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BERICHTE - RAPPORTS 

Die Nachkriegsdeflation * 
Von Prof. Valentin F. Wagner 

En tout cas, il faut renoncer 
à l'optimisme monétaire 

Lion Walras 

Professor Jöhr hat sich der verdienstvollen Aufgabe unterzogen, das Phänomen 
der deflatorischen Preisbewegung nach dem Kriege in sorgfältiger und umfassender 
Weise zu analysieren. Die Erfahrungen der beiden Weltkriege und der zwischen 
ihnen liegenden Ereignisse — namentlich der letzten Nachkriegsdeflation und der 
konjunkturellen Preisrückschläge in den dreissiger Jahren — haben in weiten Kreisen 
unserer Wissenschaft die Einsicht vertieft, dass starke Bewegungen der Preisniveaus 
unheilvolle Wirkungen auf eine Volkswirtschaft ausüben können. Vor allem ist die 
Überzeugung gewachsen, dass Preissenkungen grösseren Ausmasses schwere De
pressionswirkungen auszulösen vermögen und deshalb vermieden werden sollten. Diese 
neuere Auffassung steht allerdings in Widerspruch zu jener Doktrin, die sich selbst-
bewusst die klassische nennt. Dieser ist eine möglichst weitgehende Flexibilität der 
Preise — auch des allgemeinen Preisstandes — eine Bedingung des Funktionierens der 
Wirtschaft und im besonderen eine Voraussetzung der Wiederherstellung des Gleich
gewichts, sobald einmal Störungen irgendwelcher Art aufgetreten sind. Der Glaube 
an den «natürlichen» Gleichgewichtsmechanismus via Preissystem, wozu auch der 
Glaube an den «natürlichen» Automatismus der Goldwährung gehört, wird hier zu 
einem eigentlichen Dogma. Gegen dieses wäre nichts einzuwenden, wenn nicht immer 
wieder behauptet würde, es handle sich um Erkenntnisse, die in wissenschaftlich 
schlüssiger Form bewiesen seien. Zu diesen dogmatischen Glaubenssätzen gehört 
auch die Meinung, dass die im Kriege gestiegenen Preise wieder auf ihren alten Stand 
gesenkt werden müssen und die einmal festgelegten Wechselkurse unveränderlich 
seien, gesunkene Wechselkurse also wieder auf ihre alte Höhe zu heben sind. 

In Wirklichkeit sind diese Sätze weder wahr noch falsch. Ihr Wert als Richtlinie 
für das wirtschaftspolitische Handeln ist vielmehr im Rahmen jeder der vielen mög
lichen konkreten Lagen zu prüfen, wobei die positiven und die negativen Wirkungen 
gegeneinander abzuwägen sind. Es soll damit gesagt werden, dass wirtschaftswissen
schaftliche Lehrsätze nicht generalisiert werden dürfen, weil sie stets auf einigen 
wenigen und zudem idealen Prämissen beruhen, während die Wirklichkeit sehr viel 
komplexer ist. Damit ist auch schon gesagt, dass die entgegengesetzten Thesen von 
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der Flexibilität der Wechselkurse und der Vermeidung starker deflatorischer Preis
senkungen ebenfalls nicht verabsolutiert werden dürfen, da es sich nicht um allgemein
gültige Erkenntnisse handelt, sondern um Maximen wirtschaftspolitischen Handelns, die 
einer konkreten Lage angepasst sind. Man wird daher von alternativen Sätzen jenen 
zur Richtschnur wählen, der im Rahmen einer ganz besonderen Lage — nach Abwägung 
aller Vor- und Nachteile — als die angemessenste Politik erscheint, d. h. als jene, die 
ein Minimum von Nachteilen und ein Maximum von Vorteilen gewährleistet. 

Würde man sich diese Einsicht stets vor Augen halten, dann könnte ein erheblicher 
Teil steriler wissenschaftlicher Kontroversen vermieden werden. Fast immer sind diese 
darauf zurückzuführen, dass von beiden Seiten Allgemeingültigkeit der Aussagen be
ansprucht wird, während sich letzten Endes die Differenzen darauf zurückfuhren 
lassen, dass eine konkrete Sachlage verschieden gesehen und beurteilt wird, worüber 
man in guten Treuen auch verschiedener Meinung sein kann. Anders ausgedrückt: 
es handelt sich bei vielen Kontroversen nicht um theoretische, sondern um Tat
bestandsfragen. 

Die Unbekümmertheit, mit welcher die neoklassischen Szientisten in der jüngsten 
Vergangenheit ihre Dogmen als wissenschaftlich unangreifbare Erkenntnisse und als 
eine Art Naturgesetze in die Welt hinausposaunen, mahnt allgemach zu Aufsehen. 
Zur Ehrenrettung der Klassiker von Ricardo bis Marshall sei jedoch gesagt, dass sie 
weniger als ihre zeitgenössischen Epigonen und ihre heutigen Nachfahren sich der 
Sünde solcher Verabsolutierungen schuldig gemacht haben. Es genügt, in diesem 
Zusammenhang auf Léon Walras, der gemeinhin als Kronzeuge für die Politik des 
reinen Laisser-faire aufgeführt wird, hinzuweisen. Er sah in den grossen Fluktua
tionen des Preisniveaus die Ursache schwerster volkswirtschaftlicher Störungen und 
fordert aus diesem Grunde eine Verstaatlichung der Goldproduktion, um die Geld
menge von den natürlichen Zufallen der Goldgewinnung unabhängig zu machen. Er 
propagiert überhaupt eine planmässige Geldmengenpolitik und fasst sogar — horribile 
dictu — eine behördliche Heraufsetzung oder Herabsetzung der Löhne und anderer 
nicht flexibler Einkommen, also kräftige Eingriffe in die Preisbildung ins Auge, um 
bei massiven Preisbewegungen Verschiebungen im Verhältnis der Kosten und Preise 
und damit kumulative Störungen zu verhindern. 

Es wird heute meist übersehen, dass das Problem der monetären Deflation in 
den 80er und 90er Jahren von den führenden Nationalökonomen jener Zeit in einer 
sehr aufgeschlossenen und modern anmutenden Weise erörtert wurde, als nach dem 
allgemeinen Übergang zur Goldwährung die Goldknappheit zu einer Senkung des 
Preisniveaus geführt hatte und die depressiven Wirkungen dieses Preisfalls sich be
merkbar machten. Fast alle kritischen Argumente gegen den Automatismus der 
Goldwährung, die in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts neu entwickelt wurden, 
sind damals schon vorgebracht worden. Die Gefahren einer Deflation und ihre Wir
kungsweise sind in den Grundzügen in ganz ähnlicher Weise wie heute beschrieben 
worden, und es wurden auch konkrete Massnahmen vorgeschlagen, die allerdings 
ausschliesslich währungspolitischen Charakter haben. Es sei hier nur auf den Sym-
metallismus von Marshall und auf die Goldwährung «avec billon d'argent régulateur» 
von Walras hingewiesen. Man darf wohl behaupten, dass jene Diskussionen weit
gehend frei waren von dem neoklassischen Dogmatismus unserer Tage. 

Das Buch, das uns Jöhr vorlegt, zeichnet sich nun dadurch aus, dass es in 
realistischer Weise zunächst alle jene Faktoren analysiert, die nach dem Kriege 
eine deflatorische Senkung des Preisniveaus wahrscheinlich machen, sodann die wirt
schaftlichen Folgen einer solchen Deflation. Diese Analyse erfolgt im Rahmen der 
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kreislauf theoretischen Zusammenhängex, welche im ersten Teil des Werkes dar
gestellt werden, während im zweiten Teil Natur und Wirkungen der Nachkriegs
deflation und in einem dritten die Massnahmen zu ihrer Bekämpfung abgehandelt 
werden. Der Verfasser hütet sich vor voreiligen Generalisierungen, indem er die mut
massliche Konstellation der wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Kriege bis in die 
Einzelheiten herausarbeitet. Er beschränkt sich dabei nicht nur auf die Schweiz, 
sondern untersucht die besondere Lage sowohl bei den wirtschaftlich ungeschwächten 
wie den geschwächten Siegern und den besiegten Ländern. Der häufigste Fehler, in den der 
Theoretiker verfällt, wird dadurch vermieden: nämlich die Vernachlässigung der realen 
Prämissen der theoretischen Konklusionen. 

Die Deflation wird in einer sehr allgemeinen Weise definiert als eine Senkung des 
Preisniveaus, die stets dann eintritt, wenn der normale Einkommensstrom — Kon
sumausgaben plus Ersparnisse — im Verhältnis zum Sozialprodukt — Konsumgüter 
plus Investitionsgüter — kleiner wird. Jöhr übersieht also keineswegs, dass Ur
sachen und Wirkungen einer Deflation sehr verschieden sein können. Der Deflations-
prozess als Folge der Umstellung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft wird in sehr 
geschickter Weise als Spiegelbild des Inflationsprozesses abgeleitet, der in mehr oder 
minder grossem Ausmasse durch den Übergang von der Friedens- zur Kriegswirt
schaft in Gang kommt. Die Demobilisation und der Abbau der Rüstungsproduktion 
fuhren nun zu einer Schmälerung des nominalen Einkommensstromes, da die ent
sprechenden Einkommenszahlungen des Staates wegfallen. Ein Missverhältnis zwischen 
den nominalen und den realen Grössen, das eine Preissenkung auslöst, muss jedoch 
nicht notwendig auftreten. In Wirklichkeit ist aber eine deflatorische Preissenkung 
wahrscheinlich, weil eine Tendenz zu einer entsprechenden Disproportionalität zwischen 
dem Einkommensstrom und dem Sozialprodukt besteht. Um diesen deflatorischen 
Effekt zu mildern, müsste der Staat darauf verzichten, weitere Anleihen aufzunehmen 
und die Kriegssteuern weiter zu erheben. Das erstere wird automatisch dort der Fall 

1 An der Darstellung der monetären Aspekte des Kreislaufes wird eine Ergänzung und 
Berichtigung notwendig. Johr unterscheidet den Einkommenskreislauf, in welchem das Geld 
zirkuliert, das sich stetig in Einkommen verwandelt, und den Kreislauf, in welchem das Geld 
zirkuliert, das die Umsätze von reproduzierten Kapitalgütern zwischen den Unternehmern 
bewerkstelligt. Er ignoriert aber die Existenz einer monetären Umsatzsphäre, die erheblich 
mehr Geld absorbiert als die Umsatzsphäre der Ersatzkapitalgüter, nämlich jene Umsätze, die 
innerhalb der unternehmungsmässig differenzierten Produktion durch die Fortbewegung des 
reifenden Sozialproduktes notwendig werden. Es ist just die Vernachlässigung dieser Umlaufs
sphäre, welche dazu führt, dass heute fast allgemein die ökonomischen Funktionen des soge
nannten Giralgeldes nicht richtig gesehen werden. 

Die Berichtigung betrifft die Definition der Begriffe Giralgeld und Bargeld. Das Unter
scheidungsmerkmal liege darin, dass das erstere Kreditcharakter habe, das zweite hingegen 
nicht. Gleichzeitig wird aber die Banknote von Jöhr zum Bargeld gerechnet. Kreditgeld ist nun 
aber offenkundig jenes Geld, das in einem Kreditakt entsteht und mit dessen Beendigung ver
geht. Infolgedessen ist auch die Banknote Kreditgeld. Im übrigen hat das Begriffspaar Giral-
geld-Bargeld keinen sinnvollen Inhalt. Der Begriff Bargeld wird in verschiedener Bedeutung ver
wendet : einmal als gesetzliches Zahlungsmittel, d. h. nach seiner rechtlichen Stellung im Geld
system, dann als Stückgeld, d. h. nach seiner äusseren Gestalt. Die Bezeichnung Kreditgeld hin
gegen erfolgt unter dem Gesichtspunkt seiner Entstehung. Die Geldformen können somit 
unterschieden werden nach ihrer äusseren Gestalt, nach ihrer Entstehung, nach ihrer rechtlichen 
Stellung im Geldsystem und nach ihren ökonomischen Funktionen. Unter diesen verschiedenen 
Gesichtspunkten können sie eingeteilt werden in die morphologischen, die genetischen, die 
legalen und die funktionellen Geldformen. 
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sein, wo der Staat nicht mit neuen Ausgaben, z. B. fur Nachkriegsfursorge, zu rechnen 
hat. Anders liegen die Dinge bei den Steuern, die man wahrscheinlich nicht rasch 
reduzieren, sondern zur Schuldentilgung verwendet wird. Jöhr sieht nun wohl, dass 
die Schuldentilgung als solche nicht notwendig deflatorisch wirken muss, sofern es 
sich um blosse Einkommensübertragungen handelt, die den Einkommensstrom nicht 
schmälern. Werden die Steuerbeträge jedoch zu Rückzahlung von zusätzlichen 
Krediten verwendet, dann erfolgt eine Kontraktion des Einkommens Stromes mit 
deflatorischer Wirkung. Jöhr ist indessen der Meinung, dass die Tilgungen auf jeden 
Fall eine Preissenkung zur Folge haben. Es bestehe nämlich die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Tilgungsbeträge von den Empfängern, sobald der Nachholbedarf für 
dauerhafte Verbrauchsgüter gedeckt ist, wieder angelegt, also nicht konsumiert 
werden. Die Tilgung führt damit zur Überinvestition, dadurch wird eine Senkung der 
Konsumgüterpreise ausgelöst, die ihrerseits investitionshemmend wirkt, wodurch 
kumulative Deflationstendenzen auftreten. Oder aber die Tilgungsbeträge stauen sich 
zum vornherein auf dem Kapitalmarkt, weil zusätzliche Investitionen, nach der 
Meinung von Jöhr, in den ersten Jahren nach dem Kriege kaum vorgenommen werden. 

Es sind mithin mehrere Tendenzen wirksam, die einen deflatorischen Effekt 
auslösen. Erstens die Schmälerung des nominalen Einkommensstromes, zweitens das 
Übersparen, wodurch die Konsumgüterpreise sinken mit einer analogen Rückwirkung 
auf die Investitionsgüter. Diese Tendenz wird dadurch verschärft, dass die Konsum
güterproduktion zunehmen wird. Die Preissenkung vermag schliesslich einen kon
junkturellen Rückgang auszulösen, da sie das Preis-Kosten-Verhältnis verschlechtert 
und damit die Investitionstätigkeit lähmt. Es kann somit im weiteren Verlauf zu 
einer Schrumpfung des Sozialproduktes kommen, der aber die Schmälerung des Ein
kommensstromes stets vorauseilt. In dieser Phase werden alsdann noch psycholo
gische Faktoren den Rückgang der Preise beschleunigen, nämlich die spekulative 
Erwartung weiterer Preissenkungen. Als ein letzter deflatorischer Faktor wird sich 
schliesslich der technische Fortschritt geltend machen, da die im Kriege sprunghaft 
erfolgten Verbesserungen der Produktionsmethoden in der «Friedensproduktion» 
Eingang finden werden. Die derart verursachte Kostensenkung wird aber nicht nur 
die Preise der entsprechenden Güter senken, sondern auch die Preise der übrigen Pro
dukte, weil die Nachfrage nach diesen zurückgehen wird. Diese letztere Annahme von 
Jöhr ist allerdings willkürlich. Es kann keineswegs zum vornherein angenommen 
werden, dass die Nachfrageelastizität nach den verbilligten Gütern grösser als eins ist. 

Jöhr betont nun ausdrücklich, dass dieser Verlauf durch eine Reihe von Faktoren 
modifiziert werden kann. Es wird in der Nachkriegszeit ein zusätzlicher Investitions
bedarf vorhanden sein, indem die unterlassenen Ersatzinvestitionen nachgeholt werden 
müssen. Soweit dies der Fall ist, wird der deflatorische Effekt gemildert. In der gleichen 
Richtung wirkt die Auflösung von Horten, die in der Kriegszeit angesammelt wurden. 

Bei dieser Analyse wird nicht übersehen, dass unmittelbar nach Kriegsende, 
nach der Überwindung einer kurzen Unsicherheitsphase, zunächst die Aufschwungs
tendenzen überwiegen werden, so dass vorerst ein Aufschwung wahrscheinlich ist, 
ähnlich wie nach dem ersten Weltkriege. Dieser Aufschwung wird alimentiert durch 
den Nachholbedarf, der sich im wesentlichen auf dauerhafte Verbrauchsgüter und 
die Kapitalgüter richtet, die zu ersetzen sind, und der in einigen Ländern durch den 
notwendigen Wiederaufbau ausgelöst wird. Unser Autor nimmt also an, dass die 
Investitionswilligkeit zunächst gross sein wird und deshalb die Investitionen die Er
sparnisse übersteigen. Mit einem gewissen Recht warnt Jöhr jedoch vor einer Über
schätzung der Grösse dieses Nachholbedarfes, bei dem es ja nicht allein auf die ab-
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solute Höhe ankommt, sondern darauf, ob und in welchem Masse diese Nachfrage 
wirksam sein kann. 

Ich glaube dennoch, dass Jöhr diesen Nachholbedarf unterschätzt. Er ist der 
Meinung, dass zu dessen Realisierung, volkswirtschaftlich gesehen, neue Ersparnisse 
notwendig werden. Die erforderlichen Mittel seien zwar während des Krieges schon 
bereitgestellt, aber angelegt worden. Der steigende Konsumbedarf habe aber die 
Wirkung, die laufenden Ersparnisse zu vermindern. Wenn also der Nachholbedarf 
einen Aufschwung in Gang bringen soll, so sei dies nur dadurch möglich, dass neue, 
zusätzliche Kredite geschaffen werden. 

Hier handelt es sich um eine Tatbestandsfrage, und ich bin im Gegensatz zu Jöhr 
der Meinung, dass die Kriegsinflation allenthalben zur Ansammlung von liquiden mone
tären Mitteln geführt hat. Es handelt sich um Gelder, die aus dem Kreislauf heraus
gefallen sind und die infolgedessen nicht inflatorisch wirkten. Es können dies sein: 
Einkommensrücklagen von Konsumenten, angesammelte Gewinne, zurückgestellte 
Amortisationsquoten, liquide Betriebskapitalien usw. Die offenkundige Flüssig
keit des Geld- und Kapitalmarktes in vielen Ländern beweist, dass ohne neue Geld
schöpfung erhebliche Mittel verfügbar sind, die der Finanzierung eines Aufschwungs 
dienen können, und ich glaube, dass diese Mittel allein schon einen bedeutenden Auf
schwung zu tragen vermögen. Hingegen möchte ich Jöhr darin zustimmen, dass die 
Überschätzung des Nachholbedarfes und der Investitionsmöglichkeiten, namentlich 
hinsichtlich der besiegten und zerstörten Länder, aber auch einiger wirtschaftlich 
geschwächter Siegerländer, zu einer Übersteigerung des Aufschwunges fuhren kann, 
der einen um so schärferen Rückschlag erwarten lässt. 

Jöhr ist der Meinung, dass die Aufschwungsperiode etwa zwei Jahre dauern 
werde, weil dann die Investitionsmöglichkeiten erschöpft seien. Diese Behauptung 
ist natürlich kein Ergebnis seiner theoretischen Analyse, sondern stellt einen Analogie-
schluss dar auf Grund der Erfahrungen der letzten Nachkriegsentwicklung. An dieser 
Stelle ist zu sagen, dass auch seine Behauptung, in diesem Zeitpunkte seien die In
vestitionsmöglichkeiten erschöpft und die wachsenden Ersparnisse bzw. Tilgungs
beträge fänden keine Anlage mehr, nicht eigentlich eine schlüssige theoretische Ab
leitung darstellt, sondern eine blosse Annahme ist. Ob diese Annahme in der Wirklich
keit zutreffen wird oder nicht, ist weitgehend, wenn auch nicht gänzlich, eine Tat-
bestandsfrage, die nicht durch eine theoretische Deduktion allein entschieden werden 
kann. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser Behauptung um eine These, die aus 
der Erfahrung abgeleitet ist, die eben zeigt, dass jeder Aufschwung die Tendenz hat 
in sein Gegenteil umzuschlagen. Damit soll natürlich nicht behauptet werden, die Ar
gumentation entbehre jeder theoretischen Stütze. Es ist zweifellos so, dass auch die 
theoretische Überlegung das Auftreten einer Nachkriegsdeflation wahrscheinlich macht, 
und Jöhr hat meines Erachtens diese theoretische Ableitung in den Grundzügen 
korrekt durchgeführt. An seiner Stelle wäre ich lediglich in der verbalen Darstellung 
weniger assertorisch und apodiktisch gewesen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
nach einem kurzen Aufschwung die Ersparnisse die Investitionen überschreiten, aber 
dies steht nicht in den Sternen geschrieben, und ein anderer Verlauf, d. h. ein länger 
anhaltender Aufschwung, ist denkbar. Immerhin bleibt die Tendenz zur Deflation 
unbestreitbar: ganz abgesehen von den kostenbedingten Preissenkungen werden die 
Erwartungen der Wirtschaftssubjekte wie auch die Steuer- und Tilgungspolitik in 
dieser Richtung wirken. Sobald aber einmal der Preisfall eingesetzt hat, wird in vielen 
Bereichen der Wirtschaft infolge der Rigidität der Kosten die Ertragslage der Unter
nehmungen sich verschlechtern. Auch massenhaft vorhandene InvestitionsmögUch-
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keiten werden dann nicht mehr ausgenützt werden. Über das Ausmass und die Dauer 
sowohl des Aufschwungs wie der Deflation lässt sich jedoch nichts Schlüssiges aussagen. 
Der Umfang der vorhandenen Investitionsmöglichkeiten kann indessen nicht völlig 
gleichgültig sein. Dieser Bedarf ist heute zweifellos ganz ausserordentlich viel grösser 
als nach dem ersten Weltkriege, und aus diesem Grunde halte ich eine länger dauernde 
Nachkriegskonjunktur für möglich, abgesehen natürlich von der Einwirkung poli
tischer Faktoren. 

Die bisherigen Bemerkungen dürften schon gezeigt haben, dass Jöhr nicht schlecht
hin in jeder deflatorischen Preissenkung ein Übel sieht. Soweit die Preise sinken, weil 
die Kosten zurückgegangen sind, wie dies beim Verzicht auf die Ersatzproduktion, die 
Senkung der Transportkosten bei Auslandswaren oder als Wirkung technischer Fort
schritte usw. der Fall ist, erscheint die Deflation notwendig und wünschenswert. Mit 
Recht betont Jöhr auch, dass im Gegensatz zu den in den Krieg verwickelten Ländern 
für die Schweiz sowohl die Aufschwungs- wie die Rückschlagstendenzen weniger aus
geprägt sein dürften, ohne dass allerdings deswegen das Problem für uns hinfällig würde. 

Im dritten Teil seines Buches erörtert Jöhr die Möglichkeiten der Bekämpfung der 
Nachkriegsdeflation, und hier entwickelt er auch ein positives Programm der Kon
junktur- und BeschäftigungspoHtik, wobei er sich zuerst mit einigen Theorien aus
einandersetzt, die in der Deflation einen volkswirtschaftlich gerechtfertigten und des
halb notwendigen Prozess sehen. Die Ablehnung dieser Deflationstheorien und einer 
entsprechenden Wirtschaftspolitik erfolgt auf Grund der Erwägungen, die oben 
skizziert wurden. Die Nachteile einer Deflation erscheinen grösser als ihre Vorteile, 
und deshalb ist es Aufgabe der Wirtschaftspolitik, jene deflatorischen Preissenkungen 
zu verhüten, die zu einem konjunkturellen Rückgang fuhren. Die Aufgabe besteht 
somit darin, die Schmälerung des nominalen Einkommensstromes im Verhältnis zum 
Sozialprodukt zu verhindern. Dies erfordert eine Reduktion der Steuern und den 
Verzicht auf eine beschleunigte Tilgung der Kriegsschulden. Beim Rückgang der 
privaten Investitionen soll der Staat als Investor rechtzeitig in die Lücke springen, 
damit kein Missverhältnis zwischen Ersparnissen und Investitionen eintritt. Die staat
liche Arbeitsbeschaffungspolitik erscheint somit als das zentrale Mittel, um einen 
kumulativen konjunkturellen Niedergang aufzuhalten, wobei in der ersten Phase den 
direkten staatlichen Aufträgen und bei einer Besserung der Lage der Subventionie
rung der privaten Wirtschaft der Vorzug zu geben ist. Die Art der Finanzierung folgt 
aus den kreislauftheoretischen Zusammenhängen: die Mittel sollen nicht durch Steuern, 
sondern durch Anleihen und bei einer Erweiterung des Kreislaufes durch zusätzliche 
Geldschöpfung bereitgestellt werden. 

Auch hier möchte der Rezensent weitgehend Jöhr zustimmen, vor allem in der 
Meinung, dass zur Vermeidung der Schrumpfung des Kreislaufs die aktive Investitions
politik des Staates das allen andern Mitteln — Investitionsanreiz, Zinsherabsetzung, 
nominale Kaufkraftausschüttung — überlegene Instrument darstellt. Der Grund 
liegt in dem simplen Tatbestand, dass auf diese Weise die Beschäftigung unmittelbar 
erhöht wird, während die monetären Mittel, abgesehen von einer direkten massiven 
Inflation, wie die Erfahrungen der Krisenpolitik der dreissiger Jahre beweisen, keinerlei 
Gewähr für eine analoge Wirkung bieten. Jöhr sagt deshalb sehr treffend: «Die 
Politik der Arbeitsbeschaffung richtet sich unmittelbar gegen ein in die Augen springen
des Symptom der Deflation: gegen die Arbeitslosigkeit. Und sie zeitigt sofort hand
greifliche Erfolge : die Wiedereinstellung Arbeitsloser ! Zum Verständnis dieser Politik, 
bedarf es weder der Kreislauf- noch der Konjunkturtheorie; es genügt der gesunde 
Menschenverstand. » 
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Meine Zustimmung geht hier soweit, dass ich den letzten Satz als kritisches Argu
ment Jöhr selber entgegenhalten möchte, nämlich dort, wo er den Multiplikator
effekt nach meiner Meinung erheblich überschätzt. Ich will gegen die kreislauftheo
retische Begründung dieses Effektes nichts einwenden, sondern bloss darauf hinweisen, 
dass in der komplexen Wirklichkeit eine so grosse Zahl verschiedener Faktoren eine 
Rolle spielen, dass wir keinerlei Gewähr dafür haben, dass er tatsächlich manifest wird 
und in welchem Umfange. Jöhr trägt diesen Faktoren teilweise Rechnung, kommt aber 
dabei zum Ergebnis, dass der Multiplikator bei vorsichtiger Schätzung den Wert 2 
besitze, eine zusätzliche Investition bestimmten Umfanges somit innerhalb eines 
Jahres eine doppelte Wirkung auf den Einkommenskreislauf habe. Diese Schätzung 
ist immer noch zu hoch. Empirische Untersuchungen über die Höhe des Multiplikators 
bei den Arbeitsbeschaffungsmassnahmen in England haben ergeben, dass dieser nur 
etwa 1,5 betrug. Dass eine erhebliche Multiplikatorwirkung bezweifelt werden 
muss, geht meines Erachtens schon daraus hervor, dass die Ausschüttung von Arbeits
losenunterstützungen in keinem Lande das Entstehen einer bedeutenden Arbeitslosig
keit verhindern konnte. Die Wirtschaftspolitik hat sich deshalb auf die einfache und 
einzig sichere Überlegung zu stützen, dass die Arbeitsbeschaffung direkt den Be
schäftigungsgrad erhöht; im übrigen darf man die Erwartung hegen, dass die Er
höhung der Beschäftigung via Multiplikator oder durch Anregung der privaten In
vestitionstätigkeit den Impuls im günstigsten Falle weitertragen wird. Damit ist 
natürlich auch zugegeben, dass keine allzuhohen Erwartungen an eine aktive Kon
junkturpolitik geknüpft werden dürfen. Sie ist kein unter allen Umständen sicher 
wirkendes Mittel; vor allem ist es unsicher, in welchem Umfange ihre Wirkung sich 
auf die ganze Wirtschaft überträgt. 

Noch in einem weiteren Punkte möchte ich einen Vorbehalt anbringen. Die Not
wendigkeit einer staatlichen Intervention in der von Jöhr gekennzeichneten Lage 
steht für mich ausser Frage. Es bleibt aber immer noch ein offenes Problem, wie sich 
der Übergang zu einer selbsttragenden Konjunktur vollziehen soll und welches die 
Rückwirkungen einer Sistierung der staatlichen Investitionen sein werden. Die Zu
versicht von Jöhr, dass in dieser Hinsicht keine besondern Schwierigkeiten auftreten 
werden, vermag ich nicht zu teilen. Im entscheidenden Punkt ist seine theoretische 
Argumentation ausgesprochen schwach. Der Staat soll, wenn die Investitionsmöglich
keiten erschöpft sind, nötigenfalls durch Geldschöpfung die Nachfrage nach Konsum
gütern ausweiten, damit die in den Kapitalgüterindustrien freigesetzten Arbeiter in 
den Konsumgüterindustrien beschäftigt werden können. Wie diese Ausdehnung der 
Nachfrage nach Konsumgütern durch den Staat im einzelnen vor sich gehen soll, wird 
nicht einmal angedeutet, und Jöhr ist in diesem Punkte der gleichen Kritik ausgesetzt, 
die er gegen Marbachs These von der Notwendigkeit der Ausdehnung der Konsum
kaufkraft vorbringt. 

Es bleibt uns nichts anderes übrig als zuzugeben, dass hier noch offene Probleme 
vorliegen, die mit schwerwiegenden wirtschaftlichen und politischen Fragen beladen 
sind. Diese Feststellung kann uns allerdings nicht hindern, die Notwendigkeit einer 
aktiven Beschäftigungspolitik anzuerkennen und zu befürworten, aus dem einfachen 
Grunde, weil wir der Überzeugung sind, dass die wirtschaftlichen und politischen 
Schäden einer rein passiven Politik des Laisser-faire auf jeden Fall nicht untätig hin
genommen werden können. 

Im Rahmen der von Jöhr skizzierten Konjunkturpolitik finden schliesslich auch 
währungspolitische Massnahmen ihren Platz, sofern nämlich in einem Lande der 
Deflationsprozess verursacht oder begünstigt wird durch eine Überhöhung des in-
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ländischen Preisniveaus oder der Wechselkurse der eigenen Währung. Jöhr empfiehlt 
in diesem Falle eine Abwertung, sofern die Disparität gegenüber dem Auslande einiger-
massen ins Gewicht fällt. Auch hier kann er unserer Zustimmung sicher sein für den 
Fall, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Aber gerade hinsichtlich dieser Tatbestands
frage sind wiederum Vorbehalte anzumelden. Für Jöhr steht heute schon ausser Frage, 
dass unsere Währung gegenüber dem Dollar leicht und gegenüber dem Pfund Sterling 
erheblich überwertet sei. Die Argumente, die er zur Begründung seiner These anfuhrt, 
sind jedoch unzureichend. Die Preise sind zwar in England und den Vereinigten Staaten 
weniger gestiegen als in der Schweiz, zudem ist der Kurs des Pfundes seit 1939 gesunken. 
Die Preisindices sind aber gegenwärtig keine einwandfreien Vergleichskriterien. In 
England ist der Index der Lebenshaltungskosten durch massive Verbilligungssub-
ventionen niedrig gehalten, in der Schweiz ist andererseits der Grosshandelsindex 
infolge der Abschliessung von den Weltmärkten stärker gestiegen. Nach dem von 
Jöhr in anderem Zusammenhang entwickelten Gedankengang werden jedoch mit der 
Verbesserung der Aussenhandelsbeziehungen gerade die Importgüter im Preise zurück
gehen. Man muss daher zunächst abwarten, wie die Preise sich entwickeln, wenn der 
Au8senhandel wieder in Gang kommt. Wenn die Preise der Einfuhrwaren sinken 
sollten, mindestens im Ausmass der Senkung der Transportkosten, dann kann offen
bar das augenblickliche Verhältnis der Grosshandelsindices kein verlässliches Kriterium 
einer Disparität sein. Von ausschlaggebender Bedeutung ist indessen das Verhältnis 
der Kosten, insbesondere der Löhne. Diese sind nun aber während des Krieges in Eng
land und den Vereinigten Staaten sehr viel stärker gestiegen als in der Schweiz, so 
dass zweifellos die Disparität hier geringer oder überhaupt fraglich ist. Schliesslich 
ist noch zu erwägen, dass die inflatorischen Auftriebstendenzen sich nach dem Kriege 
in diesen beiden Ländern, und in den meisten andern Ländern erst recht, stärker 
manifestieren werden als in der Schweiz. Es ist deshalb verfrüht, auf Grund der gegen
wärtigen Lage irgendeine verlässliche Aussage über bestehende Preisdisparitäten 
zwischen der Schweiz und andern Ländern zu machen und sogar schon bestimmte 
währungspolitische Massnahmen ins Auge zu fassen. Zuerst müssen die internationalen 
Handelsbeziehungen einigermassen in Gang gekommen und die übrigen wirtschaft
lichen Entwicklungstendenzen überblickbar sein, bevor diese Frage spruchreif wird. 
Ich stehe deshalb immer noch auf dem im Oktober 1942 in Aarau vertretenen Stand
punkt, dass schon im Hinblick auf die vorläufig im ersten Rang stehenden Import
bedürfnisse eine Anpassung der Wechselkurse nicht in Frage kommt. Die Prüfung 
dieser Frage hat dann in einer sehr viel gründlicheren und umfassenderen Weise zu 
erfolgen, als dies bei Jöhr der Fall ist. 

Unsere Rezension musste sich auf die Darstellung der wichtigsten Gedanken des 
vorliegenden Buches beschränken. Obwohl sie ohnehin schon zu lange geraten ist, 
vermochte sie der Fülle von Betrachtungen zu einzelnen Fragen und der Beurteilung 
der besonderen Lage der Schweiz nicht im wünschenswerten Masse gerecht zu werden. 
Immerhin dürfte aus unserer Darstellung deutlich geworden sein, dass Jöhr im An
schluss an Keynes und die auf diesem Autor beruhenden neueren theoretischen An
schauungen versucht, die zentralen wirtschaftspolitischen Probleme in systematischem 
Zusammenhang zu klären. Bei der Würdigung seines positiven wirtschaftspolitischen 
Programms, das in den Grundzügen heute in vielen Ländern, sowohl von der Theorie 
wie von der Praxis, wenn auch mit manchen Vorbehalten akzeptiert ist, sollte vor allem 
im Auge behalten werden, dass es sich nicht um theoretische Einsichten in die un
wandelbaren Naturgesetze des wirtschaftlichen Kosmos handelt, sondern um Maximen 
eines angemessenen wirtschaftspolitischen Handelns, beruhend auf der Einsicht in 
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gewisse elementare Zusammenhänge, um ein Programm, das in seiner spezifischen 
Form einer ganz bestimmten konkreten Lage angepasst ist, die mit einem Mindestmass 
von wirtschaftlichen Einbussen gemeistert werden soll. Die Überlegungen, welche 
dieser Analyse zugrunde liegen, haben übrigens ihre Bewährungsprobe wenigstens 
teilweise schon bestanden und damit ihre Fruchtbarkeit erwiesen. Im verflossenen 
Kriege ist es der Wirtschaftspolitik der meisten Länder gelungen, trotz der unendlich 
grösseren Anspannung aller Kräfte, die Rückwirkungen auf die Volkswirtschaft und 
im besonderen auf das Preissystem erfolgreicher zu parieren als im ersten Weltkriege. 
Diese Leistung war nur möglich auf Grund der vertieften theoretischen Einsicht in 
die Zusammenhänge des Kreislaufprozesses. Die Erwartung ist deshalb berechtigt, 
dass auch die Umstellung zur Friedenswirtschaft mit geringeren Erschütterungen be
werkstelligt werden kann, wenn die Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit in ähnlicher 
Weise theoretisch fundiert ist. 


