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Das Problem des Realtransfers bei Kapitalexport 
und Kapitalheimschaffung 

Von Dr. Jürg J. Schwenter 

Wie so oft finden wir im Kapitalexport und den damit zusammenhängenden 
Problemen eine Erscheinung des Wirtschaftslebens, die von Zeit zu Zeit ganz 
besonders dem Spiel der politischen Kräfte ausgesetzt ist. Diese Tatsache 
entbehrt nicht einer gewissen Tragik, da die mit dem Kapitalexport verknüpften 
volkswirtschaftlichen Probleme ziemlich komplizierter Natur sind und daher 
eine auf klare, wesensmässige Erkenntnis dieses Problemkreises hinzielende 
Betrachtung durch politische Aspekte allzu oft getrübt wird. In Anbetracht 
der grossen Bedeutung, die dem Kapitalexport im Rahmen der schweizerischen 
Volkswirtschaft zukommt, ist es daher sehr bedauerlich, wenn die erwähnten 
Probleme immer wieder einer gefuhlsmässig-oberflächlichen und schlagwort
artigen Behandlung unterzogen werden, die ihrerseits in der Regel zu groben 
Missverständnissen führt. Es dürfte sich deshalb hier um einen jener Fälle 
handeln, in dem es sich besonders auch vom praktischen Standpunkt aus lohnen 
dürfte, sich etwas näher mit der Theorie der zwischenstaatlichen Kapital
bewegungen zu befassen. 

Neben andern kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen des Kapital
exports beschäftigt die schweizerische Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit das Pro
blem des Realtransfers des Kapitalexports. Kapitalexport stellt bekanntlich — 
wenn wir von einer kurzfristigen zeitweisen Verschiebung der Kassenhaltung 
vom Inland nach dem Ausland absehen — eine langfristige Hingabe von Kapital
disposition (ohne unmittelbare Gegenleistung) von Seiten des Inlands an das 
Ausland im Austausch gegen Eigentums- bzw. Anteils- oder Forderungsrechte 
dar. Dieser geldmässigen Transaktion zwischen Inland und Ausland liegen 
aber letztlich bestimmte Warenbewegungen zwischen In- und Ausland zugrunde, 
die den sogenannten Realtransfer des Kapitalexports darstellen. Die genannten 
Warenbewegungen erfolgen derart, dass einerseits der Warenbestand im Inland 
entsprechend dem Betrag des exportierten Geldkapitals sinkt und derjenige 
des Auslands dementsprechend steigt. (Unter Warenbestand eines Landes ver
stehen wir hierbei die Waren, die ein Land im In- oder Ausland besitzt, sowie 
die letztlich nur in Waren realisierbaren Guthaben des Inlands im Ausland, 
über die das Inland auf Grund vorangegangener Warenexporte verfügt). 
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Je nach den herrschenden Umständen kann es nun so sein, dass der Real
transfer gleichzeitig mit dem geldlichen Kapitalexport erfolgt, ihm nachfolgt 
oder ihm vorangeht. Die erstere Möglichkeit finden wir z. B. dann, wenn das 
Inland dem Ausland unter gleichzeitiger, langfristiger Kreditierung Waren 
liefert. Der zweite Fall ist dann gegeben, wenn das Ausland im Inland bei
spielsweise ein Anleihen aufnimmt, um Waren zu kaufen. Schliesslich geht 
der Realtransfer dem geldlichen Kapitalexport dann voraus, wenn z. B. 
das Inland dem Ausland ein Anleihen gewährt, das von Seiten des Auslandes 
zur Bezahlung von Schulden gegenüber dem Inland verwendet wird, die aus 
bereits lange zurückliegenden Warenlieferungen vom Inland nach dem Aus
land stammen. 

Wie lässt sich nun aber ein derartiger Realtransfer des Kapitalexports 
bewirken? Um den Warenbestand im Inland um den dem Kapitalexport ent
sprechenden Betrag zu vermindern und im Ausland dementsprechend zu 
erhöhen, bedarf es offensichtlich eines Warenexportüberschusses des Inlands 
gegenüber dem Ausland. Um diesen Warenexportüberschuss herbeizuführen 
gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die ihrerseits kombiniert werden 
können. Die erstere Möglichkeit besteht darin, dass das Inland seine Waren
exporte gegenüber dem Ausland um den Betrag des exportierten Geldkapitals 
entsprechend vermehrt, währenddem die letztere Möglichkeit darin besteht, 
dass das Inland seine Warenimporte aus dem Ausland um eben denselben 
Betrag vermindert. Im ersten Fall sprechen wir demzufolge von einem absoluten, 
im zweiten Fall von einem relativen Warenexportüberschuss des Inlands. 

Zur Illustration möge folgendes Beispiel dienen: Nehmen wir an, dass 
das Inland dem Ausland ohne Kapitalexport innerhalb einer bestimmten 
Zeitperiode für 1000 Werteinheiten Waren liefert und innerhalb derselben Zeit> 
période ebenfalls für 1000 Werteinheiten Waren aus dem Ausland bezieht. 

Das gesamte Aussenhandelsvolumen zwischen In- und Ausland betrage wäh
rend der genannten Zeitperiode demzufolge insgesamt 2000 Werteinheiten. 
Soll nun innerhalb dieser Zeitperiode im Betrage von 10 Werteinheiten ein Ka
pitalexport vom In- nach dem Ausland stattfinden, so kann sein Realtransfer 
auf folgende Weise vollzogen werden : Entweder erhöht das Inland seine Waren
exporte um 10 Werteinheiten auf 1010 Werteinheiten oder aber es vermindert 
seine Warenimporte um 10 Werteinheiten auf 990 Werteinheiten. Im ersten 
Fall hat das Inland seine Warenexporte um 10 Werteinheiten vermehrt und 
damit das gesamte Aussenhandelvolumen von 2000 Werteinheiten auf 2010 
Werteinheiten erhöht. Hier ist der Realtransfer daher vermittelst eines abso
luten Warenexportüberschusses zustande gekommen. Im zweiten Fall hat da
gegen das Inland seine Warenimporte um 10 Werteinheiten vermindert, wo
durch das gesamte Aussenhandelsvolumen von 2000 Werteinheiten auf 1990 
Werteinheiten gesenkt wird. Hier ist der Realtransfer daher in Form eines 
relativen Warenexportüberschusses des Inlands zustande gekommen. Aus diesem 
einfachen Beispiel geht klar hervor, dass der Realtransfer des Kapitalexports 
grundsätzlich einerseits durch vermehrte Warenexporte und andererseits durch 
verminderte Warenimporte des Inlands vollzogen werden kann. 
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In letzter Zeit scheint es nun aber so zu sein, dass die Möglichkeit eines 
Realtransfers vermittelst verminderter Warenimporte bewusst oder unbewusst 
teilweise in Vergessenheit geraten ist. Von gewisser Seite wird behauptet, dass 
jeder Kapitalexport im Endeffekt zusätzlicher Warenexport bedeute und des
halb immer arbeitsbeschaffend wirke. Soweit sich diese Behauptung auf den 
Realtransfer des Kapitalexports bezieht, so müssen wir sie zumindest als 
ungenau zurückweisen. Gewiss ist es so, dass der Realtransfer in Form zusätz
licher Warenexporte des Kapitalexportlandes erfolgen kann. Es besteht aber 
grundsätzlich eine ebenso grosse Wahrscheinlichkeit, dass er sich in Form ver
minderter Warenimporte des Inlands vollzieht. Um darzutun, dass dieser 
Tatsache nicht bloss theoretische Bedeutung zukommt, sei es vielleicht gestattet, 
kurz auf die Methoden des Transfers der deutschen Reparationszahlungen 
nach dem letzten Weltkrieg bzw. des Rücktransfers der gekündigten inter
nationalen Anleihen in den dreissiger Jahren zu verweisen. 

Ohne auf die vielseitige Transfer-Problematik des Kapitalexports 1 ein
gehen zu wollen, erlauben wir uns hier, anhand eines einfachen Beispiels kurz 
darzulegen, wie sich ein Realtransfer vermittelst verminderter Warenimporte 
praktisch vollziehen kann. 

Nehmen wir einmal an, die Schweiz gewähre ein Anleihen in Schweizer
franken an Frankreich, wobei an dieses Anleihen in bezug auf dessen Ver
wendung keinerlei Bedingungen geknüpft werden. Frankreich kaufe nun im 
Betrag dieses Anleihens in England z. B. Textilprodukte, die es mit den ge
nannten Schweizerfranken bezahlt. England seinerseits verwende diese 
Schweizerfranken, die wegen ihrer Wertbeständigkeit überall gerne gesehen 
werden, um damit einen Warenimport aus U. S. A. zu bezahlen. Die U. S. A. 
ihrerseits jedoch kaufen Waren aus Schweden und stellen fest, dass das Aus
tauschverhältnis zwischen schwedischen Kronen und Schweizerfranken in der 
Schweiz für die schwedischen Kronen ein besonders günstiges ist. Dies z. B. 
deshalb, weil für die Schweiz infolge vorangegangener einseitiger Warenexporte 
nach Schweden (die mit dem ursprünglichen Kapitalexport der Schweiz nach 
Frankreich in keinerlei Beziehung stehen) ein ansehnlicher Betrag von schwe
dischen Devisen angefallen ist. Die U. S. A. verkaufen daher in der Schweiz 
ihre Schweizerfranken gegen schwedische Kronen und bezahlen damit ihren 
Warenimport aus Schweden. Die Schweizerfranken sind also wieder nach der 
Schweiz gelangt, ohne dass im entsprechenden Betrag des Kapitalexports zu-
sätzlich Waren ins Ausland exportiert worden sind. Im Gegenteil: durch den 
Austausch von Schweizerfranken gegen schwedische Kronen werden vielmehr 
die Warenimportmöglichkeiten entsprechend gekürzt, wie sie ohne Kapital
export für die Schweiz aus Schweden bestanden hätten. Der Realtransfer des 
schweizerischen Kapitalexports nach Frankreich*»hat sich daher hier letztlich 
in Form verminderter Warenimporte der Schweiz aus Schweden vollzogen. Zu
sätzliche Warenexporte der Schweiz hat der Realtransfer dieses Kapitalexports 
nicht zur Folge gehabt. 

1 Es sei gestattet, hier auf die vor kurzem erschienene Publikation des Verfassers hin
zuweisen: «Kapitalexport und zwischenstaatliche Warenbewegungen». Bern 1945. 
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Wir kommen daher zum Schluss, dass die Möglichkeit des Realtransfers 
vermittelst verminderter Warenimporte nicht eine derart weltfremde Fiktion 
ist, wie dies oft angenommen wird. In Wirklichkeit ist es sogar so, dass zum 
vornherein überhaupt nicht gesagt werden kann, zu welchem Teil sich der Real
transfer in Form vermehrter Warenexporte und zu welchem Teil er sich in 
Form verminderter Warenimporte vollziehen wird. Dies jedenfalls dann, wenn 
an den Kapitalexport in bezug auf dessen Verwendung keinerlei konkrete Be
dingungen geknüpft werden. Der Verlauf des Realtransfers eines derartigen 
Kapitalexports hängt von einer grossen Zahl von Faktoren ab, wie z. B. von 
der produktionswirtschaftlichen Struktur und vom Ausnutzungsgrad der Pro
duktionskapazität jener Länder, zwischen welchen sich der Realtransfer letztlich 
vollziehen soll, von den national-, macht-, personal- und wirtschaftspolitischen 
Verhältnissen in diesen Ländern oder vom Charakter der Anlage des expor
tierten Kapitals usw. 

Selbst nach erfolgtem Realtransfer ist es sehr schwierig festzustellen, wie 
der Realtransfer tatsächlich verlaufen ist. Weist z. B. die Waren- und Dienst
leistungsbilanz des Kapitalexportlandes nach erfolgtem Kapitalexport und 
dessen Realtransfer eine einseitige Erhöhung des Warenexportvolumens auf, 
die ohne den genannten Kapitalexport nicht zu erwarten gewesen wäre, so 
will das noch lange nicht heissen, dass der Realtransfer entsprechend dieser 
Erhöhung in Form vermehrter Warenexporte vollzogen wurde. Es ist nämlich 
denkbar, dass der Realtransfer vermittelst verminderter Warenimporte voll
zogen wird, die durch den Kapitalexport im Kapitalexportland hervorgerufene 
Nachfrageeinschränkung sich aber auf Inlandgüter richtet. Mit anderen Worten, 
das Kapitalexportland will sein Warenimportvolumen auf demselben Stand 
erhalten, wie dies ceteris paribus ohne erfolgten Kapitalexport und dessen 
Realtransfer vermittelst verminderter Warenimporte möglich gewesen wäre. 
Hierzu fehlen nun aber dem Kapitalexportland zu einem bestimmten Teil die 
nötigen Devisen, da diese zum Vollzug des Realtransfers des Kapitalexports 
verwendet wurden. Das Kapitalexportland muss daher, da ihm zur Aufrecht
erhaltung des genannten Warenimportvolumens nicht genügend Devisen zur 
Verfügung stehen, versuchen, die den Betrag der vorhandenen Devisenvorräte 
übersteigenden Warenimporte seinerseits mit neuen Warenexporten bzw. mit 
Hilfe eines Kapitalimports zu bezahlen. 

Sehen wir von letzterer Möglichkeit ab und nehmen wir an, es gelinge dem 
Kapitalexportland, mit zusätzlichen Warenexporten zu bezahlen, dann haben 
wir den oben erwähnten Fall des einseitig erhöhten Warenexportvolumens ohne 
Realtransfer in Form vermehrter Warenexporte bzw. mit Realtransfer in Form 
verminderter Warenimporte vor uns. Zur Illustrierung unseres Gedanken
ganges möge das vorstehend erwähnte Beispiel des Kapitalexports im Betrage 
von 10 Werteinheiten dienen: 

42 
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Gesamtes Aussenhandelsvolumen einer bestimmten Zeit
periode zwischen In- und Ausland ohne Kapitalexport 2000 Werteinheiten 

Gesamtes Aussenhandelsvolumen zwischen In- und Aus
land während der genannten Zeitperiode mit Kapital
export unmittelbar nach dessen Realtransfer vermittelst 
verminderter Warenimporte 1990 Werteinheiten 

Über den Betrag der vorhandenen Devisenvorräte hinaus 
getätigte zusätzliche Warenimporte des Inlands . . . 10 » 

Zur Kompensierung der zusätzlichen Warenimporte des 
Inlands getätigte zusätzliche Warenexporte 10 » 

Endgültiges gesamtes Aussenhandelsvolumen zwischen In-
und Ausland während der erwähnten Zeitperiode . . . 2010 Werteinheiten 

Wir erkennen also, dass sich das vorerwähnte Warenexportvolumen des 
Kapitalexportlandes nicht deshalb einseitig erhöht hat, weil Kapital exportiert 
wurde und der Realtransfer des Kapitalexports in Form vermehrter Waren
exporte vollzogen wurde. Es ist vielmehr das Gegenteil der Fall: Weil der 
Realtransfer des Kapitalexports in Form verminderter Warenimporte voll
zogen wurde, das Kapitalexportland aber gleichwohl sein Warenimportvolumen 
aufrechterhalten wollte, wie es ohne diesen Realtransfer bestanden hätte, 
mussten schliesslich zur Bezahlung eines Teils dieser Warenimporte zusätzlich 
Waren exportiert werden. Mit dem Realtransfer des Kapitalexports an sich 
haben diese zusätzlichen Warenexporte nichts zu tun. Sie sind lediglich eine 
mögliche Folge des Kapitalexports, die zudem nur dann eintritt, wenn sich — 
wie oben erwähnt — die Nachfrageeinschränkung im Kapitalexportland auf 
Inlandgüter richtet und das Ausland gewillt ist, vermehrte Warenexporte des 
Kapitalexportlandes entgegenzunehmen. 

Wir kommen daher zum Schluss, dass es für einen Kapitalexport, an welchen 
hinsichtlich seiner Verwendung keine konkreten Bedingungen geknüpft werden, 
sehr schwierig ist, in bezug auf den Verlauf seines Realtransfers irgendwelche 
Voraussagen zu machen bzw. diesen Verlauf nachträglich aus der Waren- und 
Dienstleistungsbilanz herauslesen zu wollen. 

Was den umgekehrten Vorgang der Heimschaffung der ehemals expor
tierten Kapitalien bzw. der Zinse dieser Kapitalien anbetrifft, so gelten für den 
Realtransfer unsere bisherigen Ausführungen in analog umgekehrter Weise. 
Auch der Rücktransfer dieser Kapitalien kann schliesslich nur mit Hilfe 
eines Warenexportüberschusses, diesmal des Auslands gegenüber dem Inland, 
erfolgen. Da aber — vom Inland aus gesehen — derartige Warenimport
überschüsse unter Umständen einen ungünstigen Einfluss auf die inländische 
Beschäftigungslage ausüben, wird von gewisser Seite die Schaffung von so
genannten Warenauffangorganisationen vorgeschlagen. Diesen Warenauffang-
organisationen würde dann die Aufgabe zufallen, den zusätzlichen Güteranfall 
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im Inland möglichst kreislaufgerecht auf dem Markt unterzubringen, d. h. mög
lichst ohne dass hierbei die inländische Beschäftigungslage in ungünstigem 
Sinne beeinflusst wird. 

Ganz abgesehen von der Frage, wie derartige Warenauffangorganisationen 
aufzubauen sind und auf welche Weise sie funktionieren sollen, muss man sich 
der Tatsache klar bewusst sein, dass derartigen Organisationen wohl nur im 
Falle des Realtransfers vermittelst eines absoluten Warenexportüberschusses 
(d. h. mit Hilfe von zusätzlichen Warenexporten) des Auslands gegenüber dem 
Inland irgendwelche praktische Bedeutung zukommt. Damit aber, dass man 
— wie dies von Seiten der Befürworter der dargelegten Organisationen sehr oft 
getan wird — immer wieder betont, der Realtransfer der heimzuschaffenden 
Kapitalien müsse in Form eines absoluten Warenexportüberschusses des Aus
lands erfolgen, und es seien deshalb die erwähnten Warenauffangorganisa
tionen zu schaffen, ist noch lange nicht gesagt, dass der Realtransfer in Wirk
lichkeit auch so erfolgt. 

Nehmen wir einmal an, es herrsche gute Konjunktur im In- und Ausland. 
In diesem Fall ist es unter Umständen möglich, den Realtransfer in Form 
eines absoluten Warenexportüberschusses des Auslands zu bewerkstelligen, 
wobei es auch denkbar ist, dass sich eine oder mehrere zentrale Stellen im Inland 
mit dem zusätzlichen Ankauf bzw. Anfall von ausländischen Waren befassen, 
um — wie bereits erwähnt — für eine möglichst kreislaufgerechte Einfügung 
der zusätzlich eingeführten Waren auf dem inländischen Markt zu sorgen. Man 
darf sich jedoch füglich fragen, ob unter derartigen Umständen Warenauffang
organisationen überhaupt notwendig sind, da der Realtransfer der heimzu
schaffenden Kapitalbeträge in Form eines absoluten Warenexportüberschusses 
des Auslands hier wohl nicht derart ungünstige Wirkungen auf den inlän
dischen Beschäftigungsmarkt befürchten lässt, wie dies unter Umständen bei 
schlechter Konjunkturlage der Fall sein kann. Dies vor allem auch deshalb, 
weil in Zeiten guter Konjunktur aus begreiflichen Gründen verhältnismässig 
selten Kapitalrückzüge aus dem Ausland vorgenommen werden. Den erwähnten 
Warenauffangorganisationen dürfte daher im gegebenen Falle keine über
ragende Bedeutung zukommen, es sei denn, dass im Hinblick auf eine even
tuell später erfolgende Kapitalrapatriierung bereits im voraus zusätzlich Waren 
importiert werden. Auf diese Weise würde der Realtransfer einer später erfol
genden Kapitalheimschaffung vorausgenommen. Da aber mit Transaktionen 
dieser Art zumeist hohe Kosten und Risiken verbunden sind, dürfte ihnen keine 
allzu grosse praktische Bedeutung zukommen. 

Für den Fall schliesslich, dass unsichere wirtschaftliche Verhältnisse (ins
besondere im Ausland) und eine Verschlechterung der konjunkturellen Lage 
entweder zu erwarten sind oder bereits bestehen, gilt es, folgende Überlegungen 
zu machen : Gerade in derartigen Zeiten ist mit verhältnismässig umfangreichen 
Kapitalrückzügen aus dem Ausland zu rechnen. Hier dürfte es aber für das Aus
land auch besonders schwierig sein, seine Kapitalrückzahlungen in Form eines 
absoluten Warenexportüberschusses, d. h. vermittelst zusätzlicher Waren
exporte nach dem Inland zu transferieren. Auch wenn es sich um Waren han-



652 Jürg J. Schwenter 

delt, die das Inland nicht oder zur Deckung seines Bedarfs nicht in genügendem 
Masse herstellen kann, so wird es sich unter den gegebenen konjunkturellen 
Umständen wohl kaum noch zu vermehrten Importen von Waren dieser Art 
entschliessen können (weil z. B. der inländische Bedarf über kurz oder lang sinken 
kann oder bereits gesunken ist, weil mit Preisstürzen gerechnet wird usw.). 
Handelt es sich bei den Exportwaren sodann um Waren, die die inländische 
Binnengüterproduktion direkt oder indirekt (bedarfsverwandte Güter) kon
kurrenzieren, so muss das Inland befürchten, dass die Beschäftigungslage 
seiner Binnengüterproduktion durch den vermehrten Warenzustrom aus dem 
Ausland verschlechtert wird. Es ist demzufolge im Inland mit Kräften zu 
rechnen, die darnach trachten, einen vermehrten Warenzustrom aus dem Aus
land ganz oder zumindest teilweise zu unterbinden. Je nach der verhältnis
mässigen Bedeutung der inländischen Binnengüterproduktion und Exportgüter
produktion und je nach der Intensität und Dauer, für welche die genannten 
Befürchtungen gehegt werden, dürften die Bestrebungen, einen vermehrten 
Warenzustrom aus dem Ausland ganz oder teilweise zu verhindern, mehr oder 
weniger stark in Erscheinung treten. Wir müssen uns aber immer der Tat
sache bewusst bleiben, dass selbst in einer Volkswirtschaft, in welcher der Export
güterproduktion sehr grosse Bedeutung zukommt, die erwähnten Bestrebungen 
wohl trotzdem immer sehr intensiv in Erscheinung treten werden. (Wir dürfen 
nicht vergessen, dass es sich konjunkturell gesehen hier um Zeiten handelt, 
in denen man z. B. in jedem Schaufenster und an jeder Plakatsäule den Slogan: 
«Kauft Schweizerware!» lesen kann oder man doch befürchtet, diesen Slogan 
bald wieder in verstärktem Masse verwenden zu müssen.) 

Es zeigt sich daher, dass es unter den beschriebenen Umständen für die 
Warenauffangorganisationen sehr schwierig sein wird, ihrer Aufgabe gerecht 
zu werden. Zudem dürfte in Zeiten ungünstiger konjunktureller Zustände bzw. 
Perspektiven die Tätigkeit dieser Organisationen besonders noch dadurch 
wesentlich erschwert werden, dass mit dem massenhaften Ankauf von auslän
dischen Waren unter Umständen beträchtliche Risiken verbunden sind, die 
letztlich grössere Kapitalverluste nach sich ziehen können. Treten wirklich 
derartige Kapitalverluste auf (beispielsweise weil die zusätzlich eingeführten 
Waren nicht, nur nach langer Wartedauer oder nur unter Kostenpreis abgesetzt 
werden können), dann stehen wir vor der paradoxalen, aber tragischen Tat
sache, dass die heimgeschafften Kapitalien trotz vollzogenem Realtransfer 
volkswirtschaftlich gesehen ganz oder teilweise verlorengehen. 

Wir erkennen deshalb, dass gerade in jenen Zeiten, in welchen vermutlich 
in grösserem Umfange Kapitalrückzüge aus dem Ausland zu erwarten sind, 
einem Realtransfer in Form vermehrter Warenexporte des Auslands gewisse 
Hindernisse im Wege stehen (was übrigens die Erfahrung bestätigt x) und somit 
die Tätigkeit der Warenauffangorganisationen in ihrer Wirksamkeit aus
gerechnet dann zumindest stark eingeschränkt werden dürfte, wenn sie am 
wünschenswertesten erscheint. 

Vgl. P. Werhahn, Kapitalexport und Schuldentransfer im Konjunkturverlauf. Jena 1937. 
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Stellen sich dem Realtransfer in tform eines absoluten Warenexportüber
schusses des Auslands jedoch beträchtliche Hindernisse entgegen, so sieht sich 
das Ausland gezwungen, den Realtransfer dieser Kapitalrückzahlungen ganz 
oder teilweise mit Hilfe eines relativen Warenexportüberschusses, d. h. ver
mittelst verminderter Warenimporte aus dem Inland, zustande kommen zu 
lassen. Das bedeutet aber letztlich nichts anderes, als dass ein bestimmter 
Teil jener Waren, die sonst ohne diesen Realtransfer vom Inland nach dem 
Ausland exportiert worden wären, nun im Inland verbleiben. Während im 
Falle des Realtransfers vermittelst eines absoluten Warenexportüberschusses 
des Auslands die Binnengüterproduktion des Inlands unter bestimmten Voraus
setzungen der leidtragende Teil war, so ist es hier zunächst die Exportgüter
produktion. Die Exportgüterproduktion erleidet einen Absatzausfall, der sich 
je nachdem ungünstig auf die Beschäftigungslage dieses Produktionszweiges 
(und vermutlich über kurz oder lang auch auf die Beschäftigungslage der Binnen
güterproduktion) auswirken wird. Natürlich wären materiell gesehen ebenfalls 
hier Warenauffangorganisationen mindestens so notwendig wie im Falle des 
Realtransfers vermittelst eines absoluten Warenexportüberschusses des Aus
lands. Diesmal jedoch, um die aus der inländischen Produktion vermehrt 
anfallenden Waren zu erfassen und kreislaufgerecht auf dem Markt unter
zubringen, damit der Stand der Beschäftigung in der Exportgüterproduktion, 
wie er ohne Realtransfer vermittelst eines relativen Warenexportüberschusses 
des Auslands bestehen würde, aufrechterhalten werden kann. Wie die Waren
auffangorganisationen aber hier praktisch funktionieren sollten, scheint uns 
noch problematischer zu sein als im Falle des Realtransfers mit Hilfe eines 
absoluten Warenexportüberschusses des Auslands. Wie sollen hier z. B. die 
Waren festgestellt und erfasst werden, die ohne den erwähnten Realtransfer 
ins Ausland exportiert worden wären? 

Wir kommen deshalb zu folgenden Schlussfolgerungen: 1. Wie der Real
transfer der heimzuschaffenden Kapitalien auch erfolgen mag (ob in Form eines 
absoluten oder relativen Warenexportüberschusses des Auslandes), so ist dieser 
zwischenstaatliche Kapitaltransfer unter Umständen geeignet, ungünstige Wir
kungen auf die inländische Beschäftigungslage auszuüben. 2. Die von gewisser 
Seite vorgeschlagenen Warenauffangorganisationen dürften wohl auf Grund 
unserer Überlegungen kaum in der Lage sein, den erwähnten ungünstigen Wir
kungen mit Erfolg entgegenzutreten. 3. Sollen die beschriebenen nachteiligen 
Einwirkungen auf die inländische Beschäftigungslage möglichst vermieden 
werden, so muss das einmal ins Ausland exportierte Kapital entweder dort stehen
gelassen werden oder in kleinen Raten über eine längere Zeitdauer hinweg nach 
und nach rapatriiert werden. Erfolgt die Kapitalheimschaffung auf diese Weise, 
so dürften die gefürchteten Einwirkungen auf die inländische Beschäftigungs
lage nicht derart ausgeprägt oder gar schockartig auftreten, wie dies bei 
plötzlichen umfangreichen Kapitalrückzügen unter Umständen der Fall sein 
kann. 

Fassen wir zusammen : Der Realtransfer einer zwischenstaatlichen Kapital
bewegung anlässlich eines Kapitalexports bzw. einer Kapitalheimschaffung 
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kann — immer von der Volkswirtschaft aus gesehen, aus welcher das Kapital 
fliesst — im Prinzip sowohl in Form vermehrter Warenexporte als auch ver
minderter Warenimporte erfolgen. 

Beide Möglichkeiten stehen grundsätzlich in gleicher Weise nebeneinander. 
Deshalb ist es z. B. unrichtig zu sagen, jeder Kapitalexport bedeute letzten 
Endes zusätzlichen Warenexport und somit Arbeitsbeschaffung. Diese Möglich
keit besteht wie gesagt. Die Untersuchung des Transferproblems der zwischen
staatlichen Kapitalbewegungen zeigt uns jedoch klar, dass dies nicht die einzige 
Möglichkeit ist. Um dies zeigen zu können, waren wir gezwungen, im Rahmen 
unserer Darlegungen hauptsächlich wieder einmal auf den Realtransfer ver
mittelst verminderter Warenimporte hinzuweisen. Wir taten dies jedoch nicht 
etwa deshalb, weil wir den Kapitalexport an sich als eine für das Wohlergehen 
der schweizerischen Volkswirtschaft ungesunde oder gar schädliche Erscheinung 
brandmarken wollten. Wir sind vielmehr der vollen Überzeugung, dass Kapital
export im Interesse der schweizerischen Volkswirtschaft notwendig und sogar 
lebenswichtig ist. Unsere Betrachtungen über das Wesen des Realtransfers 
bei zwischenstaatlichen Kapitalbewegungen sollten lediglich dartun, dass es 
für uns stets gilt, den Realtransfer eines Kapitalexports zum Vorteil der schwei
zerischen Wirtschaft zu beeinflussen, da sich der Realtransfer nicht automatisch 
in Form vermehrter Warenexporte vollzieht und sich deshalb für das Kapital
exportland nicht einfach automatisch arbeitsbeschaffend auswirkt. 


