beftehen. Im übrigen foll

er die Rechnungseinheit möglichft in Ruhe laffen. Er kann durch

feinen Eingriff in das Geldwefen ihre Stabilität. die natürlich

niemals eine abfolute fein kann. fondern immer von der Waren

feite. den Nachfrage- und Angebotsverhältniffen der Güter ab

hängig ift. nur erfchüttern. Diefe Erfchütterung erfolgt durch

plötzliche große Einkommensfteigerungen. welche durch eine ftarke

Vermehrung der Geldmenge herbeigeführt werden und eine plötz

liche Steigerung der Kaufkraft vieler Perfonen bedeuten. Sie

bringen das überlieferte Preis- und Einkommensfyftem in Unord

nung und bewirken durch Verminderung des Vertrauens zur Geld

politik des Staates und zu feinen Zahlungsmitteln fchließlich auch

eine Erfchütterung des Vertrauens in die Stabilität der allgemeinen

Rechnungseinheit. Das wird aber nur eintreten bei fortgefetzter ftärker

Vermehrung der ftaatlichen Umlaufsmittel und dadurch plötzlich ge

fteigerten Einkommen. die nicht aus dem Taufchverkehr entftanden

find. In der Regel wird das nur bei Papierwährung vorkommen.
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Es leuchtet ein. daß jede Geldvermehrung um fo eher die

Schätzung der Rechnungseinheit beeinträchtigen. das auf ihr auf

gebaute Einkommen- und Preisfyftem erfchüttern muß. je größer

noch die Rolle der ftaatlichen Zahlungsmittel im Verkehr ift und

je geringere Bedeutung die Methoden privater Zahlungsausgleichung

und Abrechnung erlangt haben. Deshalb gelten die praktifchen

Konfequenzen unferer Geldtheorie erft in der neueften Zeit. in der

fich der Erfaß des Geldes durch private Zahlungsmethoden erft

in fo großem Umfange entwickelt hat. und man erkennt. welche

Bedeutung er für die ganze Volkswirtfchaft hat. Diefe befteht

nicht. wie man bisher immer glaubte. in erfter Linie darin. daß

Metallgeld im Verkehr gefpart wird und die Notenbank damit

eine beffere Deckung ihrer Noten erzielt. Vielmehr ift die Ver

minderung des Notenumlaufes durch Schecks. Giros und Clearing.

wie fie England am vollkommenften erreicht hat. ganz genau fo

wichtig. Denn die Bedeutung diefer privaten Abrechnungsmittel

befteht darin. daß ihre Anwendung die Zugrundelegung der ab

ftrakten Rechnungseinheit im Taufchverkehr vermehrt. diefe damit

immer mehr in den Mittelpunkt fchiebt. während die Banknote

doch immer noch reales Geld bleibt und mit dem Metallgeld ver

knüpft erfcheint. Ie mehr fich aber die bloße Rechnungseinheit

als abftrakter Vermittler aller Umfätze durchfetzt. je geringere Rolle

das reale „Geld“. einerlei in welcher Form. dabei fpielt. um fo

unabhängiger wird der ganze Taufchverkehr von ihm. feinem Stoff

und feiner Deckung. Daher ift es fo wichtig. dafür zu forgen.

daß die fogenannten Terminzahlungen. Gehalte. Anleihen. Hypo

thekenzinfen u. dgl.. möglichft im Überweifungsverkehr erledigt

werden. während heute dafür noch eine erhebliche Vermehrung

unferer Geldzahlungsmittel erforderlich ift. die dann nach den

Quartalsterminen zur Reichsbank zurückfließen. Diefe Zahlungen

follten alfo vielmehr der Abrechnung in der bloßen Rechnungs

einheit überlaffen werden. die eben doch ein viel elaftifcheres und

weniger gefährliches Mittel ift als die vielgerühmte Elaftizität

der Banknote.

Mangels richtiger theoretifcher Grundlagen hat man diefe

Bedeutung der privaten Zahlungs- und Abrechnungsmethoden.

daß fie eben die Benutzung einer abftrakten Rechnungseinheit und

damit ihr Einwurzeln im Wirtfchaftsleben fteigern. nicht erkannt.

mit anderen Worten. man hat eben die Unvollkommenheit des
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realen Geldes. das man allein in der Geldtheorie beachtete. gegen

über einer abftrakten Rechnungseinheit nicht erkannt. Aber diefe

konnte fich auch erft im heutigen Umfang entwickeln. nachdem der

Staat an Stelle der früheren fortgefetzten Eingriffe einmal die

Notwendigkeit eines ftabilen Geldwefens erkannt hatte. Und fie

wird fich ficherlich in noch viel größerem Umfang entwickeln. wenn

es dem Staate auch in den Erfchütterungen des Krieges gelingt.

fein Geldwefen in Ordnung und das Vertrauen in die Rech

nungseinheit aufrechtzuerhalten. fo daß wenigftens von der Seite

des Geldes. alfo von außen her. Veränderungen ihrer Schätzung

nicht zu befürchten find. Dies wird dem Staate heute um fo

leichter als früher. weil eben die abftrakte Rechnungseinheit. die

fich eingelebt hat. heute im Taufchverkehr eine ganz andere Rolle

fpielt.

Unbedeutende Vermehrungen der ftaatlichen Zahlungsmittel

werden daher. obwohl fie natürlich immer künftlich gefteigertes

Einkommen bedeuten. die Rechnungseinheit nicht beeinfluffen.

Dabei ift es einerlei. ob fie in Metallgeld. Banknoten oder un

gedecktem Papiergeld ausgegeben werden. Insbefondere in Ländern

mit wachfender Bevölkerung und mit zunehmender Intenfität der

Erwerbstätigkeit ergibt fich durch die ftete Steigerung der Umfätze

von felbft ein Kompenfationsmoment. Deswegen ift noch nicht

gefagt. daß der Staat die Aufgabe habe. einer derartigen Steige

rung des Geldbedarfs (abgefehen von Bedarf nach Scheidemünzen)

durch Vermehrung feiner Zahlungsmittel. befonders des Bank

notenumlaufs oder ungedeckten Papiergeldes. alsbald nachzufolgen.

Es ift ficher für das Geldwefen und die Preisftabilität beffer.

wenn diefe Ausgleichung durch vermehrten Gebrauch privater

Zahlungsmittel erfolgt. Aber es kann keine Rede davon fein.

daß etwa die Ausgabe kleiner Banknoten. die Vermehrung der

Reichskaffenfcheine und der Scheidemünzen in Deutfchland vor

dem Kriege die Schätzung der Rechnungseinheit gefhmälert und

fo zur Teuerung beigetragen habe.

Immerhin ift es nicht unwichtig. in folchem Falle dafür zu

forgen. daß die Vermehrung des Geldumlaufes möglichft rafch in

die kleinften Kanäle des Verkehrs dringt. Es macht alfo einen

gewiffen Unterfchied aus. ob - fagen wir einmal -- hundert

Millionen Mark ausgegeben werden. um damit einige große

Kriegslieferanten zu bezahlen. oder ob die hundert Millionen
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fofort an zahlreiche Staats- oder Reichsbankkaffen verteilt werden

und dort in unzähligen kleinen Auszahlungen fofort verfchwinden.

Kurzum. die wirtfchaftliche Funktion der Zahlungsmittel im

Taufchverkehr. ihr Verhältnis zur Einkommensbildung ift unter

allen Umftänden für den Einfluß auf die Preife entfcheidend.

Daß die in früheren Zeiten fo unendlich häufigen Eingriffe des

Staates in das Geldwefen in der Regel fehr bald Veränderungen

feiner Schätzung bewirkten. hat darin feinen Grund. daß eben

wegen diefer häufigen Eingriffe fowohl das Vertrauen zum Staate

wie auch infolgedeffen das Vertrauen auf die allgemeine An

nahme des Geldes nicht vorhanden waren. Bei dem damals

üblichen Papiergeld fpielte natürlich auch der Kredit des Staates.

feine Fähigkeit und fein Willen zur Einlöfung eine Rolle.

Aber darüber hinaus ift das Vertrauen in das Geldwefen felbft.

die Beftändigkeit in der allgemeinen Schätzung der Rechnungs

einheit. die fich eben in den Preifen ausfpricht. von Bedeutung.

Daher find die heutigen. nicht von der Geldfeite hergekommenen

Veränderungen feiner Kaufkraft auch auf das dem Staat und

feiner Geldpolitik gewährte Vertrauen von Einfluß. Wo einmal

die Stabilität der Rechnungseinheit durch einerlei welche Gründe

erfchüttert ift. das überlieferte Syftem der Preife und Einkommen

ftarken Schwankungen unterworfen ift. da wird auch jede Ver

mehrung der ftaatlichen Zahlungsmittel viel fchneller auf die

Schätzung des Geldes einwirken. als das in ruhigen Zeiten der

Fall ift. Hier liegt wohl der Grund. weshalb die faft doppelt fo

ftarke Vermehrung der Banknoten in Frankreich während des

Krieges. trotzdem fie fchon zu einer faft doppelt fo großen Geld

menge pro Kopf der Bevölkerung hinzukam und bewirkte. daß

der Geldvorrat in Frankreich pro Kopf der Bevölkerung jetzt un

gefähr vier- bis fünfmal fo groß ift wie bei uns. doch nicht zur

Folge gehabt hat. daß die Kaufkraft des Geldes im Kriege dort

ftärker gefunken ift als bei uns. denn Frankreich hatte eben vor

dem Kriege die geringfte Teuerung)) Das alles beweift. daß

die Menge. die der Verkehr in Zahlungsmitteln aufnehmen kann.

eine ungeheuer elaftifche Größe ift. und daß auch recht erhebliche

Veränderungen diefer Menge die Schätzung der Rechnungseinheit

*) Der Außenwert des franzöfifchen Geldes. fein Verhältnis zu den

Währungen des neutralen Auslandes. ift fogar erheblich weniger gefunken

als der des deutfchen.
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nicht zu beinträchtigen brauchen. wenn nur das Vertrauen auf die

Stabilität diefer Schätzung und auf die Sorgfalt des Staates

gegenüber dem Geldwefen nicht leidet. Der entfcheidende Gefichts

punkt aber wird immer bei den Wirkungen auf die Einkommens

geftaltung liegen.

Über die Funktion der privaten Zahlungs- und Abrechnungs

mittel im Taufchverkehr find noch große Unklarheiten vorhanden.

Auf der einen Seite betrachtet man fie. entfprechend der metallifti

fchen Geldlehre. überhaupt nicht als Geld - diefe Auffaffung ift

richtiger. aber ihre Begründung durch den Metallismus und die

ftaatliche Theorie des Geldes falfch _z auf der andern Seite

finden fich hier und da Sätze. in denen fie dem realen Gelde voll

kommen gleichgeftellt werden. So fagt noch neueftens v. Schulze

Gaevernitz in feiner Abhandlung: „Die deutfche Kreditbank“ im

„Grundriß der Sozialökonomik“. S. 148. offenbar vor allem an

Schecks und Wechfel denkend. merkwürdigerweife: „Unfere Kredit

banken können beliebig Zahlungsmittel fchaffen. es lauern hier

alle jene Krifengefahren. welche man einft den Notenbanken vor

warf.“ Hier wird völlig außer acht gelaffen. daß diefe privaten

Zahlungsmittel doch an andere Vorgänge im Taufchverkehr. wobei

Erträge aus Leiftungen und Gegenleiftungen erzielt werden. an

knüpfen. an Forderungen. über die mittels Scheck. Wechfel u. dgl.

verfügt wird. Und wenn auch gelegentlich übermäßige Akzept

gewährung einer Bank und Wechfelreiterei vorkommt. fo find das

doch Ausnahmen. die die allgemeine Schätzung der Rechnungs

einheit nicht beeinfluffen können. nicht zu Preisveränderungen

führen.

Es ift kein Zweifel. daß - abgefehen davon. daß die größere

Benutzung privater Umfatz- uud Abrechnungsmittel die Bedeutung

der ftaatlichen Zahlungsmittel und in gewiffem Grade auch die

Wirkfamkeit einer Vermehrung ihrer Menge verringert - die

Benutzung folcher Zahlungs- und Abrechnungsmethoden für die

Schätzung der Rechnungseinheit und damit für die Preife ganz

indifferent ift. Die größere oder geringere Zahl folcher privater

Zahlungs- oder Umfatzmittel - meiftens handelt es fich über

haupt nicht um fachliche Geldfurrogate. fondern um bloße rech

nungsmäßige Umfchreibungen in den Büchern der Banken durch

Giro und Clearing -- kann die Kaufkraft der allgemeinen Rechnungs

einheit nicht verändern. Denn fie werden eben nur gefchaffen
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und zirkulieren nach Maßgabe der Umfätze von Gütern und

Leiftungen im Taufchverkehr. Bei Giro und Clearing. die über

haupt keine fachlichen Zirkulationsmittel find. ift das felbftver

ftändlich. ebenfo bei Schecks. Eher fraglich könnte es beim Wechfel

fein. Denn er ift. wie das ungedeckte Papiergeld. nicht nur

Zahlungs-. fondern auch Kreditmittel. Aber wir haben jetzt

die theoretifchen Grundlagen. um zu beurteilen. inwieweit die

Schätzung der allgemeinen Rechnungseinheit durch folche Kredit

zahlungsmittel verändert werden kann. Das kann nur dadurch

gefchehen. wenn damit das Einkommen vermehrt wird. alfo

entweder neue Einkommen gefchaffen oder alte erhöht werden.

Es ift klar. daß das beim Wechfel der Fall fein kann. weil durch

die Diskontierung die Erträge früher realifiert werden. als das

fonft der Fall gewefen wäre. und der Wechfelinhaber den früheren

Eingang feiner Forderung. der Diskonteur aber den erhaltenen

Zins höher fchätzen. beide alfo eine Einkommens- bzw. Vermögens

vermehrung erzielen. Aber es ift leicht einzufehen. daß das nur

eine Einkommens- bzw. Vermögensvermehrung ift. die aus dem

allgemeinen Taufchverkehr - bei welchem allerdings. entgegen der

materialiftifchen Theorie. das Ausleihen von Kapital als geradefo

„produktiv“ angefehen werden muß wie andere Erwerbstätig

keiten - fich ergibt. nicht aber als plötzliche neue Kaufkraft. ganz

losgelöft von dem fonftigen durch die Rechnungseinheit vermittelten

Taufchverkehr erfcheint. Die durch Verkauf eines Wechfels ver

größerte Kaufkraft beruht immer auf einer taufchwirtfchaftlichen

Leiftung. auf einem anderen erwiefenen Vorteil. hier der Ver

zinfung. die dem Kapitaliften gewährt wird.

Etwas anders liegt die Sache fchon bei den Banknoten.

Sie find in größerem Umfang Kreditmittel. ?Mittel unverzinslicher

Kreditbefchaffung. und damit für den. der fie ausgibt. eine Ein

kommens- oder Vermögensvermehrung. Der Kredit der Noten

banken ift von jeher das Hauptmittel gewefen. durch das fich die

Staaten ihre laufenden Kriegskoften befchafft haben. Unter den

früheren Verhältniffen blieb auch kaum etwas anderes übrig. Die

beweglichen Steuern waren noch wenig entwickelt. der Reichtum in

fehr viel höherem Grade immobilifiert. Deswegen kamen auch

größere Kriegsanleihen nicht in Betracht. ganz abgefehen davon.

daß der Staatskredit im abfoluten Staate nicht fehr gefeftigt und

das Rifiko für den Staatsgläubiger auch durch die fortgefetzten
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Währungsänderungen groß war. So haben alle Kriege zu einer

ftarken Benutzung der Notenpreffe geführt. und erft gegen Ende

des 19. Iahrhunderts hat man mehr Rückficht auf das inländifche

Geldwefen genommen. wenn es darauf ankam. Kriege zufinanzieren.

Das gilt vor allem für die große Ausgaben Englands im Buren

kriege.

Aber heute noch. im Weltkriege. find die allerdings gegen

früher ins Ungeheure geftiegenen Kriegsausgaben überall noch

zu einem anfehnlichen Teile mit Hilfe der Notenbanken auf

gebracht worden. Nur beachtet man heute mehr als früher die

Deckungsvorfchriften. durch die man einerfeits einer zu großen

Vermehrung der Noten Schranken anzulegen. andererfeits ihren

„Wert“ durch die Verknüpfung mit dem Golde und. foweit diefes

nicht ausreicht. durch Deckung mit jederzeit realifierbaren Forde

rungen aufrechtzuerhalten fucht.

Wie fteht es aber mit diefen Deckungsvorfchriften? Wir

haben gefehen: das eigentliche Taufchmittel kann gar nicht g edeckt

werden. denn die „Kaufkraft des Geldes“. d. h. die Schätzung der

Rechnungseinheit. wird beftimmt nicht durch den Goldvorrat.

fondern durch die Einkommen. letzten Endes durch das. was man

an Bedarfsbefriedigung damit erzielen kann. Daher nützt. wenn

die Schätzung der Rechnungseinheit durch Gründe. die von der

„Warenfeite“ her kommen. finkt. die fchönfte Deckung nichts.

Wenn wir nichts vom Auslande kaufen könnten. wären unfere

Preife um keinen Pfennig niederer. auch wenn wir 100 Mil

liarden Mark in Gold hätten.

Bei dem heutigen Syftem der Notenausgabe. welches diefe

mit dem wichtigften privaten Kredit- und Zahlungsmittel. dem

Wechfel. in enge Beziehung bringt. find aber die Deckungsvor

fchriften der Banknoten von Bedeutung. da fie die Grenzen für

ihre Vermehrung bilden. Und zwar ift wichtiger als die Gold

deckung. bei welcher man fchematifh eine Dritteldeckung oder

irgendeine andere Quote für genügend hält. die vollftändige

Deckung des Reftes durch jederzeit realifierbare Wertpapiere.

unter denen feiner Natur nach der Wechfel die Hauptrolle fpielt.

Solange diefes Syftem beibehalten wird. wird man auf Deckung

der Banknoten durch gute Warenwechfel vor allem zu fehen haben.

Wir wiffen jetzt weshalb. Nicht weil der „Wert“ der Banknoten

von der Deckung abhängt. fondern weil nur damit eine gewiffe
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Sicherheit befteht. daß die Noten entfprechend einer Steigerung

der Umfätze und damit der Einkommen ausgegeben werden und

nicht künftliche neue Kaufkraft erzeugen ohne aus dem Taufch

verkehr entftandene Erträge.

Wenn eine gute wechfelmäßige Deckung der Banknoten vor

handen ift. ift die Gefahr nicht groß. daß durch ihre Ausgabe

das beftehende Preis- und Einkommensfyftem und damit das

Vertrauen in die Rechnungseinheit erfchüttert wird. denn fie

repräfentieren dann kurzfriftige Forderungen. die aus dem Taufch

verkehr entftanden find. Hier kann alfo auch die durch Bank

notenausgabe erzielte Einkommensfteigerung und vermehrte Kauf

kraft nicht losgelöft von den im Taufchverkehr entftehenden Er

trägen eintreten. Wer auf diskontierte Wechfel oder auf gang

bare Waren Banknoten erhält. realifiert damit nur einen künftigen

Ertrag aus taufchwirtfchaftlicher Tätigkeit. Immerhin liegt hier

fchon die Gefahr vor. daß die Notenbank den unverzinslichen

.Kredit. den fie mit der Notenausgabe in Anfpruch nimmt. zu

_fehr benutzen kann und dadurch Überfpekulation und Kreditüber

fpannung im Taufchverkehr fördert. Hieraus ergibt fich die Be

deutung der Diskontpolitik für den inneren Markt fowie die

Bedeutung einer ftaatlichen Notenfteuer. Eine Verminderung

der Kaufkraft der Rechnungseinheit infolge Vermehrung der

Geldmenge aber wird die Notenausgabe. die auf Grund des

privaten Gefchäftsverkehrs der Bank. ihrer Verknüpfung mit dem

Wirtfchaftsleben erfolgt. bei einer gut geleiteten Notenbank doch

nicht herbeiführen. Dafür ftehen fie heute zu fehr unter der

Kontrolle der Offentlichkeit und in normalen Zeiten auch des

Staates.

Diefe Gefahr ift nur naheliegend. wie vielfache Erfahrung

zeigt. bei der .Kreditgewährung durch Notenausgabe an den

Staat. Und zwar deswegen. weil hier die Vermehrung der

Geldmenge nicht mit der Entftehung von Einkommen im Taufch

verkehr verknüpft ift. nicht durch Leiftungen im Taufchverkehr

entftanden ift. wie das bei dem privaten Verkehr der Notenbank

der Fall zu fein pflegt: die Deckung der Noten gefchieht nicht

durch Warenwechfel. fondern durch Schatzanweifungen. welche An

weifungen find auf fpätere Geldeingänge aus Steuern oder An

leihen. Erft durch fie. welche aus den Erträgen des Taufchverkehrs

ftammen. wird die Geldausgabe mit dem allgemeinen Preis- und
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Einkommenfyftem und damit mit der individuellen Bedarfs

befriedigung. der letzten Quelle des Geldwerts. verknüpft. Durch

den Verkauf von Schatzfcheinen an die Notenbank foll der Staat

nur fpätere Steuer- und Anleiheeingänge eskomptieren. alfo Summen.

die von den Privatwirtfchaften. welche fie aufbringen. inner

halb ihrer ganzen Wirtfchaftsführung kalkuliert und damit in das

ganze Preis- und Einkommenfyftem des Taufchverkehrs auf

genommen find. Ie mehr aber die Realifierung diefer Summen

aus dem Taufchverkehr noch im weiten Felde fteht und von dem

Moment der Banknotenausgabe an den Staat entfernt ift. um

fo größer ift die Gefahr. daß die Geldvermehrung als plötzlich

vergrößerte. künftlich gefchaffene Einkommen des Staates im

Taufchverkehr auftritt und das beftehende Preis- und Einkommens

fyftem ins Wanken bringt. weil diefe Summen nirgends mit der

durch den Taufchverkehr bewirkten Bedarfsbefriedigung verknüpft

find. alfo außerhalb der Kalkulation der Einzelwirtfchaften fallen.

welche die Kaufkraft der Rechnungseinheit beftimmen.

Diefe Verhältniffe hat die ökonomifche Theorie noch längft

nicht genügend erkannt. und daher ift auch die ganze praktifche

Politik des Staates und der Notenbanken auf diefem Gebiete

eine rein empirifche. Die Kreditgewährung der Notenbank an

den Staat durch Ausgabe von Banknoten wirkte früher. wo die

ftaatlichen Zahlungsmittel noch eine größere Rolle im Taufch

verkehr fpielten und eine bloße Rechnungseinheit fie noch nicht

in dem heutigen Umfange erfetzte. direkter. fchneller und fchärfer

auf die Schätzung des Geldes. Denn fie erfchütterte fehr bald

das Vertrauen in die Rechnungseinheit und die ftaatlichen

Zahlungsmittel und brachte fo das bisherige Preis- und Ein

kommensfyftem ins Wanken. Sie wirkte alfo direkter auf die

Preife. Sie wirkt heute indirekter und daher langfamer. weil

das Vertrauen darauf und die Gewöhnung an die Rechnungseinheit

größer. die Funktion der ftaatlichen Zahlungsmittel geringer ift.

Sie wirkt zunächft auf die Einkommen. indem fie beim Staate

und dann auch bei zahlreichen Privatwirtfchaften zu einer plötz

lichen. nicht aus dem regulären Taufchverkehr fließenden Steige

rung der Kaufkraft. zu fprunghaften Einkommens- und Vermögens

fteigerungen führt. Erft indirekt werden dadurch die Preife be

einflußt. deren Schwankungen dann die Spekulation noch ausnutzt

und verftärkt.
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Alles das ift unter den bisherigen Verhältniffen beim eigent

lichen Papiergeld noch in verftärktem Maße der Fall. Auch

hier gilt nicht einfach die bisherige mechanifch-quantitative Auf

faffung. der man. wenn man fie auch nicht mehr fo ausdrücklich

vertrat. doch keine wirkliche Erklärung gegenüberftellen konnte. wie

und wodurch die „Inflation“ wirkte. Auch hier hat man fich mit

der Meinung begnügt. daß ungefähr entfprechend der Geldver

mehrung das Vertrauen in das Geld immer mehr abnehme und

die fortgefetzten Preiserhöhungen wenn nicht die direkte Folge der

Geldvermehrung. fo doch gewiffermaßen eine Eskomptierung be

vorftehender weiterer Geldvermehrungen feien. Nun ift ja allerdings

bekannt. daß bei jeder erheblichen Papiergeldvermehrung große

Spekulationen und Preistreibereien einfetzten. die eben die einmal

erfchütterte Stabilität der Rechnungseinheit ausnutzen. Aber als

eigentlichen Anftoß der Preisveränderungen muß man auch hier

die durch die Geldvermehrung bewirkten E inkommensver

fchiebungen und Einkommensfteigerungen erkennen.

Solche vollziehen fich bei der Papiergeldvermehrung um fo leichter.

weil diefe fchon immer und heutzutage ganz befonders in Zeiten

einzufetzen pflegt. die an und für fich große wirtfchaftliche Um

wälzungen und damit Bedarfs- und Einkommensveränderungen

zur Folge haben. Heutzutage ift in den entwickelten Volkswirt

fchaften eine ftarke Vermehrung papierner Zahlungsmittel nur

noch denkbar infolge kriegerifcher Verwicklungen. Diefe geftalten.

wie die Erfahrung gezeigt hat. dermaßen das Wirtfchaftsleben um.

daß. auch ganz unabhängig von der Geldfeite. alfo bei völlig

unverändertem Zahlungswefen. große Einkommensverfchiebungen

eintreten. die. wie wir gefehen haben. das überlieferte Preis- und

Einkommensfyftem erfchüttern müffen. Die Bedürfniffe werden

dermaßen andere. der Staat als Konfument tritt dermaßen in den

Vordergrund. die Koften vieler Güter werden derartig verfchoben.

daß große Preis- und Einkommensänderungen unvermeidlich find.

Dazu tritt nun noch das gewaltig gefteigerte Kreditbedürfnis des

Staates. das bei der heutigen engen Verbindung des Geldwefens

mit dem Staatskredit leicht zu einer Vermehrung der Geldmenge

führt. welche dem Staate plötzlich große Einnahmen verfchafft.

die ihre Quelle nicht im Taufchverkehr haben.

Eine folche Papiergeldausgabe bedeutet für den Staat eine

Einkommensvermehrung. alfo neue. für den Verbrauch verfügbare
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Summen. ohne daß ihnen. wie bei faft allen anderen Einkommens

fteigerungen.*) gefteigerte Erwerbserträge. die wieder auf einer

Steigerung der Bedürfniffe beruhen. und Koften. Leiftungen und

Aufwendungen dafür gegenüberftehen. Diefe Geldvermehrung ift

alfo nicht vergleichbar dem Fall. daß ein Hausbefitzer aus feinen

Mieten eine Einkommensfteigerung oder mit dem Anwachfen der

Stadt und Steigerung der Mieten eine Vermögensvermehrung

erzielt. Denn diefer Einkommens- und Vermögensfteigerung ftehen

gefteigerte Bedürfniffe. fteht eine geftiegene Kaufkraft. kurzum

ftehen andere aus dem Taufchverkehr fich ergebende Einkommens

fteigerungen gegenüber. fo und fo viel Mieter können für Läden

oder Wohnungen mehr geben. Bei der Geldvermehrung aber

bleibt das ganze Syftem. alle Bedürfniffe. Preife und Einkommen

unverändert. aber plötzlich hat der Staat eine gefteigerte Kauf

kraft. die er nicht aus dem Taufchverkehr. aus der Befriedigung

von Bedürfniffen im Taufchverkehr gefchöpft hat. mit der er aber

die den Taufchverkehr vermittelnde Rechnungseinheit beeinflußt.

Der große Unterfchied der Ausgabe reinen Papiergeldes

gegenüber der Banknotenausgabe auf Wechfel. den z. B. Heyn

nicht wahrhaben will. beruht alfo nicht darauf. daß diefe Bank

noten „gedeckt“ find (wenn auch nach Anficht der Metalliften

fchlecht gedeckt). fondern fie beruht darauf. daß fie mit Erträgen

aus dem Taufchverkehr in Beziehung ftehen und außer

dem ihre Benutzung als Kreditmittel durch die Diskontpolitik be

einflußt werden kann. _

Wenn alfo auch die Banknotenausgabe auf Warenwechfel

am wenigften die Gefahr einer „Inflation“ mit fich bringt. fo ift

doch immerhin die Frage berechtigt. ob es ein richtiges Syftem

ift. daß vermehrte Kreditgewährung auch zu einer Vermehrung

der Zahlungsmittel führen müffe. Die vermehrten Umfätze könnten

doch heutzutage im Wege der bargeldlofen Zahlungen erfolgen.

Ia. da vermehrte Kreditgewährung bedeutet. daß entfprechende

Einkommensteile. zunächft wenigftens. nicht zum Konfum. fondern

zur Kapitalbildung verwendet werden. alfo im Verkehr der

 

*) Inwieweit die Spekulation auch folhe neue Einkommen ohne

taufchwirtfhaftliche Leiftungen. ohne Bedarfsbefriedigung zu bieten. fhafft.

das foll hier niht erörtert werden. Auh auf diefem noh gänzlih un

klaren Gebiete liefert unfere Wirtfhaftstheorie neue Anregungen zu einer

vertieften Erkenntnis.
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Erwerbswirtfchaften bleiben. wo weniger bares Geld gebraucht

wird wie bei den Konfumwirtfchaften. fo ift eigentlich auch kein

Grund einzufehen. weshalb bei größerem Wechfelumlauf mehr

Banknoten zirkulieren follen. Richtiger wäre es vielleicht. ftatt

an den Wechfelkredit. alfo an den Warenkredit. die Banknoten

ausgabe anzuknüpfen an die Depofiten. eine Vermehrung der

Banknotenausgabe mit der Zunahme der Depofitengelder. natür

lich bei allen Banken. in Verbindung zu bringen.

Doch foll von folchen Zukunftsfragen des Notenbankwefens

hier nicht die Rede fein. Ich halte die Banknotenausgabe auf

folide Warenwechfel im allgemeinen für unbedenklich und glaube

nicht. daß bei einer zweckmäßigen Diskontpolitik hier eine Urfache

von Preisveränderungen und Krifen liegt. Die Bedeutung der

Geld- und Krediterfcheinungen. vor allem natürlich der Gold

produktion. als Urfache von Krifen wird heute meines Erachtens

ftark überfchätzt. Sie können höchftens fekundärer Natur fein.

Aber mangels eines einheitlichen gefchloffenen Syftems zur Erklärung

der taufchwirtfchaftlichen Vorgänge unterfucht man heute mit

Vorliebe nebenfächliche Momente und überfieht die aus dem Wefen

unferer ganzen Wirtfchaftsordnung hervorgehenden primären Ur

fachen. Als folche habe ich für die Krifen das Auseinandergehen

des privaten Gewinnintereffes mit dem volkswirtfchaftlich zweck

mäßigften Grade der Kapitalbildung erkannt.*) alfo eine Er

fcheinung. die direkt mit dem Organifationsprinzip des Taufch

verkehrs. dem Ertragsftreben zufammenhängt. Der technifche

Fortfchritt veranlaßt die Unternehmer zu immer neuen Kapital

inveftitionen. die für fie privatwirtfchaftlich rentabel find. Aber

es werden dadurch inveftierte Kapitalien zur Vernichtung. zum Aus

fcheiden aus der Produktion gebracht. die noch nicht volkswirt

fchaftlich amortifiert waren. So kann fich alfo der Prozeß der

Kapitalerfetzung und Kapitalvernichtung zu fchnell vollziehen.

Diefe Gedanken find feitdem in der Literatur oft erwähnt

worden - zum Teil auch. ohne die Quelle zu zitieren -. aber

in ihrer Bedeutung als primärer Krifengrund. namentlich auch in

den Konjunkturfchwankungen der letzten Iahrzehnte. find fie doch

noch nicht genügend erkannt worden. weil man in der Krifenlehre

noch zu fehr an den Symptomen im Geld- und Kreditverkehr

*) Vgl. meinen Auffatz: „Theorie des Sparens und der Kapitalbildung“

in „Shmollers Iahrbuch“. 1912.
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haftet. Die Krifentheorie gehört wie die Theorie der Preis

veränderungen zu denjenigen Lehren der nationalökonomifchen

Wiffenfchaft. die dadurch. daß man immer mehr fekundäre Momente

heranzieht. immer weiter ausgebaut und verfeinert werden können.

Doch fetzen derartige Arbeiten erft eine wirkliche Klarftellung der

allgemeinften Grundlagen des taufchwirtfchaftlichen Mechanismus.

vor allem der Preis- und Einkommensbildung und des Geldes

voraus. diefe ift daher die erfte Aufgabe der Wiffenfchaft. Es

ift ein typifcher Fehler und eine .Folge der hiftorifchen defkriptiven

Schule. das zu verkennen. auch die nebenfächlichften und fingulärften

Erfcheinungen mit gleicher Liebe. ja letztere aus einem gewiffen

Sammlerintereffe und dem Streben nach Neuem noch mit befon

derer Vorliebe zu umfaffen wie die allgemeinften und wichtigften

und zu glauben. daß wir mit der möglichft vollftändigen An

häufung folchen Tatfachenmaterials ein Bild des wirtfchaftlichen

Lebens geben können. das wirklicher fei als die „Theorie“.

Das ifi nicht der Fall. Der menfchliche Geift braucht zunächft

eine ordnende Hand in der Fülle der Gefichte. um den Lebens

prozeß des wirtfchaftlichen Körpers in feinen Grundlagen. feinen

letzten Urfachen erkennen zu können. Diefe Erkenntnis ift nur

durch Vereinfachung. durch Abftrahieren von allem Unwefent

lichen. mit einem Wort: durch die Theorie zu gewinnen. Sie

zu leiften ift zunächft die wichtigfte und war hier unfere einzige

Aufgabe.

2. Das deutfche Papiergeld im Weltkriege

Diefe allgemeinen Erörterungen mögen hier genügen. Be

trachten wir noch. jetzt immer mehr zu den tatfächlichen Verhält

niffen und Aufgaben Deutfchlands im Weltkriege übergehend. die

deutfchen papiernen Zahlungsmittel und den Einfluß ihrer Ver

mehrung auf die Preisbildung.

Als folches Papiergeld haben wir in Deutfchland bekanntlich

feit langem die Reichskaffenfcheine. Dies ungedeckte Reichspapier

geld und damit nach Anficht der herrfchenden Deckungstheorie der

große Schönheitsfehler unferer Währung follte auf Grund des

Gefetzes vom 3. Iuli 1913 von 120 auf 240 Millionen Mark ver

mehrt werden. indem gleichzeitig der Reichskriegsfchatz im Iulius

turm. der aber keineswegs zur Deckung jener diente. auf diefelbe
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Summe verdoppelt werden follte. Wir wiffen nun heute noch

beffer als wir es vor dem Kriege wußten. daß diefe Abfonderung

von 120 bzw. 240 Millionen Mark von dem Goldbeftand der

Reichsbank eine bloße Spielerei war. Denn es war natürlich

klar. daß fie im Kriegsfalle nicht ausgegeben werden. fondern zur

Reichsbank fließen und dort die Grundlage der Ausgabe weiterer

Noten bilden follten. wie es auch tatfächlich gefchehen ift. Da aber

auf Grund jenes Gefetzes zu den alten 120 Millionen Mark erft

85 Millionen Mark in Gold hinzugekommen waren. fo find der

Reichsbank damit 205 Millionen Mark zugefloffen.

Vom Standpunkt unferer „nominaliftifchen“ Geldtheorie kann

natürlich gegen das Nichtgedecktfein diefer Reichskaffenfcheine nicht

der geringfte Einwand erhoben werden. und es ift kein Zweifel.

daß. wenn nur das Vertrauen befteht. daß der Staat fein Pa

piergeld nicht vermehrt. noch viel größere Summen diefes Zah

lungsmittels. obwohl es niemand zu nehmen braucht. anftandslos

zirkulieren würden und die Kaufkraft der Mark nicht im geringften

vermindern würden. Dagegen ift vom Standpunkt der metalliftifchen

Auffaffung und der auf ihrer Grundlage beruhenden heutigen

Organifation der Banknotenausgabe und Banknotendeckung es

nicht mehr nur ein Schönheitsfehler. fondern. wie man nicht mit

Unrecht bemerkt hat. ein Charakterfehler unferer Währung. daß

diefe ungedeckten Papierfcheine. die niemand zu nehmen braucht.*)

nach Z 17 des Bankgefetzes als Bardeckung der Banknoten. alfo

wie Gold und Silber. nicht etwa nur als Reftdeckung wie Wechfel

zu betrachten find. Vom Standpunkt der metalliftifchen Auffaffung

ift diefe Deckungsvorfchrift eine Maßregel. die wie nichts anderes

geeignet wäre. das Vertrauen in unfer Geldwefen zu erfchüttern.

wenn es eben bei ftabilen Geldverhältniffen überhaupt auf die

„Deckung“ ankäme. Iene Vermehrung der Reichskaffenfcheine aber.

die ja bei Gründung des Reiches nur einzelftaatliches Papiergeld

erfetzten. könnte felbft dann keine Wirkung auf die Kaufkraft des

deutfchen Geldes haben. wenn man nicht gleichzeitig 1913 eine

Verbindung mit dem Reichskriegsfchatz hergeftellt hätte. Denn

der „Wert“ des Geldes wird durch die Einkommen und nicht

durch feine Deckung beftimmt.

*) Durch Gefetz vom 4. Auguft 1914 wurden auch *die Reichskaffen

fheine gefetzlihes Zahlungsmittel. Es liegt gar keine Veranlaffung vor.

diefe Beftimmung nach dem Kriege wieder aufzuheben.
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Daran ift jedenfalls feftzuhalten: nicht die Vermehrung der

Zahlungsmittel an fich. fondern nur Einkommensfteigerungen und

Einkommensverfchiebungen können von der Seite des Geldes her

eine Verminderung feiner Kaufkraft bewirken. Auf demfelben

Wege wirken aber auch Bedarfs- und Koftenverfchiebungen. alfo

die von der Seite der Waren ausgehenden Urfachen der Preis

fteigerung. Daraus ergeben fich die engen Beziehungen. in denen

beide Urfachenkomplexe ftehen. und daß es nicht möglich ift. die

Bedeutung des einen oder anderen Faktors exakt feftzuftellen.

Das einzige. was man fagen könnte. ift. daß die von der Waren

feite kommenden Faktoren direkter auf die Preife. die von der

Geldfeite kommenden direkter auf die Einkommen wirken. Da

aber in allen Preifen Einkommen der Erwerbswirtfchaften ftecken.

welche fie erzielen. fo wirken die meiften Bedarfs- und Koften

veränderungen. welche zu Preisänderungen führen. auch fehr fchnell

auf die Einkommen. während umgekehrt eine Geldvermehrung zwar

zunächft beim Staat als neues Einkommen auftritt. aber. wie alle

Einkommen. alsbald in Preife umgefetzt wird. und je mehr diefe

verändert werden. um fo mehr auch die Einkommen der Erwerbs

tätigen verändert. die an den Staat Güter oder Leiftungen verkaufen.

Wenden wir uns nun den Geldverhältniffen Deutfchlands

im Kriege felbft zu. Was zunächft die „Gutfch ein e“ betrifft.

von öffentlichen Kaffen und auch von privaten Unternehmungen

ausgegebenes Papiergeld ohne jede gefetzliche Zahlungskraft. fo

erkennt man leicht. daß die Kaufkraft der allgemeinen Rechnungs

einheit durch fie nicht verändert worden fein kann. Ia felbft das

Vertrauen in die deutfche Währung werden fie nicht vermindert

haben; denn im Gegenteil. diefen Scheinen gegenüber war das

ftaatliche Geld der ruhende Pol. Nur der vorübergehende Mangel

desfelben. der aber die Kaufkraft der Rechnungseinheit nicht be

einträchtigte. veranlaßte kreditwürdige Anftalten. vorübergehend

ihren Kredit zur Ausgabe von Zahlungsmitteln nutzbar zu machen.

Sie haben die Kaufkraft der Mark ebenfowenig beeinflußt. wie

das z. B. 1907 in den Vereinigten Staaten mit den in vielen

Städten ausgegebenen cleurjngbouse Certificates der Fall war.

_ Allerdings waren fie nicht nur Erfatz fehlender Scheide

münzen. fondern auch Kreditmittel. aber doch nur für ganz kurze

Friften. Sie fchufen nur in fehr befchränktem Umfange neues

Einkommen und können daher die Kaufkraft der Rechnungseinheit.
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die auf dem Einkommen beruht. kaum beeinflußt haben. Iedoch

muß man fich auch hier wieder vor der üblichen quantitativen

Vetrachtungsweife hüten. die argumentiert. die Gutfcheine könnten

deshalb die Kaufkraft des Geldes nicht verändert haben. weil in

mindeftens gleichem Umfange anderswo Geld thefauriert worden

fei. Darauf kommt es gar nicht an. fondern nur auf die Wirkung

auf die Einkommen. Wenn eine Stadt z. B.. ftatt aus ihren

regulären Einnahmen. ihre ganzen Gehaltszahlungen und eventuell

alle ihre fonftigen Verpflichtungen in von ihr ausgegebenen Gut

fcheinen bezahlt. fo hätte das wohl lokal auf die Preife wirken

können. wenn gleichzeitig die zu Leiftungen an die Stadt Ver

pflichteten ihre Einkommen anders verwerteten. Doch waren die

Wirkungen diefes Notgeldes eben immer nur lokal. fie trafen

mit den durch die ganze wirtfchaftliche Umwälzung der erften

Kriegswochen herbeigeführten Preisverfchiebungen zufammen.

und ein direkter Einfluß diefer Geldvermehrung auf die Preife

wird fich nirgends feftftellen laffen.

Wie fteht es aber mit den berühmten Darlehenskaffen

fch einen? Zunächft fei bemerkt. daß fie ja keineswegs nur in

Deutfchland. fondern auch in zahlreichen anderen Ländern. auch

nicht kriegführenden. fo in der Schweiz. zur Ausgabe gelangt find.

Aber an das deutfche Vorgehen hat fich vor allem in der aus

ländifchen Preffe der Ruf der „Inflation“ angeknüpft. und es ift

anzunehmen.daß diefe Agitation gegen das deutfche Geld. ebenfo wie

die Agitation gegen alles Deutfche überhaupt. mit dazu beigetragen

hat. die Schätzung des deutfchen Geldes im Auslande zu verfchlechtern.

Wie find diefe Darlehenskaffenfcheine ganz objektiv vom

Standpunkt unferer Geldtheorie zu beurteilen? Offenbar wurden

hier Werte. die bisher die Form von Sachgütern und verbrieften

Forderungsrechten (Effekten) hatten. zu Zahlungsmitteln umge

goffen. wie das 1)t. Helander in feinem Auffatz „Das In

flationsproblem im Kriege“ zutreffend erläutert hat („Conrads

Iahrbücher“. Auguft 1915. S.246 ff.). d. h. auf die als be

leihungsfähig erklärten Waren und Wertpapiere werden bis zu

einem wohl vorfichtig bemeffenen Beträge ihres Preifes oder

Kurfes Zahlungsmittel ausgegeben. die durchaus allgemein

als Geld angenommen werden und zirkulieren. Der urfprünglich

vorgefehene Höchftbetrag von 11.7. ?Milliarden Zlliark wurde im

November 1914 auf 3 Milliarden Mark erhöht. Tatfächlich war
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aber der Umlauf erheblich geringer und hat im Iahre 1915 nur

an drei Ausweistagen infolge der großen Kreditanfprüche vor den

Quartalsterminen 2 Milliarden Mark überfchritten. Im Iahre

1916 ift er aber am 30. September anf 2.484 Milliarden Mark

geftiegen.

Zum Verftändnis ihrer Bedeutung im deutfchen Wirtfchafts

leben. aber auch für die Beurteilung ihres Einfluffes auf die

Kaufkraft des deutfchen Geldes ift es von Wichtigkeit. feftzuftellen.

wer die Kreditnehmer waren. Nach dem Bericht der Hauptver

waltung für 1915 entfielen in diefem Jahre an Darlehen auf

die Bundesregierungen . . . . . . . 14.2 "/„

die Kommunalverbände . . . . . . . 12.6 „

die Sparkaffen . . . . . . . . . . 19.8 „

Banken. Kreditgenoffenfchaften . . . . 9.2 „

Kriegsgefellfchaften (Reichsgetreideftelle.

Zentraleinkaufsgefellfchaft ufw.) . . . 5.7

Handel. Transporte. Verficherungswefen . 12.8

Induftrie . . . . . . . . . . . . 5.7

Landwirtfchaft . . . . . . . . . . 1.0

fonftige Kreditnehmer . . . . . . . . 19.0 „

100.0 "/9

Von dem Gefamtumfatz von 16.84 Milliarden Piarkkentfielegi

allein 9330 Millionen Mark auf Berlin. von diefen wiedek

20.5 "/9 auf Darlehen für Kriegsanleihezeichnungen. während

diefe Darlehen in Frankfurt a. M. 93.9 "/9 (über 50 Millionen

Mark) ausmachten. Die Zinfeneinnahmen betrugen 54.64 Mil

lionen Mark. die Verwaltungskoften 10.38 Millionen Mark. xfo

daß das Reich einen Überfchuß von 48.86 Millionen Mark be

hielt (1914: 15.75 Millionen Mark).

Bemerkenswert ift vor allem die ftarke Inanfpruchnahme

durch öffentliche Körperfchaften mit über einem Viertel der ge

famten Darlehen.

Wie fteht es nun mit der „Inflation“ durch diefes Kriegs

geld? Auf der einen Seite haben feine Verteidiger in allen

Ländern. auch in der Denkfchrift der Reichsregierung. welche die

Erhöhung der Maximalgrenze auf 3 ?Milliarden Mark befür

wortete. betont. das- Entfcheidende für diefes neue Papiergeld fei.

daß hier „wirkliche Werte zugrunde gelegt find“. Aber was find

-

--KLk
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„wirkliche Werte“? Grund und Boden ift gewiß auch ein „wirk

licher Wert“ und ebenfogut könnte man. wie es Iohn Laws

Gedanke war. ihn beleihen und dafür Zahlungsmittel ausgeben.

Helander weift mit Recht darauf hin. daß die beliehenen Objekte

Zukunftswerte feien. die teilweife periodifche Erträge abwerfen

(Effekten) oder erft einen fpäteren Ertrag (Rohftoffe. Waren).

Jetzt aber werden fie in Zahlungsmittel. alfo in einen „Gegen

wartswert“ verwandelt. Das ift ganz richtig. trifft aber auch für

die Banknotenausgabe auf Grund einer Deckung von Wechfeln und

Waren zu. nur ift der Zukunftswert hier ein weniger entfernter.

Den richtigen Standpunkt für die Beurteilung hat man auch

hier mangels Klarheit über das Wefen des Geldes nicht gefunden.

er beruht auf der Frage: Wie wirken diefe Geldfummen

als Einkommen? Rein mechanifch und materialiftifch haben

die Kritiker der Darlehenskaffenfcheine immer die Geldmenge den

Gütern gegenübergeftellt. Inflation ift einfach dann vorhanden.

wenn die Geldmenge ftark vermehrt wird. und hat die Wirkung.

die Preife zu verteuern. Auf welchem Wege diefe Wirkung über

haupt herbeigeführt werden kann. darum hat man fich niemals

bekümmert. Sonft wäre man fchon längft dazu gelangt. zu er

kennen. daß überhaupt nicht die Menge der ftaatlichen Zahlungs

mittel. fondern die Einkommen die Güter kaufen und Verände

rungen der Geldmenge die Güterpreife nur verändern können.

wenn fie zu ftarken Einkommensverfchiebungen führen.

Ift das nun bei den Darlehenskaffenfcheinen der Fall gewefen?

Die Frage ift fehr fchwierig einigermaßen exakt zu beantworten.

Das Bedenkliche ift vor allem. daß man von ihrer Bedeutung gar

keine Ahnung hatte. Die Schaffung diefer Zahlungsmittel er

folgte. wie die ganze Geldpolitik. rein empirifch. über ihre wirklichen

Wirkungen und die dabei vorliegenden wirtfchaftlichen Zufammen

hänge war man fich völlig unklar. Aus unferer Geldtheorie er

gibt fich nun. daß der Einfluß diefer Geldvermehrung dann ge

fährlich für die Preisbildung ift. wenn er zu plötzlichen Einkom

mensfteigerungen. einer plötzlichen vermehrten Kaufkraft zahlreicher

Perfonen führt. Das dürfte aber bei den beiden größten Poften

der Kreditnehmer der Darlehenskaffen nur in geringem Umfange

eingetreten fein. Unter „fonftige Kreditnehmer“ find wohl haupt

fächlich zahlreiche mittlere Konfumwirtfchaften zu verftehen. welche

momentan unverkäuflihe Effekten verpfändeten. um fich Geld zu
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befchaffen. und die Sparkaffen werden ihre Berpfändungen auch

vielfach zur Auszahlung vieler kleiner Summen an ihre Einleger

vorgenommen haben. (Wofern die Verpfändungen diefer beiden

Kategorien für die Zeichnung von Kriegsanleihe vorgenommen

wurden. ift entfcheidend. was der Staat bzw. die Reichsbank da

mit angefangen hat. darüber fiehe unten.) Hier handelt es fich alfo

nicht um große Kaufkraftverfchiebungen. fondern diefe ausgegebenen

Darlehenskaffenfcheine kamen in zahllofen Akten des regulären

Konfums in den Verkehr. Da die gegebenen Darlehen in der

Regel innerhalb drei Monaten. nur ausnahmsweife in fechs Mo

naten zurückzuzahlen find. fo fließt. wenn das ftreng eingehalten

wird. nach kurzer Zeit ein entfprechender Betrag an Zahlungs

mitteln wieder in die Darlehenskaffe zurück. Diefe Scheine

find daher nicht fehr viel anders zu beurteilen als eine Art

befonders vertretbarer Wechfel. Und deswegen ift es auch

kein fehr arger Verftoß gegen die heutigen Anfichten über

die „Deckung“ der Banknoten. die auch hauptfächlich der metal

liftifchen Geldauffaffung entfpringen. wenn diefe Darlehenskaffen

fcheine auch. wie Wechfel. zur Deckung der Banknoten benutzt

werden können. Nur gegenüber den aus Kriegsanleihezeichnungen

der Reichsbank zugefloffenen Scheinen wird man auch bei mil

defter Beurteilung einen anderen Standpunkt einnehmen müffen.

Für die Beurteilung der Wirkung der Darlehenskaffenfcheine

fehlt alfo eine fehr wichtige Angabe. wie lange nämlich die Mehr

zahl der Darlehen gewährt worden ift. Sie find um fo un

günftigcr zu beurteilen. wenn es richtig ift. was behauptet wird.

daß fehr viele Darlehen immer wieder prolongiert werden. denn

dadurch werden immer von neuem künftige Erträge in dauernd

zirkulierende Zahlungsmittel umgewandelt. Das einzige Gegen

gewicht. welches dennoch offenfichtlich einen nennenswerten Ein

fluß der Ausgabe diefes Kriegsgeldes auf die Preife verhindert

hat. ift der Umftand. daß der Darlehensnehmer einen Zins von

51/,"/9 (51/4 "/9 bei Kriegsanleihezeichnungen) zu leiften hat.

Diefe Beftimmung. die alfo für die Beurteilung der Maßregel

von der allergrößten Wichtigkeit ift. gibt eine gewiffe Sicher

heit dafür. daß diefe Darlehen nur im Anfchluß und auf

der Grundlage von realen. aus dem Wirtfchaftsleben

fließenden Erträgen aufgenommen werden können.

Darauf kommt es. wie wir jetzt wiffen. an. Auch infofern fteht
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der Darlehenskaffenfchein dem Wechfel nahe. Es wäre daher auch

zu erwägen. ob man nicht unter Umftänden den Zinsfuß herauf

fetzen müßte. um die Inanfpruchnahme zu erfchweren. und die

Herabfetzung für Kriegsanleihezeichnungen ift jedenfalls bedenklich.

Die Organifation der Darlehenskaifenfcheine hat gegenüber

jeder anderen Vermehrung der ftaatlichen Zahlungsmittel den außer

ordentlichen Vorteil. daß hier das Volk felbft den Umfang

der Vermehrung beftimmt. Allerdings kann der Staat

diefe Kreditinanfpruchnahme durch Herabfetzung des Darlehens

zinsfußes ftark anregen. aber immerhin bleibt hier die Geldver

mehrung von den Bedürfniffen des Volkes beftimmt und damit

immer im Zufammenhang mit den Einkommens- und Vermögens

verhältniffen jedes einzelnen Kreditfuchenden. während die Aus

gabe von Banknoten allein von dem guten Willen des Staates

mit feinem in Kriegszeiten unendlichen Zahlungsbedarf abhängt.

Daher wäre. wenn bei fehr langer Kriegsdauer einmal der bis

herige Weg der Deckung der Kriegskoften durch Anleihen und

Steuern nicht mehr anwendbar wäre. eine etwaige Uberfchreitung

der bisherigen Mindeftgrenze der Darlehenskaffenfcheine. etwa auf

Grund von Verpfändungen feitens der öffentlichen Körperfchaften.

jeder Benutzung der Banknotenpreffe unter allen Umftänden noch

vorzuziehen. Allerdings werden die fo zu befchaffenden Summen bei

der Deckung der Kriegsausgaben keine fehr bedeutende Rolle

fpielen. und bedenklich bleibt jede Vermehrung der Zahlungsmittel

unter allen Umftänden.

Was an dem Syftem der Darlehenskaffenfcheine vor allem

zu tadeln ift. ift zweierlei. Einmal die Benutzung zu Kriegs

anleihezeichnungen. Denn die mit Benutzung der Darlehenskaffen

durchgeführten Zeichnungen find keine verfügbaren Einkommen und

kein verfügbares. fei es erfpartes. fei es augenblicklich in den Er

werbswirtfchaften fonft nicht benötigtes Geldkapital. fondern die

Pfandobjekte find Güter. die augenblicklich fonft nicht in die Geld

form zu verwandeln wären. Wenn das auch nicht in bar ge

fchieht. fondern wenn die Darlehensfcheine entfprechend der

Summe der Anleihezeichnungen direkt der Reichsbank ausgefolgt

werden. die die Anleihen aufnimmt. bleibt eine derartige „Mo

bilifierung“ und Umwandlung von Gütern in die Geldform. die

Shaffung vermehrter Kaufkraft auf diefe Weife doch bedenklich.

Vermindert wird diefe Gefahr auch hier nur dadurch. daß für
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die Inanfpruchnahme der Darlehenskaffen ein relativ hoher Zins

(51/4 "/„) zu zahlen ift. der bewirkt. daß die Kreditnehmer doch

mindeftens die Verzinfung des ihnen zur Verfügung geftellten

Kapitals aus ihren Erträgen aufbringen. Unter allen Umftänden

bleibt für die Beurteilung der Darlehenskaffen auch maßgebend.

daß die Rückzahlungsverpflichtungen von Darlehen ftreng einge

halten werden. Ie länger diefe laufen. defto mehr wird eine erft

fpäter eintretende Kaufkraft fchon jetzt vorweggenommen.

Und mit dem Gefagten hängt ein zweiter Mißftand eng zu

fammen. die Benutzung der Darlehenskaffenfcheine als Deckungs

mittel für die Noten der Reichsbank. Der größte Teil der dazu

benutzten Darlehenskaffenfcheine ift wohl der Reichsbank durch die

Kriegsanleihezeichnungen zugefloffen. Daß fie als Golddeckung

der Noten dienen. wenn auch der Goldbeftand getrennt aufgeführt

wird. und daß für je eine Mark der Reichsbank zufließender Dar

lehenskaffenfcheine drei Mark Banknoten ausgegeben werden können.

ift ein Fehler. den man bei befferer Einficht in das Geldwefen

ficher hätte vermeiden können. Die daran anknüpfende Kritik des

Auslandes hat uns mehr gefchadet. als uns die ganze Maßregel.

die nur aus der gedankenlofen Anbetung des Fetifchs Drittels

deckung hervorgegangen ift. genutzt hat. F. Bendixen hat ganz

recht. wenn er betont (a. a. O.. S. 20). daß es das richtigfte ge

wefen wäre. die Darlehenskaffen zahlten ihre Darlehen in B ank

noten aus. die ihnen die Reichsbank unter Bürgfchaft des

Reiches leiht. Man hat aber der Reichsbank die Möglichkeit

laffen wollen. diefe Leihfcheine felbft wieder zur Deckung ihrer

Noten verwenden zu können. Das ift unter allen Umftänden ein

fchwerer Fehler. felbft wenn die bei der Reichsbank befindlichen

Darlehenskaffenfcheine keine große Rolle fpielen. (Am 30. Sep

tember 19l6 378 Millionen ?Mark.)

Man hat geglaubt. auf diefe Weife die Drittelsdeckung auf

rechterhalten zu können. Man hat eben nicht erkannt. daß es

auf fie am allerwenigften ankommt. oder mangels einer richtigen

Geldtheorie überhaupt keine Ahnung gehabt. worauf es eigentlich

ankommt. daß nämlich künftliche Einkommensfteigerungen durch die

Geldvermehrung vermieden werden müffen. Und das ift auch der

Hauptgefichtspunkt. von dem aus wir jetzt im letzten Kapitel zur

Befprechung der Aufgaben der Geldpolitik im Kriege und nach dem

Kriege übergehen.
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Zehntes Kapitel

Aufgaben der Geldpolitik

1. Aufgaben der Geldpolitik im Kriege

Von den Aufgaben der Geldpolitik. die fich aus unferer Auf

faffung des Geldes ergeben. fei nur einiges hier angeführt.

was in der gegenwärtigen Lage. im Kriege und nach dem Kriege

von befonderer Wichtigkeit ift. Vor allem ergibt fich die Forde

rung. jede ftarke und plötzliche Geldvermehrung. in welcher Form

auch immer. zu vermeiden. nicht nur weil dadurch das Vertrauen

zum ftaatlichen Gelde fchwinden könnte. fondern weil jede Geld

vermehrung durch künftliche Steigerung der Kaufkraft des Staates

Preis- und Einkommensverfchiebungen hervorruft. die den geord

neten Gang des Taufchverkehrs ftören und höchft ungünftig

wirken. Es gibt keine wichtigere Aufgabe für den Staat in un

ficheren Zeiten als diefe. Hätte man fie richtig erkannt. fo wäre

wohl in allen Staaten die Kriegsfinanzierung anders ausgefallen.

hätte man mehr Sorge getragem das überlieferte Preis- und

Einkommensfyftem möglichft wenig zu erfchüttern. hätte gleich von

Anfang an die Erträge in der Volkswirtfchaft mehr für die

Kriegsfinanzierung nutzbar gemacht. hätte die Kriegsgewinne viel

fchneller und fchärfer befteuert und hätte die Heranziehung der

Notenbank für die Befchaffung der Kriegsausgaben und die Ver

mehrung der Zahlungsmittel. letzteres vor allem in Frankreich

und Rußland. viel mehr vermieden. Im einzelnen fei über die

Aufgaben der Geldpolitik i1n Kriege folgendes gefagt.

Wenn alfo in dem Punkte die alte metalliftifche Lehre

wenigftens recht behält. daß „Inflation“ unter allen Umftänden

vermieden werden muß. fo ift doch keineswegs gefagt. daß das

nur mit einer metallifchen Währung möglich ift. Freilich ftimme

ich auch darin noch den *Metalliften bei. daß die Chartaltheorie.

die im Gelde nur ein Gefchöpf der Rechtsordnung fieht. fo daß

der Staat auch feine Kaufkraft beftimmen einer Inflation gewaltig
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Vorfchub zu leiften vermag. Aber andererfeits hindert auch das

Syftem der Drittelsdeckung nicht. daß durch Vermehrung der

Banknoten künftliche Kaufkraft und damit Preisfteigerungen ge

fchaffen werden. und in kritifchen Zeiten kann überhaupt durch

allerlei fiktive Mittel. Guthaben im Auslande. Deckung eines

Papiergeldes durch ein anderes u. dgl. das ganze an das Gold

anknüpfende Deckungsfyftem über den Haufen geworfen werden.

Viel wichtiger. als das Geld an ein nicht ganz beliebig vermehr

bares Edelmetall zu binden. wäre es. das Geld dem Einfluß des

Staates und insbefondere der Verbindung mit dem Staats

kredit mehr zu entziehen. Dadurch kann die Inflation. die

größte Gefahr im Geldwefen. am beften vermieden werden. Dahin

geht auch die ganze Entwicklung fchon von felbft. indem die ftaat

lichen realen Zahlungsmittel von immer geringerer Bedeutung

werden gegenüber der abftrakten allgemeinen Rechnungseinheit;

aber diefe Entwicklung kann auch und muß durch ein zweck

mäßiges wirtfchaftspolitifches Eingreifen gefördert

werden. Hier liegen die zukünftigen Aufgaben der Geldpolitik.

die man freilich nur mit einer richtigen Auffaffung des Geldes

und feiner Funktionen erkennen kann. Wir wollen fie im folgen

den in den wefentlichften Punkten unter Verzicht auf alle Einzel

fragen betrachten. indem wir von den Aufgaben der Geldpolitik

im Kriege ausgehen.

Es fei nochmals betont. von wie großer Bedeutung im Kriege

es ift. daß der Staat Einkommensfteigerungen und Preisver

fchiebungen. die. wie wir jetzt tviffen. in engftem Zufammenhang

- miteinander ftehen. möglichft vermeidet. daß er deshalb feinen

Kriegsbedarf möglichft durch vorher abgefchloffene Ver

träge fich fihert. daß er fchon im voraus zahlreiche Fabri

kanten zur Lieferung gewiffer Güter verpflichtet. vielleicht nach

Preisfkalen. die mit den Rohftoffkoften fteigen. daß er von den

wichtigften Rohftojfen Vorräte hält ufw. Man erkennt ferner.

von wie großer Wichtigkeit für den ganzen (Mechanismus des

Taufchverkehrs es ift. Kriegsgewinne zu verhindern. weil

fie große Einkommensoerfchiebungen und damit Preisverfchie

bungen bedeuten. Es kann nicht oft genug betont werden. wie

wenig. beffer gefagt. wie gar nicht wir wirtfchaftlich auf den Krieg

vorbereitet waren. Um fo mehr muß dies betont werden. weil

unfere Feinde eine folche wirtfchaftliche Vorbereitung bei uns
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im Gegenfaß zu ihrem eigenen Unvorbereitetfein behaupten. Die

Vorbereitung der Reichsbank mit ihrer Heranziehung des inlän

difchen Goldes und ihrer Sorge für beffere Liquidät der Banken

war ja fehr verdienftlich. die Goldheranziehung aber hätte leichter

nachgeholt werden können als die wirtfchaftliche Bereitfchaft

unferer Induftrie und Landwirtfchaft. die jetzt mit ftarken Preis

erhöhungen erkauft werden mußte zu einer Zeit. als von Waren

knappheit als Urfache der Preisfteigerungen noch nicht die Rede

fein konnte. Daß außerdem die Regierung bei ihren Ankäufen.

namentlich in der erften Zeit. die genügende kaufmännifche Ge

wandtheit vermiffen ließ. daß vielfach für Kriegslieferungen

exorbitante Preife.bezahlt wurden. ift bekannt. Teilweife war

das wohl unvermeidlich. es war eben mangelnde Kriegsvor

bereitung. Man hat aber auch gar nicht daran gedacht. welchen

unheilvollen Einfluß große Einkommensverfchiebungen für die

ganze Volkswirtfchaft haben. wie fie durch Nachfrageänderungeu

zu Preisfteigerungen führen. wie fie die Spekulation anregen und

den geregelten Gang des ganzen Wirtfchaftslebens in Unordnung

bringen.

Daher kann es als wichtigfte Aufgabe der Geldpolitik. ja

der gefamten Wirtfchaftspolitik im Kriege bezeichnet werden.

große Einkommensverfchiebungen. ftarke Einkom

mensfteigerungen einzelner Perfonenkreife zu ver

hindern. Die Verhinderung der Geldvermehrung. der

„Inflation“. ift nur eine Seite diefes großen Pro

blems.

Es ift nicht zu viel behauptet. wenn ich fage. daß man.

mangels einer richtigen Wirtfchaftstheorie. davon bisher fo gut

wie nichts gewußt hat. Die Aufgaben der Geldpolitik. die fich

daraus ergeben. liegen auf der Hand. Zunächft: ftrengfte

Preiskalkulationen in allen Zweigen der Verwaltungl Nicht

gerade größte Sparfamkeit. Zurückhaltung mit den Ausgabenl

Es ift gut. wenn der Staat die Erwerbswirtfhaften. natürlich

möglichft gleichmäßig. befchäftigt. Vor allem aber: Verhinde

rung aller übermäßig hohen Gewinne in allen Erwerbs

zweigenl Was danach befonders in unferer Militärverwaltung

zu verbeffern ift. ift leicht einzufehen. Auch das gehört eigentlich

fchon in die Kriegsberertfchaft. Schon im Frieden müßten aus dem

großen Heer der für den Frontdienft Untauglichen Taufende geeigneter
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Elemente für den ganzen Intendanturdienft im weiteften Sinne

ausgebildet und für den Abfchluß von Lieferungsverträgen. Rech

nungskontrolle ufw. nach einem bis ins kleinfte zu regelnden Syftem

herangezogen werden. Das bedeutet wirtfchaftliche Mobil

machung. die fich nicht nur auf die Anfangswochen des Krieges

fondern bis zur Wiederkehr regulärer wirtfchaftlicher Zuftände zu

erftrecken hätte. Dazu find heute noch nicht einmal Anfätze vorhanden.

In das Kapitel: Verhinderung ftarker Einkommensfteige

rungen. gehören auch die vielfach bezahlten hohen Gehalte. vor

allem folche an ganz junge Leute. die mit dem Gelde nichts anzu

fangen wiffen. den Konfum von Luxusgütern aller Art ftark fteigern.

fich zu Ausfchweifungen verleiten laffen u. dgl. Ein weitgehender

Sparzwang ift hier ebenfo berechtigt wie bei den jungen. in

der Kriegsinduftrie befchäftigten Perfonen. die teilweife fehr hohe

Löhne verdienen.*) Die guten Gefchäftef. die im Kriege viele

Iuweliere. Theater. manche Gaftwirtfchaften ufw. machen. die

Einkommensfteigerungen. die hier erzielt werden. entftammen diefen

Verhältniffen ganz ebenfo. wie die Steigerung der Grundftiicksz

Häufer- und Aktienfpekulation den Kriegsgewinnen der großen

Kriegslieferanten entftammt. Alles das zufammen wirkt höchft

ungünftig auf die allgemeine Preisbildung.

Zweitens ergibt fich aus dem Gefagten die dringende Not

wendigkeit einer ftarken Kriegsgewinnbefteuerung. um.

wenn doch große Einkommensfteigerungen eingetreten find. fie den

Beziehern möglichft bald und in möglichft großem Umfange zum

Nutzen des Staates und der ganzen wirtfchaftlichen und fozialen

Verhältniffe wieder wegzunehmen. Auch das hat man bei uns

längft nicht genügend erkannt. und ift mit der Kriegsgewinn

befteuerung viel zu langfam und nicht energifch genug vorgegangen.

Eine durchgreifende Kriegsgewinnfteuer ift nicht nur eine fozial

politifche Maßregel. fondern auch für die geordnete Preisbildung

und damit für das ganze Wirtfchaftsleben von höchfter Wichtig

keit. Natürlich darf man aber nicht erwarten. mit einer Kriegs

gewinnfteuer die nachteiligen Wirkungen einer Papiergeldvermeh

rung ausgleichen zu können.

Daher kann drittens nicht dringend genug davor gewarnt

werden. die ftaatlichen Zahlungsmittel ftark zu ver

*) Vgl. über den Sparzwang u. a. die Schrift von l)t. A. Grab owsky.

„Weltpolitik und Finanzpolitik“. Berlin 1916.
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mehren und dem Staate fo künftlich gefteigertes Ein

kommen. vermehrte Kaufkraft zu verfchaffen. Es ift ein

ungeheurer Irrtum. die Vorfchriften über Drittelsdeckung und

überhaupt über Notendeckung als ein Naturgefetz anzufehen. zu

glauben. daß. wenn ein Staat vor Kriegsausbruch vielleicht drei

Milliarden vollgedeckte Banknoten hatte. er nun ungeftraft. ohne

Einwirkung auf die Preife. weitere fechs Milliarden Banknoten

ausgeben dürfe. Es ift ein ebenfo großer Irrtum. zu glauben.

daß man für jede aus dem Verkehr gezogene Mark in Gold

unbedenklich drei Mark in Banknoten ausgeben dürfe. wenn da

durch die Geldmenge um Hunderte oder Taufende von Millionen

?Mark vermehrt wird. Das ift um fo bedenklicher. wenn das

Gold vorher nicht als Geld zirkulierte. fondern nur in Form

von Schmuckfachen u. dgl. jetzt zur Verfügung geftellt wird.

*Man hüte fich alfo vor dem Glauben. auf das jetzt überall von

den Sammelftellen befchaffte Gold ohne Schaden das Dreifache

in Banknoten ausgeben zu dürfen. Leider fcheint diefe naive

Auffaffung felbft bei fehr maßgebenden Stellen vorhanden zu fein.

Auf das eindringlichfte muß immer wieder der Satz betont

werden: Nichts ift für das Wirtfchaftsleben. für die möglichfte

Stabilität der Preife. die ein Erfordernis geregelten Taufchver

kehrs und zweckmäßiger Bedarfsverforgung ift. verderblicher als

künftlich gefchaffene Kaufkraft durch ftarke Geldvermehrung.

Anleihen und 'Steuern find alfo die richtigen Mittel der

Kriegsfinanzierung. In welchem Umfange. weit über die tatfäch

lihen jährlichen Erfparniffe des Volkes hinaus. Anleihen auf

genommen werden können. hat der Krieg uns gelehrt. Es ift

das die bedeutendfte wirtfchaftliche Erfahrung des Krieges. An

leihen und Steuern. die natürlich immer aus dem Einkommen

bezahlt werden. wenden dem Staat die im Wirtfchaftsleben ent

ftandene Kaufkraft zu. die fonft die Einzelwirtfchaften zur Geltung

gebracht hätten.

Ob durch das bei uns übliche Syftem der Finanzwechfel.

welche die Reichsbank diskontiert. die fie dann eventuell an die

Privatbanken weitergibt. nicht auch fchon eine erft zukünftig ent

ftehende Kaufkraft vorweggenommen und damit die momentane

Kaufkraft künftlich erhöht wird. und ob das zu Preisfteigerungen

führt. muß Spezialunterfuchungen vorbehalten bleiben. Hier fei

nur fo viel gefagt. daß die Heranziehung der Notenbank für den
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Staatskredit niemals erwünfcht ift und die Tatfahe. daß die

Geltendmachung des Staatskredits auf dem Umwege über die

Geldform erfolgt. immer eine unzweckmäßige und keineswegs

ideale Organifation darftellt. Das muß man mit einer richtigen

Geldtheorie erkennen. wenn auch zuzugeben ift. daß fie nicht von

heute auf morgen befeitigt werden kann. Ungefährlicher ift jeden

falls die direkte Heranziehung der Privatbanken und des Spar

kapitals.

Aus dem Gefagten erkennt man. daß es ein großer Fehler

war. gleich in den erften Wochen des Krieges. und zwar ohne

zwingende Notwendigkeit. den Geldumlauf in der deutfchen Volks

wirtfchaft um etwa zwei Milliarden zu vermehren. Sie wurden

großenteils verwendet. um reichen Automobilbefitzern ihre Wagen

zu hohen Preifen abzukaufen und Pferde und fonftiges Kriegs

material teuer zu kaufen. wofür man auch langfriftige Wechfel oder

Kriegsanleihen hätte geben können. Kein Zweifel. daß diefe

plötzliche künftlich gefchaffene Kaufkraft zu der Preisfteigerung

und zum Sinken unferer Valuta mit beigetragen hat zu einer

Zeit. wo von durch Warenknappheit verurfachten Preis

fteigerungen noch nicht die Rede fein konnte. Es war ein Fehler. -

der auch wohl nur dem unfeligen Dogma der Drittelsdeckung zu

verdanken ift und der zeigt. daß unfere leitenden Kreife von dem

Zufammenhang keine klare Vorftellung davon hatten. wie durch

Geldvermehrung Preisfteigerungen entftehen. Aber kann man

ihnen denn einen Vorwurf daraus machen angefichts der Tat

fache. daß auch die Wiffenfchaft bis in die neuefte Zeit nicht

wußte. wodurch und unter welchen Verhältniffen eine Geldver

mehrung preisfteigernd wirkt?

Aber. wird man fragen. wenn Anleihen nicht mehr genügen.

die Kriegskoften aufzubringen - und bei fehr langer Dauer des

Krieges würde das ficher auch bei uns der Fall fein - muß

dann der Staat nicht doch zur Notenpreffe greifen? In der

äußerften Notlage des Staates. wenn Anleihen nicht mehr unter

gebracht werden können. ift es dann nicht das kleinfte Übel. die

Notenpreffe in Bewegung zu fetzen und dem Staate fo Geld zu

fchaffen? Kann nicht das Sinken feiner Valuta in folchen Zeiten

um fo eher in Kauf genommen werden. als bekanntlich eine ent

wertete Valuta den Export ftark anregt. weil in einem folchen

Lande das Ausland billig kaufen kann? Ift damit nicht die
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Möglichkeit gegeben. daß wir auf diefe Weife nach dem Kriege

fchnell wieder aus der Geldentwertung und ihren Übelftänden

herauskommen?

Eine derartige Argumentation ift auf das entfchiedenfte ab

zulehnen. und fie anzuwenden würde von den fchlimmften Wir

kungen begleitet fein. Die ausgiebige Benutzung der Notenpreffe.

um dem Staat neue ?Mittel zu fchaffem wäre verhältnismäßig

harmlos. wenn fie die Wirkung hätte. die die ftrengen Quantitäts

theoretiker bei der Geldvermehrung vorausfeßen. alle Preif e

gleichmäßig in die Höhe zu treiben. wenn alfo ent

fprechend der Vermehrung der Geldmenge alle Preife gewiffer

maßen automatifch in die Höhe gehen. Das ift aber nicht der

Fall. weil eben nicht die Geldmenge. fondern die Einkommen

die Güter kaufen. Das einmal beftehende Preis- und Einkommen

fyftem ift daher ein außerordentlich komplizierten ineinander

greifender Organismus. Alle bedungenen Einkommen. Löhne.

Gehälter u. dgl.. namentlich die auf längere Zeit bedungenen.

paffen fich erft fehr allmählich den geftiegenen Preifen an. Die

vermehrte Kaufkraft des Staates wirkt zuerft auf die Güter. die

der Staat gebraucht und nach den Verhältniffen von Nachfrage

und Angebot bezahlen muß. Der Staat muß hier vielfach hohe

Preife zahlen. *um die Induftrie zur Steigerung der Produktion

der von ihm gebrauchten Güter anzuregen. und das find ja bei den

heutigen Millionenarmeen nicht nur Waffen und Munition.

fondern Kleidung und Lebensbedürfniffe der verfchiedenften Art.

Die fo erzielten hohen Einkommen wirken dann weiter preis

fteigernd. aber natürlich auf die verfchiedenften Güter und Lei

ftungen in fehr verfchiedenem Umfange. Sie führen auch zu

mancherlei Luxuskonfum und regen insbefondere die Spekulation

an. wie immer in unruhigen Zeiten zu beobachten ift.

Unter allen Umftänden muß alfo der Staat vermeiden. fich

künftliche Kaufkraft durch Notenausgabe zu verfchaffen. Liefern

freiwillige Anleihen nicht mehr genügende Summen und laffen

fich Erfparungen in der Kriegswirtfchaft. die bei uns leider lange

nicht in genügendem Umfange verfucht worden find. nicht weiter

durchführem fo bleiben immer noch Steuern und Zwangs

anleihen. Denn die Subfkriptionsanleihen ftellen natürlich

längft nicht die Gefamtheit der beim Konfum entbehrlichen

Einkommensteile dem Staate zur Verfügung. Gerade unter
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den Verhältniffen in Deutfchland. wo infolge der Abfchließungs

politik unferer Gegner eine Einfchränkung des* Konfums

wünfchenswert ift. wäre auch eine fo weitgehende Heranziehung

aller höheren Einkommen für die Staatszwecke möglich. daß nur

ein der bisherigen Lebenshaltung entfprechender notwendiger

Konfumtionsfonds übrigbleibt. Die Steuer brauchte nicht un

bedingt nach dem Einkommen bemeffen zu werden. fie müßte aber

natürlich aus dem Einkommen bezahlt werden können. Von

einer Konfiskation von Vermögensteilen. die dann nicht

realifiert werden könnten. hätte der Staat natürlich keinen Vor

teil. Es ift kein Zweifel. daß auf diefe Weife für ein weiteres

Jahr noch mindeftens zwanzig Milliarden Mark zufammengebracht

werden könnten. für jedes folgende naturgemäß weniger.

Zwangsanleihen mit niedriger Verzinfung wären natür

lich eine mildere Form der Befteuerung. Sie kommen auch nach

dem Kriege zu fchnellerer Befeitigung bzw. Verminderung der

gewaltigen Kriegsfchuldenlaft in Betracht. Davon foll hier nicht

näher gefprochen werden.

Dagegen fei eine andere Frage der Geldpolitik hier behandelt.

Wir befprechen fie und auch die folgenden Erörterungen über die

Geldpolitik nach dem Kriege hier ganz offen. weil wir von autori

tativfter Seite erfahren haben. daß unfere Gedanken in abfehbarer

Zeit leider kaum praktifche Verwirklichung finden werden. So feien

fie denn hier als Theorie behandelt. fpäter wird man es vielleicht

bedauern. daß man nicht entfchloffener ihnen gefolgt ift. Ift es

richtig - fo wollen wir zunächft fragen -. daß die Reichsbank

und ebenfo die Zentralbanken anderer Länder mit folcher Zähig

keit an ihrem Goldvorrat fefthalten? Nach den bisher herrfchenden

wiffenfchaftlichen Anfchauungen und der in diefem Punkte fehr

ivichtigen öffentlichen Meinung. die durchaus die metalliftifchen

Gedanken in fich aufgenommen hat. zweifellos. Danach ift immer

noch Gold gleichbedeutend mit Reichtum. und nichts zeigt unfere

wirtfchaftliche Kraft beffer. als wenn wir einen recht großen Gold

vorrat aufzeigen können. Ich gebe zu. daß mit diefem weitefte

Kreife beherrfchenden Dogma die praktifche Geldpolitik auch dann

in gewiffer Hinficht rechnen muß. wenn fie es als falfch erkennt.

Aber das ift heute noch keineswegs der Fall. Sehr viele halten

noch an der metalliftifchen Auffaffung feft. Die meiften fehen

heute. allerdings weniger aus wiffcn-fchaftlicher Überzeugung als
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aus einem gewiffen Trägheitsmoment und wegen Unklarheit über

diefe fchwierige theoretifche Frage. einen möglichft großen Gold

vorrat und möglichft volle bare Deckung der Banknoten noch als

das Ideal an. ohne Rückficht auf die ungeheuren Koften. die ein

derartiges Geldwefen bedeutet. ohne Rückficht auch auf den Vor

fchub. den wir damit unferen politifchen und wirtfchaftlichen

Gegnern leiften. So fordern nicht nur wiffenfchaftliche National

ökonomen. fondern auch kenntnisreiche Praktiker. wie G. Bern

hard. A. Lansburgh u. a.. mangels richtiger Erkenntnis über

das Wefen des Geldes. Fefthalten und möglichfte Vermehrung

unferes Goldfchatzes. Es fei nur eine einzige Äußerung zitiert.

A. Grabowsky fagt in der fchon genannten Schrift (S. 20)

im Anfchluß an feine Empfehlung des Sparzwangs: „Die großen

Summen. die auf diefe Weife zufammenkommen. follen zu

umfangreichen Goldankäufen dienen. Auf diefen neuen

ftarken Goldvorrat hin werden fodann nach dem bisherigen

Prinzip der Drittelsdeckung oder nach einem erft einzuführenden

Deckungsprinzip außerordentlich erhebliche Umlaufsmittel in Ge

ftalt von Banknoten ausgegeben werden können. die die künftigen

Kapitalien bilden (1). mit denen wir produktiv im inneren und vor

allem jenfeits unferer Grenzen zu arbeiten imftande find.“

Derartige Anfchauungen find durchaus die Konfequenz der

herrfchenden metalliftifchen Geldlehre; fie entfprechen auch einft

weilen noch der allgemeinen ?Meinung. die im „Goldwahn“ be

fangen ift. und werden in ähnlicher Form von den angefehenften

Nationalökonomen vertreten. Sollten fie - was leider höchft

wahrfcheinlich it - auch von den maßgebenden Stellen der Re

gierung geteilt werden. fo ift der Kampf dagegen eine Aufgabe

von höchfter vaterländifcher Wichtigkeit. zu der nach beftem Wiffen

und Gewiffen - nicht um eigene überlieferte Irrtümer zu ver

teidigen - jeder Nationalökonom Stellung nehmen müßte.

Wir follen alfo möglichft viel Gold ankaufen und daraufhin recht

viel Banknoten ausgeben. die dann unfere Kapitalien bildenl Kann

man den Engländern beffer in die Hände arbeiten. als mit der

artigen ungeheuerlichen Vorfchlägen? Würden folche Anfchau

ungen in der praktifchen Geldpolitik befolgt. fo würde uns das

Millionen und Milliarden koften. es wäre einer verlorenen Schlacht

gleich zu achten. Die Engländer würden wieder einmal über die

dummen Deutfchen triumphieren. die fklavifch ihren wirtfchaftlichen
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Ideen folgen. Es ift höchfte Zeit. daß wir uns auch auf diefem

Gebiete. wie auf fo vielen. von der Herrfchaft englifcher Gedanken

frei machen. daß wir die klaffifche Schule der Nationalökonomie.

auf deren Grundlage vor jetzt hundert Iahren die Goldwährung

eingeführt wurde. überwinden. daß wir in der ganzen ökonomifchen

Theorie und damit auch in der Geldlehre und Geldverfaffung

über die Engländer hinauskommen.

Die Goldwährung war ein Ideal höchftens vom Standpunkt

der traurigen Währungsverhältniffe früherer Zeiten. weil fie der

Allmacht des Staates bei der Geldfchöpfung Naturgrenzen

fetzte. fie an die Gewinnung eines nur befchränkt vermehrbaren

Edelmetalles band. Heute ift fie ein ungeheurer Luxus. und die

Irrtümer der ökonomifchen Theorie. die feine Aufrechterhaltung

als notwendig erklären. find ein höchft fchädliches Hindernis für

eine zweckmäßigere Geftaltung unferer Wirtfchaft. fie find eine

große Verfchwendung nnd dazu der Verzicht auf eines unferer

wirkfamften Kampfmittel im Wirtfchaftskriege mit unfern Gegnern.

Sofern der Staat die allgemeine Rechnungsein

heit in Ruhe läßt und nicht durch ftarke Papiergeld

vermehrung und dadurch bewirkte künftliche Kaufkraft

erzeugung das überlieferte Preis- und Einkommen

fyftem ftört. ift ein großer Edelmetallvorrat völlig

überflüffig. die gewaltigen Koften einer Golddeckung

der Zahlungsmittel könnten vermieden werden. Hier

liegen die Hauptaufgaben jeder Geldpolitik. nachdem man einmal

das Wefen des Geldes richtig erkannt hat.

Vor dem Kriege konnten wir uns den Luxus allenfalls ge

ftatten. daß uns unfere Taufchmittel über drei Milliarden Mark

kofteten. Ia. vielleicht waren diefe Koften bis in die neuefte

Zeit hinein kein Luxus. fondern eine Art Buße für die jahr

hundertelangen Sünden der früheren ftaatlichen Geldpolitik. welche

mit ihren Eingriffen in das Geldwefen deffen Sicherung durch

ein nicht beliebig vermehrbares. allgemein gefchätztes Gut erforder

lich machte und es zur Ausbildung einer ftabilen Rechnungs

einheit und der Entwicklung privater Zahlungs- und Abrechnungs

mittel überhaupt nicht kommen ließ. Heute dagegen. wo der

größte Teil der Umfätze fich von der Benutzung der ftaatlichen

Zahlungsmittel unabhängig gemacht hat. ift damit der Beweis

gegeben. daß die Schätzung der Rechnungseinheit von diefer Seite
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nichts zu fürchten hat. daß der Staat vielmehr feine Pflicht

gegenüber dem Geldwefen und Wirtfchaftsleben erkennt. Damit

wird aber der große Edelmetallvorrat zum Luxus. und angefichts

der durch den Krieg gewaltig geftiegenen Staatsausgaben können

wir uns diefen Luxus nicht mehr leiften.

An und für fich brauchte der Staat. wenn das Vertrauen

in die Stabilität feiner Rechnungseinheit vorhanden ift. fein

Geld gar nicht zu „decken“. denn die Rechnungseinheit. ihre

Schätzung kann er doch nicht decken. Sie kann trotz Deckung

und ohne Veränderung der Geldmenge fich doch ändern aus den

auf feiten der Waren liegenden Gründen. welche die Haupturfache

der Teuerung find.

Will er aber fein Papiergeld decken. weil das bisher immer

üblich war und ohne Deckung das Vertrauen zur Währung leiden

könnte. fo kann das für den inneren Verkehr geradefogut wie

durch Edelmetall durch andere allgemein gefchätzte. leichtveräußer

liche Waren gefhehen. Es ift alfo gar kein Zweifel. daß für

den inneren Verkehr in Deutfchland die drei Milliarden (Mark.

- die in als Geld und Gelddeckung dienendem Edelmetall ftecken.

gefpart werden könnten. Als Deckungsmittel könnten folche

Waren genommen werden. die für die Zwecke der jetzt viel er

örterten ftaatlichen Vorratswirtfchaft in Betracht kommen.

Getreide. Kupfer. Baumwolle. Wolle. Nickel. Platin u. dgl.. für

die wir. um im Kriegsfalle vom Auslande für längere Zeit un

abhängig zu fein. zweckmäßig größere Vorräte anfammeln. Allein

für die Banknotendeckung große Mengen an Gold hinzulegen.

die zu nichts anderemverwendet werden können. ift höchft un

wirtfchaftlich.

Aber auch für die Ausgleichung internationaler Verpflich

tungen ift Gold zwar bequem. aber fehr unwirtfchaftlich. Sie

könnte. außer in Devifen. an fich ebenfogut in Waren erfolgen.

die der Gläubigerftaat gebrauchen kann. oder auch in Effekten. da

die Länder. die eine ftark paffive Warenbilanz haben. meift im

Geldkapitalverkehr Gläubiger find. Gewiß wird der Devifen

handel durch das Vorhandenfein eines allgemeinen internationalen

Ausgleichsmittels. für das bekannte Paritäten beftehen. erleichtert.

Für verfchiedene Waren müßten die Verfendungskoften befonders

feftgeftellt werden. Aber diefer Vorteil des Goldes wird doch

durch die in die Milliarden gehenden Koften feiner Befchaffung
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viel zu teuer erkauft. Am einfachften wäre die Ausgleichung durch

Abgabe aus einem zur Notendeckung benutzten Devifenvorrat

oder von ebenfo benutzten internationalen Effekten. Schon jetzt '

wird diefes Mittel ja im größten Umfange angewandt. Vor

allem wird immer ein zweckmäßig ausgewählter Devifenvorrat

als Deckung der Banknoten und als Mittel der Zahlungsaus

gleichung in Betracht kommen. der gegenüber der Golddeckung

noch den Vorteil hat. daß er Zinfen trägt.

Manche Nationalökonomen. z. B. O. Heyn. „Unfer Geld

wefen nach dem Kriege“. geben fih Mühe. zu zeigen. daß wir

eine freie Goldzirkulation nach dem Kriege für geordnete Währungs

zuftände nicht nötig haben. und daß eine Golddevifen- oder Gold

kernwährung (Plenge) genüge. Vielleicht ift es angefichts der

noch fo verbreiteten Meinung. als ob wir überhaupt nicht genug

Gold haben könnten und kein Opfer dafür zu groß fei. wirtfchafts

politifch zweckmäßig. zunächft einmal dies Ziel zu proklamieren.

und auch meine Vorfchläge laufen ja darauf hinaus. fich einen

kleinen Goldbeftand für die Zwecke internationaler Zahlungsaus

gleichung den Staaten gegenüber. die durchaus Gold haben wollen.

zu refervieren. Aber über die freie Goldzirkulation im inneren

Verkehr ift wiffenfchaftlich meines Erachtens überhaupt nicht mehr

zu diskutieren. Ich betrachte es aber vor allem als meine Auf

gabe. der Wiffenfchaft und den leitenden ?Männern der Praxis

auch die weiteren Aufgaben der Geldpolitik. die nur die Theorie

erkennt. aufzuzeigen. Da handelt es fich nicht nur darum. ein

bisher als zweckmäßig erkanntes Währungsfyftem ohne Rückficht

auf feine Koften einfach weiterzuführen. weil bisher die große

Maffe von feiner Vortrefflichkeit überzeugt war. fondern wir

haben die Geldpolitik in die Gefamtheit der gewaltigen und ganz

neuen wirtfchaftlichen und politifchen Aufgaben hineinzuftellen. die

wir nach dem Kriege. und zwar auf Iahrzehnte hinaus. zu er

füllen haben. Von diefem Standpunkt erhebt fich auf Grund

unferer theoretifchen Erörterungen die Frage. ob wir unferen

Goldbeftand nicht nützlicher als zur Zirkulation und zur Deckung

unferer Banknoten benutzen können. Darüber foll im folgenden

einiges gefagt werden.

An der Anfchauung. daß ein möglichft großer Goldvorrat

zu einer geordneten Währung gehört. die ja angefichts der früheren

Eingriffe des Staates in das Geldwefen begreiflich war. haben
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heute nur die Goldproduktionsländer ein Intereffe. Für uns

aber ift es eines der wichtigften Maßregeln des wirtfchaftlichen

Kampfes. der nach dem Friedensfchluß unter allen Umftänden

einfetzen wird. diefe Anfchauung zu zerftören und uns znnächft

felbft von ihr abzuwenden. Aber es wäre durchaus verkehrt.

damit bis nach dem Kriege zu warten. Gerade während des

Krieges könnten wir unferen Goldfchatz am günftigften verwerten.

brauchten ein weiteres Sinken unferer Valuta deswegen nicht zu

fürchten. fondern könnten im Gegenteil. wenn er in gefchickter Weife

benutzt wird. damit am erften eine Steigerung derfelben erzielen.

Nun find allerdings während des Krieges offenbar nicht un

erhebliche Goldmengen ins Ausland abgefloffen. aber zweifellos

nicht als Folge richtiger Erkenntnis des Geldwefens - die Re

gierung rechnet offenbar nur mit dem allgemeinen und von ihr

felbft geteilten Goldaberglauben -. als weil das Ausland. unter

dem Einfluß desfelben Irrtums. die Goldzahlung verlangte.

Andererfeits foll auch von uns eine Entfchädigung in einem ge

wiffen Falle in Gold verlangt worden fein. obwohl wir ficherlich

auch uns fehr viel nützlichere Waren hätten bekommen können.

Das ift ficher. daß wir niemals unferen Goldvorrat fo günftig

verwenden können wie gerade jetzt. wo der Goldglaube noch alle

Länder beherrfcht. Denn nach dem Kriege würde die Kaufkraft

des Goldes. wenn die bisherige Produktion in diefer Weife fort

dauert. felbft dann finken. wenn die wichtigften Staaten eine

Golddevifenwährung beibehalten würden. Heute können wir uns

aber die größten Vorteile erkaufen. wenn wir mit großen Gold

zahlungen herausrücken wollten.

Unferen Goldbeftand möglichft günftig zu verwerten. muß

alfo eine der wichtigften Aufgaben unferer Geldpolitik fein. Sie

wird nicht dadurch erfüllt. daß man auf Grund des Dogmas der

Dritteldeckung bis zur äußerften Grenze Banknoten ausgibt.

fondern daß man ihn. natürlich nicht überftürzt. zu Ankäufen

wichtiger Waren verwendet. Auch bei den Friedensverhandlungen

kann die Einficht eine Rolle fpielen. daß wir nicht ftarr an

unferem Goldvorrat feftzuhalten brauchen. fondern daß unfer

Geldwefen ganz unabhängig von ihm wohl geordnet fein und

unfere Währung ohne ihn ihren Stand behaupten kann.

Man könnte immerhin Bedenken tragen. mit der allmählichen

Abftoßung unferes Goldvorrates fchon im Kriege zu beginnen.
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fie alfo gerade in diefem Augenblick in Angriff zu nehmen. wo

fchon vor dem Kriege durch die Teuerung und dann feit dem

Kriege durh die mit ihm verbundenen Einkommensverfchiebungen

und fonftigen wirtfhaftlihen Umwälzungen die Stabilität unferer

Rechnungseinheit erfchüttert ift. Aber einmal wird die Maß

regel der Abftoßung des Goldes. wenn fie gefchickt und vorfichtig

er olgt. keine weitere Erfchütterungen unferer Rechnungseinheit

mit fich bringen. da fie keine Einkommensoerfchiebungen bewirkt.

Sie wird im Gegenteil unfere Valuta heben. Andererfeits gilt

hier wieder einmal. daß nur der vollen Erfolg hat. der zuerft

kommt. Es handelt fih .jhier um die möglichft fchnelle Aus

nützung einer wiffenfchaftlihen Erkenntnis. die wirtfchaftlich um

fo weniger erfolgreich verwertet werden kann. je mehr fie all

gemein befolgt wird. Außerdem kann gerade jetzt unfer Gold

vorrat befonders gut zur Hebung unferer Valuta benutzt werden.

Denn felbft unfere Feinde. die fonft nichts von uns kaufen wollen.

unfer Gold nehmen fie gern. und würden fich. in falfchen Theorien

befangen. nicht fcheuen. uns Waren zu liefern. die uns viel nütz

licher find.

Ich würde daher gar kein Bedenken tragen. allmählich einen

Teil unferes Goldoorrates zur Befhaffung von Rohftoffen wie

Kupfer. Nickel. von feltenen Erden. Baumwolle. Wolle u. dgl.

zu verwenden. Die Ankäufe müßten natürlich fo gefchickt ge

macht werden. daß fie die Weltmarktpreife nicht weiter fteigern.

Die Rohftoffe brauhten keineswegs bei der Reichs bank zu lagern.

fondern könnten der Induftrie gegen Sicherheiten zur Verfügung

geftellt werden. Das ganze würde fchließlich darauf hinauslaufen.

daß einige der wichtigften Induftrien mit ihrem in den Rohftoffen

fteckenden Betriebskapital für das ausgegebene Papiergeld haften.

Wenn diefes nicht ohne Zuftimmung der gefetzgebenden Körper

fchaften vermehrt werden kann - das Syftem der indirekten

Kontingentierung müßte verändert werden. aber der Reichsbank

ein gewiffer Spielraum zur Vermehrung der Zahlungsmittel an

den Quartalsterminen gewährt fein -. liegt gar keine Gefahr

vor. daß die Kaufkraft der Mark darunter leiden könnte.

Doch könnte man dem eingewurzelten Gedanken der Gold

deckung während des Krieges noch in anderer Weife Rechnung

tragen. Es könnten die Edelmetallvorräte. die fich im Inland

noch in der Form von Schmuckfachen und Geräten befinden. zur
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Deckung der Banknoten herangezogen werden. um der öffentlichen

Meinung. insbefondere auch des Auslandes. welche in ihrer Be

urteilung der deutfchen Währung von der Golddeckung aus

geht. diefe möglichft günftig erfcheinen zu laffen. Die Heran

ziehung jener Goldvorräte foll alfo nicht dazu dienen. dem Staate

weiteres Geld zu verfchaffen. er darf daher auch beileibe nicht die

Banknoten entfprechend vermehren. fondern fie follen die Mög

lichkeit geben. einen Teil des faktifchen Goldvorrates nützlich im

Auslande zu Ankäufen zu verwenden und damit gleichzeitig unfere

Valuta zu heben. ohne den allgemeinen Anfchauungen über Gold

deckung zuwider zu handeln. Die Heranziehung diefer Wertgegen

ftände gefchähe am beften durch Verpfändung an das Reich. um

einen Anreiz dazu zu gewähren vielleicht fo. daß im Anfchluß an

die Darlehenskaffen für je 100 M. gefchätzter Goldwert Kriegs

anleihefcheine zu 100 M. oder auch Scheine einer befonderen

niederer verzinslichen Anleihe ausgegeben werden. Öffentliche

Behörden. Kirchen. Mufeen. die Herrfcherfamilien könnten ihre

Goldfchätze ohne faktifche Übergabe zur Verfügung ftellen. Die

Maßregel - auf ihre nähere Durchführung will ich hier nicht

eingehen - foll nur einen großen Teil des Vorrats an Barren

gold für andere nützlichere Zwecke freimachen und dabei doch dem

herrfchenden Golddeckungsglauben Rechnung tragen. Voraus

fetzung ift nur. daß die papiernen Zahlungsmittel nicht weiter

vermehrt werden. Das ift unter allen Umftänden die Haupt

aufgabe einer vernünftigen Geldpolitik.

Sieht aber die Bevölkerung. daß die früher in Kriegszeiten

übliche Notenwirtfchaft nicht wiederkehren wird und daß die in

ländifchen Zahlungsmittel nicht übermäßig vermehrt werden -

tatfächlich fieht ja doch jeder Kaufmann mit richtigem Inftinkt bei

der Beurteilung der Reichsbankausweife mehr auf die Stei

gerung der N otenm eng e als auf die Deckungsquote -.

fo wird auch das Vertrauen zu ihnen nicht finken und weitere

Preisfteigerungen. die nach dem Kriege aber uuwahrfcheinlich

find. jedenfalls nicht von der Seite des Geldes her verurfacht

werden.

Dem Auslande gegenüber ift aber gerade ?jetzt während des

Krieges das Gold nicht nur das kaufkräftigfte. fondern von un

ferem Standpunkte aus das zweckmäßigfte Zahlungsmittel. Mit

dem Golde können wir zweifellos Güter kaufen. die man uns
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fonft nicht abgeben würde. und wir können fie zu viel niedrigeren

Preifen kaufen. als fie uns angerechnet werden. wenn wir andere

Waren dafür liefern wollten. Deswegen muß aber doch bei

folchen Abfchlüffen fcharf gehandelt werden. damit wir nicht die

gegenwärtigen übermäßigen Kriegspreife bezahlen müffen. Am

richtigften wäre es wohl. jetzt fchon für die Zeit gleich nach dem

Frieden Abfchlüffe zu machen für wichtige Rohftoffe. die wir un

bedingt gebrauchen. zu möglichft niedrigen Preifen gegen das

Verfprechen der Goldzahlung. Es würde z. B. meines Erachtens

gar keine Bedenken haben. eine Milliarde Gold zu opfern zum

Ankauf von Baumwolle. Wolle. Kupfer u. dgl. zu einigermaßen

normalen Preifen. In der erften Zeit nach Beendigung der

Kriegshandlungen ift unfere Induftrie noch verhältnismäßig wenig

exportfähig. weil uns eben wichtige Rohftoffe fehlen und die Um

ftellung auf den Friedensbedarf noch nicht durchgeführt ift. Da

kann zweifellos Gold ein wichtiges Exportmittel fein und muß

gleichzeitig in gefchickter Weife zur Hebung unferer Valuta be

nutzt werden. Später können dann Goldverkäufe zur Hebung

unferes Experts nach den feindlichen Staaten dienen. etwa indem

wir Rußland fagen: wir kaufen euch Getreide in der und der

Menge ab und zahlen dafür foundfo viel in Gold. wenn ihr uns

gleichzeitig foundfo viel Mafchinen abnehmt. foundfo viel deutfchen

Bauern die Auswanderung geftattet u. dgl. Wenn gleichzeitig

die Regierung die Notenmenge nicht vermehrt und eine zweck

mäßige Wirtfchaftspolitik verfolgt. welche nicht einzelne Erwerbs

ftände übermäßig begünftigt und dadurch zu Einkommensfteige

rungen führt - z. B. durch Einführung von Staatsmonop o len

mit hohen Abfindungen. wovor nicht dringend genug gewarnt

iverden kann -. fo wird ein weiteres Sinken der Kaufkraft des

Geldes nicht eintreten und von einer ungünftigen Wirkung des

verminderten Goldvorrates auf die Preife kann jedenfalls keine

Rede fein. Unter diefen Kautelen von einer „Inflation“ zu fprechen.

könnte felbft dem eingefleifchteften Metalliften nicht einfallen. weil

wir auf Grund unferer Theorie erkennen. wann und unter welchen

Bedingungen die Notenvermehrung gefährlich ift. und diefe Ver

hältniffe. die Schaffung künftlicher Kaufkraft und dadurch bewirkte

Einkommens- und Preisverfchiebungen. fehr viel energifcher be

kämpfen und zu vermeiden fuchen als die bisherigen Währungs

fhfteme mit ihrer Drittelsdeckung u. dgl.
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2. Die Aufgaben der Geldpolitik nach dem Kriege

Mit diefen Erörterungen find wir fchon auf die Fragen der

Geldpolitik nach dem Kriege gekommen. Wir wollen uns im

folgenden in der Hauptfache auf die Geldpolitik im engften Sinne.

die Währungspolitik. befchränken.

In welchem Umfange könnte. wenn man weitergehende Schritte

fcheut. zunächft wenigftens die Goldwährung mit ihren enormen

Koften allmählich abgebaut werden? Unfere entfcheidenden Ge

fichtspunkte und ihre allgemeinen theoretifchen Grundlagen find

den Lefern bekannt. Zwei Probleme ftehen hier im Vordergrund:

Die Goldzirkulation und die freie Goldprägung. Daß

die Goldzirkulation ein Luxus ift. den fich allenfalls reiche Gold

produktionsländer leiften können. mit dem aber alle anderen nur

den Intereffen jener dienen. das haben wohl im Kriege felbft die

orthodoxeften Metalliften eingefehen. Daß aber auch eine reine

Papierzirkulation ihre Aufgabe erfüllt. felbft wenn die Bevölkerung

vorher an Gold gewöhnt war. und das nicht nur in normalen

Zeiten. fondern auch unter den fchwerften wirtfchaftlichen Er

fchütterungen des Krieges. das haben wir zur Genüge in Deutfch

land beobachten können.

Man kann daher auch kaum einwenden. daß „das Volk fich

nicht mit dem Papiergeld begnügt. das ihm nur einen Wert be

zeichnet. es will einen Wert fühlen. einen Wert umklammern“.

Das Vertrauen in den Staat „beruht im wefentlichen auf der

Vorftellung. daß in den Kellern der Reichsbank eine riefenhafte

Menge roten Edelmetalls lagert. Man mag das noch fo

häufig Goldwahn heißen. folange diefer Goldwahn vorhanden ift.

bedeutet er eine fefte Realität in politifcher 1lnd wirtfchaftlicher

Hinficht“ (Grabowsky a. a. O.. S. 20). Nein. es ift im Gegen

teil eine höchft wichtige Aufgabe. diefe unwirtfchaftlichen Vor

ftellungen zu zerftreuen. genau wie man auch auf anderen Gebieten

unwirtfchaftliche Verfahren zu befeitigen trachtet. Die erfte An

regung dazu kann aber nur der Theoretiker geben. der die Mängel

der heutigen Ordnung und die Irrtümer. durch welche fie aufrecht

erhalten werden. erkennt. Nichts anderes ift meine Abficht.

Mögen die Praktiker und Politiker fehen. wie fie fich mit diefen

Ideen auseinanderfetzen und wie fie die Hinderniffe. die ihrer Ver

wirklichung entgegenftehen. überwinden. Aber einfach zu fagen.
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der Goldwahn ift einmal vorhanden und daraufhin nichts zu tun.

ift zwar fehr bequem. geht aber nicht an und ift höhft unpatriotifch.

Außerdem ift der „Goldwahn“ tatfächlich nur in den Köpfen

einer kleinen Schicht vorhanden. der Kaufmannfchaft. die ökonomifch

halbgebildet ift. falfche. allerdings noch weit verbreitete Theorien

als „bare Münze“. als Dogmen nimmt. Aber in den meiften

Volksfchichten denkt niemand an Golddeckung beimZPapiergeld.

Daß die Vorftellung der Golddeckung der ftaatlichen Zahlungs

mittel in einem geordneten Staatswefen keineswegs tief fitzt und

leicht zu befeitigen ift. zeigte Ofterreich vor dem Kriege und zeigen

die Verhältniffe Deutfchlands und Frankreihs feit dem Kriege.

Eine große Goldzirkulation im inländifchen Verkehr. wie wir und

Frankreich fie vor dem Kriege hatten. werden fich nachher nur

wenige Staaten leiften. Überall wird. auch wenn man an dem

Luxus der Goldwährung und Golddeckung fefthält. der bargeldlofe

Zahlungsverkehr. in dem der Fortfchritt des Geldwefens liegt.

gefördert werden. Aber auch für den Zahlungsverkehr mit dem

Auslande ift zum mindeften ein großer Goldfchatz heute fchon

überflüffig. ?Mit wachfender Einficht wird man immer mehr an

. fangen. Forderungen an das Ausland in zweckmäßig :ausgewählten

Devifen und internationalen Effekten fich begleichen zu laffen und

damit und mit wichtigen Rohftoffen eventuell das inländifche

Papiergeld zu decken. ftatt die zinslofe Laft eines fonft ganz un

brauchbaren Edelmetalls auf fich zu nehmen.

Da infolge der Verarmung durch den Krieg in den von ihm

betroffenen Ländern wohl noch lange hinaus eine Verminderung

der Umfätze im inneren und äußeren jVerkehr. eine Einfchränkung

der Lebenshaltung weiter Kreife vorhanden fein wird. wird auch

der Bedarf an Zahlungsmitteln und damit an Gold zur Deckung

derfelben auf Grund der bisherigen Währungsgefetze nach dem

Kriege nicht ebenfo weiterfteigen wie früher. die Nachfrage nach

Gold alfo felbft dann geringer werden. wenn die kriegführenden

Länder die freie Prägung wieder einführen follten.

Die freie Prägung ift der eigentliche Kernpunkt der Gold

währung. der Punkt. durch den die Goldwährungen der verfchie

denen Länder miteinander verknüpft find. wenn auch. wie wir ge

fehen haben. über die Art diefer Verknüpfung mangels einer

richtigen Geld- und Preistheorie noch die größten Unklarheiten

beftehen. Praktifch war diefe Inftitution für uns nicht von großer
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Bedeutung. weil die internationalen Zahlungsverhältniffe Deutfch

lands in der Regel eine Goldeinfuhr nicht begünftigten. Wenn

trotzdem Gold nach Deutfchland kam -in den letzten *Iahren vor

dem Kriege nahezu 200 Mill. Black jährlich. wovon allerdings ein

großer Teil Induftriebedarf abzuziehen ift -. fo mußte es eben

gekauft und mit anderen Waren oder Effekten bezahlt werden.

Nach dem Kriege wird. felbft wenn der Wirtfchaftskrieg. den

uns unfere Gegner als getreue Vafallen Englands ankündigen.

nicht in dem erwarteten Maße zur Durchführung gelangt. der

Außenhandel Deutfchlands ebenfalls kaum die Goldeinfuhr be

günftigen. Es müßte denn fein. daß andere Länder eher als wir

die Entbehrlichkeit der Golddeckung erkennen und uns ihren Gold

überfluß felbft zu geringeren Preifen zuzufchieben fuchen. Dagegen

müffen wir uns aber unter allen Umftänden wehren. Von freier

Goldprägung kann daher in Deutfchland und den ihm wirtfchaft

lich verbündeten Staaten nach dem Kriege auf keinen Fall die

Rede fein. Das müßte allen maßgebenden Kreifen als eine

Selbftverftändlichkeit erfcheinen.

Die Golddevifenwährung wird wohl der Währungs

zuftand fein. den wir und unfere Verbündeten nach dem Kriege

zunächft haben werden. .Wenn die anderen Länder. insbefondere

die neutralen Staaten. noch die Gefchäfte Englands und der

übrigen Goldproduktionsftaaten weiter beforgen wollen. ift das

ihre Sache. Wir dagegen dürfen unter keinen Umftänden uns

weiter Gold auffchwätzen laffen. Im Gegenteil fei nochmals be

tont: man fürchte nicht. Gold abzugeben; man fuche nicht

durch hohen Diskont künftlich Guthaben aus dem Auslande heran

zuziehen. die wir hoch verzinfen müffen. (Mau laffe vor allem

auch nicht Effekten. Kriegsanleihen u. dgl. zur Bezahlung von

Forderungen ins Ausland gehen. die eine einmalige Verfchuldung

zu einer dauernden machen. Gold fei für uns ein Exportartikel

wie jede andere Ware. die wir abgeben. wenn das Ausland. auf

Grund falfcher ökonomifcher Theorien. fie uns lieber abnimmt.

Nur zögern wir lnicht ?zu lange mit dem Abgeben; denn die

Ware Gold wird vorausfichtlich nach dem Kriege weiter an Wert

verlieren.

Ich bin davon überzeugt. daß wegen feiner Unwirtfchaftlich

keit noch im Laufe diefes Iahrhunderts das Gold feine Rolle als

internationales Zahlungsmittel und vor allem als Grundlage des
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inländifchen Geldes ausgefpielt haben wird. Es wird eine eben

folche „Entthronung des Goldes“ eintreten. wie fie im

19.Iahrhundert für das Silber erfolgte. Diejenigen Staaten.

die fich am früheften von dem Goldhunger freimachen. werden

ihren Goldbefitz. diefe ganz unnüße Laft. noch am günftigften los

werden können. Eine Vereinbarung der wichtigften Länder dar

über wird nicht erforderlich fein. Im Gegenteil wird die Los

fagung vom Golde durch allmähliches Abftoßen eine (Maßregel

des wirtfchaftlichen Kampfes fein. die wir und die uns verbün

deten Mächte am erften vornehmen können. weil wir nur in ver

fchwindendem Umfange Gold produzieren. während unfere po

litifchen und wirtfhaftlichen Gegner die größten Goldproduzenten

und Goldbefitzer find. So wird fich die Demonetifierung

des Goldes allmählich wie beim Silber mit zunehmender Ein

ficht in das Geldwefen von felbft vollziehen. Man fcheue fih

daher auch nicht. einen großen Teil unferes Goldfchatzes abzugeben.

wenn wir uns dadurch günftige Friedensbedingungen bei dem

einen oder anderen unferer Gegner verfchaffen können. Nachdem

wir aber einen großen Teil des Goldes abgeftoßen haben. bleibt

uns weiter die wichtige Aufgabe. in den übrigen Ländern. die

kein Intereffe an der Goldproduktion haben. aufklärend zu wirken

und fie zur Nachfolge zu veranlaffen. An den internationalen

Wirtfchaftsbeziehungen wird dadurch nichts geändert. Für die

jenigen Länder. die durchaus Gold haben wollen. werden wir uns

folches immer billig befchaffen können. Schließlich mag England

als letztes Goldwährungsland. wie das Bendixen hübfch fchil

dert. auf den Goldhaufen der ganzen Welt fitzen bleiben.*) Er

forderlich ift nur. daß der Staat fein Papiergeld nicht beliebig

vermehrt. alfo vor allem die Trennung der Banknotenausgabe

vom Staatskredit. Staaten. die es damit nicht ernft nehmen.

werden eben durch unftabile Preisverhältniffe und die damit zu

fammenhängenden Nachteile für die Einkommensbildung und das

ganze Wirtfchaftsleben felbft die Folgen zu tragen haben.

Zunächft muß alfo eine eingehende Aufklärungsarbeit im In

lande einfetzen. welche die Irrtümer des Metallismus klarlegt.

und zwar nicht durch bloße Behauptungen. fondern auf der

Grundlage einer richtigen allgemeinen Wirtfchaftstheorie. Man
L *) F.Bendixen. „Währungspolitik und Geldtheorie im

Lichte des Weltkrieges“. 1916.
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muß alfo vor allem erkennen. wie eine Vermehrung des Geldes.

die nicht aus dem Taufchverkehr entftanden ift. wirkt. daß fie

künftliche Einkommensfteigerungen und damit Verfchiebungen in

dem Verhältnis von Nachfrage und Angeboten bewirkt. die zu

Preisveränderungen führen. Man muß erkennen. daß das auh

gefchieht. wenn noch fo fchöne Deckungsvorfchriften beftehen. Es

würde auch für den Goldimport gelten. wenn nicht das Gold wie

eine Ware gekauft. mit Leiftungenaus dem Taufchverkehr bezahlt

werden würde. Ieder Goldimport bedeutet alfo einen Verzicht auf

andere Gebrauchsgüter. ein Opfer zugunften der Währung. das

man bisher für nötig hielt. Wird aber auf Grund folchen Gold

imports gleich das Dreifache an Banknoten ausgegeben. wie es

Grabowsky verlangt. fo ift die Gefahr der „Inflation“. d. h. von

Preisfteigerungen. trotz aller Deckungsvorfchriften um fo größer.

je größer die Vermehrung von Zahlungsmitteln ift. Entfcheidend

ift eben nicht ihre Menge. fondern wofür die Banknoten aus

gegeben werden. Auf gute Warenwechfel find fie nichts anderes

als ein Spiegelbild größerer Umfätze im regulären Taufchverkehr.

auf Finanzwechfel des Staates bedeuten fie um fo mehr künftlih

gefchaffene Kaufkraft. je weniger rafch ihre „Deckung“ durch eine

Anleihe erfolgt. die in entfprechender Menge private Einkommen

dem Staate zur Verfügung ftellt.

Bendixen hat durhaus recht. wenn er in feiner erwähnten

Schrift (S.68) fagt. daß auf Warenwehfel umlaufende Bank

noten eine befondere Deckung neben den Wechfeln nicht bedürfen.

Auch betont er. daß das Bankgefetz die Unterfcheidung von

Warenwechfeln und Finanzwechfeln nicht macht und nur auf die

Güte der Unterfchriften fieht. ein Beweis. daß es die Reichsbank

nur als Kreditgeberin. nicht als Geldfchöpfungsanftalt betrachtet.

Aber die Bankleitung hat fchon längft erkannt. daß es mindeftens

ebenfo auf den dem Wechfel zugrunde liegenden wirtfchaftlichen

Vorgang ankommt.

Nun könnte man in der Tat die Frage aufwerfen. ob nicht

das ganze Syftem. eine nur gelegentliche Vermehrung der Um

fätze im Taufchverkehr zur Grundlage einer Vermehrung der realen

Zahlungsmittel zu machen. bei denen doch keine Sicherheit befteht.

daß fie alsbald wieder zur Notenbank zurückfließen. ob nicht

diefes ganze. auf dem Sachgeld aufgebaute Syftem heute im

Zeitalter der privaten Abrechnungsmethoden vielleicht fchon ver
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altet ift und durch ein befferes erfetzt werden könnte. Doch foll

auf diefe Frage. die die Zukunft der Notenbanken überhaupt be

trifft. hier nicht näher eingegangen werden. Sie muß aber erkannt

und im Auge behalten werden; auf Grund der bisherigen Geld

und Wirtfchaftstheorie fehlten dafür überhaupt die Gefichtspunkte.

Einftweilen kann das Syftem der Notenausgabe auf Waren

wechfel jedenfalls beibehalten werden. Nur muß hier auch eine

Grenze für die Notenausgabe gefetzt fein. Natürlich macht eine

folche Begrenzung eine forgfältige Uberwachung des Wirtfchafts

lebens und eventuelle Einfchränkung des Kredits durch die Diskont

politik nicht überflüffig.

Neben den in veränderlicher Menge"zirkulierenden Banknoten

der Reichsbank. die jeder Beziehung zu den Staatsfinanzen ent

kleidet werden müßte. könnten als Erfatz für das vor dem Kriege

zirkulierende Goldgeld eine beftimmte. unveränderliche Menge

Staatspapiergeld in Umlauf gefetzt werden. vielleicht im Höchft

betrage von 1 bis 2 Milliarden Mark. Diefe [könnten durch

einen „ReichskriegsfchatFi gedeckt werden. der aus wertvollen und

für den Krieg wichtigen Rohftoffen zu bilden wäre. Darüber.

daß diefes Geld ebenfo wie jedes andere. etwa unfere jetzigen

Reichs- oder Darlehenskaffenfcheine. ohne jedes Bedenken genommen

werden würde. befteht kein Zweifel. Ift diefe Ordnung aber ein

mal durchgeführt. fo foll der Staat das ganze Währungswefen

in Ruhe laffen. Die deutfche Papierwährung wird dann genau

ebenfo gut funktionieren wie bisher die Goldwährung und uns

zirka 3 Milliarden überflüffige Ausgaben erfparen.

Weshalb halten denn insbefondere auch die Praktiker mit

folcher Zähigkeit an der Goldwährung als der höchften denkbaren

Stufe des Geldwefens feft. trotzdem fie damit zweifellos nur die

Gefchäfte der Goldproduktionsländer. vor allem Englands. be

forgen? Es wirkt dabei außer der Erinnerung an die fchranken

lofe Notenausgabe früherer Zeiten auch der Gedanke an die

bimetalliftifche Agitation mit und an die unbeftreitbaren Gefahren.

denen man fich ausgefetzt hätte. wenn man jenen ganz unklaren.

auf falfche Theorien geftützten Beftrebungen nachgegeben hätte.

Solange das ganze Geldwefen Gegenftand bloßer Empirie war.

eine richtige theoretifche Erfaffung des Taufchverkehrs und damit

des Geldes und feiner Funktionen noch fehlte. war die Gold

währung. weil fie die Geldvermehrung an eine gewiffe natürliche
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Schranke band. das zweckmäßigfte Währungsfyftem. Sie wird

es aber in Zukunft nicht mehr fein. auch dann nicht. wenn man

unfere Auffaffung des Geldes als falfch nachweifen könnte. oder.

trotz Anerkennung ihrer Richtigkeit. die daraus fich ergebenden

Konfequenzen über Golddeckung nicht ziehen und die Abfchaffung

der Goldwährung nicht wagen würde.

Denn. wenn anders nicht eine ftarke Verminderung der

Goldproduktion eintritt. wenn diefe vielmehr in dem jetzt erreichten

Umfange weiter betrieben wird oder fich gar noch ausdehnt. werden

für Gold ähnliche Verhältniffe eintreten. wie wir fie feit den fiebziger

Iahren beim Silber erlebt haben. Die Staaten werden fich nicht

mehr wie bisher um die jährliche Goldproduktion von mehr

als einer Milliarde Mark reißen. fie können Befferes tun. als ihre

Guthaben bei einer aktiven Zahlungsbilanz in Gold fich auszahlen

zu laffen oder gar ohne eine folche Gold mit großen Opfern im

Auslande zu kaufen.

Es ift allerdings wahrfcheinlich. daß fich die Goldproduktion

in gewiffem Grade der verminderten Nachfrage anpaffen wird

und fich von felbft vermindern wird. felbft wenn die technifche

Möglichkeit einer weiteren Ausdehnung befteht. Denn auch im

Golde ausgedrückt find überall die Preife geftiegen. und diefe

Preiserhöhung wird vorausfichtlich in gewiffem Grade dauernd

bzw. für abfehbare Zeit erhalten bleiben. Daher wikd man wohl

noch lange für diefelbe Goldmenge überall weniger kaufen können

und deshalb wird auch der Preis des Goldes und die Koften.

die die Goldproduzenten auf feine Gewinnung aufwenden können.

im Verhältnis zu den Preifen der übrigen Waren. die man mit

ihm kaufen kann. geringer fein.

Wenn das Gold auch nicht felbft- „Geld“. d. h. allgemeine

Rechnungseinheit. fondern höchftens gefetzliches Zahlungsmittel -

jene von den Chartaliften fo gewaltig überfchätzte Funktion - in

vielen Ländern ift. fo gilt doch Jauch ihm gegenüber der Satz.

daß. wenn bei gleichbleibendem Einkommen einzelne Preife fteigen.

andere fallen müffen. Diefer ?Satz bleibt trotz freier Prägung

auch dem Golde gegenüber in Gültigkeit. Denn wenn wir auch

nach wie vor 1392 M. für ein Pfund Feingold geben. fo find

diefe 1392 M. - das ift eben der Ausdruck der allgemeinen

Rechnungseinheit - doch weniger wert. weil man mit ihnen

weniger kaufen kann. Und dasfelbe 'gilt für alle anderen Länder.
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in denen die wichtigften Preife geftiegen find. Die freie Prägung

ift weit davon entfernt. die inneren Preife dem „internationalen

Werte“ des Goldes anzupaffen. ganz einfach deswegen. weil es

einen folchen „internationalen Wert“ des Goldes nicht gibt. Es

gibt nur Preife des Goldes. ausgedrückt in der Rechnungs

einheit der einzelnen Länder. und daß diefe bei freier Prägung

feft find. befagt nicht. daß fich die übrigen Preife im Verhältnis

zu dem des Goldes. alfo die fogenannte „Kaufkraft“ der Rech

nungseinheit. die nichts anderes ift als die Preife. nicht ändern

können. wenn fich auch nie alle Preife in gleicher Weife ändern.

Und ebenfo kann fich auch die „lkaufkraft“ der Rechnungseinheit

verfchiedener Länder zueinander ändern. d. h. richtiger ausgedrückt.

es können in den Preifen verfchiedener Waren in verfchiedenen

Ländern Verfchiebungen in ihrem Verhältnis zueinander eintreten.

Es ift ein fundamentaler Irrtum. zu glauben. daß das Gold ein

einheitlicher internationaler Wertmaßftab fei. Einen allgemeinen.

abfoluten oder internationalen Wert des Goldes gibt es niht.

Wir haben diefe Auffaffung im 7. Kapitel kritifiert. Es

gibt keinen „Stoffwert“ und nicht einen „Wert des Metallgehalts“.

„des in den Münzen effektiv enthaltenen Goldes“. fondern es

gibt nur Preife des Goldes in den verfchiedenen Rechnungs

einheiten. Und die freie Prägung tut nichts anderes. als die

Preife des Goldes in den verfchiedenen Ländern in enge

Beziehung zu bringen. Aber auch die Preife des Goldes. wie

die aller anderen Waren. werden nur durch den Taufch

verkehr in Beziehung gebracht. was nicht hindert. daß die Rech

nungseinheit. die in verfchiedenen Ländern auf diefelbe Gold

menge lautet. in ihnen den einzelnen Waren gegenüber Ver

fchiedenes bedeutet. i

Das ift an fich nicht fchwer einzufehen. und die bisherigen

Unklarheiten in diefem Punkt beruhen nur auf der herrfchenden

Wertlehre. auf der Vorftellung eines abfoluten Wertes. gleich

gültig. ob man ihn als Subftanzwert oder als Funktionswert

auffaßt. auf der Verwechflung von Wert und Preis. letzten

Endes auf dem Fehlen einer wirklichen Preistheorie und einer

richtigen Wirtfchaftstheorie überhaupt.

Solange man nicht über diefe Frage der Abhängigkeit der

einzelnen Goldwährungen voneinander. eine der Kernfragen der

ganzen Geldtheorie. fich völlige Klarheit verfchafft hat. kann man
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überhaupt zu den Problemen der Geldpolitik. die jetzt und nach

dem Kriege zu löfen find. nicht entfcheidend Stellung nehmen.

Das Ergebnis. zu dem man gelangt. kann aber bei ruhiger Über

legung nicht zweifelhaft fein. wenn man fich nur immer klar

macht. daß der Preis nie ein Ausdruck eines Wertes ift und

daß es einen allgemeinen. abfoluten oder internationalen Wert

des Goldes ebenfowenig gibt wie bei allen anderen Gütern.

Die freie Prägung wirkt höchftens darauf. wieviel Gold

nach Deutfchland kommt. nicht aber darauf. was man dafür

kaufen kann. Vielmehr beftimmen die Bedürfniffe und das

Angebot. alfo die Preisverhältniffe in Deutfchland. fowohl was

an allen anderen Waren aus- und eingeführt werden kann. als

auch was an Gold aus- und eingeführt werden kann. Eine

Einwirkung der ausländifchen Volkswirtfchaften auf die deutfche

findet alfo auch bei freier Prägung nur durch die Waren

ftatt. Aber. was die metalliftifchen Theorien nie erkannten. das

Edelmetall gehört bei den metallifchen Währungen auch mit zu

den Waren. Daß fein Preis in der allgemeinen Rehnungs

einheit des einzelnen Landes feft beftimmt ift. ändert daran nichts.

Immer wieder muß betont werden. nicht das Geld. fondern die

Einkommen kaufen die Güter. Durch die Aufhebung der

freien Prägung wird kein Land in feiner Teilnahme am inter

nationalen Warenverkehr irgendwie gehindert. ?Man ift ja auch

nicht gehindert. im Gegenteil. folange wir noch den großen Gold

vorrat haben - und einen kleinen können wir uns immer übrig

behalten -. wird es fogar empfohlen. den Ländern. die Gold

über alles fchätzen. folches auszufolgen. Diefe Vorliebe wird bei

wahfender Einficht in das Geldwefen aber fchon bald nachlaffen.

Die Aufhebung der freien Prägung foll nur verhindern. daß.

wie bisher. die Goldzufuhr nach Deutfchland in das Belieben

der Goldproduktionsländer. alfo unferer wirtfchaftlichen

Gegner geftellt ift. die uns mit unnützem Gold ftatt brauchbarer

Waren überfchwemmen können. Wir wollen verhindern. daß

England und Amerika uns ihr überfchüffiges Gold etwa gegen

gute deutfche Anleihen zufchieben. Die Gefahr ift leider nicht

von der Hand zu weifen. daß. wie Bendixen (a. a. O.. S. 56)

mit Reht fagt: „Die Engländer hoffen. daß . . . der Deutfche fich

wieder an die englifche goldene Kette werde legen lafien.“ „Und

in der Tat - meint er - ift bei der Rückftändigkeit. die heute
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noch unter den Größten der Finanz wie unter den Kleinften des

Volkes in den Anfchauungen über Geld und Währung herrfcht.

zu befürchten. daß dies von unferer öffentlichen Meinung nur als

natürlich und felbftverftändlich erachtet werden würde. Dankbar

wird der Deutfche. fürchte ich. die Goldbarren in Empfang nehmen.

welche ihm der Engländer für feine Reichsanleihen bietet.“

„Hier erwächft unferer Diplomatie *im Wirtfchaftskampf gegen

England die Aufgabe. jedes populäre und wiffenfchaftliche Mittel

anzuwenden. um die öffentliche Meinung des betreffenden Landes

aufzullären und den englifchen Anfchlag zu vereiteln. Das fetzt

allerdings voraus. daß in den leitenden Kreifen Deutfchlands

abfolute Klarheit über die Sachlage und die von uns zu ver

folgenden Ziele befteht. Wenn wir doch wenigftens deffen gewiß

fein könntenl“

Leider können wir gewiß fein. daß diefe Klarheit in den

leitenden Kreifen bisher nicht beftand. Denn woher

follte fie auch kommen? Klarheit über das Geld ift nur mit

einer richtigen allgemeinen Wirtfchaftstheorie zu erlangen.

welche die technifch-materialiftifche Auffaffung der Wirtfchaft und

ihre Anwendung auf das Geld. den Metallismus. vermeidet und

die überragende Bedeutung der abftrakten Rechnungseinheit gegen

über den ftaatlichen Zahlungsmitteln erkennt. Die Wirtfchafts

theorie hat hier alfo eine eminente praktifche Bedeutung. und es

ift zunächft nicht die Aufgabe der Diplomatie. in anderen

Ländern. fondern Aufgabe der Wiffenfchaft bei uns. die

öffentliche Meinung über das Geldwefen aufzuklären. damit die

leitenden Kreife nicht glauben. dem Goldirrtum der Menfchen in

der Währungspolitik Konzeffionen machen zu müffen. Zunächft

aber müffen fie felbft von den Irrtümern befreit werden. und

dazu müffen fich vor allem die wiffenfchaftlichen Nationalökonomen

über das Wefen des Geldes klar werden. Einige hervorragende

Nationalökonomen. wie z. B. Knapp. Schulze-Gaeverniß. Wiefer.

Zwiedineck und wahrfcheinlich noch viele andere. von jüngeren

ganz zu fchweigen. erkennen aus Beobachtungen des Wirtfchafts

lebens den nominaliftifchen :Charakter des Geldes und damit

auch die Möglichkeit einer Abfchaffung der Goldwährung. Aber

als Kinder der hiftorifchen Schule der Nationalökonomie oder

der ganz fehlgreifenden Grenznutzentheorie vermögen fie nicht zu

den theoretifchen Grundfragen Stellung zu nehmen und ihre Auf
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faffung. die zunächft bloße Empirie ift. theoretifch zu begründen.

Das geht nicht an; wir brauchen eine wiffenfchaftliche Be

gründung des empirifch Erkannten. die nur die Theorie

liefern kann. Aber mit der heutigen „Güterlehre“. der technifch

materialiftifchen Auffaffung der Wirtfchaft. die auch das Geld nur

als reales Zahlungsmittel. niht aber als abftrakte Rehnungs

einheit erkennt. ift fie niht möglich. Daher ift die Weiterführung

der ökonomifhen Theorie eine Sache von größter praktifcher Be

deutung. Wer imftande ift. dazu beizutragen. darf nicht zurück

bleiben. Die Grundlagen für eine richtige Geldpolitik in der

Zukunft kann kein Praktiker. fondern kann nur die Wiffenfchaft.

die ökonomifche Theorie liefern. Hoffen wir. daß Deutfhland

auh auf diefem Gebiete anderen Völkern vorangeht und. wie in

fo vielen Fällen. fo auch auf dem Gebiete des Geldwefens durch

feine wiffenfchaftlichen Methoden den menfchlichen Fortfchritt

fördert. Wenn das rehtzeitig gefchieht. wird es auh felbft den

größten Vorteil davon haben.
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