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U. v. BECKERATH: Durchführung der Vorschläge von Milhaud
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Was können die Gläubiger angesichts des rumänischen
Transfermoratoriums fordern? — 
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Dr. H. RITTERSHAUSEN: Die Arbeitslosigkeit als Problem des Umsatzkredits und der 
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Ing. KARL KÜTTEL: Eine neue Grundlage für den Außenhandel - 
Zur Frage eines zwischenstaatlichen Außenhandels

Dr. M.A. HEILPERIN: Ein Plan für die Wiederherstellung der internationalen Transaktionen

EDGARD MILHAUD: Gleichzeitige Schaffung von Arbeitsgelegenheit und Absatzmöglichkeiten 
und Internationales Clearing. —  Fortschritte der Bewegung
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Erster Jahrgang (1925)
Inhaltsverzeichnis.

Prof. Edgard Milhaud (Genf):- Das Programm der Annalen der Gemeinwirtschaft.  
J. Seeliger, Senator, Präsident des Verwaltungsrats der Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit für 
die öffentlichen Verwaltungen gegen Feuer, Blitz und Explosionen (Lüttich): Die Feuerversicherung auf 
Gegenseitigkeit für die öffentlichen Verwaltungen in Belgien. 
Robert Grimm, Vice-Präsident des Nationalrats, Direktor der industriellen Betriebe der Staat Bern: Der 
Kommunale Autobusbetrieb der Stadt Bern. 
Die industriellen Regiebetriebe der Stadt Zürich.  
Prof. Emmanuel Lévy, Erster Beigeordneter von Lyon: Das städtische Wasserwerk Lyon.
Prof. Emmanuel Lévy: Maßnahmen der Stadt Lyon zur Erstellung billiger Wohnungen. 
Dr. Markus Gitermann (Zürich): Die Bekämpfung der Wohnungsnot in Deutschland.  
Emil Vinck, Senator, Direktor des Internationalen Städteverbandes (Brüssel): Die Rolle der Gemeinden 
bei der  systematischen Organisation der Produktion.  Ein Weg zu Verhütung und Abschwächung der 
Krisen. 
Hans Roth, Beratender Ingenieur (Bern): Die gemeinwirtschafliche Ausnutzung der Wasserkräfte in der 
Schweiz.  Gaston  Lévy,  Verwaltungsmitglied  der  Bank  französischer  Genossenschaften  (Paris):  Die 
Kredit- und Emissionspolitik der Bank französischer Genossenschaften.  
Ernest  Poisson,  Generalsekretär  des  Zentralverbandes  der  Konsumvereine  (Paris):  Die  französische 
Parlamentarische Genossenschaftswoche.  
Maxime Leroy (Paris): Der französische Nationale Wirtschaftsrat.  
Prof. Edgard Milhaud (Genf): Friede, Genossenschaftswesen und wirtschaftliche Staatsverträge. 
Prof. Edgard Milhaud: Die internationale Bedeutung der Genossenschaften.  
Prof. Edgard Milhaud: Organisation der Wirtschaft, Organisation des Friedens.  



Umschau:
Bulgarien: Ein Versuch zwischengemeindlichen Kredits.
Deutschland: Gemeindeverwaltungen als Mitglieder von Konsumgenossenschaften.  
Finnland:  Die  Großeinkaufsgenossenschaft  finnischer  Konsumvereine  (S.  O.K.)  und  der 
Streichholztrust. Frankreich: Erlasse und Beschlüsse betreffend den Nationalen Wirschafsrat. ---  Das 
Amt für brennbare Flüssigkeiten.  
Großbritannien:  Genossenschaftliche Geschäftstätigkeit im Bezug zum nationalen Verbrauch.
Tschechoslowakei: Bedeutung der Genossenschaften für die Elektrisierung des Landes.
____________________________________________________________________________________

Zweiter Jahrgang (1926)
Inhaltsverzeichnis.

Alessandro Schiavi (Mailand): Die Strassenreklame in Italien als Gemeindebetrieb und als Privatbetrieb. 
J.M. Verachtert, Advokat, Mitglied des Repräsentantenhauses, Präsident der Nationalen Gesellschaft für 
Wasserversorgung (Brüssel): Das Problem der Trinkwasserversorgung und die Nationale Gesellschaft 
für Wasserversorgung in Belgien.  
A. Germond, Direktor des Kantonalen Versicherungsinstituts (Lausanne): Die Pflichtversicherung gegen 
Feuer und andere Schäden im Kanton Waadtland, Versicherung auf Gegenseitigkeit. 
Robert  Grimm,  Vicepräsident  des  Nationalrats,  Direktor  der  industriellen  Betriebe  der  Stadt  Bern: 
Eisenbahn und Auto. Ein Vorschlag für eine gemeinschaftliche Lösung. 
Albert  Thomas,  Direktor  des  Internationalen  Arbeitsamts  (Genf):  Schutzzollsystem, Freihandelslehre 
und internationale Tauschhandelsorganisationen. 
Dr. G. Fauquet, Leiter der Abteilung für Genossenschaftswesen, Internationales Arbeitsamt  (Genf): Der 
internationale Genossenschaftshandel.
Dr.  Markus  Gitermann:  Die  Bekämpfung  der  Wohnungsnot  in  Deutschland  (Schluss).  
Alessandro Schiavi: Die letzten Maßnahmen für Wohnungsbau in Italien.  
Paul Graber, Nationalrat (Neuenburg): Zum Getreidemonopol in der Schweiz.  
Hugo Lindemann: Die öffentliche Feuerversicherung in Deutschland in den Jahren seit 1908.  
Vereinigung  kontal  (J.Z.:  kantonal?)-schweizerischer   Feuerversicherungstanstalten  in  Bern:  Die 
kantonale Brandversicherung auf Gegenseitigkeit in der Schweiz 1805—1925.
____________________________________________________________________________________

Dritter Jahrgang (1927)
Inhaltsverzeichnis).

Dr. jur., Dr. phil. h. c. v. der Leyen: Die Entstehung der Reichsbahngesellschaft und ihre Entwicklung.  
Dr. jur. Fritz Hess: 25 Jahre Staatsbahnbetrieb, in der Schweiz. 
 J. Seeliger: Interkommunale Sozialversicherung in Belgien.  
Emil Vinck: Die Rolle der Kommunen auf dem Arbeitsmarkt.  
Max Hallet: Die belgische Landesgesellschaft für Industriekredit.
Francis E. Lawley: Die britischen Eisenbahnen und der Staat.  
Dr. G. Fauquet: Hauptsächlichste Arten der genossenschaftlichen Beziehungen zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
Chronik: Zur Organisation der Internationalen Volkswirtschaft.
Edgard  Milhaud:  Die  Gemeinden,  die  nationalen  Gemeindeverbände  und  der  Internationale 
Städteverband vor  dem  Problem der Organisation  der Wirtschaft.  
Dr. Franz Harrer: Die munizipalen Institutionen der Lebensmittelversorgung in Budapest. 
Emmy  Freundlich:  Die  Zusammenarbeit  von  Genossenschaften  und  Gemeinden  zum  Aufbau  der 
Gemeinwirtschaft in Österreich.  
Emilie Bouvier: Die neue Gestaltung der Kommunalbetriebe in Frankreich.  
Jules Uhry: Die Stadt Creil und ihre Kommunenvereinigungen.



Henrik  Berg:   Die   Kommunalisierung   des   Lichtspieltheaterbetriebes   in   Norwegen.   
Edgard Milhaud: Eine internationale Erhebung über die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden.  
Eduard Anseele: Die Eisenbahnen in Belgien. Die Landesgesellschaft der belgischen Eisenbahnen. 
F.E. Lawley: Bergwerke und der Staat in Grossbritannien.  
Louis Jordena: Die Gemeinschaftseinrichtungen für Bewässerung in Spanien.  
Dr. Hoffmann: Der Stand des Sparkassenwesens in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des 
Sparwesens.  
Dr. Franz Harrer: Die munizipalen Bäder von Budapest.  
Eduard Anseele: Die sozialistischen Aktiengesellschaften Belgiens.
____________________________________________________________________________________

Vierter Jahrgang (1928)
Inhaltsverzeichnis.

Ernst  Kretschmer:  Das  Deutsche  Reich  als  Unternehmer  in  der  privaten  Wirtschaft.  
Jursch: Die Organisation des Kommunalkredits in Deutschland.  
J. Seeliger: Die interprovinziale und interkommunale Versicherung in Belgien.  
Anton Weber: Die Wiener Wohnungspolitik.  
J. Preudhomme: Öffentliche Dienste in Winnipeg und Umgegend.
F. E. Lawley: Städtische Eigenbetriebe in Großbritannien.  
Wilhelm  Pospisil:  Die  Organisation  der  Kreditgewährung  an  die  öffentlichen  Gemeinwesen  in  der 
Tschechoslowakei.  
F. E. Lawley: Elektrizitätsversorgung und der Staat in Großbritannien.  
Chronik:
Ungarn. Abbau der munizipalen Betriebe Budapests. 
Frankreich. Der französische Landeswirtschaftsrat.  
Camillo Worliczek: Bodenreform und Gemeinwirtschaft in der Tschechoslowakischen Republik.  
Ernst Kretschmer: Die deutschen Länder als Unternehmer in der privaten Wirtschaft. 
Montague H. Cox: Der Londoner Grafschaftsrat und das Wohnungswesen.  
Luther Gulick: Die Forschungsbureaus für Fragen der Stadtverwaltung in den Vereinigten Staaten.  
William A. Robson: Öffentliche und private Unternehmen auf dem Gebiete  der  Gas-  und 
Elektrizitätsversorgung in England.  
Edouard Herriot: Die öffentlichen Arbeiten der Stadt Lyon und die Regelung des Arbeitsmarktes. 
Chronik: 
Amerika: Gemeindeverwaltung in Amerika.  
Australien: Die Durchführung des Gross-Bribane-Planes.
Bulgarien: Die Organisation des Kommunalkredits in Bulgarien.  
F.E. Lawley: Eigenbetrieb und Aufsicht auf dem Gebiete der öffentlichen Dienste in Australien und 
Neuseeland.  
Montague H. Cox: Londoner Grafschaftsrat und Stadtplanung.  
Ernst Kretschmer: Die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute in Deutschland.
____________________________________________________________________________________

Fünfter Jahrgang (1929)
Inhaltsverzeichnis.

Max Ried: Zehn Jahre Gemeinwirtschaft in Osterreich. 
V. Zakarevicius: Die LitauischeGenossenschaftsbank.  
F.E. Lawley: Eigenbetriebe und Aufsicht auf dem Gebiete der öffentlichen Dienste in Australien und 
Neuseeland.  
Chronik: Amerika. Gemeindeverwaltung in Amerika. Ausbildung für den öffentlichen Dienst.  
Ernst Kretschmer: Der Staat als privates Wirtschaftssubjekt.  



Dr. Ehrler: Die Klinikneubauten in Freiburg i. Br. 
Edgard Milhaud: Macht der Gedanke der öffentlichen Verwaltung der Eisenbahnen eine Krise durch? 
Chronik: Amerika.  Gemeindeverwaltung  in  Amerika.  Die in  Besitz  der Stadt befindliche Eisenbahn 
Cincinnatis.  
Edgard Milhaud: Zwanzig Jahre "Annalen". 
Montague H. Cox: Unterricht und Gemeinwirtschaft auf dem Gebiete der Nachkriegsmaßnahmen des 
Londoner Grafschaftsrates.  
Fritz Müntner: Das Mitwirkungsrecht der Arbeitnehmer in den Gemeindebetrieben Deutschlands. 
Dr. M. Gitermann: Die Ferngasversorgung in Deutschland.  
Dr. Josef Ehrler: Die landwirtschaftlichen Eigenbetriebe der Stadt Berlin. 
Edgard  Milhaud:   Jules   Seeliger  und  die   Versicherungsgesellschaft   auf  Gegenseitigkeit  für  die 
öffentlichen Verwaltungen in Belgien. 
Chronik: Deutschland. Berichte, Bemerkungen, statistische Angaben usw.  
Amerika. Gemeindeverwaltung in Amerika. Gewerbliche Betriebe im städtischen Eigentum.   
Internationales:   Das   Genossenschaftswesen  und  die  Organisation  des  Privatlebens  der  wenig 
bemittelten Volksschichten. 
Dr. Wedler: Die österreichischen Bundesbahnen 1923 bis 1928.  
Dr. Ehrler: Die Leistungen der deutschen Städte für Theater und Orchester.  
Alessandro Schiavi: Die kommunalen Eigenbetriebe in Italien.  
Liebmann Hersth: Das Volkspräventorium für Kinder in Miedzeszyn  (bei Warschau).  
Edgard Milhaud: Der „Postrat" der Niederlande.  
Chronik: Deutschland. Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.
____________________________________________________________________________________

Sechster Jahrgang (1930)
Inhaltsverzeichnis.

Dr. Oskar Mulert: Die wirtschaftliche Betätigung der deutschen Gemeinden.  
Dr.  Ernst  Kretschmer:  Die gemeinwirtschaftliche und soziale Bedeutung des deutschen Bäder- und 
Kurwesens. Carl D. Thompson, M. A.: Öffentliches Eigentum in Amerika. 
Dr. Arieh Tartakower: Das jüdische Genossenschaftswesen in den osteuropäischen Ländern.  
Chronik: 
Deutschland. Carl Polenske: Konferenz der Betriebsratsaufsichtsräte der öffentlichen Betriebe.  
Schweiz. Dr. Markus Gitermann: Chronik der Gemeinwirtschaft der Schweiz. 
Internationales: 
Statistik der Genossenschaftsverbände in den verschiedenen Ländern. 
Edgard Milhaud: Die „Annalen" und die Gemeinwirtschaft in Sowietrußland. 
M. Bronski: Das sozialistische Programm für die Wiederaufrichtung der Volkswirtschaft der UdSSR, 
während der nächsten  fünf  Jahre.   
Prof. S. Procopovicz:  Der Fünfjahresplan in der Wirtschaft der Sowjetunion. — Der Fünf jahresplan 
Sowjetrußlands von der anderen Seite des Ozeans aus gesehen. 
Dr.  Ernst  Kretschmer:  Die Beurteilung des Fünfjahresplanes in  Deutschland vom Gesichtspunkt  der 
wirtschaftlichen Beziehungen zur UdSSR.  
Studien und Besichtigungsfahrt zum Centrosoyus, veranstaltet vom französischen Zentralverband der 
Konsumvereine.  
Bericht der Delegation. 
Dr. G.S. Kiser: Das Wohnungsproblem in der Sowjetunion.  
O. de Foenander, L.L.M.: Die staatliche Kontrolle des Rundfunks in Australien.    
Chronik: Deutschland.  
Dr.   Ernst  Kretsdimer:  Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft.   
Deutschland:  Zündwarenmonopol.      
Schweiz:   Die    Kantonalschweizerischen Feuerversicherungsanstalten  während  des  Geschäftsjahres 
1928/29.      Vereinigte Staaten: Städtische Eigenbetriebe in Springfield (Illinois). 



Stephen B. Story: Die Notwendigkeit der Forschung für den Beamten der öffentlichen Verwaltung.  
R.E. Mc. Donnell: Die Zukunftsaussichten gemeindlicher Kraftwerke.  
Willi Winkler: Die Konjunktur der UdSSR, im zweiten Jahr des Fünfjahresplanes.  
Prof.  Dr.  Maximilian  Meyer:  Die  Nachrichten-  und  Presseämter  in  den  deutschen 
Kommunalverwaltungen. Chronik: Deutschland: 
Dr.  Ernst  Kretschmer:  Staatskapitalistische  Unternehmungen.  ---   Beteiligung  des  Reiches  an  der 
Filmindustrie. — Arbeitnehmerbanken. 
Carl Polenske: Bedeutsame Tagung deutscher und internationaler kommunaler Arbeitnehmer.  
Schweiz: Dr. Marku Gitermann: Die Genossenschaftliche Zentralbank der Schweiz.
____________________________________________________________________________________

Siebenter Jahrgang (1931)
Inhaltsverzeichnis.

Willi Winkler: Die Autarkie der Sowjetunion.  
G. Méquet: Die Lage der Landwirtschaft in der UdSSR, zu Ende des Jahres 1930.  
Dr. Josef Ehrler: Die Gemeindebetriebe der Stadt Freiburg i. Br.  
Edgard Milhaud: Der Internationale Ausschuß für zwischengenossenschaftfiche Beziehungen.  
Chronik: Schweiz: 
Dr. Markus Gitermann: Der kommunale und genossenschaftliche Wohnungsbau der Stadt Zürich. 
Maximilian Meyer: Die Betätigung der Stadtverwaltung Nürnberg in der Wirtschaft.  
Albert  Schulte:  Die  finanzwirtschaftliche  Bedeutung  des  kommunalen  Erwerbsvermögens  in 
Deutschland. Georg Markus: Die privatwirtschaftliche Betätigung des ungarischen Staates. 
Dr. Reinhold Henzler: Zielbewußte Konsumentenorganisation.  
Seba Eldridge: Kollektivismus und Konsument.  
Dr. Schwaighofer: Fließarbeit in neuzeitlich mechanisierten Postämtern.  
Chronik:  Vereinigte  Staaten:  Frederik  L.  Bird:  Gemeindliche  Elektrizitätswerke.  Ihre  Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft.  
John  Bauer:  Die  Frage  der  Zweckmäßigkeit  des  öffentlichen  Eigentums  und  Betriebes.  ---  Der 
amerikanische Taylorismus vor dem Problem der Planwirtschaft. 
Dr. Lewis L. Lorwin: Das Problem der Planwirtschaft.  
Dr. Josef Ehrler: Die Bayerische Milchversorgungs-Gesellschaft mit dem Sitz in Nürnberg. 
Prof. Walter Norden: Kommunalwissenschaftliches Institut an der Universität Berlin. 
Dr. Georg Markus: Die Verstaatlichung der Ungarischen Privat-Vizinalbahnen.    
____________________________________________________________________________________

Achter Jahrgang (1932)
Inhaltsverzeichnis.

Edgard Milhaud: Ein Plan zur sofortigen Bekaempfung von Arbeitslosigkeit und Krise.
Francis Delaisi: Vorschlag zu einem europäischen Wirtschaftsplan. 
Willi Winkler: Der zweite Fünfjahresplan in der Sowjetunion. 
Anders Hedberg: Die "Luma".
Dr. Karl Fuhs: Die kommunale Wirtschaft der Stadt Köln. 
Thomas Allen und H. I. May: The New Zealand Produce Association Limited.
Dr. Maximelian Meyer: Die Betaetigung der Stadtverwaltung Nürnberg in der Wirtschaft. 
Soziale Planwirtschaft in Sowjetrussland. 
V.V. Obolensky-Ossinsky: Voraussetzungen, Natur und Formen der sozialen Planwirtschaft: 
S.L. Ronin: Die Ausführungen des Planes.  
A. Gaisster: Die planmäßige Wirtschaft in Sowjetrußland.
I.A. Krawal: Die Stellung der Arbeiterschaft in der russischen Planwirtschaft.  
Emmy Freundlich: Die Rationalisierung des Warenverkehrs.



Dr. Dr. Otto Sperlich: Die rechtliche Stellung der deutschen Gemeindebetriebe.
Willi Winkler: Die Konjunktur der UdSSR, im dritten Jahre des Fünfjahresplanes. 
Chronik:
Vereinigte Staaten. Die Unterstützung der Gemeinden durch die Bundesregierung.
Bulgarien.  Tätigkeit  der  dem  allgemeinen  Verband  angeschlossenen  landwirtschaftlichen 
Genossenschaften von 1926 bis 1930. 
Norwegen. Der Verband und die Großeinkaufsgesellschaft Norwegischer Konsumvereine im Jahre 1931.
Griechenland. Entwicklung des Genossenschaftswesens im Jahre 1930.   
Grossbritannien. Arbeitszeit der Ladenangestellten und Arbeitsbedingungen in den Konsumgeschäften.
____________________________________________________________________________________

Neunter Jahrgang (1933)
Inhaltsverzeichnis.

Edgard  Milhaud:  Goldburgfriede  und  internationales  Clearing.  Plan  für  die  Wiederherstellung  des 
internationalen Handels. 
Vorwort. 
I.      Die Krise des internationalen Austausches. 
II.      Verschiedene Versuche,  die  Schwierigkeiten des  Welthandels im Wege der Kompensation zu 
heben. 
III.    Die Grenzen des Systems der zweiseitigen Kompensationen. Seine Schattenseiten. 
IV.    Die vorgeschlagene Lösung: System der vielseitigen, möglichst allseitigen, Kompensationen unter 
         Ausdehnung auf die Gesamtheit der Transaktionen. 
V.     Einrichtung, Organisation und Handhabung des Systems. 
VI.    Die Auswirkungen des Systems. 
VII.  Erledigung von Einwänden. 
VIII. Die erste Aufnahme des Planes in der Öffentllchkeit. 
IX.    Zusammenfassung. 
Anhänge: 
I.       Entwurf eines Übereinkoromens. 
II.     A. Heilperin: Die wirtschaftlichen Grundlagen des Milhaud-Planes. 
III.    Scheibler: Der Milhaud-Plan und die Schuldenfrage. 
IV.    Dritte Woche für Währungsfragen.
V.     Notizen.  
------------------------------------------------------------------------------------------

Edgard Milhaud: Neue Arbeit, Neue Absätze. 

Vorwort. 
I.  Ein  Plan  zur  sofortigen  Bekämpfung  von  Arbeitlosigkeit  und  Krise.  Arbeitsbeschaffung  und 
gleichzeitige Schaffung von Absatzmöglichkeiten. 
II. Besprechung des Projektes vor dem Institut National genevois. 
III. Das Projekt vor der internationalen öffentlichen Meinimg.
IV. Das Projekt vor der belgischen Vereinigung für sozialen Fortschritt. 
V. Ein auf den Plan gegründetes neuseeländisches Projekt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

Anhänge: 
1. Prof. E. Lederer: Arbeit für Arbeitslose. Ein Vorschlag. 
2. Die Bedeutung des Tauschhandels. 
3. Murray E. King: Zurück zum Tauschhandel. 
4. Richard Lester: Eine Million Menschen kehren zum Tauschhandel zurück! Die Selbsthilfebewegung 
als letzter Ausweg verzweifelter Gemeinden zur Unterstützung der Arbeitslosen. 



5. Genossenschaftliche Selbsthilfebestrebungen unter den Arbeitslosen in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. 
6. C.H. Chatters: Bedeutet der kommunale Gutschein ein Allheilmittel? 
7.  Das gemeinsame Vorgehen amerikanischer  Wirtschaftsfachleute zur  Organisation eines  nationalen 
Austauschsystems.  

Dr. Kurt Mendelsohn: Selbsthifebetriebe der Erwerbslosen — ein Weg der Arbeitsbeschaffung durch 
Konsumhebung.

Prof. Frank D. Graham: Die Schaffung von Arbeitsgelegenheit.
==========================================================================

Die  Annalen  der  Gemeinwirtschaft  erscheinen  jährlich  in  einem  Umfang  von  etwa  24  Bogen  und 
gelangen in 4 Heften zur Ausgabe. Preis für den Jahrgang RM. 20.— (Schweiz Fr. 25.—).
Preis dieses Einzelheftes RM. 10.— (Schweiz Fr. 12.50).
___________________________________________________________________________________

(J.Z.: Ich gestehe, dass die meisten dieser Aufsätze in den meisten dieser Annalen-Ausgaben auch mich 
abgeschreckt hätten. Kommunalwirtschaft! Staatliche Planwirtschaft, gar die Sowjetische! Aber einige 
Genossenschaftsartikel  hätten mich interesssiert  und natürlich Vorschläge zur Geldfreiheit  und freier 
interner  und  internationaler  Verrechnung  und  allerlei  Selbsthilfe  Versuche,  wenn  auch  nur  ganz 
primitive.  
Aber die gingen in diesem Wust fast unter. -  Ich habe auch einige von Milhaud's Arbeiten verfilmt. 
                                                                              J.Z., 8.4.04.)
==========================================================================
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Il n'a jamais êté de progres sociaux que ceux conçus par un 
individu lucide et voulus par un individu energique.

H. L. Follin, "Paroles d'un Voyant".

1. Die Aufnahme der Vorschläge von Milhaud in der Öffentlichkeit.

Niemand wird bezweifeln, dass ein ausführbarer Vorschlag, die 25 Millionen Arbeitslosen der 
Welt  wieder  zu  beschäftigen,  für  die  Welt  keine  geringere  Bedeutung  hätte,  als  seiner  Zeit  die 
Einführung der Eisenbahnen oder des Telegraphen, ja, eine noch viel grössere. Da muss es eigentlich 
überraschen, dass die Vorschläge von Milhaud im Ganzen so teilnahmslos und sogar ohne recht geprüft 
zu  werden,  aufgenommen worden sind.  Ein  Verteidiger  der  Vorschläge  hat  sich bisher  anscheinend 
überhaupt  noch  nicht  gefunden.  Milhaud  hat  bei  mehreren  Gelegenheiten  seine  Vorschläge  selbst 
verteidigt, und man hat ihn angehört, ohne einen positiven Entschluss zu fassen. Allerdings muss man 
zugeben,  dass  die  Zeitumstände  der  genauen  Priifung  eines  neuen  sozialen  Reformprojektes  wenig 
günstig sind. Wohl allen Regierungen der Welt liegen hunderte oder tausende von Projekten vor. Man 
sagt, dass allein der deutschen Regierung in den letzten Jahren über 50 000 eingereicht wurden, der 
Reichsbank in den ersten Mo-
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naten nach dem 13. Juli 1931 aber mehr als 1000. In früheren Zeiten hat es gleichfalls nicht an Projekten 
gefehlt. Bastiat berichtet in seine Aufsatz ",Eigentum und Gesetz", veröffentlicht am 15. IV. 1848, dass 
der  französischen  Regierung  damals  achon  über  500  Vorschläge  zur  Organisation  der  Arbeit  und 
ebensoviel zur Organisation des Kredits vorlagen.

Der erste Eindruck, den die Arbeiten von Milhaud machen mussten, war daher unvermeidlich: 
Aha — schon wieder ein Reformprojekt! Und gar eines zur Reform des Geldwesens! Wer aber auch nur 
einen kleinen Teil der bisher veröffentlichten Projekte kennt, wird sehr erstaunt sein, dass den Projekten 
Milhauds gewisse Bestandteile fehlen, die fast in jedem andern Projekt enthalten sind und — wie es den 
Anschein hat — nach der Volksmeinung nicht fehlen  dürfen. Es ist "wohl der Mühe wert, gerade auf 
diese Punkte einzugehen.

2. Was die Vorschläge Milhands von anderen Reformvorschlägen unterscheidet.

Die  Gesamtanzahl  der  seit  dem  Kriege  in  der  Welt  veröffentlichten  oder  den  Regierungen 
eingereichten Reformvorschläge zur Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftslage beträgt gewiss mehr 
als 100 000. 
Von diesen unterscheiden sich nun die Vorschlage Milhauds zu ihrem Vorteil u. a. durch folgendes:

a) Milhaud will das Gold als Wertmesser beibehalten, und es nur als Zahlungsmittel ausschalten, 
so  dass  der  Gläubiger  anstatt  Gold  Goldwerte bekommt.  Hier  steht  Milhaud  schon fast  allein.  Die 
Meinung,  dass  die  Goldwährung  "versagt  habe"  und  daher  abgeschafft  werden  müsse,  ist  nämlich 
ziemlich allgemein. In Wirklichkeit hat aber nicht die Goldwährung versagt, sondern diejenigen, denen 
sie  anvertraut  war,  haben  versagt;  oder,  wie  Rittershausen  in  seinem  "Neubau  des  deutschen 
Kreditsystems" sagt: Nicht das Gold ist schlecht geworden, sondern die Bankdirektoren.



b) Milhaud schlägt  keine neue Verteilung des Goldes in der Welt vor. Auch hier steht Milhaud 
fast allein. Vor allem macht man in Ländern, wo wenig Gold ist, diejenigen Länder, die viel Gold haben, 
für die Krise verantwortlich. Milhaud gehört also zu den ganz Wenigen, die von diesem Vorurteil frei  
sind.

c) Milhaud verlangt keine Autarkie. Das ist nun schon ganz unmodern. Wir hatten uns bereits alle 
an die Vorstellung gewöhnt, dass eine "eigene" Uhrenindustrie in Grönland und "eigene" Tee-Plantagen 
auf den Alpengletschern doch eigentlich das Richtige wären, und ein Austausch von grönlandischem 
Tran, schweizer Uhren und
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chinesischem Tee sowohl Eskimos, als Kulis und schweizer Fabrikarbeiter arbeitslos machen muß.
Die Autarkie-Anhänger pflegen ja allerdings nebenbei noch eine Forcierung des Exports und eine 

scharfe Drosselung des Imports zu verlangen (obwohl wahrscheinlich noch keiner von ihnen freiwillig 
auf seinen Morgenkaffee und seine Nachmittagszigarre verzichtet hat, in der Erkenntnis, daß das doch 
Import-Güter  seien).  Milhaud ist  einer  der  sehr wenigen Ökonomen,  die  sich  ernstlich zu der alten 
Thesis bekennen: Der Export bezahlt den Import und umgekehrt; aktive und passive Handelsbilanzen 
existieren nur in der Einbildung der Leute und in den Mängeln der Handelsstatistik.

d) Milhaud gehört zu den ganz wenigen Ökonomen, die eine Überwindung der Krise vor allem 
und in letzter Linie von einer Belebung der Konsumgüter-Industrie erwarten, d. h. derjenigen Industrie, 
die Gegenstände täglichen Bedarfs herstellt. Fast alle andern fordern, daß die Arbeitslosen möglichst 
oder ausschließlich mit  der Herstellung "langlebiger"  Güter  beschäftigt  werden, wozu vor allem die 
Produktionsgüter gehören, ferner sollen sie Häuser bauen. Die Regierungsmaßnahmen in allen Ländern 
der Welt waren denn auch bisher darauf berechnet, in erster Linie die Produktion von "langlebigen" 
Gütern zu fördern, um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen.

Indem Milhaud kühn ausspricht: Die Produktion ist um des  Konsums willen da, verzichtet er 
auch darauf, seine Zeitgenossen zur "Rückkehr zur Einfachheit der Väter" aufzufordern, um die Krisis 
zu beseitigen. Nur sehr wenige finden bis jetzt einen Widerspruch darin, daß einerseits der Absatz belebt 
werden, andererseits aber der Verbrauch eingeschränkt werden soll.

e) Milhaud macht keinen Vorschlag zur Aufnahme eines  langfristigen Kredits. Fast alle andern 
Reformer  verlangen,  daß  vor  allem  der  Staat  eine  große  Anleihe,  am  einfachsten  im  Wege  einer 
Papiergeldemission, aufnehmen und damit Häuser bauen solle.

f) Milhaud schlägt zwar ein neues Zahlungsmittel vor, verlangt dafür aber weder Zwangskurs, 
noch  die  Anerkennung  als  gesetzliches  Zahlungsmittel,  d.h.  Annahmezwang  im  Privatverkehr.  Die 
wenigen, die auch heute noch die klassische Ansicht über den Zwangskurs teilen (daß er nämlich eine 
besonders gemeine Art von Despotismus sei),  sind aber zu zählen: Es ist  in Deutschland die kleine 
Gruppe der Verfasser der "Vier Gesetzentwürfe" und ferner ein Sparerbund, unter dessen Führern die 
Herren Oberlandesgerichtspräsident Best und Justizrat Brink hervorragen, in Frankreich vor allem H.L. 
Follin, in England Henry Meulen.
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g) Milhaud verlangt weder eine Erhöhung, noch eine Senkung der Löhne als Voraussetzung zur 
Verminderung der Arbeitslosigkeit. Er zeigt allerdings, dass der Reallohn nach der Durchführung seiner 
Vorschläge sehr wahrscheinlich beträchtlich steigen wird.  
 



h) Milhaud verlangt auch nicht, dass vor allem die Geschäftsunkosten vermindert werden, um die 
Arbeitslosigkeit  zu  beseitigen.  Er  verkennt  allerdings  nicht,  dass  sie  nach  der  Durchführung  seiner 
Vorschläge wahrscheinlich viel geringer sein werden.

i) Milhaud verlangt nicht, dass zunächst einmal "das Vertrauen" wiederkehre. Er verweist die 
Misstrauischen  einfach  darauf,  dass  eine  Anzahl  von  Personen,  nämlich  die  Schuldner  der 
Emissionsstellen,  vor  allem die  Ladeninhaber,  die  Scheine  ja  nehmen  müssen,  gleichgültig  wie  das 
allgemeine Vertrauen ist. Anders ausgedrückt: Milhaud sagt den Misstrauischen: Geht mit den Scheinen 
in die Läden und tauscht sie gegen Ware um. Dann seid ihr die Scheine los und euer Misstrauen auch.

j) Milhaud behandelt bewusst ein Teilproblem und nicht die soziale Frage, verkennt allerdings 
nicht, dass die soziale Frage nach der Lösung des Zahlungsmittel-Problems ein ganz anderes Gesicht 
haben wird als vorher. Man kann hinzufügen, dass sie dann überhaupt erst deutlich wird.

Milhaud hat also mit seinen Zeitgenossen wenig gemeinsam, kein Wunder, wenn er noch eine Zeitlang 
als mit dem Makel eines "Theoretikers" behaftet erscheinen wird. Auch würde es dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge entsprechen, dass man, ehe man ihn anerkennt, feststellt: Der Autor hat mal früher den 
Teil  des Projektes  vorgeschlagen,  und  der einen andern,  so etwa wie Bastiat  des  Plagiats  an  Carey 
beschuldigt wurde. Aber nicht ist der als der Urheber eines wichtigen Gedankens anzusehen, der ihn mal 
aussprach, ihn dann aber achtlos beiseite legte und nicht weiter verfolgte, sondern derjenige, der hiervon 
das Gegenteil tat und dadurch die Aufmerksamkedt der Welt erzwang, mögen seine Vorschlage auch im 
einzelnen verbesserungsfähig sein, wie alles in der Welt.

3. Die Vorschläge Milhands als einheitliches Ganzes.

Waren  und  Dienstleistungen  tauschen  sich  in  letzter  Linie  immer  gegen  Waren  und 
Dienstleistungen aus. Dieser Satz ist zwar nie ernstlich bestritten worden, es scheint aber, dass ausser 
Milhaud nur sehr wenige versucht haben, den Satz nun wirklich auf Grundlage eines Wirtschaftsplanes 
zu machen, ohne gleich auf primitiven Tausch oder Neger-Kommunismus zu verfallen. Jedenfalls nimmt 
Milhaud
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unter den neueren Reformatoren dieser Richtung jetzt die erste Stelle ein.

Die klare Erkenntnis, dass die Zahlung mit Giralgeld, die ja jetzt schon in der Weltwirtschaft die 
übliche  ist,  nur  konsequent  fortgebildet  zu  werden  braucht,  um  gleichzeitig  die  Vorteile  der 
Geldwirtschaft  und  der  Tauschwirtschaft  zu  gewährleisten,  diese  Erkenntnis  befähigte  Milhaud  die 
beiden scheinbar so weit auseinanderliegenden Probleme: Aussenhandel und Arbeitsbeschaffung, nach 
einem einheitlichen und von heute auf morgen ohne jede Störung ausführbaren Plane zu lösen.

Im Zentrum des Milhaudschen Systems steht der Begriff des Einkaufsscheins. Man kann sagen: 
Klein gestückelt ist er das Zahlungsmittel im Inneren des Landes. Grosse Abschnitte aber vermitteln den 
Aussenhandel.

Unter dem jetzt üblichen Zahlungssystem müssen die Schuldner sich  Käufer ihrer Waren oder 
Dienstleistungen suchen, um aus dem  Verkauf ihre Gläubiger zu befriedigen. Unter dem System der 
Milhaudschen  Einkaufsscheine  ist  es  aber  Sache  der  Gäubiger,  sich  Verkäufer zu  suchen,  um ihre 
Guthaben zu realisieren. Durch das später darzulegende System der "Produktion auf Bestellung" werden 
die  möglichen  Unbequemlichkeiten  einer  Zahlung  mit  Einkaufsscheinen  so  gemildert,  dass  die 
Gläubiger  sich  dabei  nicht  schlechter  stehen,  als  gegenwärtig.  Aber  grundsätzlich  wird  durch  die 
Milhaudsche Reform jede Schuld zu einer Hol-Schuld.



Da ein jeder beständig abwechselnd Gläubiger und Schuldner ist, und dieses "Gläubiger- und 
Schuldner-Sein"  eigentlich  das  Wesen des  Wirtschaftslebens  ist,  so ist  die  Milhaudsche  Reform,  so 
abstrakt  sie  zunächst  scheinen  mag,  und  so  wenig  sie  zunächst  die  äussere  Form  des  Verkehrs 
beeinflussen würde, doch eine ganz überaus tiefgehende. Keiner der zahlreichen Praktiker, die täglich 
aus ihrer "Praxis" (die in Wahrheit eine Frosch-Perspektive ist) Vorschläge machen, ist auf diese zwar 
grundlegende, aber doch einfache Umkehrung verfallen. Es wird dadurch ein gutes Wort des deutschen 
Staatssekretärs Feder bestätigt, welches er in einer Rede vom 28. III. 1933 ausgesprochen hat: Wer die 
Wirtschaft führen will, darf nicht selbst Wirtschaft treiben.

Einige der  Kritiker  Milhauds haben gemeint,  dass  die  von ihm angestellten und ihnen recht 
kompliziert  erscheinenden  Gedankengänge  überflüssig  seien,  wenn  die  Völker  zu  einem  andern 
Wirtschaftssystem übergingen. Gemeint war offenbar der Bolschewismus, der ja ebenfalls durch ein in 
sich  einheitliches System  gleichzeitig  das  Problem  der  Arbeitslosigkeit  and  das  des  Schutzes  der 
Inlands-Industrie
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lösen will. Gerade der Bolschewismus in seinen diversen Abartungen aber hat sich als unfähig gezeigt. 
In Russland liegen zahlreiche Motoren, ja ganze Fabriken still, etwa weil ein paar fehlende Schrauben 
im Werte  von wenigen Dollars  infolge  der  russischen Devisengesetze  nicht  aus  Pittsburgh bezogen 
werden dürfen. Noch 10 Jahre nach der Ausrufung der Diktatur des Proletariats (das in Russland heute 
geknechteter  ist,  als  unter  dem  Zarismus)  war  über  ein  Viertel  der  nicht-landwirtschaftlichen 
Bevölkerung Russlands arbeitslos; die inzwischen erfolgte Beseitigung der Arbeitslosigkeit erinnert aber 
in  vielem  doch  an  die  Erhöhung  des  Beschäftigungsgrades  bei  den  alten  Ägyptern  durch  den 
Pyramidenbau der Cheops und Chefren. Hervorzuheben ist auch noch folgendes: Die Devisengesetze 
Russlands sind im wesentlichen die gleichen, wie die der "kapitalistischen" Staaten und noch dazu ganz 
und gar ein Produkt dessen, was Marx "Vulgärökonomie" nannte und bekämpfte. Auch sonst dominiert 
diese "Ökonomie" In Russland durchaus, und wenn dort nur ein wenig mehr freie Meinungsäusserung 
erlaubt wäre, so könnte man dies gerade aus den Schriften von Marx sogar den russischen Machthabern 
beweisen. Glückliches Genf, wo diese Annalen erscheinen und wo die Vernunft sprechen darf, ohne sich 
dabei den Mantel von Autoritäten umzuhängen!

4. Ein Grundfehler unseres Wirtschaftssystems.

A. Die wahre Natur einer Geldschuld.

Im Grosshandel, besonders aber im Börsenhandel, kommt es öfters vor, dass ein Kaufmann sich 
verpflichtet, eine Ware zu einem bestimmten Termin zu liefern, ohne doch diese Ware zu besitzen. Er 
hofft, sich die Ware bis zum Lieferungstermin verschaffen zu können. Diese Verkäufe werden Blanko-
Verkäufe oder Leer-Verkäufe auf Termin genannt. Die Gesetzgebungen aller Länder sehen diese Art von 
Verkäufen  mit  ungünstigen  Augen  an.  Oft  haben  die  Gesetze,  um  nur  ja  jeden  Leer-Verkauf zu 
verhindern, überhaupt jede Art von Terminhandel verboten. Manchmal haben sie nur diejenige Art von 
Termingeschaften  zugelassen,  bei  welchen  der  Verkäufer  sich  das  Recht  vorbehalten  hatte,  gegen 
Zahlung eines Reugeldes (Prämie) vom Vertrag zurückzutreten. Fast immer aber schränken die Gesetze 
die Klagbarkeit von Termingeschäften und vor allem von Blanko-Verkäufen, wenn sie sie überhaupt 
zulassen, auf Verträge unter  Kaufleuten ein. Diese Einschränkung ist wohl begründet. Denn wenn ein 
anderer als ein sein Geschäft vollkommen übersehender Kaufmann öfters Dinge verkauft,  die er gar 
nicht besitzt, sondern nur hofft, sie sich bis zum Liefe-
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rungstermin  verschaffen  zu  können,  so  ist  es  unvermeidlich,  dass  er  über  kurz  oder  lang  in 
Lieferungsschwierigkeiten kommt, und sich und andere dabei schädigt. Schon im Jahre 1417 verbot 
deshalb die  Hansa, "Heringe zu verkaufen, ehe sie gefangen, Korn, ehe es gewachsen, Tuch, ehe es 
gemacht". (Roscher, Handel und Gewerbfleiss, § 15).

Nun ist  es eine der allergrössten und dazu erst  in  neuester  Zeilt  entdeckten Sonderbarkeiten 
unseres Wirtschaftssystems, dass Terminverkäufe und Blankoabgaben der wichtigsten und allgemeinsten 
Ware,  nämlich  des  Geldes,  nicht  nur  keineswegs  verboten,  sondern  von den Gesetzen  aller  Lander 
geradezu begünstigt werden.

Der Aufmerksamkeit  der Ökonomisten ist  es  nämlich bis jetzt  entgangen,  dass  unser  ganzes 
Kreditsystem, dass die Arbeitsverträge, Mietverträge und viele andere Arten von täglich vorkommenden 
Verträgen in Wirklichkeit Leerverkäufe von Geld sind. Schon die Vorstellung, dass man Geld überhaupt 
verkaufen kann,  ist  der gegenwärtigen Volkswirtschaftslehre ganz fremd. Es scheint,  dass in Europa 
zuerst  Henry  Meulen in  einem  tiefgründigen  Werk:  ,,Industrial  Justice  through  Banking  Reform", 
London 1917 bei Richard J. James, darauf aufmerksam gemacht hat. Meulen zitiert einen in Europa 
unbekannten  amerikanischen  Autor,  Oberst  W.B.  Greene (┼  1878),  der  in  seiner  Schrift  ,,Mutual 
Banking"sagt:

"We must remember that when we sell anything for specie, we buy the specie; and when we buy 
anything with specie, we sell the specie." 

(Wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn wir irgend etwas für Bargeld verkaufen, wir in Wirklichkeit das 
Bargeld kaufen, und dass, wenn wir irgend etwas mit Bargeld kaufen, wir in Wirklichkeit das Bargeld 
verkaufen.)

Diese  kurze  aber  höchst  inhaltreiche  Bemerkung  wirft  ein  neues  Licht  auf  die  ganze 
Volkswirtschaft.  Denn die  Bemerkung Greenes  gilt  ja  offenbar  nicht  nur  für  gewöhnliche Verkäufe, 
sondern für  jeden Vertrag, bei dem eine Geldzahlung vereinbart wird. Dieser Umstand verdient eine 
besondere Untersuchung.

Wer hätte vor Greene und Meulen etwa einen Anstellungsvertrag so aufgefasst, dass dabei der 
Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer blanko und auf Termin Geld oder doch gesetzliche Zahlungsmittel 
verkauft? Und doch entspricht diese Auffassung genau der Wirklichkeit.

Oder wer hätte einen gewöhnlichen Darlehnsvertrag vor Greene und Meulen so aufgefasst, dass 
dabei der Schuldner seinem Gläubiger blanko und auf Termin Gold oder Banknoten verkauft? Und doch 
geschieht  gerade  das!  (J.Z.:  Leider  hatte  Meulen  auch  das  nicht  so  verstanden.  -  Siehe  seinen 
Briefwechsel mit B.) Nachdem aber einmal die Natur der auf künftige Zahlung gehen-
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den Verträge erkannt ist, daß sie nämlich Leerverkäufe von Geld sind, kann es nicht mehr überraschen, 
daß  bei  diesen  Leerverkäufen  auch  diejenigen  Lieferungsschwierigkeiten eintreten,  die  bei  solchen 
Verkäufen  unvermeidlich  sind.  Wenden  wir  die  neue  Erkenntnis  einmal  deutlichkeitshalber  auf  ein 
bestimmtes Gebiet an.

In Deutschland betrug z. B. das Einkommen der Arbeitnehmer im Jahre 1929 rund 43 Milliarden 
RM. Was heißt das? Es heißt, daß die Klasse der Arbeitgeber sich vertraglich verpflichtet hatte, den 
Arbeitnehmern im Laufe des Jahres über 40 Milliarden in Gold oder in Reichsbanknoten anzuschaffen, 
obwohl sie zur Zeit des Vertragsabschlusses dieses Gold oder die Banknoten gar nicht besessen hatten. 
Die Klasse der Arbeitgeber hatte Gold oder Banknoten  auf Termin und blanko verkauft, ein Geschäft, 
das bei Getreide und fast allen anderen Waren in den meisten Ländern wegen der damit verbundenen 
Gefahr der Nichterfüllung gesetzlich verboten ist.  Dabei ist bekanntlich  Ware, z. B. Getreide, immer 
noch leichter zu beschaffen als Geld, ja — als Regel kann man gelten lassen, daß Ware um so leichter zu 
beschaffen ist, je schwerer die Beschaffung von Bargeld ist. (Ähnliche Betrachtungen in dem Aufsatz 
von  Dr.  G.  Ramin,  "Bargeldlose  Lohnzahlung"  in  der  "Deutschen  Bergwerkszeitung"  vom  30. 
September 1931 und dem Wirtschaftsbericht der Deutschen Festmarkbank zu Berlin vom 31. XII. 1931.)



Alle Mietverträge sind in Wirklichkeit Terminverkäufe von Gold oder Banknoten der Mieter an 
die Vermieter. Jeder  Kreditvertrag ist ein solcher Verkauf. Daß viele Verkäufe  bargeldlos, d. h. durch 
Clearing  oder  Aufrechnung  erledigt  werden,  ändert  an  der Rechtsgrundlage des  bestehenden 
Zahlungsverkehrs nichts. Der Gläubiger ist ja nach den Gesetzen aller Länder berechtigt, die bargeldlose 
Zahlung abzulehnen und gesetzliche Zahlungsmittel  zu fordern,  d.  h.  Metalloder  Papiergeld,  soweit 
dieses gesetzliches Zahlungsmittel 
ist. (Letzteres wohl in allen Ländern mit Ausnahme von China.)

Es  ist  vielleicht  nicht  zu  hoch  geschätzt,  wenn  man  annimmt,  daß  die  Gesamtsumme aller 
derartiger Terminverpflichtungen im Laufe des Jahres 1929 in Deutschland an 100 Milliarden betragen 
hat; das wäre etwa gleich dem zweieinhalbfachen Arbeitseinkommen. Die Summe erscheint trotzdem 
nicht zu hoch, wenn man bedenkt, daß die Gesamtsumme der Umsätze in Deutschland, einschließlich 
der bargeldlosen, gewiß über 1000 Milliarden betragen hat, wovon etwa die Hälfte durch die Reichsbank 
vermittelt wurden. Läßt man also 100 Milliarden gelten, so ergibt sich für Deutschland per capita ein 
Betrag  von  1500.—  RM.  als  der  Betrag,  der  im  Laufe  eines  Jahres  zu  erfüllenden 
Terminverpflichtungen. In anderen Ländern dürfte
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der  Betrag  von  der  gleichen  Grössenordnung  sein.  Wenn  man  nun  bedenkt,  dass  das  umlaufende 
Bargeld in  Deutschland  per  capita  noch  nicht  100.-  ausmacht,  so  findet  man,  daß  die  Summe der 
Terminverpflichtungen  im Jahr  mehr  als  ein  Dutzend  mal  größer  ist,  als  das  Gut,  in  welchem die 
Terminverpflichtungen zu erfüllen sind. Selbst der kühnste und erfahrenste Börsenspekulant würde es 
sehr  bedenklich  finden,  beständig  mit  derartigen  Terminverpflichtungen  belastet  zu  sein. 
Sonderbarerweise  finden  aber  die  Gesetze,  die  Rechtsprechung  und  die  Volksmeinung  solche 
Verpflichtungen  im  gewöhnlichen  Zahlungsverkehr ganz  normal!  Die  Wahrscheinlichkeit,  daß 
Terminverpflichtungen erfüllt werden können, ist aber gewiß nicht größer, als wenn etwa 12 Ballspieler 
sich weit voneinander entfernt im Kreise aufstellten, einander den Ball zuwerfen und dann
erwarten, daß der Ball nie zur Erde fallen werde. Selbst wenn man die Chance eines Spielers für einen 
guten Wurf auf 94 Proz. schätzt, so ist es doch schon bei dieser Chance wahrscheinlich, daß der Ball  
nicht  ohne  hingefallen  zu  sein,  einmal  den  Kreis  durchläuft  Milhaud  kommt  durch  ganz  andere 
Überlegungen als Greene und Meulen sie anstellten, zu einem im wesentlichen gleichen Ergebnis wie sie 
und fordert daher, daß zum wenigsten während der Krisis 

a) im Außenhandel,
b) bei Lohnverträgen,

der  Gläubiger  keinen Anspruch auf Zahlung von Gold oder  von solchen Banknoten haben soll,  die 
entweder in Gold einlösbar sind oder durch Zwangskurs wie Gold genommen werden müssen. Milhaud 
will  anstatt  dessen  dem Gläubiger  nur  einen  Anspruch auf  diejenigen Waren  oder  Dienstleistungen 
einräumen, welche sich der Gläubiger normalerweise mit dem Gold oder den Banknoten beschaffen 
hätte,  was in der Praxis darauf hinausläuft,  daß der Gläubiger nur einen Anspruch auf  Aufrechnung 
(Kompensation) in der volkswirtschaftlich best-möglichen Form erhält. Natürlich will Milhaud es aber 
dem  Schuldner  nicht  verwehren,  auch  mit  Gold  im  Außenhandel  oder  mit  Banknoten  bei 
Arbeitsverträgen zu zahlen, wenn er solche Zahlungsmittel besitzt.  Der Gläubiger soll aber zunächst 
einmal freiwillig auf seinen Anspruch, gesetzliche Zahlungsmittel (legal tender) zu erhalten, verzichten, 
und später soll dieser Anspruch vielleicht überhaupt neu geregelt werden. Was die populäre Darstellung 
dieser  Gedankengänge  erschwert,  ist  zunächst  der  Umstand,  daß  Arbeiter  Gläubiger sind  und 
Arbeitgeber  Schuldner,  eine  Vorstellung»  die  der  Volksmeinung  ganz  fremd  ist;  die  Volksmeinung 
subsumiert vielmehr den Begriff „Arbeiter" unter den Oberbegriff "armer Schuldner" und denBegriff 
„Arbeitgeber" unter den Oberbegriff "reicher Gläubiger".

18                                                     Annalen der Gemeinwirtschaft 

Die Wissenschaft kann solchen Volksirrtümern natürlich keine Konzessionen machen.



Dann aber wird die populäre Darstellung durch die Schwierigkeit der Einsicht erschwert, daß 
eine  ganz  und  gar  auf  Clearing gegestellte  Volkswirtschaft  in  Wirklichkeit  zum  reinen  Tausch 
zurückgekehrt ist, obwohl sie die Unbequemlichkeiten des  primitiven Tausches vermeidet.  Die ältere 
Volkswirtschaftslehre hat diesen Umstand im Dunkel gelassen, jedoch findet sich darüber eine sehr gute 
Auseinandersetzung  in  der  „Volkswirtschaftslehre"  von  Lexis,  Seite  121  in  dem  mit  "Theoretisch 
mögliche Ausschaltung des Barverkehrs" überschriebenen Kapitel, auf welche hier verwiesen sei. Der 
von Milhaud vorgeschlagene Gutschein, den ja auch die amerikanischen Arbeitslosen in allerdings sehr 
unvollkommener Form anwenden, ist in Wirklichkeit ein  Abrechnungsschein, d. h. ein Instrument des 
bargeldlosen Verkehrs, wie sich noch zeigen wird.

Zu prüfen wäre nun noch eine naheliegende Frage, ob nämlich etwa auch ein Leerverkauf auf 
Termin von Zahlungsmitteln vorliegt, wenn jemand z. B. Ware einkauft und Bezahlung nach 3 Monaten 
in Milhaudschen Gutscheinen verspricht.

Scheinbar  liegt  der  Fall  grundsätzlich  nicht  anders,  als  wenn  er  Zahlung  in  Gold  oder  in 
Zentralbanknoten verspricht. Jedoch besteht in Wirklichkeit ein Unterschied, und zwar in folgendem: 

Ob jemand verspricht, in Ware zu zahlen oder in einem Gutschein, wogegen er die Ware hergibt, 
das ist offenbar einerlei. Wenn sich nun aber zwei Warenbesitzer zusammenschließen und sagen: Jeder 
von uns verpflichtet sich, die Gutscheine des andern bis zu einem bestimmten Betrage anzunehmen, so 
wird dadurch offenbar das Recht des Gläubigers eines jeden der beiden Warenbesitzer verbessert und 
nicht verschlechtert, und wird vor allem keineswegs mit irgendeinem zusätzlichen Terminrisiko belastet. 
Wenn nun die beiden, um einfachere Rechtsgrundlagen zu schaffen, nicht selbst ihre Namen auf die 
Gutscheine, setzen, sondern den Namen der Vereinigung, welche sie gebildet, haben, so wird die Lage 
des Gläubigers dadurch eher verbessert als verschlechtert Genau dieser letztere Fall liegt nun aber vor, 
wenn ein Warenbesitzer verspricht, in Milhaudschen Gutscheinen zu zahlen. Im Grunde verspricht er 
doch nur, in seiner eignen Ware zu zahlen, wenn er auch dem Sinne nach hinzufügt: Daneben stellen 
aber  auch noch meine  Geschäftsfreunde,  vereinigt  in  der  Bank X,  Waren und Dienstleistungen zur 
Verfügung.  Je mehr Kunden die Bank hat, desto größer ist die Warenauswahl des Gläubigers, desto 
mehr ist er in der Lage eines Gläubigers, der Gold oder doch gesetzliche Zahlungsmittel erhält.
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B  Sicherheit des Zahlungsverkehrs bei Barzahlung und im bargeldlosen Verkehr.

Die Verluste im bargeldlosen Verkehr sind nach allen darüber vorliegenden Erfahrungen ein ganz 
geringer Bruchteil der Verluste, die bei durchgängiger Barzahlung stattfinden; praktisch sind sie gleich 
Null. Die einzige ernst zu nehmende Gefahr im bargeldlosen Zahlungsverkehr ist, daß die Gläubiger 
plötzlich  die  bargeldlose  Zahlung  ablehnen  und  Barzahlung  fordern.  Es  liegt  daher  eigentlich  die 
Überlegung  nahe,  den  bargeldlosen  Verkehr  möglichst  allgemein  zumachen  und  das  Recht  des 
Gläubigers, Bargeld zu fordern, zu beschränken. Allerdings hat es sich gezeigt, daß die Überlegung nicht 
so nahe liegt,, wie es scheint, denn nur sehr wenige Ökonomisten haben sie angestellt. Noch ferner liegt 
diese Überlegung offenbar den „Praktikern". Jevons berichtet in seiner Schrift „Money", daß die größten 
Bankiers Londons noch lange nach Errichtung eines Clearing House nichts damit zu tun haben wollten 
(S. 264 der Auflage von 1923), und daß zu seiner Zeit (im Jahre 1875, also genau 100 Jahre nach der  
Errichtung des Londoner Clearing House) weder die Kaufleute noch die Banken Liverpools etwas vom 
Clearing wissen wollten, sondern Barzahlung verlangten. (S. 280.)

Das Versagen der „Praktiker" in allen volkswirtschaftlichen und meistens auch in politischen 
Dingen  ist  von  Einsichtigen  öfters  bemerkt  worden.  Schon  die  Bibel  spricht  sich  darüber  mit 
bemerkenswerter  Deutlichkeit  aus.  (Jesus  Sirach,  Kap.  39);  Adam  Smith  beurteilt  im  Kapitel 
"Commercial  System"  seines  Hauptwerkes  die  volkswirtschaftlichen  Einsichten  der  Kaufleute  sehr 
abfällig, und Rudolf von Mosch, ein heute mit Unrecht vergessener deutscher Sozialreformer, schrieb in 
den achtziger Jahren: "Wäre die Fachgenossenschaft ein natürliches Brutnest für geniale Reform-Ideen, 
so würden wir an letzteren heute am allerwenigsten Mangel leiden, denn fast alle Fächer haben schon 



jetzt ihre Vereinigungen, ihre Fachblätter, ihre Fachkongresse. Was aber kommt dabei an Reformideen 
zutage? Fast gar nichts!" (Materialien zu einem Katechismus der Sozialreform, Berlin 1888, S. 413.) 
(J.Z.: Wer kann mir dies Werk verschaffen? - J.Z., 9.4.04.)

5. Milhauds Vorschläge als Grundlage einer neuen Ordnung des Zahlungsverkehrs.

A. Das gegenwärtige Geldmonopol als eine Ursache der Geldknappheit und damit der Krise.

Milhaud hat wiederholt erklärt, daß er nur eine Notstandsmaßnahme vorschlagen will, und daß er 
nichts dagegen hätte, wenn die Einkaufsscheine im Außenhandel und die Gutscheine im Innenver- 
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kehr verschwinden, nachdem „normale" Zustände wiederhergestellt sind. Aber Milhaud ist sich gewiß 
mehr als ein anderer darüber klar, daß eine solche Ausdehnung des Austausches ohne staatliches Geld in 
Wirklichkeit der Anfang einer neuen Ordnung des Zahlungsverkehrs, ja einer neuen Wirtschaftsordnung 
ist.  Die  Beibehaltung der  Einkaufsscheine  und  der  Gutscheine  wäre  mit  der  gegenwärtigen 
Wirtschaftsordnung nicht vereinbar. Der wesentlichste Zug dieser — übrigens noch nicht sehr alten — 
Wirtschaftsordnung ist  nämlich das  Geldmonopol des Staates.  Einkaufsscheine im Außenhandel und 
Gutscheine im Innenhandel durchbrechen aber dieses Monopol. Nach der Einführung der von Milhaud 
vorgeschlagenen  Zahlungsmittel  würde  nicht  mehr  das  Ermessen  der  Wenigen  die  Geldversorgung 
bestimmen, denen die Ausübung des Monopols anvertraut ist, sondern die Geldversorgung würde von 
den Bedürfnissen der Volkswirtschaft geregelt. Ja, der Einzelne, so lange er ordnungsgemäß wirtschaftet, 
würde im Grunde genommen selbst das Maß seiner Versorgung mit Zahlungsmitteln bestimmen können, 
ähnlich, wie er seine Versorgung mit Luft und Wasser selbst bestimmt.

Wir leben jetzt in einem Gesellschaftszustand, der nicht einmal mehr "kapitalistisch" ist, und wo 
weniger  als  100 Menschen  der  Welt  vorschreiben,  wieviel  sie  produzieren  darf,  wieviel  von ihrem 
Produkt  sie  konsumieren  darf,  welcher  Teil  des  Sozialproduktes  innerhalb  der  Landesgrenzen  zu 
verbleiben hat,  und welcher  Teil  die  Landesgrenzen,  überschreiten  darf.  Außerdem haben jene paar 
Dutzend Menschen einen maßgebenden Einfluß auch auf solche Bedingungen des Austausches und der 
Produktion, wie z. B. die Handelsverträge und die Kreditversorgung; sie üben diesen Einfluß auch in 
allen Fällen aus, wo sie sich dazu verpflichtet fühlen. Wer sind diese Leute? Es sind nicht etwa die 
Rathenauschen "Vierhundert". Die haben längst abgewirtschaftet; einige sind bankrott, einige sogar im 
Gefängnis, und vielleicht hat jeder einzelne von denen, die Rathenau kannte, in diesen Krisenjahren an 
Macht und Reichtum verloren. Wer beherrscht also heute die Welt? — Nun — es sind vor allem die 
Leiter der Zentralbanken, dann ein paar Handelsminister und Politiker und anscheinend auch ein paar 
Schriftsteller, die jene beraten, alles treue, brave, biedere, sogar gebildete Leute, im höchsten Ansehen 
stehend und — sehr im Gegensatz zu den herrschenden Klassen der Vorkriegszeit — vom Vertrauen von 
über neun Zehnteln der Bevölkerung getragen. Der einzige Vorwurf, der hie und da in der Öffentlichkeit  
gegen diese Leute laut wird, ist nur, daß sie zu  wenig Gebrauch von ihrem Einfluß machten. Täglich 
werden daher neue Vorschläge gemacht, irgendein bisher freies Gebiet ihrer Diktatur zu unterstellen, 
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heute  die  Lohnverträge,  morgen  die  Berufswahl  der  schulentlassenen  Jugend,  ja  auch  die  gesamte 
volkswirtschaftliche literarische Produktion. Diese Tendenz ist nicht etwa auf ein Land beschränkt, man 
findet sie in Japan sowohl wie in Amerika, im großen Rußland und in den durch den Krieg entstandenen 
Zwergstaaten. Es scheint, daß bis jetzt allein China eine bemerkenswerte Ausnahme bildet.



Die  seit  dem  Krieg  in  fast  allen  Ländern  herrschende  Meinung,  daß  dem  Staate  ein 
Zahlungsmittelmonopol gebühre, hat sich seit der Krise noch sehr zugespitzt, und sogar Gelehrte von 
Ruf haben behauptet, daß die Reste von Privatgeld, die noch vorhanden waren, z. B. das Giralgeld, an 
der Krise wesentlich mit schuld seien, und daß. daher auch sie noch verstaatlicht werden müßten. Dieses 
allgemeine Vorurteil, daß möglichst viel Zahlungsmittel ein staatliches Monopol sein müßten, ist eine 
sehr ernste Sache; ja, wenn man die Auswirkungen betrachtet, dann möchte man es mit dem Hexenwahn 
im Mittelalter  vergleichen. Auch ist  es dieses Vorurteil,  auf dessen Boden die neue Geld-Oligarchie 
erwachsen ist,  ähnlich  wie  der  Hexenwahn  im Mittelalter  eine  Oligarchie  allmächtiger  Inquisitoren 
erzeugte.  Die  alte  Geldaristokratie  der  Rothschild,  der  Morgan,  der  Vanderbilt  ist  von  der  neuen 
Herrschaft ganz verdunkelt, ordnet sich ihr übrigens ebenso willig unter, wie der Mann aus dem Volke 
Es  ist  vielleicht  noch  nicht  genügend  bemerkt,  daß  bei  keiner  früheren  Wirtschaftskrise  die 
Zahlungsmittelversorgung  der  Welt,  von  so  wenigen  Leuten  abhing  wie  heute  und  unter  so 
ausschließlich etatistischen Gesichtspunkten erfolgte. Es ist auch noch nicht geprüft,  ob nicht gerade 
dieser Umstand die Gefahr in sich birgt, daß die Krise zum Dauerzustand wird. Es ist ferner noch nicht 
geprüft, ob nicht die "Kräfte der Selbstheilung", die in früheren Krisen wirksam waren, etwa mit dem 
freien Umlauf der Goldmünzen, dem Bestehen von Privatnotenbanken und andern längst vergessenen 
Einrichtungen zusammenhingen.

Einige Schriftsteller haben ganz richtig das Geld mit einer Sprache verglichen und gesagt: was 
die Sprache im Verkehr von Mensch zu Mensch ist, das ist das Geld für den Austausch der Produkte. 
(Roscher zitiert Hamann, Adam Müller, Schmitthenner.) Wenn man den Vergleich gelten läßt, dann hat 
jemand, der das Zirkulationsmittel monopolisiert, eine ganz ähnliche Macht, wie sie ein anderer haben 
würde, dem es gelänge, die Sprache zu monopolisieren und die Menschen dahin zu bringen, daß sie 
einander  wichtige  Mitteilungen nur  durch  seine  Vermittlung machen.  Es  scheint  ja,  daß einige  von 
Schamanen beherrschte Naturvölker von diesem uns fast unglaublichen Zustand nicht sehr weit entfernt 
sind; auch bei den Galliern besaßen die Druiden nach Cäsers Zeugnis ein Nachrichtenmonopol. Ja, das
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Gesetz im alten Königreich Sardinien,  wonach den unteren Volksklassen das Lesen- und Schreiben-
Lernen verboten war, gehört hierher.

Und wie kommt es, daß ein so ungeheuerliches Monopol wie das Geldmonopol heute von. fast 
allen  modernen  Schriftstellern  und  ausnahmslos  von  allen  "Praktikern"  verteidigt  wird?  Möge eine 
künftige Soziologie es ergründen! Die Ursprünge der modernen Einstellung zum Geldwesen und der 
Etatismus überhaupt aber sind nicht etwa neu. Herbert Spencer, der heute fast Vergessene, prophezeite 
schon vor Jahrzehnten, was uns bevorstand ("The coming slavery", zuerst gedruckt im April 1884 in der 
Contemporary Review), und vor ihm erhob Bastiat seine warnende Stimme gegen den schon damals 
mächtigen Etatismus. ("L'Etat" in "Sophismes Economiques".) Umsonst!

Das  Geldmonopol  des  Staates  ist  eine  der  Grundforderungen das  Kommunismus.  Schon das 
„Kommunistische  Manifest"  von  1847  sagte  in  aller  Deutlichkeit  unter  Programmpunkt  5: 
"Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und 
ausschließlichem Monopol". In einer Ausgabe des Manifestes für Deutschland, die noch vor der 1848'er 
Revolution erschien, heißt es unter Punkt 10: „An die Stelle aller Privatbanken tritt eine Staatsbank, 
deren Papier gesetzlichen Kurs hat, etc."

Diese kommunistischen Forderungen sind inzwischen in fast allen Ländern verwirklicht, teils 
von den Kommunisten selbst, wie in Russland, teils von ihren Feinden, die ganz ehrlich meinten, damit 
den Kommunismus zu bekämpfen. Gewiß ist, daß die kommunistische Geld-Idee selbst da siegte, wo die 
gesamte kommunistische Literatur verboten ist. In der uns bekannten Weltgeschichte findet sich kaum 
ein Beispiel, daß eine Idee, sich vollständiger durchgesetzt hätte und von Regierungen und Regierten 
gleichmäßiger als eine Selbstverständlichkeit angesehen würde. Nur in China, wo, die Regierung im 
Jahre 1853 selbst durch ein Gesetz völlige Notenfreiheit bewilligte (Ku Sui Lu, „Die Form bankmäßiger 
Transaktionen im Inneren Chinas", Hamburg 1926), und wo von dieser Freiheit ein reichlicher, übrigens 



sehr vernünftiger Gebrauch gemacht wird, herrschen die geldmonopolistischen Gedankengänge noch 
nicht unbeschränkt.

Zu  den  sehr  wenigen,  die  an  der  Vorzüglichkeit  einer  von  den  Zentralbanken  maßgebend 
beeinflußten „Planwirtschaft" (Economie dirigée) zu zweifeln wagen, gehört nun Milhaud. Genau wie 
Bastiat — einer seiner geistigen Vorfahren —, erkennt er, daß, wenn erst einmal der Außenhandel frei 
ist, nach einiger Zeit notwendig der ganze Etatismus auf seine natürlichen Grenzen reduziert ist. Zwar 
sagt Milhaud dies nirgendwo ausdrücklich. Er möge aber erlauben, daß
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seine  Freunde  ihn  für  einen  Logiker halten,  dem  eine  so  naheliegende  Konsequenz  keineswegs 
entgangen ist. Sind doch auch die amerikanischen Arbeitslosen schon bei den allerersten, primitiven und 
ganz unzulänglichen Anfängen eines nicht auf Staatsgeld aufgebauten Austausches darauf gekommen, 
daß dies in Wirklichkeit eine andere Wirtschaftsordnung bedeutete; sie haben sich sogar nicht gescheut, 
es offen auszusprechen. (Bericht über die "Natural Development Association" in Salt Lake City, Utah, 
von Murray E. King, Annalen, Heft 2/1933 Seite 291 und 293.) Trotzdem ist die Aufforderung Milhauds 
an die Regierungen und an die Zentralbanken, selbst die Einführung des neuen Tauschsystems in die 
Hand zu nehmen, taktisch richtig. Niemand anders als die Regierungen und die Zentralbanken kann 
heute den ersten Schritt  tun,  um das gegenwärtige System der wirtschaftlichen Bevormundungen zu 
lockern.  Um  eine  solche  Lockerung  handelt  es  sich  aber  bei  der  Erlaubnis  im  Außenhandel 
Einkaufsscheine zu verwenden, mag es euch dem Anschein nach eine Erweiterung der Planwirtschaft 
sein.

Milhaud hat  als  einer  der  Allerersten  das  Problem der  Arbeitslosigkeit  als  unabhängig  vom 
Problem der Verteilung des Sozialproduktes erkannt und damit als schon im Rahmen der gegenwärtigen, 
unvollkommenen Gesellschaftsordnung lösbar. Diese Einsicht ist höchstens derjenigen vergleichbar, die 
im Zeitalter der Aufklärung in bezug auf die  Seuchen erreicht wurde. Damals erkannte man, daß Pest 
und  Cholera  keineswegs  der  menschlichen  Natur  als  solcher  zur  Last  fallen  und  auch  nicht  etwa 
Probleme der Frömmigkeit und der Wallfahrten sind, sondern Probleme des Wassers, der Seife und der 
Ungeziefer-Bekämpfung,  also  durch  rein  technische  Maßnahmen  lösbar,  ohne  daß  die  menschliche 
Natur sich zu ändern braucht.

B. Gütertausch ohne Gutscheine.

Viele amerikanische Arbeitslose, die sich hiermit halfen, haben gemeint, damit einen ganz neuen 
Weg eingeschlagen zu haben. Aber gerade in Amerika ist der primitive Tausch, so wie er am Kongo ja 
auch  betrieben  wurde,  nichts Neues.  Roscher sagt  hierüber  in  §  116  seiner  Grundlagen  der 
Nationalökonomik:

„In manchen Teilen der Vereinigten Staaten war freilich noch gegen Schluß des 18. Jahrhunderts 
der Tauschhandel sehr verbreitet. In Vermont z. B. bot der Arzt seine Arzneien aus, um ein Pferd zu 
kaufen,  der  Drucker  seine  Zeitungen  gegen  Korn,  Butter  usw.  (Ebeling,  Geschichte  und 
Erdbeschreibung, II 537.) In Maryland hatte wohl die Assembly den Preis von Tabak, Schweinefleisch, 
Mais, Weizen gegeneinander festgesetzt. (Ebeling, V, 435 ff., Doug-

24                                              Annalen der Gemeinwirtschaft

las, Summary of the British Settlements in N. America, 1760, V, 2, 359.) Zu Corrientes liefen noch 1815 
Jungen auf der Straße umher und riefen: "Salz für Lichter, Tabak für Brot usw." 



In § 134 erwähnt Roscher,  daß im Jahre 1843 in den westlichen amerikanischen Staaten ein 
Farmer 2 Pfund rohe Wolle für ein Pfund Wollgarn gab und vier Bushel Weizen für das Mehl von drei 
Busheln. Ferner Zwangskurs für Tabak in Virginien im Jahre 1618! (§ 119.)

In Deutschland war  der  Tauschhandel  während der  Inflationszeit  unter  Geschäftsleuten  ganz 
üblich, so daß z.B. der Lebensmittelhändler Schuhe gegen Lebensmittel einkaufte.

Die Geschichte zeigt aber, daß der primitive Tauschhandel sofort verlassen, ja ganz vergessen 
wird, wenn auch nur schlechtes Geld in irgendeiner Form ein paar Jahre lang ausreichend zur Verfügung 
steht. Der von amerikanischen Arbeitslosen jetzt betriebene Tauschverkehr ohne Erweiterung durch ein 
Gutscheinsystem  nach  den  Grundsätzen  Milhauds  kann  daher  nicht  der  Ausgang  einer  neuen 
Wirtschaftsordnung sein. 
Die  Wirtschaftsgeschichte  wird  einen  solchen  Verkehr  als  Kuriosität  verzeichnen,  wie  das  Edikt 
Virginiens von 1618 über den Zwangskurs von Tabak. Daß aber der Gutschein allein noch nicht genügt, 
um  den  Tausch  von  nicht  bestellten Waren  reibungslos  durchzuführen,  zeigt  die  Geschichte  der 
Tauschbanken in Frankreich, England und Deutschland. (Rosc her, § 75, Helene Simon, "Robert Owen" 
Jena 1905, S. 225.) In Amerika scheint diese höchst lehrreiche Geschichte ganz unbekannt zu sein.

Es verdient auch hervorgehoben zu werden, daß  Adam Smith die Möglichkeit, bei Geldmangel 
zum  direkten  Tausch  zurückzukehren,  keineswegs  entgangen  ist;  er  sagt  darüber  im  Kapitel 
"Commercial System" seines Hauptwerkes:

"Wenn  Geld  fehlt,  so  wird  der  Tausch  an  seine  Stelle  treten,  obgleich  er  mit  großen 
Unbequemlichkeiten  verknüpft  ist.  Kaufen  und Verkaufen  auf  Kredit  und monatliche  oder  jährliche 
Abrechnung der Kaufleute untereinander würde das Geld schon leichter ersetzen. Ein gut eingerichtetes 
Papiergeld  aber  wird  seine  Stelle  nicht  nur  ohne  Unbequemlichkeit,  sondern  oft  sogar  mit  Vorteil 
ersetzen."

Allerdings kontrastiert diese Stelle sehr mit einer andern, die ungleich berühmter ist, auch oft 
zitiert  wurde,  und  die  sogar  für  die  Geldtheorie  der  auf  Smith  folgenden  150  Jahre  geradezu 
entscheidend wurde; sie gilt leider als die eigentliche Meinung von Adam Smith über die Ersetzung von 
Gold und Silber durch Papier. Im Kapitel "Of  Money" sagt Smith: "Der gesamte Betrag an Papiergeld 
von
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jeder Art, der ohne Reibungswiderstand in irgendeinem Lande zirkulieren kann, kann niemals den Wert 
des  Goldes  und  des  Silbers  übersteigen,  dessen  Stelle  das  Papiergeld  vertritt,  oder  welches  dort 
zirkulieren würde, falls es in diesem Lande kein Papiergeld gäbe, wobei, das Handelsvolumen in beiden 
Fällen  als  gleich  groß  angenommen  wird."  Etc.  (Die  letzten  11  Worte  fehlen  in  der  sonst  guten 
Übersetzung von Stöpel.)

Die Einschränkung "the commerce being supposed the same" hebt den hier ausgedrückten Irrtum 
von Smith nicht auf, wonach zur Not der gesamte Umsatz eines Landes durch Gold und Silber bewirkt 
werden könnte, ein Zustand, von dem unsere Zeit ebenso weit entfernt ist, wie es das Mittelalter war 
oder irgendein anderes Zeitalter. Ja — alles Gold und Silber der Welt könnte nicht einmal alle Umsätze 
eines  Landes  wie  Deutschland  vermitteln,  wo  Reichsbank  und  Post  zusammen  jährlich  selbst  in 
schlechten  Jahren  weit  über  500  Milliarden  RM.  umsetzen.  Die  Textstelle,  deren  Anfang  hier 
wiedergegeben ist, hat aber bis auf unsere Zeit die Notenbankgesetzgebung wohl aller Länder beeinflußt. 
Wahrscheinlich ist sie lange Zeit vor der zuerst zitierten Textstelle verfaßt, obwohl sie im Buch selbst 
nur wenige Seiten von ihr getrennt ist.

C. Gütertausch mit Gutscheinen.

In der arbeitsteiligen Wirtschaft ist ein häufiger Tausch von sofort gebrauchten Gütern gegen nicht sofort 
gebrauchte natürlich und fast das Normale. Beim primitiven Tauschverkehr werden aber fast nur sofort  
gebrauchte Güter gegeneinander getauscht;  das war in ältester Zeit so und ist  in neuester Zeit  nicht 
anders. Man könnte wirklich versucht sein,  bei den von den amerikanischen Arbeitslosen ins Leben 



gerufenen Tauschvereinigungen an das biogenetische Grundgesetz zu denken, wonach das Neugeborene 
vom  Augenblick  seiner  Entstehung  an  die  Entwicklung  seiner  Gattung  wiederholt.  (Schon  das 
befruchtete Ei! - J.Z.) Im Welthandel haben Völker, die nur Tauschhandel kannten, selten etwas anderes 
als das zum sofortigen Gebrauch Bestimmte eingetauscht. Roscher, Grundlagen etc., § 118, erwähnt z. 
B. die Goahiro-Indianer aus neuerer Zeit, und aus älterer die Livländer des 12. Jahrhunderts. Bei den 
amerikanischen Arbeitslosen herrschten zu Beginn der Tauschbewegung erklärlicherweise die gleichen 
Tendenzen vor, und sie beschränkten sich darauf, das unmittelbar und dringend zum Leben Notwendige 
einzutauschen.  Sehr  bald  kamen  aber  die  Arbeitslosen  darauf,  daß  die  Arbeitszeit,  die  sie  für 
Konsumgüter  zum sofortigen  Verbrauch hingaben,  unmöglich  ganz  auf  die  Produktion von solchen 
Konsumgütern verwendet werden konnte. Gleichzeitig
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erkannten sie, daß der Tausch trotzdem fortgeführt werden konnte, wenn es nur gelang, den Anspruch 
dessen,  der  mit  dem  Bezug  warten wollte,  sicherzustellen.  Als  ein  Mittel  hierzu  ergab  sich  die 
Einführung von Gutscheinen. Der Fortschritt war ganz überaus wichtig. Primitiver Tausch ist Rückkehr 
zu einer älteren Wirtschaftsordnung, Tausch mit Gutscheinen aber unzweifelhaft der Anfang einer neuen.

Eine vollständige Theorie des Gutscheins, nach Art etwa der Theorie des langfristigen Kredits, ist 
die Volkswirtschaftslehre uns noch schuldig. Sicher ist, daß der Gutseihein allein noch nicht genügt, um 
in allen Fällen einen reibungslosen Austausch von nicht bestellten Waren durchzuführen.

Ein Gutschein kann nur denn zu pari zirkulieren, wenn ein Akzeptant da ist, bei dem man ihn zu 
jeder Zeit zum Nennwert anbringen kann und der dafür einen Gegenwert gibt, welcher allgemein und 
dringend gebraucht wird. Ein solcher Akzeptant ist z.  B. die Eisenbahn. Zum ersten Male ist dieser 
Gegenstand behandelt worden von Dr. W. Zander in seiner Schrift „Eisenbahngeld und Arbeitslosigkeit", 
Berlin,  Juli  1933,  welche  auch  in  den  Annalen  abgedruckt  wird.  Zander  hat  die  Praxis  des 
Eisenbahngeldes so gut behandelt, dass daraus leicht eine allgemeine Theorie des Gutscheins abgeleitet 
werden könnte. Die Deutsche Reichsbahn (hat einen sehr wichtigen Beleg zu den Ausführungen Zanders 
geliefert,  indem sie  während der  Inflation  und vor  allem in  der  Übergangszeit  1923/24 Gutscheine 
ausgab. Nach dem Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich, 44. Jahrg., Seite 313, waren am 31. 
Dezember 1923 für rund 251 Millionen Goldmark Eisenbahn-Gutscheine (rund 315 Mill.  Vorkriegs-
Francs) im Umlauf. Der Minister Oeser, dessen Initiative damals die Gutscheine zu danken waren, hat 
damit wahrscheinlich die deutsche Wirtschaft vor sehr schweren Erschütterungen bewahrt.

Der gesamte Geldumlauf Deutschlands betrug am 31. Dezember 1923  2273,6 Millionen RM., so 
daß also die Eisenbahn-Gutscheine nur 11 Proz. des Gesamtumlaufs ausmachten. Man könnte, meinen, 
daß  das  Fehlen  eines  so  kleinen Teiles  doch  keine  großen Übelstände  bewirkt  haben  würde,  und 
vielleicht im Interesse einer  Einheitlichkeit  des Zirkulationsmittels lieber hätte hingenommen werden 
sollen. Aber es ist ja keineswegs so, daß die wirtschaftlichen Schwierigkeiten einfach proportional mit 
der Zahlungsmittelversorgung ab- und zunehmen. Das Geld ist vielmehr, wie oft bemerkt; als das Blut 
des wirtschaftlichen Körpers anzusehen; ebenso, wie eine Verminderung der notwendigen Blutmenge 
um ein Zehntel den Körper nicht etwa nur um ein Zehntel schwächt, sondern sehr viel mehr, so genügt 
auch
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eine scheinbar geringfügige Deflation,  um die Volkswirtschaft  schwer krank zu machen.  Umgekehrt 
genügt dann aber auch eine scheinbar nur geringfügige Vermehrung der Zahlungsmittel am richtigen 
Ort, um die Volkswirtschaft wieder gesund zu machen. Hierfür gibt ein sehr auffallendes Beispiel John 
De Witt Warner in seiner Schrift "The Currency Famine of 1893", erschienen im Verlag der Zeitschrift 
"Sound Currency" in New York im Jahre 1895. An Gold, Silber und Papier liefen damals in der Union 
rund 1700 Mill. Dollars um, ein sehr hoher Betrag! Als aber im August 1893 die "Famine" ausbrach, da 
fehlten oft genug sogar den Millionären die paar Dollars, um in den Badeorten eine Rückfahrkarte nach 
New York zu bezahlen.  Die Wirtschaft  half  sich  — was heute ganz  vergessen  ist  — zu jener  Zeit  



ebenfalls  mit  einer  Art  von Gutscheinen,  und es  wurden insgesamt für etwa 80 Mill.  Dollar  davon 
ausgegeben. Das waren nur ungefähr 5 Proz. der vorhandenen Umlaufsmittel, und doch genügte dieser 
geringe Zusatz, um die Volkswirtschaft in Gang zu halten und insbesondere sie mit Lohngeldern zu 
versorgen.  Ohne  die  80  Mill.  Dollars  Gutscheine  wäre  es  sehr  wahrscheinlich  zu  Plünderungen 
gekommen.  Die  Fundation  der  Gutscheine  war sehr  verschieden;  fast  überall  aber  nahmen Banken, 
Läden und Fabriken die Scheine zum Nennwert in Zahlung und verpflichteten sich hierzu öffentlich; 
Banken und Fabriken waren auch die Emittenten. Die mit großem Verständnis geschriebene und höchst 
interessante Details enthaltende Studie Warners wäre übrigens wohl wert, durch einen Neudruck der 
Vergessenheit  entrissen zu werden. Vielleicht  noch auffallender als  die Wirkung der amerikanischen 
Gutscheine von 1893 war die der preußischen Darlehnskassenscheine von 1848, die an einer anderen 
Stelle dieses Aufsatzes behandelt wird.

Milhaud ist die Notwendigkeit keineswegs entgangen, für die Gutscheine einen Akzeptanten zu 
finden, bei welchem zu jeder Zeit die Gutscheine zu pari anzubringen sind und dessen Gegenleistungen 
auch ein Gegenstand allgemeinen Bedarfs ist. Milhaud schlägt vor, den Scheinen die Steuerfundation zu  
geben. Dieser Vorschlag ist höchst beachtlich. Angenommen, eine Regierung käme durch Arbeitslosen-
Unruhen in Gefahr und hätte nur die Wahl, unterzugehen oder binnen 24 Stunden einen ernstlichen und 
aller  Welt  erkennbaren  Anfang mit  der  Bekämpfung der  Arbeitslosigkeit  zu  machen,  so  könnte  die 
Regierung nichts anderes tun, als. in irgendeiner Form Gutscheine an die Arbeitslosen zu geben, z. B. als 
Darlehen für Lohngelder an Arbeitgeber, vielleicht sogar als Darlehen an die Arbeitslosen selbst, und die 
Parität der Gutscheine nach dem Vorschlag Milhauds durch die Steuerfundation zu sichern.
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Die Steuerfundation ist eine Sicherung, die zu jeder Stunde verfügbar ist, selbst dann, wenn der 
Regierungsapparat selbst schon nicht mehr intakt ist. In der Stunde der Gefahr könnte die Regierung 
etwa  den  Gemeinden durch  Radio  mitteilen  lassen,  daß  sie  zur  Errichtung  von 
Arbeitsbeschaffungskassen nach den Vorschlägen Milhauds ermächtigt sind, und daß alle Steuern mit 
den Gutscheinen dieser Kassen bezahlt werden können (daß aber außer gegenüber den Staatskassen kein 
Zwangskurs  dafür  bestehe).  Die  Gefahr  wäre  höchstwahrscheinlich  sofort  gebannt,  und  es  wären 
mehrere Tage oder gar Wochen gewonnen, um die finanz-technischen Einzelheiten zu verbessern. Die 
angegriffene Regierung aber stände als sozialer Reformator da, und ihre Autorität wäre fester begründet, 
als die einer kommunistischen Diktatur je sein könnte. Wie anders wäre z. B, in den letzten Jahren die 
Geschichte in Cuba und Spanien verlaufen, wenn die gestürzten oder gar ermordeten Regierungen die 
Vorschläge Milhauds gekannt hätten!

Wann ersteht jenen Ländern der große Reformator, der den heute nur noch der brutalsten Gewalt 
vertrauenden  Völksmassen  klar  macht:  Eine  Vereinigung  von  nur  100  Arbeitern,  die  das 
Gutscheinsystem anzuwenden  versteht,  ist  für  den  Kapitalismus  ein  gefährlicherer  Gegner,  als  alle 
Bombenwerfer der Welt zusammengenommen!

Die  Äußerungen  der  gegenwärtig  am  Ruder  befindlichen  Regierungen  sowohl  als  der 
Oppositionsparteien in allen Ländern zeigen allerdings, daß sie das Arbeitslosenproblem nicht als ein 
Zahlungsmittel-Problem ansehen.

Nun  ist  es  aber  nicht  sehr  wahrscheinlich,  daß  eine  Regierung,  die  selbst  das 
Arbeitslosenproblem  nicht für  ein  Zahlungsmittelproblem  hält,  doch  den  durch  Selbsthilfe  der 
Arbeitslosen geschaffenen Gutscheinen sofort die Steuerfundation des Staates gibt. Man wird daher eine 
provisorische  Lösung  ohne  diese  Fundation  der  Gutscheine  finden  müssen.  Da  erscheint  nun 
naheliegend die freiwillig übernommene Verpflichtung möglichst Vieler, vor allem der Arbeiter selbst,  
die  Scheine  anzunehmen.  Arbeiter  sind  hier  sowohl  die  jetzt  noch  Arbeitslosen,  als  auch  die 
"Kurzarbeiter" und ferner die noch in Arbeit Stehenden, die aber jeden Tag arbeitslos werden können. 
Wahrscheinlich wird sich auch zeigen, daß die Verpflichtung der Arbeiter zur Annahme der Scheine 



nicht durchgeführt werden kann, ohne daß der Absatz der mit Gutscheinen zu bezahlenden Produkte 
durch eine vorherige Bestellung gesichert wird.
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D.  Die Bestellung als ein Element des Gutscheinsystems.

Als  vor  100  Jahren  Robert  Owen  seine  Tauschbank  gründete,  da  erkannten  viele  seiner 
Anhänger, daß die Emanzipation der Arbeiter vom Geldmarkt noch nicht genüge, sondern daß mehr als 
bisher  auf Bestellung gearbeitet werden müsse. (Helene Simon, „Robert Owen", S. 230.) Owen selbst 
scheint weniger Wert darauf gelegt und die Ersetzung des Goldes als Wertmaß durch die Arbeitsstunde 
für das Entscheidende gehalten zu haben. Die Hervorhebung der Bestellung als eines Elementes einer 
neuen Wirtschaftsordnung durch die englischen Arbeiter im Jahre 1833 zeugte aber von großer Einsicht, 
und es ist schade, daß die Wissenschafter jener Zeit den damals aufgestellten Programmpunkt so ganz 
ignoriert haben.

Der Umstand, daß heute nur noch selten auf Bestellung produziert wird, vielmehr meistens für 
den Markt, ist natürlich nicht die einzige Ursache der Absatzkrisen, er ist aber eine conditio sine qua non 
für  jede  solche  Krise.  Es  scheint,  daß  die  bisher  aufgestellten  Krisentheorien  dies  nicht  genügend 
berücksichtigt haben.

Das eigentliche Kennzeichen der Krise ist, daß das Volk sein eigenes Produkt nicht zurückkaufen 
kann. Der Umstand aber, daß nicht auf Bestellung, sondern für den Markt produziert wird, ermöglicht es 
auch, daß das Volk manchmal sein eigenes Produkt nicht zurückkaufen will. Eine solche „Zurückhaltung 
der Käufer" ist ja häufig; auch dürfte es nicht bestritten sein, daß diese Zurückhaltung sehr leicht dazu 
führt, daß die gleichen Leute, die zunächst nicht kaufen wollen, eben dadurch die Situation herbeiführen, 
wodurch sie nachher nicht kaufen können.
____________________________________________________________________________________

(J.Z.: Nach der Wiedervereinigung und ihrer "Währungsreform" für Ostdeutschland, wurden die 
Ostdeutschen Löhne und Gehälter in Westmark gezahlt.  Mit diesen Westmark verweigerten sie zum 
grossen Teil die von ihnen selbst produzierten Güter zu kaufen und zogen die aus Westdeutschland und 
Westeuropa vor. Dadurch wurden viele von ihnen arbeitslos. Aber das bekuemmerte viele von ihnen 
nicht,  denn die  Arbeitslosenunterstützung  für  ein  Ehepaar,  von denen  beide  so  arbeitslos  geworden 
waren,  ebenfalls  in  Westmark  gezahlt,  und  auf  Kosten  der  noch  Arbeitenden,  hauptsaechlich  in 
Westdeutschland, gab ihnen eine höhere Kaufkraft und das für bessere Waren und Dienstleistungen, als 
die eignen, früheren, so dass sie sich einen so "bezahlten" langen Urlaub nahmen und herumreisten. 
Wären sie stattdessen nur in Anweisungen auf die von ihnen produzierten und angebotenen Waren und 
Dienstleistungen bezahlt  worden,  so wäre  diese  Art  der  Arbeitslosigkeit  vermieden worden und sie 
hätten  einen zusätzlichen Ansporn  gehabt  ihre  Produkte  und Dienstleistungen zu verbessern.  -  J.Z., 
9.4.04.)
___________________________________________________________________________________

Es  scheint,  daß  diese  Zusammenhänge  bisher  noch  wenig  untersucht  sind;  eine  solche 
Untersuchung wäre aber doch wohl der Mühe wert, obwohl natürlich von vorn herein feststeht, daß nicht 
etwa  jede  Absatzkrise  von  einem Streik  der  Käufer  eingeleitet  wurde.  Hervorzuheben  ist  aber  ein 
Umstand, auf den vielleicht zuerst Irving Fisher aufmerksam gemacht hat. In der Literatur werden sehr 
häufig sinkende Preise mit niedrigen Preisen verwechselt und steigende Preise mit hohen. Es wird dann 
behauptet, daß niedrige Preise den Konsum anregen, und daß hierin, bei ungestörtem Markt, ein Element 
der  Selbstheilung der Krise läge. Nun reizen zwar niedrige Preise eher zum Kaufen an als hohe, aber 
sinkende Preise schrecken vom Kaufen unter allen Umständen ab. Solange die Preise sinken — und das 
kann ja jahrelang dauern —, hält jeder mit Käufen zurück in der Hoffnung, daß er morgen einen noch 
niedrigeren Preis erhalten wird, and erst wenn die Preise für stabil gehalten werden oder gar wieder eine 
Tendenz zum Steigen zeigen, wird „normal" gekauft. So ist also
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nicht  nur  die  Produktion  für  den  Markt die  Vorbedingung  einer  jeden  Absatzkrise,  sondern  die 
Konsumtion über  den  Markt hat  auch  die  Tendenz,  eine  einmal  begonnene  Krise  noch  sehr  zu 
verschärfen, nicht etwa sie zu heilen. Die Forderung der englischen Arbeiter von 1833, daß mehr auf 
Bestellung und weniger für den Markt produziert werden sollte, hat daher viel für sich.

Stellen wir uns einmal den berühmten „Isolierten Staat" von Thünen vor. Wenn in diesem Staat 
jede Produktion nur auf Bestellung erfolgte, und die Besteller außerdem zahlungsfähig wären, so könnte 
in diesem Staat keine Absatzkrise eintreten. Dies erkennt man aus folgender Betrachtung, die allerdings 
eine kurze Analyse des Begriffs „Zahlungsfähigkeit" erfordert.

Nehmen wir an, daß der Isolierte Staat eine gut geleitete Notenbank habe oder mehrere; nehmen 
wir ferner  an,  daß die  Notenbank berechtigt  oder  gar  verpflichtet  sei,  auf  vorliegende Bestellungen 
Vorschüsse  in  Noten  zu  gewähren,  vor  allem als  Lohngelder  und  für  sonstige,  bar  aufzuwendende 
Produktionskosten.  Dann  würde  hieraus  eine  vollkommene  Parallelität  zwischen  Geldumlauf  und 
Warenumlauf  folgen,  anders  ausgedrückt:  eine  allgemeine  Zahlungsfähigkeit  durch das  System der 
Bestellung.

Handwerker,  Fabrikanten,  Arbeiter,  Landwirte  etc.  würden Güter  produzieren  und sie  in  die 
Läden des  Landes  bringen,  wo sie  für  die  Käufer  bereit  liegen.  Dann würden zunächst  einmal  die 
Arbeitnehmer zum zweiten Male in den Läden erscheinen, aber diesmal als  Käufer, würden die vom 
ihnen bestellten Waren kaufen, sie mit Noten bezahlen und mit nach Hause nehmen. Die Ladenbesitzer 
bezahlen dann mit den vereinnahmten Noten ihre Großhändler, und für ihren eignen Geschäftsgewinn 
machen sie ebenfalls Einkäufe, d. h. sie tragen die Noten in andere Läden. Die Großhändler bezahlen mit 
den vereinnahmten Noten ihre Fabrikanten oder Landwirte und machen gleichzeitig ebenfalls Einkäufe 
für den Betrag ihres Geschäftsgewinns. Die Fabrikanten, Landwirte und andere Produzenten sind aber 
gerade diejenigen Personen, die von der Notenbank die Vorschüsse in Noten erhalten haben. Jetzt sind 
sie in der Lage, die Vorschüsse zurückzuzahlen und zwar ebenfalls in Noten. Die Rückzahlung erfolgt, 
die Banken vernichten die zurückgeströmten Noten, und damit ist der Zirkulationsprozeß beendet. Das 
Land steht jetzt zwar ohne verkäufliche Waren da und ohne Umlaufsmittel; es kann aber sofort den 
Produktionsprozeß von neuem beginnen.

Was hier von einem isolierten Staat gesagt ist, gut mit großer Annäherung auch von einem nicht 
isolierten; allerdings mit um so
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weniger Annäherung, je kleiner und weniger isoliert das Gebiet ist. Aber wahrscheinlich könnte sich 
sogar  ein  so  kleines  Gebiet  wie  z.B.  Belgien mit  dem  System  helfen.  Wenn  Belgien  ein  paar 
Notenbanken hätte, die auf Bestellungen von "Durchschnittskunden" Vorschüsse in Noten gewähren, so 
könnte dadurch jedem Belgier, der arbeiten will, wohl ein Arbeitsquantum von etwa 4 bis 5 Stunden 
täglich verschafft werden. Das wäre möglich, obwohl Belgien mehr als irgendein anderes Land mit der 
Weltwirtschaft  verflochten  ist.  Allerdings  würden  die  4  oder  5  Stunden  wahrscheinlich  nur  das 
Existenzminimum verschaffen, außerdem müßten viele Arbeiter auch andere Arbeit tun als solche, die 
sie gelernt haben. Es würde eine Zeitlang nur „Arbeit von Belgiern für Belgier" geleistet werden, nicht 
also  Arbeit  für  den  Weltmarkt.  In  dem  Maße  aber,  wie  außerbelgische  Wirtschaftskreise  in  den 
Austausch einbezogen werden, könnte allmählich mehr als das Existenzminimum produziert werden.

Um  die  Auswirkung  des  Systems  der  Bestellungen  recht  zu  erkennen,  wollen  wir  einmal 
folgendes annehmen: Die Textilarbeiter des isolierten Staates sollen aus Mangel an Beschäftigung der 
Textilindustrie entlassen werden; sie beschließen aber, sich selbst dadurch Beschäftigung zu verschaffen, 



daß jeder von ihnen für den Betrag eines Monatslohnes Textilien bestellt und zwar in dem Laden, in dem 
er gewohnt ist zu kaufen. Die Monatslohnsumme sei 100 Millionen. Für diesen Betrag laufen also in den 
Läden  Bestellungen ein.  Die  Läden  arbeiten  mit  einer  Marge,  die  wir  mit  20  Millionen  annehmen 
wollen; sie geben also an die Großhändler Bestellungen im Werte von nur 80 Millionen auf. Die Marge 
der Großhändler sei gleich 30 Millionen. Dadurch geschieht es, daß die Großhändler bei den Fabriken 
nur für, 50 Millionen bestellen. Daraufhin wird die Textilindustrie des Landes den Arbeitern erklären: 
Arbeit ist zwar da, aber nur für die Hälfte von euch; die andere wird entlassen.

Nachdem  die  Arbeiter  sich  von  ihrem  Erstaunen  über  das  schlechte  Funktionieren  ihrer 
Bestellungen erholt haben, werden sie anders verfahren; sie werden bei der Bestellung in den Läden 
sagen: Wir erteilen euch Aufträge für 100 Millionen. Das tun wir aber nur unter der Bedingung, daß ihr 
ebenfalls für 100 Millionen-Aufträge erteilt. Für 80 Millionen könnt: ihr bei den Großhändlern bestellen, 
aber für 20 Millionen müßt ihr andere Aufträge erteilen. Ferner müßt ihr in irgendeiner Weise dafür 
sorgen, daß die Personen, die eure Aufträge erhalten, in der gleichen Weise verfahren und darüber einen 
Nachweis erbringen. Wir verlangen, daß der volle Betrag unserer Bestellungen erhalten bleibt und sich 
schließlich in 100 Millionen Bestellungen auf Arbeitskraft auswirkt. (Durch die Zuwendung von Kund-
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schaft kann ein Volk größere soziale Umwandlungen bewirken als durch die blutigste Revolution.)
Wenn die Arbeiter so vorgehen, so werden sie durch ihre Bestellungen vielleicht nicht erreichen, 

daß gerade der Textilindustrie für 100 Millionen Aufträge zukommen. Aber der allgemeine Arbeitamarkt 
erfährt  eine  Nachfrage  von  insgesamt  100  Millionen,  und  mancher  Textilarbeiter  wird  in  andern 
Industrien unterkommen können.

Die Sicherung der Bestellungen und zwar
1. in bezug auf die Abnahme der bestellten Waren,       
2. in bezug auf die Weitergabe der Bestellungen, so daß der Gesamtbetrag aller Bestellungen als 

Nachfrage am Arbeitsmarkt wirkt,
ist eine wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe. Es werden wohl Jahre vergehen, bevor dieses System so 
ausgebildet  ist,  wie in  seiner  Art  etwa das  Teilzahlungsgeschäft  oder  das  Wechselgeschäft  oder  das 
Hypothekenwesen. 
Ein  Anfang  könnte  am  bequemsten  bei  denjenigen.  Industriearbeitern  gemacht  werden,  deren 
Arbeitgeber eine gute und auf Massenbetrieb eingerichtete Buchhaltung haben. Die Bestellungen dieser 
Arbeiter könnten auf vorgeschriebenen Formularen geschehen. Die Annahme der Bestellungen könnte u. 
a. auch durch die Konsumvereine der Arbeiter geschehen, wodurch deren Mißtrauen sehr vermindert 
würde. Auch sind die meisten Konsumvereine auf Formularverkehr, Kontrollen usw. eingerichtet, und 
die Mitglieder unterwerfen sich diesen Einrichtungen widerspruchslos.

Nehmen wir an, ein Arbeiter bestellte einen Anzug in einem bestimmten Kaufhaus, entweder in 
der  Textilabteilung  seines  Konsumvereins  oder  in  einem anderen  Ladengeschäft.  Dann  könnte  sein 
Bestellformular etwa so aussehen:

____________________________________________________________________________________

1. Firma, welche die Bestellung nimmt:  ....................................................................................................
2. Gegenstand der Bestellung nach Art, Qualität, Größe etc.: ....................................................................
3. Preis, welchen der Besteller wenigstens bezahlen wird: …....................................................................
4. Angabe über gewünschte Ratenzahlung: ................................................................................................
5. Adresse des Arbeitgebers, der Abteilung des Werkes etc.: ....................................................................
6. Sonstiges: ...............................................................................................................................................
7. Erklärung des Bestellers:

Diesen Bestellschein nehme ich bei Zahlungen, die an mich zu leisten sind, bis zum Betrage von 
(folgt die unter 3 angegebene Summe) wie bares Geld an.

____________________________________________________________________________________



Wenn nun der Arbeiter die bestellten Waren nicht abnimmt so schickt die Firma, bei welcher 
bestellt wurde, den Bestellschein an den Arbeitgeber, und der legt ihn bei der nächsten Lohnzahlung dem
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Arbeiter in die Lohntüte. Daß dann die Bestellung ausgeführt wird, unterliegt wohl keinem Zweifel.
Das  System  kann  hier  nur  angedeutet  werden.  Die  ausführliche  Darstellung  erforderte  den 

Umfang  eines  Buches,  weniger,  weil  das  System  kompliziert wäre  (es  ist  einfach),  als  weil  es  so 
vielfacher Anwendungen fähig ist, und weil die Besteller auch viele Möglichkeiten hätten, sich ihren 
Verpflichtungen zu entziehen, wenn die Rechtsgrundlagen nicht sorgfältig und umfassend ausgearbeitet 
werden.

Im Grunde ist das Prinzip der Bestellung und des Papiergeld-Rückstroms durch Ausführung der 
Bestellung nichts Neues. Die alten Privatnotenbaniken, vor allem die schottischen, haben es von jeher 
angewendet,  wenn  auch  nicht  immer  in  klar  erkennbarer  Form.  Oft  erschienen  die  "zusätzlichen" 
Sicherheiten als die eigentlichen. Daß aber das "Rückstromprinzip" und ferner die Verbundenheit der 
Kundschaft einer Notenbank als 
"Zahlungsgemeinschaft"  schon von Adam Smith klar  erkannt  war,  ergibt  sich aus  dem Kapitel  "Of 
money", seines Hauptwerkes, speziell aus dem Abschnitt, der mit den Worten: "Whoever has a credit of 
this kind etc." (beginnt? - J.Z.), Bd. I, S. 329 der ''World Classics" Ausgabe. Früher waren allerdings die 
unteren Volksklassen als "Besteller" ausgeschlossen, teils weil ihr geistiges Niveau zu niedrig war, teils 
auch, weil ihre Anschaffungen nicht über das Existenzminimum hinausgingen, also genau zu übersehen 
und  auf  lange  Zeit  im  voraus  zu  bestimmen  waren.  Die  Bestimmtheit  des  Absatzes,  welche  bei 
wohlhabenden  Volksschichten  durch  die  Bestellung  erreicht  wird,  die  wurde  bei  den  unteren 
Volksklassen im 18. und 19. Jahrhundert  vielfach durch die Armseligkeit  der Lebens-Haltung dieser 
Klassen bewirkt, vielfach auch durch das Angewiesensein auf bestimmte Läden.

Noch Bendixen, wohl der letzte Vertreter des alten Notenbankprinzips, sagt ausdrücklich: 
"Nur verkaufte Ware kann die Basis für die Geldschöpfung bilden". ("Wesen des Geldes" 

3.Aufl. S. 83.) 
____________________________________________________________________________________

(J.Z.:  Das  bezog  sich  wohl,  hauptsächlich  auf  die  von  Fabriken  schon  an  Grosshändler 
verkauften  Waren,  welche  die  Grosshaendler  zunächst  mit  Wechseln  bezahlten,  die  dann  von  den 
Fabriken bei einer Notenbank diskontiert wurden, mit fuer zu diesen Zweck ausgegebenen Banknoten. 
Mit den Banknoten wurden die Arbeiter bezahlt. Die trugen sie fuer ihre Einkäufe in die Läden und die  
bezahlten damit die Grosshändler und ermöeglichten es so den Grosshändlern ihre Wechsel einzulösen. 
Es handelte sich also im Wesentlichen nur um eine Verrechnung und einen zeitweiligen Umtausch von 
zum allgemeinen Umlauf  ungeeigneten Wechseln in  kleinere und standadisierte  Noten,  zum lokalen 
Umlauf gut geeignet, nach dem "banking principle" oder der "real bills doctrine", die auch heute immer 
noch nicht allgemein verstanden sind von Leuten, die immer nur hauptsächlich an die Deckung von 
Noten durch Edelmetallmuenzen denken. Bei dieser Verrechnung, wie hier kurz angedeutet, dienen die 
Edelmetalmünzen  aber  nur  als  Wertmassstab,  fuer  Noten,  Waren  und  Dienstleistungen,  nicht  als 
Zahlungsmittel, Deckung oder Einloesungsgut. Das Einlösungsgut sind die Waren und Dienstleistungen 
und die gegenseitigen Schulden. Die letzteren kommen allerdings auch einer Bestellung gleich. Ebenso 
die täglich benötigten Konsumgüter und Dienstleistungen. - J.Z., 9.4.04.)
____________________________________________________________________________________

Ob ein Monopol, wie z. B. das der Eisenbahn, eine Papiergeldemission auch ohne vorherigen Verkauf 
des Monopolgutes erlaubt, hat Bendixen nicht untersucht, weil ihm sein Thema, nämlich die Deutsche 
Reichsbank, keinen Anlaß dazu bot. Die Lücke hat dann Zander ("Eisenbahngeld") ausgefüllt.

Zwischen "verkauft" und "bestellt" besteht kein hier in Betracht zu ziehender Unterschied. Ein 
Unterschied gegenüber dem, was die ältere Notenbank-Theorie lehrte, besteht nur darin, daß hier die 
Einbeziehung der unteren Volksklassen in den Kreis derjenigen vorgeschlagen ist, die das Prinzip mit 
Bewußtsein anwenden und sich zu seinem Träger machen wollen: Es ist doch wohl kein übertriebener
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Optimismus, zu erwarten, daß auch die unteren Volkäklassen allmählich begreifen: Wer Ware bestellt 
und dafür  sorgt,  daß  die  Bestellung unverkürzt  weitergeht,  der  bestellt  Arbeitsgelegenheit,  und wer 
seinen eigenen Lebensunterhalt bestellt, der erzeugt damit eine Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, genau 
ausreichend, um diesen Lebensunterhalt zu produzieren. Man bestellt  und verschafft dadurch andern 
Arbeit; aber andere bestellen auch und verschaffen dadurch einem selbst Arbeit. Man ist verschuldet in 
Höhe der Bestellung, die man gemacht hat, und man erwirbt Guthaben in der Höhe, in welcher man 
Bestellungen  annimmt.  Man  zahlt  mit  seinem  Guthaben,  und  die  Aufgabe  der  Bank  ist  es,  durch 
Gutscheine die Guthaben so zu stückeln und zu typisieren, daß sie als Zahlungsmittel dienen können. 
Man ist verpflichtet, die Gutscheine der Bank in Höhe seiner Schuld gegen sich gelten zu lassen. Der 
Besteller befreit sich von seiner Schuld, indem er die bestellte Ware aus dem Laden abholt und die 
Gutscheine, die er als Zahlungsmittel annehmen mußte, dafür hingibt. Anstatt eines Einlösungsfonds in 
Metall, wie das alte Vorurteil ihn forderte, dienen die Waren in den Läden als Einlösungsfonds. 
Der Zwangskurs, den das moderne Vorurteil fordert,  wird ersetzt durch die infolge der Bestellungen 
entstehende Verschuldung einerseits und die Verpflichtung, seine eigne Schuld durch Aufrechnung als 
Zahlungsmittel gegen sich gelten zu lassen, andererseits.

Diese  sich  zunächst  abstrakt  ausnehmenden  Sätze  durch  Erklärungen  und  Beispiele  dem 
Verständnis der unteren Volksklassen ebenso nahe zu bringen, wie sie vor ein paar Jahrzehnten dem 
Verständnis  der  Fabrikaten  und  Händler  nahe  waren,  das  sollte  eine  der  Aufgaben  der 
Volkswirtschaftslehre sein.

Ohne ein Bündnis mit der Wissenschaft sind die unteren Volksklassen verloren; sie glauben ein 
Programm zu haben und versuchen sogar, es in blutigen Aufständen durchzusetzen. Und was ergibt sich 
bei näherer Prüfung? Seit weit über 100 Jahren immer wieder die gleichen Forderungen, unbestimmt, 
leer  an konkretem Inhalt,  dabei  "praktisch"  scheinend,  weil  irgendeine "Theorie",  d.  h.  eine höhere 
Einsicht, darin wirklich nicht enthalten ist. Man betrachte z. B. das im "Oeuvre" vom 22. Februar 1934 
veröffentlichte Reformprogramm der französischen Confédération Generale du Travail:

1.  Einordnung  der  Arbeitslosen  in  den  Produktionsprozeß  durch  allgemeine  Verkürzung  der 
Arbeitszeit. (Nimmt also als selbstverständlich an, daß z.B. .arbeitslose Uhrmacher und Musiker gleich 
Arbeit finden, wenn für Landarbeiter und Maurer die Arbeitszeit verkürzt wird.)

2. Ankurbelung der Industrie durch Ausführung großer, öffent-
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licher Arbeiten. 
(Nimmt also als selbstverständlich an, daß das hierauf verwendete Geld, wenn man es den Steuerzahlern 
läßt, keine Arbeitsgelegenheit schafft.)

3. Minimallöhne für jede Industrie. 
(Nimmt also als selbstverständlich an, daß jede Industrie eine solche mechanische Regelung verträgt.)

4. Festsetzung auskömmlicher Preise für landwirtschaftliche Produkte. 
(Nimmt  also  als  selbstverständlich  an,  daß  man  die  Konsumenten  zum  Zahlen  von  polizeilich 
vorgeschriebenen Preisen ebenso anhalten kann, wie etwa Hausbesitzer zum Reinigen der Straße.)

5.  Nationalisierung  des  Kredits  und  Aufsicht  über  die  Banken.
{Woher  der  Staat  die  Mittel  zur  Gewährung  von  Krediten  nimmt,  bleibt  der  Phantasie  des  Lesers 
überlassen. Und was sollen die Banken noch (tun? - J.Z.) nach der „Nationalisierung des Kredits"?)



6.  Strenge Beaufsichtigung der  Schlüsselindustrien  durch  Delegierte  der  Gesamtheit  und der 
Lohnempfänger. (Was die Delegierten da beaufsichtigen sollen, wird vorsichtshalber nicht gesagt.)

7. Verankerung eines wirtschaftlichen Organismus in der Verfassung, dessen Vollmachten es ihm 
ermöglichen, Produktion und Konsumtion im Gleichgewicht zu halten und jede wirtschaftliche Tätigkeit 
zu beaufsichtigen. 
(Was nun wirklich an das Edikt Napoleons I. vom 24. November 1807 erinnert, wonach sein Minister 
innerhalb eines Monats das Elend in Frankreich zu beseitigen habe! Daß der Reichskanzler Brüning die 
von der Confédération geforderten Vollmachten  hatte und Roosevelt sie noch hat, sollte der C. doch 
eigentlich zu denken geben!!)

8. Reform der Verwaltung und der Besteuerung. 
(Daß diese Forderung einen sehr originellen Gedanken ausdrückte, wird selbst die C. nicht behaupten 
wollen.) .

Wer die Geschichte des französischen Sozialismus kennt, wird finden, daß das obige Programm 
an positivem Inhalt weit zurücksteht hinter manchem Sozial-Programm französischer Arbeiter vor 100 
Jahren. Daß unwissende Arbeiter und Arbeitslose die obigen Forderungen überhaupt für ein Programm 
halten,  ist  verzeihlich,  nicht  aber,  daß  Führer ein  solches  Programm aufstellen.  Da die  obigen acht 
Forderungen nicht  ein  Ergebnis  des  Nachdenkens,  sondern  des  Mangels  daran  sind,  so  ist  es  nicht 
überraschend,  daß sie  seit  Jahrzehnten  überall  und sporadisch auftauchen.  Ja,  gerade  in  den letzten 
Jahren erleben wir es oft,  daß die unteren Volksklassen sich erheben, blutige Gewalt  anwenden und 
irgendeine oder mehrere der Forderungen proklamieren. Oft wird die Erhebung niedergeschlagen, und 
was tun die Sieger? Ebenso gedankenarm wie die Besiegten; aber
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doch  fühlend,  daß  irgend  etwas  geschehen  müsse,  stellen  mit  etwas  andern  Worten  das  gleiche 
"Programm" auf.   Eine  Reform aber  unterbleibt,  eben  weil  das  Programm inhaltsleer  und  nur  der 
Ausdruck eines Wunsches ist

Niemand  hat  deutlicher  als  E.  L.  Follin,  einer  der  schärfsten  Denker  Frankreichs,  in  der 
Unbestimmtheit  der  Programme die  große,  ja  unmittelbare  Gefahr  für  die  Arbeiter  gerade  im 
gegenwärtigen  Zeitalter  erkannt;  seine  "Paroles  d'un  Voyant",  erschienen  zwar  erst  im  Jahre  1934 
(Verlag Riviere, Paris) waren aber schon vor der Revolution 1933 vollendet, eine Revolution, die Follin 
infolge der Programmlosigkeit der deutschen Linken für unvermeidlich hielt. Follin sagt:

"Welchen schlechten Dienst leistet man doch der Masse, indem man ihr vague Formulierungen 
bietet, die sie dann auch noch falsch auslegt, sie glauben macht, daß die Formulierung irgend etwas über 
die  Wirklichkeit aussagt, die sie doch nicht kennt. Diese falsche Wissenschaft,  dieser Hang, sich mit 
Worten zu begnügen und alles nur beinahe richtig zu sagen, dieser Widerwille gegen denjenigen Grad 
von Intensität des Nachdenkens, den man braucht, um zu erkennen, welche Art von Wirklichkeit jedem 
sprachlichen  Ausdruck  entspricht,  das  sind  große,  Plagen  unserer  Zeit,  und  die  Presse  trägt  die 
eigentliche Verantwortung dafür."

Gewaltige Kräfte sind am Werk, um dem französischen Sozialismus das Schicksal zu bereiten, 
das innerhalb weniger Jahre den russischen Sozialismus (der Bolschewismus ist kein Sozialismus), den 
italienischen, den der Balkanländer und Österreichs getroffen hat.

Eines  der  wenigen  Bollwerke  gegen  diese  Kräfte  ist  die  C.G.T.  Diese  Lage  erfordert  aber 
wirklich  etwas  anderes,  als  Programme,  wie  das  soeben  verkündete.  Dieses  andere  kann  unter  den 
heutigen  Umständen  nur  eine  Aktion  sein,  welche  die  sofortige  Verwirklichung  der  von  Milhaud 
aufgestellten Grundsätze zum Ziel hat. Der nächste Schritt der C.G.T. sollte daher sein, an allen Orten, 



wo sie  Einfluß  hat,  Studienkomimissionen einzusetzen,  welche,  sich mit  den  Arbeitgebern  über  die 
Anwendung der Milhaudschen Grundsätze zu verständigen sucht, und zwar nicht nur so im allgemeinen, 
sondern gerade an dem Orte, wo man verhandelt. Führt nur eine dieser Verhandlungen zum Ziel, so hat 
die C.G.T, für Frankreich, und nicht nur für Frankreich, eine zweite Schlacht bei Valmy gewonnen — 
wenn auch gegen keinen äußeren Feind —, eine Schlacht, an deren Abend Goethe sein Wort sprach: 

"Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid 
dabei
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gewesen." 
Den Ruhm eines solchen Sieges wird jeder der G.G.T. gern gönnen, wenn sie überhaupt gewillt ist, ihn 
zu verdienen.

Zwischen der Verschwommenheit der bisherigen politischen Programme und den vielen Kriegen, 
der Verschwommenheit der sozialen Programme und den vielen blutigen Revolutionen besteht ein enger 
Zusammenhang.

Wenn die Arbeiter anstatt Barrikaden zu bauen, in die Läden gehen und mit den Ladenbesitzern 
über die Zuwendung von Kundschaft und Bestellung von größeren Warenmengen zu bestimmtem Preise 
verhandeln, so könnte sich als Nebenwirkung die Erreichung eines alten Ideals ergeben, nämlich eine 
Stabilisierung  des  Preisniveaus.  Zwar  wird  die  Stabilisierung,  rein  arithmetisch  betrachtet,  nicht 
vollkommen sein, aber doch so weit gehen, daß man damit zufrieden sein kann. Diese Stabilisierung 
träte  auch  dann  noch  ein,  wenn  man  dem  Besteller  erlaubte,  gegen  Zahlung  eines  Reugeldes, 
entsprechend  der  "Vorprämie"  im  Großhandel  und  im  Börsengeschäft,  von  seiner  Bestellung 
zurückzutreten.  (Den  Produzenten  gegen  eine  "Rückprämie"  die  gleiche  Erlaubnis  zu  geben,  wäre 
gerecht und zweckmäßig, weil dadurch Kalkulationsfehler ausgeglichen werden können.)

Die Stabilisierung des Preisniveaus durch die Bestellungen wäre wahrscheinlich viel größer, als 
es  durch  eines  der  bisher  vorgeschlagenen  Indexwährungssysteme  erreicht  werden  könnte.  Die 
Stabilisierung  wäre  auch  deswegen  größer,  weil  sie  nicht  nur  den  Preisdurchschnitt trifft,  wie  die 
Indexwährung will, sondern die einzelnen Preise.

Die Bestellungen würden ferner viele Warenbesitzer der Notwendigkeit überheben, täglich von 
neuem einander die Kundschaft abzujagen, und es würden dadurch die Absatzkosten vermindert werden. 
Nach Statistiken amerikanischer Warenhäuser betragen die Absatzkasten vielfach etwa die Hälfte dessen, 
was der Käufer überhaupt zahlt,  in nicht wenigen Fällen sogar weit mehr. Das "Bestellsystem" wird 
daher das Preisniveau ganz beträchtlich senken, ohne irgend jemanden durch die Senkung zu schädigen.

Es ist  hier  der Einfachheit  halber  angenommen, daß die gesamte Produktion des Landes auf 
Bestellung erfolgt. In der Praxis brauchte man nicht so weit zu gehen. Der Absatz vieler Waren und 
Dienstleistungen ist ein ganz regelmäßiger und fast zwangsläufiger und erfolgt ohne Bestellung genau so 
zuverlässig wie mit  Bestellung.  Auf die  Dienste  der Eisenbahnen kann z.  B.  heute kein Volk mehr 
verzichten, und ein großer Teil der "Ware" der Bahnen, d. h. der "Beförderungs-Kilometer", würde ohne 
irgendeine Bestellung darauf abgesetzt werden können. Vielleicht würde die Praxis späterer Jahre so-
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gar ergeben, daß die Bestellung von nur etwa einem Zehntel der Produktion eines Landes genügt, um 
alle Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Diese Möglichkeit braucht aber nicht zu. hindern, das System der 
Bestellungen zunächst einmal so weit auszudehnen wie möglich.

Nicht überflüssig dürfte hier die Bemerkung sein, daß ein Institut wie die Eisenbahn, zwar nicht 
auf Bestellungen, die  bei ihr gemacht werden, angewiesen ist, daß sie aber durch zusätzliche  von ihr  
selbst  gemachte Bestellungen  auf Eisenbahnmaterial  und Bezahlung mit Eisenbahngeld indirekt eine 
Verbesserung ihres eignen Beschäftigungsgrades bewirken könnte, wie nachgewiesen ist von Zander in 
seiner Schrift "Eisenbahngeld".



E.  Kurze Laufzeit der Gutscheine.

Da die Waren, welche mit den Gutscheinen finanziert wurden, nur beschränkt haltbar sind, so muß man 
es irgendwie verhindern, daß etwa 5 Jahre nach der Fertigstellung jemand des Gutschein präsentiert und 
seine Einlösung in Waren verlangt. Milhaud hat diesen Gefahrenpunkt nicht verkannt und verlangt daher 
eine  Begrenzung  der  Laufzeit  der  Gutscheine.  Diese  Laufzeit  ist  Gegenstand  einer  ausgedehnten 
Diskussion gewesen (Annalen I und II 1933), es wurde aber allseitig anerkannt, daß die Befristung der 
Laufzeit  einer  Gefahr  begegnet,  die  —  obzwar  gering  —  doch  nicht  gleich  Null  au  setzen  ist 
Andererseits wurde darauf hingewiesen, daß die Begrenzung für diejenigen Unannehmlichkeiten haben 
kann, die den Gutschein kurz vor Beendigung der Laufzeit annehmen. Man hätte hinzufügen können, 
daß viele Personen — ohne Geldhamsterer zu sein — doch zu bestimmten Terminen Zahlungsmittel 
ansammeln müssen, wie Arbeitgeber, Hypothekenschuldner etc. Diese könnten durch einen Aufdruck 
über  die  Laufzeit  des Papiergeldes  leicht  veranlaßt  werden, es  überhaupt  zurückzuweisen,  um jeder 
Gefahr, den Termin zu versäumen, zu entgehen. Aus den Bemerkungen im vorigen Abschnitt dürfte sich 
aber ergeben, daß man die Umlaufszeit der Gutscheine auch noch auf andere Weise begrenzen kann als 
dadurch, daß sie nach einer bestimmten Zeit einfach wertlos werden, indem man ihnen nämlich ihren 
Weg von der Emissionsstelle zum Arbeiter und von da zurück zur Emissionsstelle genau vorschreibt und 
durch zwei Arten von Verträgen:

a) Anstellungsvertrag, wodurch der Arbeitnehmer sich zur Annahme der Scheine verpflichtet,
b) Leihvertrag, wodurch der Arbeitgeber sich in seiner Eigenschaft als Schuldner zur Annahme 
verpflichtet, den vorgeschriebenen Weg auch sicherstellt. Tut man das, so kann
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man auf eine Begrenzung der Laufzeit durch Aufdruck auf dem Gutschein verzichten.

Es soll hier nicht behauptet werden, daß  unter allen Umständen die zeitliche Begrenzung der 
Umlaufszeit durch Krafttoserklärung nach einem bestimmten Termin der durch Bestellung erzwungenen 
Begrenzung  nachsteht.  Man  sollte beides ausprobieren  und  sogar  von  Zeit  zu  Zeit  die  Probe 
wiederholen.  Übrigens ist die von Milhaud vorgeschlagene Länge der Umlaufszeit ganz beträchtlich 
größer, als sie aller Wahrscheinlichkeit nach beim Bestellungssystem sein würde. Irgendwelche ernste 
Unbequemlichkeiten werden also bei Ausführung des Vorschlages von Milhaud nicht entstehen. Ferner 
hat Milhaud selbst nicht verkannt, daß das Gutscheinsystem in dem Maße reibungsloser arbeitet, wie die 
Bestellung als Element darin aufgenommen wird. (Annalen 1933/II, S. 105, S. 249.)

Daß das an anderer Stelle dieses Aufsatzes behandelte "Straf-Agio", welches die Bank erhebt, 
wenn ihr nicht Gutscheine zurückgegeben werden, sondern andere Zahlungsmittel, den Rückstrom der 
Gutscheine  noch sehr  beschleunigen muß,  ist  klar.  Ebenso aber  wird noch eine  andere  Einrichtung 
beschleunigend auf den Rückstrom wirken, nämlich die  Möglichkeit,  die  Gutscheine zu  sparen und 
einen  guten  Zins  damit  zu  erzielen.  Da  Milhaud  selbst  den  Unterschied  zwischen  Sparen und 
Thesaurieren hervorgehoben hat (Annalen 2, 1933, S. 193), so soll hier nicht dargelegt werden, daß 
wohl  schwerlich  einer  die  Scheine  thesaurieren  wird,  wenn er  die  Möglichkeit  hat,  sich  damit  ein 
Sparkonto anzulegen. Die Fälle, daß doch thesauriert wird, sind gewiß nicht häufiger als der Fall, daß 
einer  Eisenbahnkarten  kauft,  sie  aber  dann  absichtlich  entweder  aus  Dummheit  oder  Bosheit  nicht 
benutzt.



F. Eine Verbesserung des Bürgerlichen Rechts als Konsequenz der Vorschläge Milhauds und gleichzeitig  
als Beginn einer Sozialreform.

Der Begriff "Krise" ist sehr subjektiv. Während der uns heute in rosigem licht erscheinenden 
Jahre  1927  bis  1929  hatten  wohl  die  meisten  den  Eindruck,  daß  in  Wirklichkeit  nur  eine  kleine 
Verminderung der Krise der Vorjahre eingetreten war.  Es gab immer noch sehr viel Arbeitslose und 
Kurzarbeiter,  sehr  viel  Zahlungsschwierigkeiten,  viel  unausgenutzten  Schiffsraum,  überaus  viel 
unverkäufliche Waren und fast täglich neue Projekte zur Behebung der Krise. Man hoffte, daß von 1930 
an eine wirkliche Gesundung eintreten werde. Ein Vorschlag, wie der von Milhaud wäre auch im Jahre 
1927 zeitgemäß gewesen und ganz  gewiß nicht  mit  der  Begründung abgelehnt  worden,  daß  es  der 
Volkswirtschaft ja gut ginge, und der Zahlungs-
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verkehr  ja  ganz  in  Ordnung  sei.  Wenn  man  das  gelten  läßt,  so  ergibt  sich  daraus,  daß  man  die 
Ausführung der Vorschläge Milhauds nicht davon abhängig machen darf, daß irgendeine Stelle, z.B. eine 
Behörde, erklärt: jetzt haben wir eine Krise, oder: jetzt ist die Krise beendet! Ja, der Gedanke liegt nahe, 
daß, wenn man in den "guten" Jahren 1927 bis 1929 dem damals schon in Verlegenheit befindlichen Teil 
der Volkswirtschaft erlaubt hätte, sich nach dem System Milhauds zu helfen, die Krise nie ihren heutigen 
Umfang angenommen hätte und sehr wahrscheinlich sogar ganz ausgeblieben wäre. Es liegt daher die 
Erwägung nahe, das Wesentliche der Vorschläge Milhauds zu einer Dauereinrichtung zu machen.

Was  ist  nun  aber  an  den  Vorschlägen  Milhauds  das  Wesentliche?  Das  staatliche 
Kompensationsamt im Außenhandel? Das Institut zur Emission von Gutscheinen zwecks Entlohnung bei 
Notstandsarbeiten?

Diese  Vorschläge  sind  sehr  beachtlich,  aber  das  Wesentliche an  ihnen  ist  doch  wohl  die 
Ausschließung des Rechtes der Gläubiger (Warenverkäufer und Arbeiter), gesetzliche Zahlungsmittel zu 
fordern.  Dieses  Wesentliche  ist  etwas  Negatives.  Das,  was  dann  noch  als  einziges  Mittel  zur 
Befriedigung des Gläubigers bleibt, nämlich

a) die unmittelbare Bezahlung mit Waren bzw. Warengutscheinen, oder
b) die Aufrechnung auf Geldgrundlage 

kann aber durch vielerlei Organisationsforanen verwirklicht werden.

Wenn nun einerseits das Recht der Gläubiger, Gold oder "Legal-Tender"-Papiergeld zu fordern, 
als eine wesentliche Ursache der Krise erkannt ist, andererseits aber die Ausschließung dieses Rechtes, 
wenn auch nur durch freiwilligen Verzicht und auf gewisse Zeit, ja, vielleicht nicht einmal auf allen 
Gebieten, als ein Mittel zur Behebung der Krise, so liegt der Gedanke nahe, daß man jenes Recht der 
Gläubiger durch eine Verbesserung des bürgerlichen Rechtes überhaupt ausschließen und es durch einen 
Anspruch des Gläubigers ersetzen sollte, eine Aufrechnung in einer für ihn möglichst günstigen, dabei 
aber volkswirtschaftlich zu jeder Zeit tragbaren Form zu fordern. Es wäre das nur eine konsequente 
Weiterbildung  der  in  manchen  Ländern  heute  schon  bestehenden  Gesetzgebung  über  Zeitgeschäfte, 
wonach  solche  Geschäfte  überhaupt  nur  dann  gesetzlich  geschützt  sind,  wenn  der  Schuldner  die 
Erlaubnis hat, sich durch ein Reugeld oder eine "Prämie" von der Erfüllung loszukaufen. Oft sind aber  
nicht  einmal solche Verkäufe mit  Reugeld gesetzlich geschützt,  oder aber nur dann,  wenn sie unter 
Börsenfachleuten abgeschlossen werden. Daß hier tatsächlich nur eine  konsequente Weiterbildung der 
Gesetzgebung
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gegen Leerverkäufe vorliegt, dürfte sich aus dem vorhin (vorher?-J.Z.) Gesagten ergeben.



Für Länder wie England oder Amerika würde eine solche Abänderung des bürgerlichen Rechtes, 
welche also Leerverkäufen von Gold und Banknoten den Schutz des Gesetzes entzieht, eigentlich nicht 
einmal  eine  Neuerung  bedeuten,  denn  die  bargeldlose  Zahlung,  d.  h.  also  die  Zahlung  durch 
Aufrechnung, ist dort seit Jahrzehnten, selbst bei den unteren Volksklassen, gute Sitte, Diese Sitte würde 
durch die Reform legalisiert werden, weiter nichts.

Ein bescheidener Anfang könnte mit Wechseln und Schecks gemacht werden, indem nämlich 
auch solche  Verpflichtungsscheine  vom Aussteller  dem Allgemeinen Wechselrecht  oder  Scheckrecht 
unterstellt werden dürfen, bei denen im Text nur gesagt ist, daß sie der Aussteller bei Zahlungen wie 
Geld annimmt, nicht aber der Inhaber das Recht hat, eine Einlösung in Geld zu verlangen. Die neuen 
internationalen Vereinbarungen über Wechsel- und Scheckrecht sind einer solchen Regelung allerdings 
nicht günstig, schließen sie aber nicht aus.

Weitere ins Detail gehende Vorschläge zu einer Gesetzgebung zu machen, würde den Rahmen 
dieses  Aufsatzes  übersteigen.  Es  sei  nur  noch  die  Bemerkung  erlaubt,  daß  die  hier  angeregte 
Gesetzgebung eigentlich das Problem da aufnähme, wo es vor mehr als 1 1/2 Jahrtausenden  Marcus 
Aurelius  liegen ließ, einer der größten Staatsmänner aller Zeiten und Länder. Durch Marcus A. wurde 
überhaupt  erst  die  Aufrechnung  in  das  bürgerliche  Recht  eingeführt  (Heilfron,  Römische 
Rechtsgeschichte, S. 521), während vor ihm nur ein sehr ausnahmsweiser und beschränkter Gebrauch 
davon gemacht wurde. Sehr auffallend ist, daß der zweite König, der nach Marcus A. den Namen eines 
Philosophen  auf  dem  Thron  verdient,  nämlich  der  Große  Friedrich,  ebenfalls  die  Bedeutung  der 
Aufrechnung für die Volkswirtschaft erkannte. Wenn der Artikel 6 seines "Reglements der Königlichen 
Giro- und Lehn-Banko" vom 17. Juni 1765 ernstlich durchgeführt worden wäre (was nicht geschah), so 
wäre  schon  damals  in  Preußen  der  Zahlungsverkehr  fast  vollkommen  auf  Verrechnung  abgestellt 
gewesen.  Auch das  unter  Friedrich  ausgearbeitete  "Allgemeine  Landrecht"  wendet  der  Aufrechnung 
große Aufmerksamkeit zu und widmet ihr 77 Paragraphen, wozu dann noch 37 Paragraphen über die 
Vereinigung der Rechte des Gläubigers und des Schuldners in einer Person kommen (Confusio). Das 
deutsche BGB. behilft sich mit 10 kümmerlichen Paragraphen, und der Code Napoleon, dem die neuere 
Gesetzgebung leider gefolgt ist, mit 13 Paragraphen. Davon ist einer (§ 1290) so schlecht formuliert, daß 
ihn die französischen Gerichte nicht anwenden. Die Einwirkung des Bürger-
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lichen Rechts auf die Arbeitsbeschaffung ist bisher noch so gut wie gar nicht untersucht. Die einzige 
bisher  überhaupt  erschienene  Schrift  dürfte  sein:  Rittershausen,  "Reform  der  Mündelsicherheits-
Bestimmungen,  zugleich  ein  Beitrag  zum  Erwerbslosen-Problem",  Jena  1929,  die  sehr  beachtliche 
Anregungen bietet.

Daß das Institut der Aufrechnung die Geschäftsmöglichkeiten der Zentralnotenbanken einengt, ja 
— die  Möglichkeit  bietet,  sich  ihrer  Bevormundung  ganz  zu  entziehen,  haben  deren  Parteigänger 
natürlich  bemerkt.  Deshalb  hat  z.B.  die  russische  Währungsgesetzgebung  von  1930  den 
Genossenschaften das  Recht  verweigert,  ohne Genehmigung der  russischen Zentralbank Schecks zu 
akzeptieren.  Ein anderer  Staat  ging im Jahre 1933 noch darüber  hinaus,  indem er  alle  Verträge  für 
nichtig erklärte,  worin der Gläubiger von Banken und bank-ähnlichen Instituten sich seines Rechtes 
begibt, Barzahlung zu fordern. Eine solche Bestimmung kann, wenn nämlich die Klasse der Gläubiger 
alle  ihr  dadurch  zustehenden  Rechte  wahrnimmt,  die  blühendste  Volkswirtschaft  binnen  wenigen 
Stunden in einen Trümmerhaufen verwandeln.

Heute haben die Befürworter des Gutscheines noch um das Recht zu kämpfen, ihn ausgeben zu 
dürfen.  Eine  spätere  Zeit  wird  genau  den  entgegengesetzten  Standpunkt  einnehmen  und  jede 
Wirtschafts-Sphäre verpflichten, soviel Gutscheine auszugeben, daß dadurch der Zahlungsmittel-Umlauf 
anderer  Wirtichaftssphären  nicht  gestört  wird.  Ja,  jedem Einzelnen wird die  Verpflichtung auferlegt 
werden, über seine Guthaben mit Hilfe einer Verrechnungsbank zu verfügen, welche Gutscheine ausgibt; 



fremde Guthaben und andere Zahlungsmittel  wird dann jeder nur insoweit  beanspruchen dürfen,  als 
seine eigenen Guthaben nicht ausreichen. 
Für Deutschland z. B. würde eine solche Reform bedingen, daß u. a. folgende Gesetze abgeändert oder 
aufgehoben werden: 
§ 39 des Bankgesetzes, welches Deutschland durch den Dawesplan auferlegt wurde; 
§ 115 der Gewerbeordnung, wodurch Arbeitnehmer berechtigt sind, Bargeld zu fordern; 
§ 32 des Genossenschaftsgesetzes und 
die Brüning-Dietrichsche Gesetzgebung über das Notgeld nebst den späteren Ergänzungen.

In einer Gesellschaft mit einem nicht durch Geldmonopole gestörten und durch ein System von 
Bestellungen  regulierten  Zahlungsverkehr  wird  stets  die  Nachfrage  nach  Arbeit  gleich  sein  der 
angebotenen, ja wahrscheinlich gleich derjenigen Arbeit,  die in ihr überhaupt geleistet werden kann. 
Eine  solche  Gesellschaft  wird  kein  Arbeitslosenproblem  mehr  kennen,  sondern  sich  im  Gegenteil 
beständig  mit  dem  Problem  zu  beschäftigen  haben,  durch  Maschinen  und  jede  Art  von  sozialem 
Fortschritt die Arbeitslast zu vermindern.
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Die  Verteidiger  des  Monopols  der  Zentralnotenbanken  werden  vor  der  Geschichte  einmal 
dastehen, etwa wie in der Geschichte Englands die Feinde von William Dockwray, der im Jahre 1680 in 
London zum größten Vorteil aller eine Penny-Post einrichtete, aber vom Inhaber des Postmonopols, dem 
Herzog von York, unter dem Beifall der Finsterlinge gezwungen wurde, seine Arbeit wieder einzustellen, 
so daß England noch 150 Jahre zu warten hatte, bis es eine Penny-Post bekam. (Macaulay, State of 
England in 1685, History, Vol. 1), oder wie die Feinde des englischen Automobilwesens vor 100 Jahren, 
das  zwar  nur  Dampfautomobile  kannte,  aber  völlig  leistungsfähig  war  und  schon  große  praktische 
Erfolge hatte. Durch eine Parlamnentsakte, wonach 
"zum Schutze des Publikums" vor jedem Dampfautomobil ein Mann mit einer roten Fahne einhergehen 
mußte, wurde die Entwicklung um viele Jahrzehnte aufgehalten.

6. Die Ausführung der Grundgedanken in den Vorschlagen Milhauds, falls die staatliche Initiative 
versagt.

A. Einkaufsscheine im Außenhandel auf privater Grundlage.

Wie Milhaud darlegte, hat die große Verminderung des Welthandels zwei Hauptursachen, von 
denen die zweite die unmittelbare Folge der ersten ist:

1. das Recht der Gläubiger, metallisches Gold zu fordern,

2. die Devisengesetze, von denen seit 3 Jahren wohl an 1000 erlassen worden sind.

Die Devisengesetze haben nun nicht den Handel, sondern vor allem auch die Köpfe verwirrt. Ihr 
eigentlicher  Zweck  war  ja  ein  berechtigter,  nämlich  das  Recht  der  Gläubiger,  Gold  zu  fordern, 
einzuschränken. Aber die Art, wie die Devisengesetze aller Länder ihren Zweck erreichen wollen, wird 
unsern  Nachkommen  wahrscheinlich  einen  ähnlichen  Eindruck  erwecken,  wie  uns  die  Anti-
Zaubergesetze  unserer  Vorfahren.  Ein  Grundfehler  wohl  aller  Devisengesetze  ist,  daß  sie  nicht 
unterscheiden

a) Forderungen aus kurzfristig hereingenommenen Depositen, die aber langfristig angelegt und 
dadurch "festgefroren" waren,



b)  Forderungen,  die  nicht  beglichen  werden  können,  weil  sie  auf  metallisches  Gold  lauten, 
während der Schuldner nur Ware hat,

c)  Forderungen,  die  nicht  beglichen  werden  können,  weil  sie  auf  Banknoten  einer 
Zentralnotenbank  lauten  oder  in  solchen  Banknoten  geltend  gemacht  werden  können,  während  die 
Zentralnotenbank dem Schuldner keine Noten zur Verfügung stellen
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    will oder kann, obgleich er Waren besitzt, nach denen Nachfrage besteht.

Über a) hat sich Rittershausen in seiner Schrift „Neubau des deutschen Kreditsystems", Verlag 
Stilke, Berlin 1932, mit genügender Deutlichkeit und Ausführlichkeit geäußert, so daß es genügt, hier 
auf diese Schrift zu verweisen.

b) ist das Thema des Aufsatzes von Milhaud.
In einigen Ländern, z. B. Österreich, begannen die Schwierigkeiten damit, daß die Depositäre 

von Banken ihr kurzfristig angelegtes Geld kündigten. Die Banken konnten aber nicht zahlen, weil sie 
dieses Geld illiquide angelegt  hatten.  Das gab man aber  nicht  zu,  sondern erklärte  kurzerhand:  Die 
Goldwährung  hat  versagt!  Inzwischen  sind  nun  überall  Abkommen  mit  den  Gläubigern  getroffen 
worden, so daß die Guthaben jetzt entsprechend dem Eingang des Geldes seitens der Bankschuldner 
ausgezahlt  werden  oder  werden  können.  Dadurch  ist  eine  Lage  geschaffen,  wodurch  jetzt die 
ausländischen Gläubiger in jedem Land mit Milhaudschen Einkaufsscheinen befriedigt werden könnten. 
Vor 3 Jahren wäre dies noch nicht der Fall gewesen. Die Banken hätten damals, als ein überraschend 
großer Teil ihrer gesamten Depositen mit kurzer Frist gekündigt war, weder Gold noch Banknoten noch 
Einkaufsscheine zahlen können.

Auch  sonst  sind  jetzt  über  Währung  und  Devisen  Ansichten  im  Umlauf,  über  die  unsere 
Nachkommen wahrscheinlich sehr erstaunt sein werden, auf die man aber Rücksicht nehmen muß, wenn 
man  die  Mächtigen  der  Welt  dahin  bringen  will,  daß  sie  an  der  Reform des  Geldwesens  und  des 
Zahlungsverkehrs mitwirken. 
Eine  dieser  Ansichten  ist  z.B.,  daß  der  Export  von  Banknoten  ins  Ausland  dort  eine  erhebliche 
Kurssenkung der  betr.  Währung bewirken könne,  was dann im Inland "natürlich" eine Inflation zur 
Folge  haben  müsse.  Es  ist  wahrscheinlich  aus  diesem  Grunde,  daß  Milhaud  vorschlägt,  die 
Einkaufsscheine mit Banknoten zu decken, aber auf eine Darlegung verzichtet, daß man ebenso gut die 
Banknoten selbst  ins Ausland gehen lassen könnte.  Nachdem die Banknoten fast aller  Länder heute 
uneinlösbar geworden sind und ihr Wert  nur noch auf der Verwendungsmöglichkeit im Inland beruht, 
wirkt eine ins Ausland verbrachte Banknote genau wie ein Einkaufsschein. Einen Teil der von Milhaud 
beabsichtigten Wirkungen könnte man also auch erzielen, wenn man einfach den Export von Banknoten 
ins  Ausland freigäbe.  Ein solcher  Vorschlag aber  würde bei  den  Regierungen,  den Bankleuten,  den 
Fachzeitungen und dem Publikum im allgemeinen auf derartige Denkhemmungen stoßen, daß er von 
vornherein aussichtslos wäre.
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Daneben aber verlohnt  es zu prüfen,  wie man verfahren könnte,  wenn keine Devisengesetze 
beständen oder doch tragbare, wie z.B. in China, in England und in Peru. Auch diese Länder haben alle 
Veranlassung, Vorkehrungen zu treffen, um nicht plötzlich eine große Forderung an metallischem Gold 
entstehen zu lassen, denen die vorhandenen Vorräte nicht entsprechen. Hier ist nun zu prüfen, ob auch 
bei  diesen  Ländern  staatliche  Kompensationsämter  und,  wie  Milhaud  empfiehlt,  Deckung  der 
Einkaufsscheine durch Banknoten das Richtige sind.



Die Erfahrung mit Kompensationsämtern war bisher nicht günstig. Fast überall, wo solche Ämter 
eingerichtet wurden, hat sich gezeigt, daß sie den Handel viel mehr  hemmen  als  fördern, und daß sie 
selbst ganz naheliegende Kompensationsmöglichkeiten aus irgendwelchen Gründen zu hindern wissen. 
Meistens  wird  der  Grund vorgebracht:  "Aber  die  Kompensation  bringt  doch keine  Devisen!  Ferner 
begünstigt sie den Import, während, die Interessen des Landes eine Verminderung des Imports und eine 
Vermehrung des Exportes verlangen."

In den letzten Monaten hat z.B. die Verhinderung von Kompensationen durch das rumänische 
Kompensationsamt viel Aufmerksamkeit erregt. Ferner, um nur noch ein Beispiel zu nehmen: Als eine 
französische Gruppe vorschlug, in Lettland das dort schon seit Jahren schwebende Projekt der Düna-
Kraftwerke  zu  finanzieren  und  Bezahlung  in  Holz  zu  nehmen,  da  wußten  andere  Gruppen  diese 
Kompensation  zu  verhindern  mit  der  einfachen  und  naiven  Begründung,  daß  ihr  Handelsvolumen 
dadurch vermindert würde.

Die  oft  gehörte  Einwendung,  daß  die  Kompensation  keine  Devisen  bringe,  erscheint  ganz 
besonders beachtlich; sie bestätigt die alte Erfahrung, daß Behörden ihre Ansichten nicht leicht ändern. 
Also: während in fast allen Ländern die Goldeinlösung aufgehoben ist und kaum noch irgendwo in der 
Welt Goldmünzen zu haben sind, alle Devisen daher für den Auslandsgläuibiger gar nichts anderes mehr 
sind als  Einkaufsscheine, die meisten Devisen sogar  weniger sind, ist die Einstellung der Behörden zu 
den Devisen noch so, als ob sie noch, wie im Jahre 1913, in Gold einlösbar seien. Die Behörden haben 
ihre Meinung bisher auch zur Geltung gebracht — natürlich — unterstützt, um die Wahrheit zu sagen, 
von wenigstens neun Zehnteln der "Praktiker" des Landes. Was tun?

Als das Nächstliegende erscheint folgendes: Die Kaufleute der verschiedenen Länder, in denen 
noch  keine  Devisengesetze  oder  wenigstens  keine  überspannten  bestehen,  richten  untereinander  ein 
Privat-Clearing ein. Sowie dieses Privat-Clearing zufriedenstellend arbeitet, wird auf seine Methoden 
überall hingewiesen, und seine Vorzüge
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werden dargelegt. Es besteht dann die Möglichkeit, daß die Behörden schließlich unter dem Druck der 
durch Tatsachen und Beispiele aufgeklärten öffentlichen Meinung die Devisengesetze wieder aufheben. 
Inzwischen  werden  auch  die  Adressen  von  solchen  Lieferanten  gesammelt,  die  bereit  sind,  gegen 
Einkaufsscheine Rohstoffe zu liefern, d.h. entweder gegen staatlich garantierte Einkaufsscheine, wie sie 
Milhaud vorschlug,  oder durch private Abkommen fundierte.  Dieses Adressenverzeichnis  wäre dann 
eine  beständige  Widerlegung  der  sonderbaren  nach  dem  Kriege  in  einigen  Ländern  aufgetauchten 
Behauptung, daß Rohstoffe nur gegen Devisen zu haben seien, und daß man "natürlich" exportieren 
müsse, bevor man solche Devisen bekäme.

Das Privat-Clearing würde auch eine Gefahr beseitigen, die bisher noch wenig erörtert worden 
ist. Daß man den Anspruch des Gläubigers auf Lieferung von metallischem Gold ersetzen müsse durch 
einen Anspruch auf  die  Lieferung von Waren oder  Dienstleistungen,  dürfte  nach den Ausführungen 
Milhauds von keinem Einsichtigen mehr bezweifelt werden. Daß aber auch der Anspruch auf Lieferung 
von uneinlösbaren Banknoten der Zentralnotenbanken oder anderer Legal Tender-Zahlungsmittel auf das 
Maß  des  Möglichen  einzuschränken  ist,  läßt  sich  mit  den  gleichen  Gründen  beweisen,  von  denen 
Milhaud  Gebrauch  macht.  Ja,  es  läßt  sich  leicht  einsehen,  daß  das  Angewiesensein  auf  den 
Banknotenvorrat eines einzigen Landes für den Schuldner ein sehr viel größeres Risiko darstellt, als die 
Möglichkeit,  im Notfall  auf  Goldvorräte  im Ausland  zurückzugreifen  und  sie  — wenn  auch  unter 
schweren Opfern — heranzuziehen. Es ist damit ähnlich, wie wenn an einem Tisch in einem Gasthaus 
sehr viele Personen essen sollen. Die Möglichkeit ist gegeben, wenn jeder in jedem Augenblick mit 
seinem Arm oder seinem Teller in den Bereich seines Nachbars geraten darf. Ist aber ein jeder streng auf  
die paar qcm seines Platzes beschränkt etwa durch Bretter, die den Tisch einteilen, so kann sich keiner 
mehr recht bewegen, das Auftragen und Abtragen der Speisen wird sehr viel schwieriger, und die Gäste 
müssen auf manches verzichten.



Zwar  herrscht  überall  die  Theorie,  daß  die  Zentralnotenbank  eines  jeden  Landes  jeden 
"legitimen"  Bedarf  an  Zahlungsmitteln  befriedigen  könne.  Der  deutsche  Reichsbankpräsident 
Havenstein begründete mit dieser Theorie, die er als eine selbstverständliche Wahrheit unterstellte, am 
15.  Oktober  1908  vor  der  Bank-Enquete-Kommission  seine  Forderung,  den  deutschen  Banknoten 
Annahmezwang zu verleihen. Aber die Erfahrung hat ja doch bewiesen, daß die Theorie falsch ist, wenn 
auch natürlich die Behauptung der Zentralnotenbanken aller
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Länder, ein nicht von ihnen befriedigter Bedarf an Zahlungsmitteln sei eben nicht "legitim", auf rein 
logischem Wege weder zu beweisen noch zu widerlegen ist.

Das Risiko, daß der Schuldner Zahlungsmittel liefern muß, die einfach nicht vorhanden sind, läßt 
sich nur ausschalten, wenn schon der Schuldvertrag selbst ihm die Erlaubnis gibt, ev. zu kompensieren.
Eine  solche  Erlaubnis  aber  würde  eine  entsprechende  Ausgestaltung  der  Schuldurkunden  im 
Außenhandel voraussetzen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Die einfachste wäre, daß die 
Schuld-Urkunde nicht mehr wie früher lautet:

"An dem und dem Tage zahle ich an Herrn X oder seine Order den Betrag von so und so viel", 
sondern

"Von dem und dem Tage an nehme ich diese Urkunde bei Zahlungen an mich selbst zum Betrage 
von so und so viel wie bares Geld an, behalte mir aber vor, anstatt dessen dem Inhaber gesetzliche 
Zahlungsmittel im genannten Betrage zu liefern", oder

"An dem und dem Tage zahle ich nach meiner Wahl entweder an Herrn X oder seine Order den 
Betrag von so und so viel, oder aber ich nehme diese Urkunde bei Zahlungen an mich selbst mit dem 
erhöhten Betrage von ….... wie bares Geld in Zahlung. Jeder Inhaber der Urkunde hat von dem 
genannten Tage an das Recht auf eine Erklärung von mir, wie er diese Urkunde gegen mich verwerten 
kann."

(J.Z.: Im Sonderdruck dieses Buches hatte B. diesen Paragraph angestrichen und dazu bemerkt: 
"Zeitliche Begrenzung der Laufzeit? [oder nur bei Kantinen bons?]" - J.Z., 9.4.04.)

Hierbei wird es klar, daß das Problem der Befriedigung der Außenhandelsgläubiger ohne Gold 
und durch Waren von genau der gleichen Art ist, wie das Problem der Bezahlung von Inlandsschulden 
ohne  Gold  und  durch  Waren.  Die  hier  vorgeschlagenen  Maßnahmen  ähneln  daher  den  für  die 
Arbeitsbeschaffung vorgeschlagenen auch in der Darstellung Milhauds.

Der nächste  Weg, um dem Auslandsgläubiger  die  Verwertung.von Schuldscheinen mit einem 
Text wie hier vorgeschlagen zu erleichtern, wäre, daß mehrere Kaufleute sich zusammenschließen und 
jeder die Schuldurkunde eines jeden andern bis zum Betrage seiner eignen Schuld gegen sich gelten läßt. 
Dieses  Verfahren  läßt  sich  auch  noch  vervollkommnen,  indem  die  Vereinigung  der  Kaufleute  die 
einzelne Urkunde gegen passend gestückelte und typisierte Urkunden umtauscht, die nicht auf einen 
einzelnen Namen lauten, sondern auf die Vereinigung und ihre Schuldner. Ein solches Verfahren würde 
ganz dem Verfahren der Wechseldiskontierung durch die alten schottischen Notenbanken entsprechen, 
nur daß hier die Bank zur Ein- 
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lösung in Metall nicht verpflichtet wäre. Das Verfahren der alten schottischen Banken ist zwar heute fast 
vergessen, aber alten Schriften leicht zu entnehmen, weshalb hier nicht darauf eingegangen werden soll.

Es scheint, daß der Handel in China, wo ja Privatnotenbanken heute noch erlaubt sind, anfängt, 
sich auf eine solche Lösung zu besinnen. Wenn es geschähe, so müßte das nächste Ziel des chinesischen 
Handels sein, die Anerkennung der in Metall nicht einlösbaren Noten der Privatnotenbanken als Devisen 
in  möglichst  viel  Ländern  durchzusetzen,  oder  aber  eine  Erklärung  der  Zentralnotenbanken 
beizubringen, daß die Noten  keine Devisen sind, sondern vollkommen frei gehandelt werden können. 
Letztere  Bemerkung  ist  nicht,  wie  man  meinen  könnte,  überflüssig.  Nach  den  in  einigen  Ländern 
bestehenden Bestimmungen sind nämlich Zahlungsmittel, die nicht als Devisen anerkannt sind, deshalb 
noch nicht dem freien Handel überlassen.

Scheinbar ist die hier vorgeschlagene Lösung der Milhaudschen vollkommen entgegengesetzt: 
Milhaud  will  seine  Einkaufsscheine  durch  Banknoten  decken,  die  bei  den  Kompensationsämtern 
deponiert werden. Hier wird dagegen vorgeschlagen, eine Art uneinlösbarer Banknoten zu emittieren, 
die bei den Banken durch Einkaufsgutscheine, welche auf einzelne Firmen lauten, gedeckt bzw. dagegen 
umtauschbar sind.  Der Unterschied gegenüber dem Milhaudschen Vorschlag ist  aber doch kein sehr 
tiefgehender und betrifft nur das Formaljuristische, nicht das Sachliche, wie eine nähere Prüfung — auf 
die hier verzichtet werden muß — ergäbe, eine Prüfung, die aber leicht jeder selbst anstellen kann.

Es ist hier von China gesprochen. Vielleicht ist dieses Land wirklich berufen, den Anfang mit 
einer Reorganisation des Welthandels zu machen. Seine Bevölkerung ist an Zahl derjenigen Europas 
gleich.  Seine  Kultur  steht  der  europäischen  und  erst  recht  der  amerikanischen  nicht  nach. 
Währungsschwierigkeiten,  für  den  Europäer  und  den  Amerikaner  fast  unüberwindliche 
Denkhemmungen, bestehen für den chinesischen Kaufmann nicht. Schon von frühester Jugend an ist er 
gewohnt,  in  mehreren  Währungen  zugleich  zu  denken,  die  im  Verhältnis  zueinander  beständig 
schwanken. In China selbst  bestehen seit Jahrhunderten Kupferwährung und Silberwährung friedlich 
nebeneinander.  Daneben  aber  rechnet  der  chinesische  Kaufmann  noch vollkommen geläufig  in  den 
diversen Gold- und Papierwährungen des Auslands. Ein paar Versuche chinesischer Regierungen, sich in 
das Geldwesen des Handels einzumischen, beantworteten die Kaufleute bis jetzt immer damit, daß sie 
von den betreffenden Edikten einfach keine Kenntnis nahmen, schlimmstenfalls aber dem „Mar-
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schall",  der  das  Edikt  erlassen  hatte,  eine  Abfindung  zahlten.  In  Inflationszeiten  helfen  sich  die 
Kaufleute mit eigenen Noten und Gutscheinen, und in Inflationszeiten verstehen sie es, "wertbeständig" 
zu rechnen. Wiederholt haben die monetären Einrichtungen Chinas zum Muster gedient.

Als im Jahre 1770 die Hamburger Girobank reformiert werden mußte, da wies der Baumeister 
Sonnin  darauf  hin,  daß  man  nichts  besseres  tun  könne,  als  das  Beispiel  des  chinesischen  Handels 
nachzuahmen,  welches denn auch geschah.  Das New Yorker  Gesetz  von 1829 über  den Schutz der 
Noteninhaber  ist  ganz  unmittelbar  durch  die  Einrichtungen der  Hong-Kaufleute  in  Kanton angeregt 
worden, wie in der Begründung des Gesetzes durch den Gouverneur Van Buren ausdrücklich festgestellt 
wurde. Bis heute hat sich der chinesische Handel sowohl gegen eine Devisengesetzgebung wie gegen 
eine  Außenhandelskontrolle  erfolgreich  gewehrt.  Sogar  Gedankengänge,  wie sie  den  Europäern  erst 
durch Milhaud nahegebracht wurden, finden sich in China praktisch durchgeführt. Die Kaufleute von 
Niutschwang z.B. verstanden es sehr gut, mit Hilfe ihrer Banken den Import nach ihrer Stadt so zu 
gestalten, daß er nicht mit Edelmetall bezahlt wurde, sondern mit chinesischen Waren. H. B. Morse sagt 
darüber in seinem Werk: "The Gilds of China" folgendes:

"Besonders  bemerkenswert  ist  ein  System  von  Handels-Usancen,  welches  im  Hafen  von 
Niutschwang von den Gildenkaufleuten ausgebildet wurde. Es gehört aber mehr der Vergangenheit als 



der Gegenwart an; seit der Einführung fremder Banknoten im Jahre 1900 und besonders seit 1905 ist der 
Einfluß der Gildemkaufleute auf den Handel im Hafen sehr zurückgegangen. Wenn ein Kaufmann in N. 
Importgüter  verkaufte,  formell  für  Bargeld,  so  mußte  er  in  Wirklichkeit  doch  "Buchgeld"  durch 
Vermittlung einer Bank annehmen, über welche er im allgemeinen nur durch einen Verrechnungsscheck 
verfügen  konnte.  Bezahlung  in  bar  bedang  einen  Abzug  von  1  bis  5  Proz.,  je  nach  der  Lage  des 
Geldmarktes. Man versuchte auch Bargeld in die Banken zu ziehen, indem man eine Prämie von 0,2 
Proz. bis manchmal 6 Proz. dafür bewilligte. Dieses Bargeld konnte dann aber nur an vier Tagen im Jahr 
abgezogen werden,  nämlich an den Quartals-Abrechnungstagen.  Wenn das  Bargeld nicht  abgezogen 
wurde, so wurde eine weitere Prämie darauf gutgeschrieben, so, als ob es neu eingezahlt worden wäre, 
was natürlich den Anreiz, es in der Bank zu belassen, erhöhte. Übertragungen von einem Konto auf ein 
anderes  durch  Verrechnungsschecks  waren  aber  zu  jeder  Zeit  zulässig,  auch  wenn  dabei  die  Bank 
gewechselt  wurde.  Exporte  konnten  ebenfalls  nur  mit  "Buchgeld"  gekauft  werden,  und  alle 
Wechselkurse
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wurden  in  Buchgeld-Einheiten  notiert.  Abgesehen  von  Kupfermünzen  war  in  N.  nie  Metallgeld 
außerhalb der Banken,  die gleichzeitig  der Gilde angehörten; dadurch wurde auf Fremde ein Druck 
ausgeübt, für die nach N. importierten Waren kein Bargeld, sondern Exportgüter einzutauschen, und 
immer durch Vermittlung der  Gilde.  Bargeld hatte niemand anzubieten,  es sei  denn mit erheblichen 
Nebenkosten, auch konnte keiner in Bargeld zahlen ohne die Gilde. Letzteres wäre bei der Eigenart der 
geschaffenen Organisation auch der Fall gewesen, wenn die Gilde ebenso schwach gewesen wäre, wie 
sie in Wirklichkeit stark war und wenn sie erlaubt hätte, was sie in Wirklichkeit eben nicht erlaubte."

(J.Z.: Sind vielleicht der "Schönstein"-Plan, der WIR-Plan und die späteren Versionen, wie Kurt Zube's 
SAG und ESAG und ähnliche Verrechnungspläne, z.B. die von Karl Walker und Klaus Falke, auf dieses  
Vorbild zurückzuführen? -  Ich ziehe jedenfalls die einfachsten und freiesten Verrechnungssyteme vor, 
ohne jede beigefügten und angeblich grossen "Sondervorteile".  Der Vorteil, indirekt mit der eigenen 
Leistung zahlen zu können, ist fuer mich schon gross genug und wäre es auch für viele andere Leute. - 
J.Z., 9.4.04.)

Die  Wirtschaftsgeschichte  Europas  bietet  hierzu  ein  Pendant.  Roscher  erwähnt,  daß  im 
Mittelalter  in der norddeutschen Stadt Bardowiek eine Bestimmung bestand, wonach Bauern,  die in 
Bardowiek Lebensmittel verkauften, verpflichtet waren, für den Erlös in der Stadt Fische zu kaufen. Es 
wäre  für  die  Historiker  eine  lohnende  Aufgabe,  noch  mehr  Beispiele  aufzufinden,  wie  sich  früher 
einzelne  Gemeinwesen  davor  schützten,  daß  durch  den auswärtigen  Handel  ihr  Zahlungsverkehr  in 
Unordnung kam.

Der Fehler  des  Niutschwang-Systems lag  darin,  daß es  die  gleichen fremden Kaufleute,  die 
Waren nach Niutschwang geschickt hatten, zwang, auch Waren aus Niutschwang zu beziehen. Nun ist es 
aber das Normale, daß die Handelsbilanz eines Ortes erst auf sehr vielfachen Umwegen ihren Ausgleich 
findet, wie dies Milhaud an einigen Beispielen klar gelegt hat. (Auch Adam Smith spricht hierüber an 
mehreren  Stellen  seines  Hauptwerkes,  z.B.  im  letzten  Absatz  des  III.  Kap.  im  4.  Buch.)  Im  Falle 
Niutschwangs  wäre  es  vielleicht  natürlich  gewesen,  daß  englische  Kaufleute  Eisenwaren  dorthin 
brachten und amerikanische Baumwollwaren, daß aber der Zahlungsausgleich durch einen Import von 
Waren aus der Mandschurei (deren Hafen Niutschwang war) nach Japan erfolgte, und dann erst Japan 
mit England und Amerika abrechnete.

Aber N. ist ja nur ein einziges Beispiel für die Fähigkeit chinesischer Kaufleute, auch bei Mangel 
an Bargeld Umsätze zu erzielen. Eine in so vielen und großen Schwierigkeiten bewährte Klasse wie der 
chinesische Handelsstand, scheint dazu bestimmt, in der künftigen Weltwirtschaft eine große Rolle zu 
spielen. Die gegenwärtig fast allein übliche Art der Bezahlung von Importen, nämlich in der Währung 
des Importlandes, nicht aber in der Währung des Exportlandes, ist keineswegs traditionell. 



(J.Z.: Die Worte Import und Export sind irreführend, weil es fuer jeden Aussenhandel ja immer einen 
Import und ein Exportland gibt. Es haengt davon ab, welches Land oder welche Seite des Handels man 
gerade im Kopf hat. Was fuer das eine Land der Import ist, ist fuer das andere Land der Export. Dem 
jetzigen allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend wuerde ich hier aber gesagt haben: "... jetzt uebliche, 
weil meist gesetzlich vorgeschriebene Art der Bezahlung von Importen, naemlich in der Waehrung des 
Exportlandes, nicht aber in der Waehrung des Importlandes ..." oder: Die Bezahlung von im Ausland 
gekauften  Waren  sollte  nicht  nur  moeglich  sein  in  der  Waehrung   oder  den  Zahlungsmitteln  des 
Auslaendischen Glaeubigers sondern auch in der Waehrung und den Zahlungsmitteln des inlaendischen 
Schuldners.- J.Z., 9.40.04.)

Erfunden wurde diese Art der Bezahlung erst in der Nachkriegszeit, und es scheint, daß sie erst seit dem 
Jahre 1921 allgemeiner wurde, als
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durch  das  Gesetz  vom 24.  Dezember  1920  den  deutschen  Firmen  die  Fakturierung  in  Mark  ohne 
ausdrückliche  Erlaubnis  der  Reichsbank  verboten  wurde.  Vorher  hatten  wohl  deutsche  Exporteure 
Maschinen  nach  Amerika  geschickt,  den  Preis  in  Mark  berechnet  und,  wenn  nach  Ablauf  des 
vereinbarten Zahlungsaufschubs der Mark-Preis bezahlt wurde, dann reichte er zur Anschaffung von 
einigen Nägeln aus! Die damalige Verordnung war also ganz berechtigt und vernünftig. Das deutsche 
Beispiel  wurde dann in andern  Inflationsländern  nachgeahmt,  und auch das  war  berechtigt.  Als  die 
betreffenden Währungen aber stabilisiert waren, da hätte man anders fakturieren müssen. Im Jahre 1913 
hatte doch z. B. kein österreichischer Fabrikant,  der etwa nach der Türkei exportierte,  anders als in 
österreichischen  Kronen  fakturiert.  Bei  den  Vorkriegs-Zahlungs-Modalitäten  aber  bedeutete  das  fast 
schon  die  Ausgestaltung  des  Wechsels,  den  der  türkische  Importeur  akzeptierte,  zum in  Österreich 
gültigen  Einkaufsschein.  Die  Meinung,  daß  die  Zahlungsbilanz  der  Länder  durch  Goldsendungen 
ausgeglichen wurde, ist nur ein Vorurteil der Lehrbücher. (Liefmann hat wohl das Verdienst, als erster 
darauf  hingewiesen  zu  haben.)  Goldsendungen  waren  in  der  Vorkriegszeit  selten  und  wenig 
umfangreich),  dienten  auch  fast  ausschließlich  der  Versorgung  der  Goldindustrie.  Ferner  darf  man 
bezweifeln,  ob  die  Statistiken  über  die  Goldverschiffungen  genau  waren.  Wie  Locke richtig  sagt: 
Bestimmungen über Goldexporte, ihre Anmeldung etc., sind für das Gold das, was ein Zaun für einen 
Kuckuck ist.

Viel hat auch der Versailler Vertrag, dazu beigetragen, falsche Vorstellungen über die Bezahlung 
in Devisen zu verbreiten. Durch Artikel 262 wurde Deutschland die Verpflichtung auferlegt, je nach 
Wahl  der  Gläubiger  Gold-Dollars,  Gold-Francs,  Gold-Pfund  oder  Gold-Lire,  zahlbar  in  den 
Hauptstädten  der  betreffenden  Währungsgebiete,  aufzubringen.  Der  Artikel  setzte  also  als 
selbstverständlich voraus, daß es nur vom guten Willen Deutschlands abhing, derartige Zahlungsmittel 
unabhängig von seinem Handel mit diesen Orten herbeizuschaffen. Die sehr naheliegende Erleichterung, 
auch  solche  Zahlungsmittel  zuzulassen,  die  auch  auf  Gold  lauteten,  aber  innerhalb  Deutschlands 
Zahlkraft hatten, z. B. Dollar-Wechsel deutscher Firmen, welche diese bei Fälligkeit gegen sich gelten 
lassen mußten, diese Erleichterung wurde Deutschland nie zugestanden, allerdings auch nie mit klaren 
Worten verlangt. Die geldtheoretische Verwirrung war auf beiden Seiten gleich groß. Es wird vielleicht 
eine  der  wichtigsten  Auswirkungen  der  Vorschläge  Milhauds  sein,  daß  die  Erkenntnis  von  der 
eigentlichen Natur internationaler Zahlungsmittel durch die Erörterung darüber vertieft worden ist, so 
daß künftig niemand Zah-
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lungsverpflichtungen  übernimmt  oder  verlangt,  die  nur  infolge  glücklicher  Zufälle  erfüllt  werden 
können.

B. Arbeitsbeschaffungsbanken als Privat-Institute.

Zur Verwertung von Wasserfällen, Kohlenvorkommen, von Windkraft, ja sogar von Sonnenwärme und 
von Ebbe und Flut, gibt es Banken und andere Privatgesellschaften, aber zur Verwertung brachliegender 
menschlicher Arbeitskraft sind solche Gesellschaften noch nicht gegründet, wenn man von der im April 
1833 von Robert Owen gegründeten "National Association of the United Trades of Great Britain and 
Ireland  to  Employ  the  Unemployed  and  to  Educate  the  Children  of  the  Working  Classes"  absieht. 
(Helene Simon, "Robert Owen", S. 229.) Dieser Umstand wird unsere Nachkommen vielleicht einmal 
ebenso wundern, wie wir uns über unsere Vorfahren wundern, die Jahrtausende lang lieber selbst die 
Mahlsteine  aneinander  rieben,  als  dies  durch  einen  Bach  oder  den  Wind  tun  zu  lassen.  Mit  dem 
Gutscheinsystem lassen sich jedenfalls, wie Milhaud dargelegt hat, solche Gesellschaften gründen, und 
es fragt sich nur, von wem die Initiative ausgehen soll, wenn der Staat oder seine Zentralnotenbank aus 
irgendeinem Grunde dafür nicht in Frage kommt. Daß es für das System selbst gleichgültig ist, wer die 
Scheine ausgibt, hat auch Herr Mahaim (Annalen 2/1933 Seite 233) richtig erkannt.
(J.Z.: Vorausgesetzt nur, dass es wirkliche "Gutscheine" sind, die nur den Ausgeber und seine Schuldner 
verpflichten.  Die Ausgabe von papiernen "Gutscheinen" auf die Arbeit,  Dienstleistungen und Gueter 
anderer Leute,  ohne  deren Genehmigung,  ist  das  grosse  Uebel  der  Zwangskurs-Monopolgeld  und 
staatlichen Papiergeld-Miss-Wirtschaft. - J.Z., 9.4.04.)

Am geeignetsten wäre eigentlich der  Einzelhandel.  Große Warenhäuser, wie Wertheim, Tietz, 
Lafayette, Woolworth etc. könnten, von gesetzlichen Hindernissen abgesehen, sehr wohl heute schon in 
der  Weise  verfahren,  daß  sie  allen  Lieferanten  die  Bedingung  stellten:  Die  Bezahlung  erfolgt  in 
Gutscheinen, die an unsern Kassen wie bares Geld angenommen werden. Sogar die Entlohnung der 
Angestellten könnte durch Gutscheine erfolgen. Wenn dann das Warenbaus die Vorsicht gebrauchte, jede 
eingehende  Banknote  sofort  zum  Ankauf  der  im  allgemeinen  Zahlungsverkehr  zirkulierenden 
Gutscheine zu verwenden, so daß also eine beständige zusätzliche Nachfrage danach entsteht, so würden 
die Gutscheine zweifellos am Orte der Ausgabe beständig auf pari stehen, und das Warenhaus würde zu 
seinem Teil  dazu  beitragen,  die  Versorgung mit  Zirkulationsmitteln  zu  verbessern  und dadurch  den 
Beschäftigungsgrad zu heben.
____________________________________________________________________________________

(J.Z.: WIE kommt man am besten an die Warenhaeuser und Ladenbesitzer heran, besonders in Zeiten 
grosser Absatzschwierigkeiten fuer sie selbst und, gleichzeitig, grosser Absatzschwierigkeiten fuer die 
Arbeit von Arbeitslosen-Heeren, und vieler Betriebseinstellungen, um ihnen diese Selbsthilfe-Loesung 
nahezulegen, die ihre Verkaeufe besser sichern wuerde als alle andere Massnahmen und ihnen auch viele 
Werbekosten  ersparen  wuerde???   Eine  Konferenz  darueber,  zwischen  den Warenhaeusern  und den 
Laeden  auf  der  einen  Seite,  den  Arbeitsuchenden  auf  der  anderen  Seite  und unter  Mitwirkung der 
industriellen und landwirtschaftlichen Arbeitgeber - und Produktivgenossenschaften, als Produzenten, 
hat  es  meines  Wissens  noch  nicht  gegeben.  Volkswirtschaftler,  Politiker  und  Bankleute  sollten 
hoechstens  als  Beobachter  eingeladen  werden.  Vernuenftige  Vorschlaege  sind  von  den  meisten  von 
ihnen, ueber solche Fragen, leider nicht zu erwarten. Thomas Greco organisierte fuer diesen Maerz eine 
kleine Konferenz von Amerikanischen Geldreformern.  Die koennte hoechstens Anfaenge bieten,  zur 
Aufklaerung und Toleranz unter ihnen, und Einigung auf die gemeinsame Befuerwortung aller toleranten 
Geld-Experimente  und  die  Veroeffentlichung,  mit  den  billigsten  Mitteln,  von  allen  relevanten 
Informationen. Aber Aktionen der grossen Selbsthilfe sind hier nur zu erwarten wenn man die obigen 
hauptsaechlichen  Gruppen  dafuer  erreichen  und  interessieren  kann.  Die  Politiker  und  Juristen,  ihre 
Gesetze und "Urteile" koennte man dabei ignorieren, sobald die oben erwaehnten Leute sich endlich 
einmal  genuegend  selbst  aufklaeren.  Entgegenstehende  Gesetze  und  Gerichtsurteile  koennten  sie 



einfach, besonders kurz vor neuen Wahlen, ignorieren. Sie sind auf der Unwissenheit und dem Mangel 
and Interesse der grossen Massen aufgebaut. Das erste, ganz erfolgreiche Geldfreiheitsexperiment von 
Freiwilligen, gross genug um genuegend publiziert zu werden, sogar von den Massenmedien, wuerde 
Wissen und Interesse schnell verbreiten. Die entgegenstehenden Politiker wuerden dann entweder sehr 
bald abgewaehlt werden oder dieses erfolgreiches Selbsthilfe-Programm nachtraeglich legalisieren, im 
eignen Interesse, selbst wenn sie darueber, schweigend, noch die alten Vorurteile beibehalten wuerden. 
Jetzt koennte man eine solche Konferenz auch allmaehlich, ueber einen groesseren Zeitverlauf und nur 
mit  schriftlichen  Beitraegen  -  auf  einer  Webseite  organisieren,  bis  schliesslich  auch  eine  grosse 
persoenliche Zusammenkunft solcher Leute moeglich gemacht wird. - Gibt es effektive Wege an ihre 
Verbaende heranzutreten und sie  zu  ueberzeugen,  da mitzumachen? Es geht  ja  um ihre  wichtigsten 
Freiheiten, Rechte und Interessen.- J.Z., 9.4.04.)
____________________________________________________________________________________

Man kann schätzen, daß der allgemeine Zahlungsverkehr Warenhaus-Gutscheine zum mindesten 
in Höhe eines Wochenumsatzes des Warenhauses ohne Schwierigkeit aufnähme, wahrscheinlich sogar 
erheblich mehr.

Was ein großes Warenhaus könnte, das könnte noch viel leichter eine Vereinigung von kleineren 
Ladengeschäften, weil eine solche
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Vereinigung dem Publikum den Vorteil von räumlich gut verteilten Annahmestellen böte. Nach einer 
Mitteilung von Chatters in den Annalen 2/1933 Seite 364 hat ja tatsächlich in Evanston (Ill.) ein solcher 
Versuch stattgefunden. 
____________________________________________________________________________________

(J.Z.: Ich finde es interessant, dass, wenigstens nach dem 2. Weltkrieg, es in Evanston (Ill.) eine grosse 
Konzentration von Leuten juedischer Abstammung gab. Ich kann nur hoffen, dass Juden dieses Vororts 
von  Chicago  an  diesem  Versuch  massgeblich  beteiligt  waren.  In  Israel  sind,  anscheinend,  solche 
Reformer  nicht  stark  genug  vertreten.  Gerade  weil  es  in  dem  immer  noch  allzu  populaeren 
Antisemitismus so viele  falsche  Meinungen ueber  einen angeblichen Zusammenhang zwischen dem 
heutigen  Geld  und  Juden  gibt,  haette  eine  Geldfreiheitsbewegung  unter  Juden  nicht  nur  eine 
wirtschaftliche  Bedeutung fuer  sie  und alle  anderen.  Ganz faelschlicherweise  werden in  populaeren 
Vorurteilen  Juden  immer  noch  als  "Herren  des  Geldes"  angesehen.  Unter  weit  verbreiteter 
Emissionsfreiheit wuerde das gewiss nicht mehr der Fall sein, wenigstens nicht mehr auf laengere Zeit. - 
J.Z., 9.4.04.)
____________________________________________________________________________________

Näheres darüber zu erfahren, wäre von größtem Interesse. 

Von  Ladengeschäften  ausgegebene  Gutscheine  wären  für  Deutschland  und  Österreich  kein 
Novum. Während der Inflationszeit haben manche Geschäfte auf Gold lautende Gutscheine ausgegeben, 
die damals sogar sehr gern genommen wurden.

Sowohl bei kleineren Ladengeschäften als auch bei Warenhäusern würde natürlich das Problem 
der Beaufsichtigung der Emission entstehen. Die Kontrolle könnte leicht durch irgendeine Zentrale oder 
eine  Bank  vorgenommen  werden,  die  ihren  Prüfungsvermerk  auf  die  Scheine  setzt  und  recht  oft, 
wenigstens  einmal  wöchentlich,  über  ihre  Tätigkeit  berichtet.  Von  Scheinen,  die  mit  dem 
Kontrollvermerk der Bank versehen sind, weiß dann das Publikum, daß sie durch kurante Waren oder 
Dienstleistungen zu jeder Zeit leicht zu realisieren sind, oder, wie Rittershausen es gut ausgedrückt hat,  
genügende Ladenfundation haben. Wenn man zur Praxis schritte, so ergäbe sich sofort eine besonders 
einfache Kontrolle, indem nämlich die Bank den Warenhäusern oder Ladengeschäften die Gutscheine 
liehe und mit  ihnen  vereinbarte,  daß  die  Geschäfte  eigene,  d.  h.  von ihnen  selbst  bei  Druckereien 



bestellte Scheine überhaupt nicht ausgeben. Täglich oder mindestens wöchentlich wären der Bank die an 
den  Ladenkassen  vereinnahmten  Gutscheine  zwecks  Vernichtung  einzuliefern.  Neuer  Bedarf  an 
Gutscheinen wäre täglich oder wöchentlich von der Bank anzufordern. Bei dieser Art von Kontrolle läge 
formell ein Kreditgeschäft  zwischen der Bank und den Ladengeschäften vor und zwar in  Höhe des 
Betrages der entliehenen Gutscheine; auch würde die Bank diejenigen Entleiher, die die Scheine nicht 
rechtzeitig  zurückgeben,  auf  Herausgabe  verklagen,  was  wohl  am  passendsten  in  der  Rechtsform 
geschähe, daß der Entleiher auf Erstattung eines Geldbetrages in Höhe der widerrechtlich einbehaltenen 
Scheine verklagt würde, anstatt dessen aber natürlich auch die Scheine hingegeben werden können.

Diese Rechtskonstruktion ist weniger neu und weniger sonderbar, als sie scheinen könnte. Die 
alten  schottischen  Notenbanken,  von  denen  Adam  Smith  in  seinem  Hauptwerk  eine  so  lichtvolle 
Darstellung gibt, waren im großen und ganzen auf diesem Prinzip aufgebaut, nur daß diesen Banken 
durch die mißgünstige englische Gesetzgebung die Pflicht auferlegt wurde, ihre Noten (welche also die 
Gutscheine der alten Zeit waren) zu jeder Zeit in Metall einzulösen. Siehe hierüber das schon genannte 
Werk von Meulen, welches diese
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Zusammenhänge in einem ganz neuen Licht darstellt.  Sehr viele damals in Schottland und später in 
Amerika gemachte Erfahrungen ließen sich daher heute noch bei der Gutscheimemission einer Bank für 
Rechnung von Ladengeschäften verwerten, obwohl die alten schottischen und später die amerikanischen 
"Zettelbanken" nicht nur Kaufleute, sondern vor allem auch Landwirte zu Kunden hatten.

Warenhäuser und Ladengeschäfte wären u.a. auch deshalb so geeignet, um einen Anfang mit der 
Emission von Gutscheinen zu machen, weil  ihre Vorräte ja doch das eigentliche Betriebskapital eines 
jeden Landes sind, in China und in Europa. Jede Banknote, auch wenn sie von einer Zentralnotenbank 
mit sehr großem Goldschatz herausgegeben ist, bekäme sofort ein Disagio, wenn die Warenhäuser und 
die Läden sie nicht mehr nähmen. Banknoten sind überhaupt unter den heutigen Verhältnissen eigentlich 
als  eine Anweisung auf  die  Vorräte in den Läden anzusehen. Jedes Gutscheinsystem muß auf diese 
Tatsache  irgendwie  Rücksicht  nehmen,  und  jede  Emissionsstelle  von  Gutscheinen  wird  sich  auf 
irgendeine Weise mit Warenhäusern und Ladengeschäften verständigen müssen.

Leider kommen aber heute Warenhäuser und Ladengeschäfte für eine eigene Gutschein-Emission 
in größerem Umfange nicht mehr in Frage, wenigstens nicht in Europa. Die Ursachen sind vor allem in 
der sehr großen Abhängigkeit des Einzelhandels von den bestehenden Banken und damit indirekt von 
der Zentralnotenbank begründet, die natürlich keine Gutschein-Emission aufkommen läßt, wenn sie sie 
verhindern kann, andererseits bestehen aber auch psychologische Hemmungen, die jedoch hier nicht 
erörtert werden sollen. Die Einbeziehung der Mehrzahl der Warenhäuser und der Ladengeschäfte in die 
Gutschein-Zirkulation wird wohl auf keine andere Weise geschehen können, als indem man ihnen klar 
macht,  daß sie  nur  die  Wahl haben,  entweder  die  Gutscheine  zu nehmen,  oder  aber  Kundschaft  zu 
verlieren, ferner, daß das Gutschein-System sie von den Banken unabhängig macht. Zu hoffen ist aber, 
daß sich einige von Banken unabhängige Ladengeschäfte beteiligen werden, besonders kleinere.

Nächst  den  Warenhäusern  und  den  Ladengeschäften  wären  ihre  Lieferanten  geeignet,  also 
Fabriken, Handwerker, ferner andere Arbeitgeber, auch wenn sie nicht unmittelbar für den Einzelhandel 
tätig sind. Anders ausgedrückt: Eine Arbeitgeberbank wäre zur Emission von Gutscheinen und damit als 
Arbeitsbeschaffungsbank fast ebenso geeignet, wie eine Bank des Einzelhandels. 
(Hierüber ein sehr interessanter Vorschlag von James Hertz in Kap. XXII des Werkes "Money" von 
Jevons.  Die "Cheque-Bank" von Hertz machte dann
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leider  ganz  andere  Scheck-Geschäfte,  als  ihr  Gründer  gewollt  hatte  und  ging  an  ein  paar  Scheck-
Fälschungen zugrunde.)

Um sich die Wirksamkeit einer „Zettelbank" (wie man früher alle Arten von Notenbanken im 
deutschen  Sprachgebiet  nannte)  vorzustellen,  muß  man  sich  daran  erinnern,  daß  fast  alle  Privat-
Notenbanken  in  Deutschland  und  den  meisten  andern  Ländern  Europas,  mit  Ausnahme  von 
Großbritannien, vor allem Arbeitgeberbanken waren. Dies ist heute noch den alten Geschäftsberichten 
zu entnehmen. Die Erfahrungen dieser Banken könnten daher heute noch zur Richtschnur dienen. Sehr 
gehemmt waren die alten Privatnotenbanken in ihrer Wirksamkeit ebenso wie die schottischen Banken 
dadurch,  daß  auch  ihnen  durch  das  Gesetz  (in  Preußen  durch  die  Normativbestimmungen  vom 
September  1848)  die  Verpflichtung  auferlegt  war,  jedem  Vorzeiger  der  Noten  zu  jeder  Zeit  den 
Gegenwert in Metall zu übergeben — eine Bestimmung, deren Sinnlosigkeit und Gefährlichkeit von 
niemand besser als von Henry Meulen dargelegt worden ist. 

(J.Z.: Hier muss ich ihm leider widersprechen. Auch Meulen bestand immer noch auf der metallischen 
Einloesung,  wenn  auch  mit  einer  Variante,  der  Optionsklausel.  Das  ergibt  sich  klar  aus  dem 
Briefwechsel zwischen ihm und Ulrich von Beckerath, der jetzt, soweit er erhalten blieb, eingesehen 
werden kann auf  www.butterbach.net/epinfo/instead.htm. - J.Z., 9.4.04.)

Hier verdient auch wohl die Bemerkung einen Platz, daß Adam Smith nur deswegen auf der 
Einlösbarkeit der Noten bestand weil er darin ein Surrogat für die Beaufsichtigung der Notenbanken sah. 
Eine Notenbank wirksam zu beaufsichtigen, hielt er für unmöglich. Er ging darin aber zu weit. (Vgl. den 
letzten Absatz des Kapitels "Of Money" im Hauptwerk.)

Leider wird man aber Pionierarbeit von der großen Masse der Arbeitgeber und vor allem von den 
"großen" ebensowenig verlangen können wie von den Warenhäusern. Auch sie sind direkt oder indirekt 
von den großen Zentralbanken abhängig, und auch bei ihnen bestehen darüber hinaus psychologische 
Hemmungen, von denen allerdings die Arbeitgeber vor 100 Jahren frei waren. Dies ergibt sich schon 
daraus, daß damals die Privatnotenbanken vor allem von Arbeitgebern geschaffen wurden. Es ist hier 
nicht der Ort, um darüber zu sprechen.

Ein Ausweg, um auch größere Betriebe in die Gutscheinemission einzubeziehen, wäre allerdings 
möglich.  Prof.  Graham  hat  in  den  Annalen  (II/1933)  darauf  hingewiesen,  und  die  amerikanischen 
Arbeitslosen  haben  diesen  Ausweg  ebenfalls  mehrfach  erwogen:  Die  stillgelegten  Betriebe  könnten 
nämlich von den entlassenen Arbeitern gepachtet und auf eigene Rechnung betrieben werden, und zwar 
unter der Führung von Personen, die mit dem Gutscheinsystem umzugehen wissen. Die Rechtsform der 
Genossenschaft  wäre auch hier wahrscheinlich die geeignetste.  Die auf diese Weise wieder in Gang 
gebrachten Betriebe könnten dann sogar eigne Banken zur Emission der Gutscheine gründen.
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Die  soziale  Auswirkung  eines  solchen  Vorgehens  wäre  sehr  bedeutend  und  nicht  darauf 
beschränkt, daß zunächst einmal eine Anzahl von Arbeitslosen wieder Beschäftigung fände. Sehr wichtig 
wäre  vielmehr,  daß  das  Lohnsystem mit  seinen  starren  in  kurzen  Zeitabständen  aufzubringenden 
Barzahlungen an die Arbeiter ersetzt würde durch ein elastisches Beteiligungssystem. Hier könnten mit 
gutem Erfolg die  Erfahrungen der italienischen Landarbeiter verwendet werden, die  vor 30 oder 40 
Jahren  den  bankrotten  Großgrundbesitzern  ihre  Latifundien  abpachteten  und  ihre  Lage  dadurch  in 
erstaunlicher  Weise  verbesserten.  (Preyer,  "Die  Arbeits-  und  Pachtgenossenschaften  Italiens",  Jena 
1913.) Daß in diesen Kreisen zuerst das "Wort „Fascio" in politischem Sinne gebraucht wurde, verdient 
ebenfalls Erwähnung.
(J.Z.: Ich habe dieses Werk in PEACE PLANS 846 verfilmt.)



Neben der Pachtung käme wohl auch ein Ankauf der Betriebe mit Gutscheinen in Frage, und 
zwar durch Ratenzahlungen. Monatliche Raten und Abzahlungsdauern von etwa 15 Jahren wären wohl 
angemessen. (Bei einem Kaufpreis von 1 Mill. Dollars, einem Zins auf die jeweilige Restschuld von 1/2 
Proz. monatlich und einer Tilgungsdauer von 15 Jahren ergäbe sich eine monatliche Abzahlung von 8 
439 Dollars.) 
Die Zeit wäre einem Ankauf sogar besonders günstig, da der Kaufpreis jetzt infolge der Krise besonders 
gering  wäre.  Nach einer  Bemerkung von Schäffle,  "Quintessenz  des  Sozialismus",  22.  Aufl.  S.  18, 
müssen schon vor einigen Jahrzehnten einmal solche Vorschläge gemacht worden sein. Es ist hier nicht 
der Ort, um darauf einzugehen.

Welche Art von Emissionsstelle kommt also für ein "Sofort-Programm" in Frage? Wenn man die 
in Heft 2/1933 der Annalen mitgeteilten Erfahrungen (über die amerikanischen Notvereinigungen der 
Arbeitslosen) gelten läßt, und sich ferner daran erinnert, daß es dem gewöhnlichen Gang des sozialen 
Fortschritts entspricht, wenn nicht die von einem sozialen Mißstand Betroffenen, sondern ganz andere 
Leute  auf  Abhilfe  dagegen  sinnen  und  auch  den  richtigen  Weg  angeben,  dann  wird  man  an 
Emissionsstellen denken müssen, die von den amerikanischen Notvereinigungen nicht sehr verschieden 
sind.

In  Amerika  halben  sich  Grundstücksagenten,  Ärzte,  Frauen  der  höheren  Stände,  Beamte, 
Gelehrte  und  viele  andere  Leute  für  die  Lage  der  Arbeitslosen  interessiert,  die  selbst  von  der 
Arbeitslosigkeit gar nicht betroffen waren, sie haben auch die Vereinigungen geschaffen und fast überall 
sind sie es, die auch heute noch die Denkarbeit in den Vereinigungen leisten. Diese Leute sind der neue 
Adel, der seit einigen Jahren im Begriff ist, sich zu bilden, und der sich gegen die
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herrschende  Oligarchie  sowohl  als  die  von  ihr  Beherrschten,  gegen  die  Regierung  und  gegen  die 
Parteien durchzusetzen hat.

Aber  den  Austausch  unter  den  Arbeitslosen  so  zu  organisieren,  daß  sofort  ein  Teil  der 
Arbeitslosen für den andern arbeitet, ist ganz überaus schwierig und erfordert ein kaufmännisches Talent 
eigener Art. Viel sicherer und bequemer wäre es, wenn die Organisatoren zunächst einmal bei sich selbst 
anfingen  und  dadurch  Erfahrungen  sammelten;  anders  ausgedrückt:  Das  Gutschein-System  sollte 
zunächst einmal von denjenigen aufgebaut werden, die seiner nicht unmittelbar bedürfen. Kleine Fehler, 
die im Anfang ganz unvermeidlich sind, können sehr leicht ausgeglichen werden, wenn die Beteiligten 
nicht  ohne  wirtschaftlichen  Rückhalt  sind.  Fehlt  dieser  Rückhalt,  so  kann  der  kleinste  Fehler  das 
Unternehmen vernichten.

Vielleicht könnten einige Hausbesitzer eines Häuserblocks den Anfang machen; sie erklären: Wir 
haben  Arbeiten  zu  vergeben,  Reparaturen  und  andere.  Bezahlung  erfolgt  in  Gutscheinen  der 
Gesellschaft,  zu welcher  wir  uns  zusammengeschlossen  haben.  Die Gutscheine nehmen wir  bei  der 
Bezahlung von Mieten wie bares Geld an. Es ist doch wahrscheinlich, daß sich irgendein Handwerker 
findet, der die Arbeiten zu diesen Bedingungen ausführt. Der nächste ist vielleicht ein Arzt im gleichen 
Häuserblock;  er  vergibt  Arbeiten gegen Bezahlung in Gutscheinen und nimmt diese Gutscheine bei 
Zahlungen an ihn wieder an. In einem auch nur einigermaßen großen Häuserblock hat ein Arzt beständig 
zu  tun,  wenn  die  Bewohner  zahlungsfähig  sind.  Ein  Rechtsanwalt,  ein  Buchhändler,  ein 
Lebensmittelhändler  folgen.  Der  Lebensmittelhändler  kann  als  "Rückversicherer"  eine  besonders 
wichtige und für ihn vorteilhafte  Rolle  spielen.  Er  kann dem Hauswirt,  dem Arzt  und allen andern 
erklären:  Eure  Scheine  nehme ich  wie  bares  Geld  in  Zahlung,  wenn ihr  euch  verpflichtet,  bei  mir 
entsprechend Waren zu kaufen. Wenn z. B. der Hauswirt für 50 Dollars monatlich bei mir kauft,  so 
nehme ich für wenigstens 50 Dollars Scheine in Zahlung und entsprechend bei allen andern.



Wenn nun etwa ein Mieter seine Miete in Höhe von 10 Dollars an den Hauswirt bezahlen will, so 
wird  er  gewiß  zuerst  zu  dem  Lehensmittelhändler  gehen  und  ihn  fragen:  Hast  du  für  10  Dollars 
Gutscheine bereit? Ich kaufe sie dir mit Disagio von — sagen wir 1 Proz. ab. Vielleicht wird auch der 
Händler selbst ein Plakat in seinen Laden hängen: Gutscheine der Gesellschaft X zum Kurs von 99 Proz. 
abzugeben. Obwohl der Händler die Gutscheine mit 100 Proz. in Zahlung genommen hat, so wird er 
doch kein Bedenken tragen, sie
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mit 99 Proz. zu verkaufen. Das eine Prozent hat er durch seinen erhöhten Umsatz leicht verdient.

Das  Disagio  tritt  also  nach  dieser  Konstruktion  nicht  im  eigentlichen  Zahlungsverkehr  auf, 
sondern nur unmittelbar vor dem Rückstrom. An dieser Stelle ist es nicht schädlich, im Gegenteil, es 
wirkt indirekt so, daß dadurch der Beschäftigungsgrad der Bewohner des Blocks erhöht wird; es gewährt 
alle Vorteile des "Schwundgeldes" von Silvio Gsell, ohne einen einzigen seiner katastrophalen Nachteile 
befürchten zu lassen.

Die neue Gesellschaft wird zunächst ein paar Mißgriffe machen, nach einigen Wochen aber wird 
sie funktionieren. Sowie dies eingetreten ist, wird sie bekannt und ihre Gutscheine werden nicht nur in 
einem Häuserblock genommen, sondern auch in der Nachbarschaft, so daß der Lebensmittelhändler mit 
seinen  Gutscheinen  nicht  nur  handeln,  sondern  auch  unmittelbar  Zahlungen  damit  leisten  kann. 
Entsprechend kann die Gesellschaft ihr Geschäft ausdehnen, und bald wird sie auch dazu übergehen 
können,  die  Arbeitnehmer der  Betriebe in  ihrer  Nachbarschaft  mit  Gutscheinen zu entlohnen.  Nach 
ihrem  Muster  werden  andere  Gesellschaften  gegründet  werden,  und  dadurch  breitet  sich  dann  das 
System aus.

Dadurch,  daß  Hauswirte,  Ärzte  etc.  mit  Hilfe  des  Systems  über  einen  Teil  ihrer  künftigen 
Einnahmen  schon  jetzt verfügen  können,  werden  sie  nach  einem  unbestrittenen  kaufmännischen 
Grundsatz so gestellt, als ob sich ihre Einnahmen ein wenig vergrößert hätten. Andererseits: Wenn die 
erste  Aufforderung  ergeht,  Arbeiten  gegen  Bezahlung  in  Gutscheinen  auszuführen,  so  werden  sich 
zunächst  wahrscheinlich  nicht  diejenigen  melden,  die  schon  mit  Aufträgen  gut  versehen  sind  und 
Bezahlung in üblichen Zahlungsmitteln zu erwarten haben, sondern melden werden sich solche,  die 
unterbeschäftigt sind oder gar keine Arbeit haben. Eine Erhöhung der Kaufkraft auf der einen Seite trifft 
also zusammen mit der Beschäftigung von bisher brachliegender Arbeitskraft.  Diese Wirkung findet 
schon im Beginn der Aktion statt, obwohl gerade im Beginn ein kaufmännischer Erfolg viel weniger 
wichtig ist, als daß überhaupt einmal erst eine Organisation geschaffen wird.

Auf dem Lande wäre eine Emissionsstelle wahrscheinlich noch viel leichter zu schaffen als in 
der Stadt. Wenn den Landwirten die Möglichkeit gegeben würde, etwa die Hälfte dessen, was sie täglich 
an  landwirtschaftlichen  Produkten  oder  Dienstleistungen  bereit  haben,  in  Form  von  Gutscheinen 
auszugeben,  so  würde  die  Kaufkraft  der  Landwirte  bei  der  gegenwärtigen  Entblößung  aller 
landwirtschaftlichen Gegenden von Zahlungsmitteln um den vollen Betrag
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der ausgegebenen Gutscheine steigen. Die Gutscheine würden allerdings schon wenige Tage später zum 
Landwirt zurückströmen, um sich bei ihm in Milch, Butter, Gemüse etc. umzusetzen; aber das ist es ja 
gerade, worauf es ankommt: Der Landwirt erhalt gewerbliche Produkte (vor allem von den Produzenten 
seiner Nachbarschaft) und zahlt dafür mit den seinigen. Es verdient auch noch bemerkt zu werden, daß 
der hierdurch bewirkte Absatz landwirtschaftlicher Produkte ein ganz zwangläufiger wäre, den keine 
ausländische  oder  überhaupt  räumlich  weit  entfernte  Konkurrenz  stören  kann.  Eine  Störung  dieses 
Absatzes wäre nur möglich, wenn die ausländische Landwirtschaft, bevor sie ihre Produkte abgesetzt 



hat,  die  gewerblichen  Produkte  derjenigen  Gegend  bestellt,  wo  sie  Absatz  sucht.  Die  eignen, 
ausnahmslos hochschutzzöllnerischen Regierungen werden sie daran hindern.

In allen Ländern der Welt sind Kreditgenossenschaften bekannt. Diese Rechtsform eignet sich am 
besten für die neue Gesellschaft. Die Gutscheine werden von der Genossenschaft an den Hauswirt, den 
Arzt, den Landwirt etc. als Kredit gegeben, weil dadurch die wirksamste Form der Kontrolle geschaffen 
wird. Es muß ja dafür gesorgt werden, daß niemand mehr Gutscheine ausgibt, als er durch seine eigne 
Arbeit, Waren oder Dienstleistungen aufnehmen kann. Die Einzelheiten hierüber sind an einer anderen 
Stelle dieses Aufsatzes dargelegt.

Die  Form  einer  Kreditgenossenschaft  hat  den  entscheidenden  Vorteil,  daß  dabei  kein 
Betriebskapital  aufzubringen  ist,  bevor  die  Gesellschaft  ihre  Geschäfte  beginnt.  Alle  andern 
Rechtsformen, und zwar gerade die kaufmännisch vorteilhaftesten, erfordern nach den Gesetzen wohl 
aller Länder ein Betriebskapital vor Eröffnung des Geschäftes, meistens sogar in Form von Bargeld.

Gegen  die  Rechtsform  der  Genossenschaft  lassen  sich  aber  natürlich  im  übrigen  viel 
Einwendungen erheben, und gerade diejenigen, welche mit dem Genossenschaftswesen vertraut sind, 
werden Bedenken hegen. Ins Gewicht fällt auch, daß ein Kenner, wie Meulen, die Genossenschaftsform 
im  Notenbankwesen  für  unvorteilhaft  hält  und  die  Überlegenheit  der  von  Einzelnen geleiteten 
Unternehmung darlegt, insbesondere auch aus der Erfahrung der alten schottischen Notenbanken. Hinzu 
kommt, daß jetzt in manchen Ländern in weiten Kreisen ein wahrer Abscheu vor jeder Organisation 
besteht, die nicht dem  Führer-Prinzip entspricht. Leider gibt es aber auf dem Gebiet der Gutschein-
Emission noch keine Führer; diese müssen vielmehr erst gebildet und erzogen werden. Das kann aber 
schwerlich anderswo als in einer Genossenschaft geschehen, wo jeder bei Mißgriffen

60 Annalen der Gemeinwirtschaft

einen Teil seines Vermögens riskiert und daher die Geschäftsleitung beständig überwacht und sie zwingt, 
in  möglichst  kurzen  Zeitabständen  Rechenschaft  abzulegen.  Bei  den  hierüber  stattfindenden 
Besprechungen lernt allmählich ein immer größerer Teil der Genossen das Prinzip verstehen, und einige 
unter  denen,  die  allmählich  zur  Einsicht  in  das  Prinzip  kommen,  mögen  dann  später  Führer  der 
Bewegung werden. Ein Anfang könnte damit gemacht werden, daß die Genossenschaft eine besondere 
Art von Anteilen ausgibt, die bei Verlusten vor andern haften und dafür auch höher am Gewinn beteiligt 
sind.  Die  Zeichner  dieser  Anteile  mögen  dann  auch  einen  entsprechend  größeren  Einfluß  auf  die 
Geschäftsführung nehmen. Damit diese Entwicklung überhaupt eintreten kann, darf die Genossenschaft 
nicht zu groß sein. Bei amerikanischen Baufinanzierungsgenossenschaften (die über 10 Mill. Mitglieder 
haben,  als  sozialer  Faktor  also  ganz  anders  zu  beurteilen  sind  als  die  Baugenossenschaften 
Mitteleuropas) hat es sich sehr bewährt,  Kredite nur an Personen zu geben,  die  nicht weiter als  25 
Meilen vom Geschäftshaus entfernt wohnen; viele Genossenschaften (Building and Loan Associations) 
beschränken sogar die Entfernung auf 10 Meilen und fahren dabei recht gut. Nur bei einer solchen 
Beschränkung kann die Geschäftsleitung ihren Betrieb wirklich kennen lernen. Aus dem Prinzip folgt 
allerdings; daß die Emission nicht von einer großen Zentrale aus geschehen kann, sondern daß vielleicht 
hunderte oder gar tausende von Emissionsstellen erforderlich sind. Ausgleichsstellen nach dem Muster 
der  Zentral-Genossenschafts-Kassen  werden  allerdings  bald  nötig  werden  und  zum  Schluß 
wahrscheinlich eine große Giro-Zentrale, die aber mit der Emission selbst nichts zu tun haben soll.

Diese  Entwicklung  würde  ihr  Analogon  im  alten  amerikanischen  und  im  schottischen 
Notenbankwesen haben. Nach Carey "Volkswirtschaft", übersetzt von Adler, München 1866, kam im 
Jahre 1852 in Rhode Island eine Notenbank auf 2000 Einwohner (S. 42); in Pennsylvanien im Jahre 
1850 eine auf 40 000 Einwohner. Die Bevölkerung aller Neuenglandstaaten zu dieser Zeit gibt Garey mit 
3,2 Millionen an und die Anzahl der Notenbanken in diesen Staaten auf 491; demnach kam auf rund 
6500  Einwohner  eine  Notenbank.  Von  ähnlichen  Verhältnissen  berichtet  Adam  Smith  betreffend 
Schottland. Noch im Jahre 1845 hatte Schottland 19 Notenbanken auf rund 2,7 Millionen Einwohner, 
das  ist  rund,  eine Notenbank auf  140 000 Einwohner.  Ein  solches  Verhältnis  würde  wohl  auch für 



Mitteleuropa  ganz  passend  sein.  Die  größte  schottische  Notenbank  im  Jahre  1845  (dem  Jahre,  in 
welchem die englische Gesetzgebung die schottischen Banken aufs neue beschränkte) war die British 
Linen
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Company mit der Erlaubnis; bis zu 438 024 Pfund Sterling auszugeben. (Kerr, History of Banking in 
Scotland.) Wenn eine solche Bank auf dem für Privatpapiergeld höchst klassischen schottischen Boden 
und nach einer Erfahrung von vielen Jahrzehnten doch weniger als diesen geringen Betrag umlaufen 
hatte, so liegt darin eine Mahnung für die neu zu gründenden Institute, vorläufig und vielleicht sogar 
viele  Jahre  lang  ebenfalls  nicht  weiter  zu  gehen  und  lieber  bei  Zunahme des  Geschäfts  eine  neue 
Gutschein-Bank zu gründen.

Hier  möge auch noch folgende Bemerkung ihren  Platz  finden:  Eine  neuere Richtung in der 
Geldtheorie, mit welcher sogar ein so hervorragender Wissenschafter, wie Irving Fisher, sympathisiert, 
verlangt eine beständige Entwertung des umlaufenden Geldes, um seine Umlaufsgeschwindigkeit nicht 
unter das notwendige Minimum sinken zu lassen.  Im deutschen Sprachgebiet ist  diese Richtung als 
"Schwundgeld-Theorie" bekannt und mit dem Namen von Silvio Gsell verbunden. (Chatters — Annalen 
II/1933 — nennt solches Geld "Stempelgutschein". Anscheinend ist man in Amerika unabhängig von 
Gsell darauf gekommen.) Gsell schlug eine wöchentliche Entwertung von einem Tausendstel vor. Das 
nach  dem  System  der  schottischen  Notenbanken  ausgegebene  Papiergeld  hat  aber  wenigstens  die 
hundertfache  Umlaufsgeschwindigkeit  als  das  Schwundgeld  haben  würde.  Warum?  Das  schottische 
Papiergeld  hatte  einen  sehr  starken  Rückstrom,  das  Schwundgeld  hat  fast  keinen.  Bei  den  alten 
preußischen Privat-Notenbanken hatte eine Note durchschnittlich in weniger als drei Wochen ihren Weg 
von der Bank, ins Publikum und wieder zurück zur Bank vollendet.

Die schottischen Notenbanken und erst recht die alten deutschen Privat-Notenbanken sorgten für 
den  Rückstrom ihrer  Noten  zur  Bank  dadurch,  daß  sie  nur  solchen  Personen  Vorschüsse  in  Noten 
machten, die schon Ware verkauft hatten, aber noch auf den Eingang der Zahlung warteten. Die Noten 
gelangten rasch vom Verkäufer der Waren zum Käufer, dieser bezahlte mit den Noten die Waren, und 
dann konnte der Verkäufer die Noten der Bank zurückgeben. Heute könnte man sich damit begnügen, 
daß der Rückstrom durch Bestellungen gesichert ist, anstatt durch schon erfolgte Lieferungen. Damit soll 
natürlich nicht gesagt sein, daß die Gutscheinbank nicht alle Geschäfte machen könnte, die früher die 
Privatnotenbanken gemacht  haben. (Die Unterdrückung dieser  Banken war für Europa ein Unglück, 
vergleichbar mit einer der großen Seuchen im Mittelalter.)
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C. Technische Einzelheiten bei der Gutschein-Emission einer Arbeitsbeschaffungsbank. 

Die Rechtsform der  Kreditgenossenschaft  für  eine solche Bank hat  einige Vorteile.  Zunächst  stehen 
Muster-Satzungen für solche Genossenschaften wohl in allen Ländern zur Verfügung. Diese Muster-
Satzungen  sind  mit  ganz  geringen  Abänderungen verwendbar.  Dann hätte  die  Genossenschaft  noch 
Bestimmungen  für  das  Ausleihen  von  Gutscheinen  zu  entwerfen  und ferner  noch  Bedingungen  für 
langfristigen Kredit und die Aufbringung der Mittel, aus denen er gegeben wird. Eigentlich wären auch 
noch eine Anzahl von Dienstanweisungen und Formularen zu entwerfen, die dem Umstand Rechnung 
tragen, daß der Kredit  der Genossenschaft  in Gutscheinen und nicht in Bargeld gegeben wird.  Eine 
solche  Ausführlichkeit  würde  aber  den  Rahmen  dieses  Aufsatzes  sehr  weit  übersteigen.  Im 
Nachstehenden ist nur abgedruckt:



a)  Eine  Zusammenstellung  derjenigen  Bestimmungen  der  Satzungen,  die  in  den  üblichen 
Mustersatzungen nicht enthalten sind;

b) eine Zusammenstellung der Grundsätze und der Geschäftsbedingungen für das Ausleihen von 
Gutscheinen;

c) das Gleiche über den langfristigen Kredit.

Über die Einbeziehung des langfristigen Kredits in den Wirkungskreis der Bank ist in einem 
späteren Kapitel einiges gesagt. Von einem streng juristischen Standpunkt aus hätten die Grundsätze und 
die Bedingungen getrennt werden müssen. Bei der Neuheit des Gegenstandes möge es aber erlaubt sein,  
die Rechtsgrundlage ähnlich darzustellen, wie vor 150 Jahren die Gesetze abgefaßt wurden, indem man 
nämlich die Motive und die Ausführungsbestimmungen mit in den Gesetzestext aufnahm.

Aus welchem Grunde nicht von Gutscheinen, sondern von Bezugsscheinen, und nicht von Zins, 
sondern von einer Benutzungsgebühr gesprochen ist, das ist in einem anderen Kapitel dargelegt.

Grundsätze und  Geschäftsbedingungen für  das Leihgeschäft einer Arbeitsbeschaffungsbank,
soweit kurzfristige Ausleihungen stattfinden.

I. Das Zahlungsmittel.

a)  bei der Ausleihung.
     Die  ABB.  macht  keine  anderen  Leihgeschäfte  als  solche,  bei  denen  sie  ihre  eigenen 

Bezugsscheine ausleiht.

b)  bei der Rückgabe.
     Wenn der Entleiher, anstatt Bezugsscheine zurückzugeben, andere Zahlungsmittel einliefert, 

so ist die ABB. berechtigt, das gleiche Auf-
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      geld  zu  verlangen,  welches  sie  erhebt,  wenn  bei  der  Errichtung  von  Guthaben  nicht 
Bezugsscheine eingezahlt werden, sondern andere Zahlungsmittel,  mindestens aber 2 Proz. von dem 
nicht in Bezugsscheinen eingelieferten Betrage.

II. Die Rechtsform.

Als Rechtsform für die Entleihung der Bezugsscheine gilt das Darlehen. 
Gleichzeitig  mit  der  Entleihung der  Bezugsscheine übernimmt der Entleiher  außer  den von ihm als 
Mitglied  zu  übernehmenden  Geschäftsanteilen  noch  weitere  und zwar  wenigstens  so  viele,  daß  der 
Gesamtbetrag  der  weiteren  Geschäftsanteile  gleich  ist  dem  Gesamtbetrag  der  entliehenen 
Bezugsscheine. 
Die Tilgung der Schuld des Entleihers geschieht in der Weise, daß ihm die über die Benutzungsgebühr 
hinaus eingezahlten Bezugsscheine zum Nennwert auf die Geschäftsanteile gutgeschrieben werden. 
Sowie ein Geschäftsanteil voll eingezahlt ist, gilt er als gegen die Restschuld aufgerechnet.

III. Sicherungen der ABB. beim Leihgeschäft.

Die Sicherungen der ABB. bestehen in folgendem:



a) in der Verpfändung von Geschäftsanteilen (vgl. II.);

b)  in  Bürgschaften.  Es  muß  glaubhaft  gemacht  werden,  daß  dem  Bürgen  gegenüber  die 
Bezugsscheine der ABB. ebenso gut verwertet werden können, wie gegenüber dem Entleiher;

c) in der Verpfändung von Vorräten des Entleihers;

d) in sonstigen banküblichen, unbelasteten Sicherheiten;

e) in Wechseln, vor allem in Kundenwechseln des Entleihers. wenn der Betrag der vom Entleiher 
der ABB verpfändeten Kunden Wechsel kleiner ist als der Betrag der Schuld des Entleihers, so muß der 
Entleiher für den Unterschied Eigenwechsel geben. Eigenwechsel sind als Sicherheit solange unzulässig, 
als nach der Art des Geschäftsbetriebes des Entleihers erwartet werden kann, daß ihm Kundenwechsel 
zur Verfügung stehen. Forderungen an Kunden des Entleihers, die nicht durch Wechsel gesichert sind, 
können  als  Sicherheit  von  der  ABB.  angenommen  werden,  wenn  zusätzlich  andere  ausreichende 
Sicherheiten gestellt werden;

f)  Ausleihungen an Personen oder  Firmen,  deren Geschäftslokal  oder  Wohnung mehr  als  25 
Kilometer vom Geschäftslokal der ABB. entfernt ist, dürfen nicht gemacht werden;

g) die an eine einzelne Person oder eine einzelne Firma gemachten Ausleihungen dürfen im 
ersten Geschäftsjahr der ABB. 5 Proz. und in den folgenden Geschäftsjahren 3 Proz. der gesamten zu der 
betreffenden Zeit gemachten oder mit Gewißheit zu erwartenden Ausleihungen nicht überschreiten;
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h)  jeder  Entleiher  ist  verpflichtet,  die  Bezugsscheine  der  ABB.  zum  Nennwert  bei  allen 
Zahlungen an ihn als Zahlungsmittel gelten zu lassen und zwar wenigstens in Höhe seiner Restschuld an 
die ABB.; er soll auch seinen Schuldnern, soweit wie angängig, die gleiche Verpflichtung auferlegen. 

Diese  Verpflichtung gilt  auch  dann,  wenn die  Bezahlung der  Restschuld  in  mehreren  Raten 
erfolgen kann. Wenn ein Entleiher bei der Inzahlungnahme der Bezugsscheine der ABB. diese geringer 
bewertet als andere Zahlungsmittel vom gleichen Nennbetrag, oder wenn er bei Inzahlungnahme von 
Bezugsscheinen  nicht  wenigstens  die  gleichen  Vorteile  gewährt,  wie  bei  der  Zahlung  durch  andere 
Zahlungsmittel, hat er eine Vertragsstrafe zu zahlen. 

Die Vertragsstrafe beträgt ein Viertel der Restschuld zu der Zeit, da sie verwirkt war, wenigstens 
aber  50.—  RM.  Die  Geltendmachung  von  Schadensersatzansprüchen  bleibt  der  ABB.  außerdem 
vorbehalten.

i) Keinem Entleiher werden für mehr als 10000 RM. Nennbetrag Bezugsscheine ausgehändigt. 
Wenn mehrere Entleihungen stattfinden, so darf doch die Gesamtschuld einer einzelnen Person oder 
einer einzelnen Firma insgesamt 10000 RM. nicht übersteigen.

k)  Vorbedingung  der  Ausleihung  von  Bezugsscheinen  ist,  daß  der  Entleiher  nachweist,  bei 
Kunden der ABB. Bestellungen wenigstens in Höhe des Leihbetrages gemacht zu haben. Die Termine 
zur Abnahme der bestellten Waren oder Dienstleistungen dürfen keine längeren Fristen ergeben, als den 
Rückzahlungsterminen der Schuld des Entleihers entspricht. 

Die ABB. kann nach pflichtgemäßem Ermessen zulassen, daß die Bestellungen nicht bei Kunden 
der ABB. gemacht werden, sondern bei Schuldnern dieser Kunden, oder auch bei Schuldnern dieser 
Schuldner. 

Die  ABB.  hat  in  jedem einzelnen  Falle  die  besonderen  Bedingungen  der  Ausleihung  so  zu 
bestimmen, daß voraussichtlich die ausgeliehenen Bezugsscheine einem der ABB. Verpflichteten die 
Erfüllung  seiner  Verpflichtung  erleichtern  und  dadurch  die  Sicherheit  der  ABB.  vergrößert  wird. 
Arbeitgeber  können Bezugsscheine  zum Zweck der  Entlohnung ihrer  Arbeitnehmer  nur  bekommen, 



wenn sie eine Verpflichtung der Arbeitnehmer nachweisen, daß diese bei Kunden der ABB. kaufen. Die 
Verpflichtung ist durch Lieferbücher oder in anderer wirksamer Weise sicherzustellen.

IV. Benutzungsgebühr für entliehene Bezugsscheine.

Für  die  entliehenen  Bezugsscheine  hat  der  Entleiher  eine  Benutzungsgebühr  zu  bezahlen.  Die 
Festsetzung der  Benutzungsgebühr geschieht  der  Einfachheit  halber  in  Bruchteilen des  anfänglichen 
Leihbetrages,  also  ohne  Rücksicht  auf  die  fortschreitende  Tilgung.  Zum  Ausgleich  werden  die 
Einzahlungen auf die Geschäftsanteile so ver-
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zinst, wie es die ABB. von Zeit zu Zeit bestimmt. Die Bezahlung der Benutzungsgebühr geschieht in 
wöchentlichen  Raten,  falls  keine  anderen  Vereinbarungen  darüber  getroffen  werden.  Die 
Benutzungsgebühr schließt ein:

a) einen Beitrag zu den Kosten der Verwaltung;

b) einen Beitrag zu demjenigen Reservefonds, welcher zur Deckung von Ausfällen dient;

c) einen Beitrag, der ausschließlich zum Zwecke hat, den Entleiher zu einer möglichst raschen 
Tilgung seiner Schuld zu veranlassen und zwar über die in den Leihbedingungen festgesetzten Beträge 
hinaus. 
Dieser Beitrag wird ebenfalls dem Geschäftsguthaben des Entleihers gutgeschrieben.

Gerät der Entleiher mit vertragsmäßigen Leistungen an die ABB. in Verzug, so sind außer den 
Benutzungsgebühren noch Verzugszinsen gemäß den hierüber von der ABB. von Zeit zu Zeit bekannt 
gemachten Bestimmungen zu zahlen.

Falls die unter a) und b) bezeichneten Beiträge nicht ausreichen, erhebt die ABB.Umlagen. Die 
Umlagen sind im Verhältnis der Restschulden zur Zeit der Festsetzung der Umlage zu verteilen. Näheres 
bestimmt von Zeit zu Zeit die ABB.

V. Rückgabe der entliehenen Bezugsscheine und Sonstiges.

a)  Der  Entleiher  hat  die  entliehenen  Bezugsscheine  in  wöchentlichen  Teilbeträgen 
zurückzugeben. Es ist nicht erforderlich, daß die Nummern und die Stückelung der entliehenen und der 
zurückgegebenen Bezugsscheine übereinstimmen. 
Die ABB. wird die im Laufe eines Tages vereinnahmten Bezugsscheine nicht wieder in den Verkehr 
bringen,  soweit  nicht  ein  einfaches  Umwechseln  oder  "Herausgeben"  an  ihren  Schaltern  in  Frage 
kommt. 
Die  ABB.  wird  vielmehr  die  im  Laufe  eines  Tages  vereinnahmten  Bezugsscheine  spätestens  am 
folgenden  Tage  entwerten  und  hierüber  in  ihren  Ausweisen  berichten.  Wenn  die  ABB.  gesetzliche 
Zahlungsmittel  vereinnahmt,  so  hat  sie  diese  in  erster  Linie  zu  verwenden,  um damit  ihre  eignen 
Bezugsscheine aus dem Verkehr zu ziehen. 
Auch hierüber muß die ABB. regelmäßig berichten.

b) Die Anzahl der Rückzahlungs-Teilbeträge soll im allgemeinen 13 nicht überschreiten, so daß 
nach Ablauf eines Vierteljahres die entliehenen Bezugsscheine zurückzugeben sind. 
Die  ABB.  kann  die  Teilbeträge  so  berechnen,  daß  für  Schuldtilgung  und  Benutzungsgebühr 
allwöchentlich die gleichen Beträge aufzubringen sind.



c)  Günstigere  Rückgabebedingungen,  insbesondere  Rückgabefristen  von  mehr  als  einem 
Vierteljahr, darf die ABB. nur einräumen, wenn
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und soweit ihr entsprechend Mittel hierzu zur Verfügung stehen. In keinem Falle dürfen die von der 
ABB. eingeräumten Leihfristen länger sein als die Kündigungsfristen, mit welchen die der ABB. zur 
Verfügung stehenden Mittel gekündigt werden können.

d)  Der  Entleiher  ist  berechtigt,  ohne  vorherige  Aufkündigung  mehr  Bezugsscheine 
zurückzugeben, als er nach dem Leihvertrag oder nach den Geschäftsbedingungen verpflichtet wäre; der 
Entleiher  kann  auch  alle  dem  Betrag  seiner  Restschuld  entsprechenden  Bezugsscheine  auf  einmal 
zurückgeben.

e) Wenn der Entleiher die ihm obliegenden Verpflichtungen nicht erfüllt, so kann die ABB. alle 
ihr noch nicht zurückgegebenen Bezugsscheine ohne Kündigungsfrist zurückfordern.

f) Solange der Entleiher nicht alle geschuldeten Bezugsscheine zurückgegeben hat, darf er andere 
Bankverbindungen als  mit  der ABB. nur mit ausdrücklicher  Zustimmung der ABB. unterhalten.  Als 
Bankverbindung  gilt  jedes  Kredit-  oder  Kontokorrentverhältnis  mit  einem  Bankier  oder  einem 
Geldinstitut oder einem Darlehnsvermittler.

g) Die Einzelheiten der Geschäftsverbindung zwischen der ABB. und dem Entleiher gelten nicht 
als Geschäftsgeheimnis.

h) Der Entleiher erklärt sich durch Annahme der Bezugsscheine damit einverstanden, daß etwa 
stattfindende Abänderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Satzungen auch für ihn 
und zwar mit rückwirkender Kraft verbindlich sind, auch wenn ihm durch die Abänderung eine größere 
Belastung auferlegt würde.

i)  Wenn  ein  Mitglied  einen  Antrag  auf  Entleihung  von  Bezugsscheinen  gestellt  hat,  aber 
innerhalb einer Woche nach der Stellung des Antrages keine nach dem Ermessen der ABB. genügenden 
Sicherheiten angeboten hat, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

k) Die ABB. kann verlangen, daß der Geschäftsverkehr mit ihr auf den von ihr vorgeschriebenen 
Formblättern erfolgt.

1) Unkosten durch die Prüfung der vom Entleiher gestellten Sicherheiten sowie durch Anfragen, 
Beanstandungen etc. des Entleihers kann ihm die ABB. belasten und ev. einen Kostemvorschuß dafür 
fordern.  Zuschriften,  denen  nicht  die  vom Vorstand  von  Zeit  zu  Zeit  festgesetzte  Geschäftsgebühr, 
mindestens aber Rückporto beiliegt, braucht die ABB. nicht zu beantworten.

m) Die ABB. kann verlangen, daß der Entleiher die zu ihrer Sicherung erforderlichen Personen- 
und Elementarschäden-Versicherungen abschließt. Die ABB. ist auch berechtigt, selbst auf das Leben 
und das Eigentum des Entleihers solche Versicherunigen zu nehmen und sich die Kosten hierfür vom 
Entleiher erstatten zu lassen.
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n) Die ABB. ist berechtigt, vom Entleiher zu verlangen, daß er ihr die pünktliche Zahlung seiner 
Steuern nachweist. 

o) Gerichtsstand ist der Wohnsitz der ABB.



Satzungen.

Da  in  allen  Ländern  die  Genossenschaftsverbände  Mustersatzungen  für  Kreditgenossenschaften 
ausgearbeitet  haben,  die  für  den  hier  verfolgten  Zweck brauchbar  sind,  so sollen  hier  nur  die  sehr 
wenigen  Abweichungen  angegeben  werden,  die  an  dem  üblichen  Schema  anzubringen  sind.  Für 
deutsche Verhältnisse sind gut brauchbar die Satzungen, welche alljährlich im Deutschen Bankbeamten-
Kalender abgedruckt werden. Den folgenden Bestimmungen liegen diese Satzungen zugrunde.

§ 1
Die Genossenschaft führt den Namen: Artbeitsbeschaffungsbank zu .. . ,

§2
1.  Das Betriebskapital  der  ABB.  besteht  aus  dem Genossenschaftsvermögen,  welches  gebildet  wird 
durch  Einzahlungen  auf  die  Geschäftsanteile,   Zuschreibungen  zu  den  Geschäftsguthaben  und  den 
Rücklagen. 
Die Einzahlungen haben durch Hingabe von Bezugsscheinen der ABB. zu geschehen, ev. mit einem 
Aufgeld gemäß den Bedingungen, wenn andere Zahlungsmittel zur Einzahlung verwendet werden.

2. Die ABB. ist berechtigt, Bezugsscheine folgenden Inhalts auszugeben:
____________________________________________________________________________________

Dieser Bezugsschein berechtigt den Inhaber, ihn bei allen Kunden der ABB. wie Geld mit ... RM. 
in Zahlung zu geben. 
Kunden,  welche zur  Annahme des  Bezugsscheins  verpflichtet  sind,  werden dem Inhaber  auf 
seine Anfrage an den Schaltern der ABB. nachgewiesen.
Im  übrigen  wird  auf  die  in  Ladengeschäften  aushängenden  Bekanntmachungen  über  die 
Annahme der Bezugsscheine verwiesen.

Nr. des Bezugsscheins und Serie.
Datum der Ausgabe. Unterschrift.

____________________________________________________________________________________

Die Bezugsscheine sind wie Geld gestückelt. Stückelung und Inhalt der Bezugsscheine hat die ABB. von 
Zeit zu Zeit bekannt zu geben, insbesondere bei Änderungen.

§ 47
Die Auseinandersetzung mit ausgeschiedenen Mitgliedern erfolgt auf Grund der Jahresrechnung. 

Das Geschäftsguthaben ist an die Ausgeschiedenen oder die Erben entsprechend den flüssigen Mitteln 
und der
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Geschäftslage  der  ABB.  auszuzahlen  oder  zu  verrechnen.  Das  ausgeschiedene  Mitglied  muß 
Bezugsscheine der ABB. wie bares Geld annehmen. Reicht das Vermögen zur Deckung der Schulden der 
ABB. nicht aus, so hat der Ausgeschiedene je nach der Bestimmung des Vorstandes entweder von dem 
Fehlbetrage den ihn treffenden Anteil an die ABB. zu zahlen oder mit der Erstattung des Fehlbetrages zu 
warten.  Näheres,  insbesondere  auch  die  Reihenfolge  beim  Warten,  bestimmt  von  Fall  zu  Fall  der 
Vorstand nach billigem Ermessen. 

Zahlungen von weniger  als  50 RM. in  einem Monat  an ein  Mitglied  können in  jedem Fall 
unabhängig von getroffenen allgemeinen Bestimmungen geleistet werden.



§ 50
Der  Geschäftsanteil  eines  jeden  Mitgliedes  beträgt  150.—  RM.  Teilzahlungen  darauf  von 

wenigstens 1.— RM. monatlich sind zulässig. Das Eintrittsgeld beträgt 3.— RM. Alle Zahlungen haben 
in  Gutscheinen  der  ABB.  zu  erfolgen;  wenn andere  Zahlungsmittel  eingezahlt  werden,  ist  ein  vom 
Vorstand festgesetztes Aufgeld zu zahlen.

§ 58
Mitglieder und Nichtmitglieder können bei der ABB. Guthaben nach den Geschäftsbedingungen 

der ABB. errichten.
Die ABB. gewährt ihren Mitgliedern Tilgungsdarlehen in der Form, daß sie ihnen Bezugsscheine 

nach Maßgabe der Geschäftsbedingungen zur Verfügung stellt.
Im  übrigen  ist  die  ABB.  befugt,  jede  Art  von  Bankgeschäften  zu  betreiben,  welche  durch 

Arbeitsbeschaffung für die Mitglieder erforderlich werden.

§ 60
An Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  des  Vorstandes  oder  an  Angestellte  der  ABB.  dürfen  keine 

Darlehen, weder in bar noch in Bezugsscheinen noch in Waren noch in anderer Form, gewährt werden.

§ 63
Nr. 4. Außer der üblichen Gewinn- und Verlustrechnung ist noch eine Übersicht über sämtliche 

Umsätze der ABB. zu geben, auch wenn der Umsatz weder zu einem Gewinn noch zu einem Verlust  
führte.  (Anmerkung:  Diese  Art  von Übersichten,  welche  in  Europa sonst  nicht  üblich  sind,  werden 
regelmäßig als Anlage von den englischen und den amerikanischen Baufinanzierungs-Genossenschaften 
gegeben und erhöhen den Überblick über die Geschäftsführung des Unternehmens sehr bedeutend. Ein 
Umtausch eines  Wertpapiers  in  ein  anderes  ohne Vermögensveränderunig  geht  z.  B.  nicht  über  die 
gewöhnlichen Gewinn- und Verlustrechnungen, wohl aber über die mit "The money we re-
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ceived" und "The money we spent" bezeichneten Übersichten der angelsächsischen Building Societies, 
deren Einrichtungen überhaupt in jedem Betracht vorbildlich sind.)

§ 76
Abänderungen  der  Satzungen  und  der  Bedingungen  können  mit  rückwirkender  Kraft  beschlossen 
werden.

Grundsätze und Bedingungen für die Beschaffung von langfristigem Kredit durch die ABB.

I. Art des langfristigen Kredits bei der ABB.

Als langfristig im Sinne dieser Bedingungen gilt jeder Kredit, bei welchem der Entleiher nicht 
verpflichtet ist, die Bezugsscheine der ABB. zu jeder Zeit wenigstens bis zum Betrage seiner Restschuld 
als Zahlungsmittel gegen sich gelten zu lassen. 
Bei langfristigen Krediten ist der Entleiher vielmehr nur verpflichtet, die Bezugsscheine wenigstens im 
Betrage  der  nächstfälligen  Rate,  einschließend  Tilgung  und  Benutzungsgebühr,  in  seinem 
Geschäftsverkehr anzunehmen.

Da aber die ABB. jedem Inhaber der Bezugsscheine in Aussicht stellt, daß er bei den Kunden der 
ABB. gegen Hingabe der Bezugsscheine Waren oder Dienstleistungen so erhalten kann, als ob er bares 
Geld  zahlte,  so  muß  im  Falle  der  Gewährung  eines  langfristigen  Kredits  ein  anderer  als  der 
Kreditnehmer es übernehmen, die Bezugsscheine der ABB. auf Verlangen eines Inhabers gegen Waren 
oder Dienstleistungen einzulösen.



Die ABB. wird nur dann und insoweit langfristigen Kredit gewähren, als sich andere Personen, 
wie der Kreditnehmer, bereit erklären, mit ihren Waren und Dienstleistungen für ihn einzutreten und 
außerdem diese Waren und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf bestimmt sind. Auch darf kein 
Hindernis  für  die  leichte  Anbringbarkeit  der  Bezugsscheine  bestehen;  die  Geschäftslokale  der 
betreffenden Personen dürfen z.B. nicht so weit entfernt sein, daß die Anbringbarkeit der Bezugsscheine 
erschwert ist.

II. Die Mittel zur Beschaffung langfristigen Kredits.

a) Die ABB. betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, gesetzliche Zahlungsmittel durch Depositen-
Hereinnahme aufzunehmen, um sie weiter zu verleihen, sondern sie beschränkt sich im allgemeinen 
darauf, bei der Verwertung von Waren und Dienstleistungen mitzuwirken, die als langfristige Darlehen 
zur  Verfügung gestellt  werden  sollen.  Personen,  welche  der  ABB.  Waren  und Dienstleistungen  zur 
Verfügung stellen, damit die ABB. daraufhin an andere einen langfristigen Kredit gewähren kann, haben 
gegenüber der ABB. die Rechtsstellung von
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Depositären oder Obligationären gemäß den Bestimmungen dieser Grundsätze und Bedingungen.

b)  Wer  der  ABB.  Waren  oder  Dienstleistungen  zur  Verfügung  stellen  will,  damit  die  ABB. 
daraufhin langfristigen Kredit gewährt, muß folgende Bedingungen erfüllen:

1.  Die  betreffenden  Personen,  nachstehend  kurz  Besitzer  genannt,  verpflichten  sich,  eine 
bestimmte Mindestmenge von Bezugsscheinen der ABB. als Zahlungsmittel gegen sich wie bares Geld 
gelten zu lassen.  Die vereinnahmten Bezugsscheine müssen die Besitzer nach Anweisung der ABB. 
entwerten und täglich an die ABB. abliefern. 
Die ABB. schreibt dem Besitzer die abgelieferten Bezugsscheine gut. 
on den Besitzer nicht entwertete Bezugsscheine entwertet die ABB.

2. Um den Inhabern der Bezugsscheine eine volle Sicherheit dafür zu gewährleisten, daß sie ihre 
Bezugsscheine bei den Besitzern zu jeder Zeit wie bares Geld anbringen können, müssen die Besitzer 
die  gleichen  Verpflichtungen  übernehmen,  als  wenn  sie  der  ABB.  den  Betrag,  für.  welchen  sie 
garantieren wollen, schuldeten. 
Die  ABB.  wird  die  Ablieferung  von  Bezugsscheinen  in  Höhe  des  von  den  Besitzern  garantierten 
Betrages innerhalb einer bestimmten Zeit oder in bestimmten Raten verlangen, wenn die Besitzer nicht 
glaubhaft  machen,  daß  ihnen  eine  längere  Frist  zur  Ablieferung  gewährt  werden  kann,  ohne  die 
berechtigten Interessen der Inhaber der Bezugsscheine zu beeinträchtigen.

3. Allein dadurch, daß ein Besitzer sich gegenüber der ABB. oder gegenüber andern Personen 
bereit erklärt, Bezugsscheine der ABB. wie bares Geld in seinem Zahlungsverkehr anzunehmen, weitere 
Verpflichtungen aber nicht übernimmt, erwirbt er noch kein Guthaben bei der ABB.; auch darf die ABB. 
auf solche Erklärungen hin noch keine Bezugsscheine ausleihen. 
Dagegen ist die Errichtung von Guthaben bei der ABB. durch Einreichung von Bezugsscheinen auch 
dann zugelassen, wenn der Einreicher der ABB. keine Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt 
und keine Erklärung über die Annahme von Bezugsscheinen in seinem Zahlungsverkehr abgibt. Auf 
Grund der betreffenden Guthaben kann die ABB. langfristige Ausleihungen vornehmen.



III. Verwaltung von Guthaben bei der ABB.

Über die bei der ABB. durch Einreichung von Bezugsscheinen errichteten Guthaben stellt die 
ABB. je nach Wunsch entweder Kontobücher aus oder Bankobligationen. 
Es gelten hierfür die von der ABB. von Zeit zu Zeit bekannt gemachten besonderen Bestimmungen. Die
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Guthaben sind verzinslich, jedoch übernimmt die ABB. im voraus keine Verpflichtung in bezug auf die 
Höhe der Verzinsung.

Kontobücher und Bankobligationen sind ohne Zustimmung der ABB. übertragbar; die ABB. ist 
aber  berechtigt,  wenn  auch  nicht  verpflichtet,  von  dem  jeweiligen  Besitzer  eine  Legitimation  zu 
verlangen.

IV. Kündigung von Guthaben bei der ABB.

a) Die Auszahlung gekündigter Beträge kann nach Wahl der ABB. entweder in Bezugsscheinen 
geschehen oder in von ihr vereinnahmten verkehrsüblichen Zahlungsmitteln.

b) Die ABB. ist berechtigt, zu jeder Zeit Guthaben, auch ohne Zustimmung des Kontoinhabers 
oder  Obligationärs,  entweder  in  Bezugsscheinen  oder  in  von  ihr  vereinnahmten,  verkehrsüblichen 
Zahlungsmitteln zurückzuzahlen, wenn und insoweit ihr von ihren Schuldnern Rückzahlungen geleistet 
werden, für welche sie keine andere Anlage findet 
Die ABB. muß die betreffenden Guthaben durch Auslosung feststellen oder in anderer Weise, wodurch 
eine gleichmäßige und gerechte Behandlung der Konto-Inhaber und Obligationäre gewährleistet wird, 
wenn auch nur ein berechtigter Interessent ein solches Verlangen stellt.

c)  Kein Kontoinhaber oder Obligationär  hat Anspruch auf  Rückzahlung zu einer  bestimmten 
Zeit; auch darf die ABB. nicht abweichend von diesen Bedingungen eine Verpflichtung zur Rückzahlung 
zu einem bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Zeit übernehmen.

d) Wenn die gekündigten Beträge größer sind, als den flüssigen Mitteln der ABB. entspricht, so 
hat  die  ABB.  besondere  Bestimmungen  über  die  Auszahlung bekanntzumachen,  sei  es,  daß  sie  die 
Auszahlung  in  der  Reihenfolge  der  eingegangenen  Kündigungen  vornimmt,  sei  es,  daß  sie  pro 
rataZahlungen auf alle gekündigten Beträge leistet.
In jedem Falle aber muß die ABB. einen kleineren Betrag bestimmen, der in jedem Monat außerhalb der 
bestimmten Reihenfolge gezahlt werden kann, z. B. 50 RM.

e) Solange ein Konto-Inhaber oder Obligationär einen von ihm gekündigten Betrag nach Ablauf 
der Zeit, während welcher das Guthaben unkündbar ist, nicht erhalten hat, darf die ABB. keine neuen 
langfristigen  Ausleihungen  vornehmen,  es  sei  denn,  daß  der  ABB.  gleichzeitig  neue  Waren  oder 
Dienstleistungen langfristig zur Verfügung gestellt werden.

f) In keinem Falle darf die ABB. gekündigte Beträge in Bezugsscheinen auszahlen, wenn nicht 
deren sofortige Einlösbarkeit in Waren oder Dienstleistungen  innerhalb des  Kundenkreises der  ABB. 
gesichert ist.
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g) Im übrigen gelten die von der ABB. von Zeit zu Zeit bekannt gegebenen Bestimmungen über 
die Kündigung. 



Falls  diese Bestimmungen nichts  anderes  besagen,  gilt  jedes  Guthaben und jede Bankobligation als 
wenigstens 6 Monate lang unkündbar.

V. Rückzahlung langfristiger Kredite.

a)  Es gelten die  Bestimmungen für die  Rückzahlung kurzfristiger Kredite,  insoweit  sie nicht 
durch diese Bedingungen oder durch den Leihvertrag abgeändert worden sind.

b) Es werden ausschließlich Tilgungskredite gegeben.

c)  Die  Bezahlung  der  einzelnen  Tilgungsraten  kann  durch  Hingabe  von  Kontobüchern, 
Abbuchung  von  Kontobüchern  oder  Hingabe  von  Bankobligationen  geschehen.  Die  vorzeitige 
Rückzahlung von langfristigen Krediten muß in dieser Art geschehen, wenn die ABB. es verlangt; die 
ABB. kann eine andere Form der vorzeitigen Rückzahlung ablehnen.

D. Die Finanzierung von Produktionsvorgängen, die längere Zeit beanspruchen, durch Gutscheine.

Das Problem der Beschäftigung von Arbeitslosen stößt fast immer auf ein sehr großes Hindernis, 
zu dessen Beseitigung verschiedene Vorschläge gemacht  worden sind.  Wenn Arbeitslose  beschäftigt 
werden,  dann  wird  dadurch  zunächst  einmal  die  Menge  der  Produkte  vermehrt.  Nun  ist  aber  eine 
wesentliche Ursache der Arbeitslosigkeit gerade die zu große Menge der Produkte. Es scheint also die 
Gefahr zu bestehen, daß das Heilmittel das Übel in Wirklichkeit noch vergrößert. Was tun?

Als  der  nächste  Ausweg bietet  sich dar,  die  Arbeitslosen nur  füreinander  arbeiten zu lassen. 
Tatsächlich sind viele der Notvereinigungen (Emergency Associations) in Amerika auf diesen Ausweg 
verfallen. (Annalen, Heft II/1933.) Auch Männer der Wissenschaft haben sich dafür erklärt. Vielleicht 
sind die Amerikaner durch die seit Jahrzehnten bestehenden "Industrial Homes" der Heilsarmee darauf 
gekommen,  die im wesentlichen auf diesem Prinzip aufgebaut  sind,  übrigens Erstaunliches geleistet 
haben. Auch den englischen Arbeitern ist der Gedanke nicht fremd. (History of Trade Unionism von S. 
und B. Webb, Seite 353 der deutschen Ausgabe.) Um durch die Produkte der Notvereinigungen den 
Markt nicht zu belasten, hat man in Amerika eine möglichst weitgehende Autarkie dieser Vereinigungen 
gefordert. Um die Autarkie sicherzustellen, wurde vorgeschlagen, innerhalb der Vereinigung nicht das 
Gold, sondern die Arbeitsstunde als Wertmaß zu gebrauchen. Schon Robert Owen machte bei ähnlicher
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Veranlassung einen gleichen Vorschlag. Man kann aber, wenn die Notvereinigungen die Grundsätze des 
Milhaudschen  Planes  annehmen,  das  Gold  auch  innerhalb  der  Vereinigungen  als  Wertmesser 
beibehalten. Das ist um so wichtiger, als ja das eigentliche Ideal nicht die autarkische Abschließung der 
Vereinigungen ist, sondern das Gegenteil; die Autarkie wird ja auch von ihren Befürwortern nur als ein 
unvermeidliches Übel angesehen. Wie sich aus den Berichten in den Annalen ergibt, stieß die versuchte 
Abschließung der durch die Vereinigung beschäftigten Arbeitslosen vom Arbeitsmarkt und der von ihnen 
produzierten Güter vom Warenmarkt auf große und anscheinend unüberwindliche Schwierigkeiten. Das 
ist  erklärlich.  Ein Arbeitsloser,  der erst  einmal wieder  arbeitet,  der  ist  eben kein Arbeitsloser mehr, 
sondern unterscheidet sich in nichts von einem Arbeiter; der nie arbeitslos war. Beide Kategorien von 
Arbeitern verschieden zu behandeln, ist nur ein paar Tage lang möglich.

Viel besser ist ein anderer Ausweg, nämlich die infolge der Krise nicht absetzbaren Güter im 
Wege des langfristigen Kredits zur Verfügung zu stellen, d. h. eines auf wenigstens ein paar Wochen, 
vielleicht aber auch auf ein paar Jahre gegebenen Kredits. Es können dann von den Arbeitslosen auch 
solche  Güter  hergestellt  werden,  deren  Produktion  längere  Zeit  in  Anspruch  nimmt  oder  deren 
Bezahlung ebenfalls längere Zeit  dauert,  wie es bei Häusern und landwirtschaftlichen Meliorationen 



regelmäßig der Fall ist, bei großen Maschinen sehr häufig. Gelingt es, die jetzt unverkäuflichen Güter 
zur  Finanzierung solcher  Objekte  heranzuziehen,  so  können mit  deren  Produktion  viele  Arbeitslose 
beschäftigt werden, ohne daß der allgemeine Kapitalmarkt dadurch beansprucht wird, oder die normale 
Spartätigkeit sich verändert, oder die Steuerzahler belastet werden. Bei der Technik der Finanzierung 
aber kann das Milhaudsche Gutscheinsystem Verwendung finden, wie noch gezeigt werden soll.  Die 
Verwendung wäre nicht möglich, wenn die Kaufkraft der Scheine auf die von den Arbeitslosen in einem 
längeren Produktionsvorgang hergestellten Güter oder ihre Benutzung beschränkt wäre.

Der hier ausgeführte Vorschlag, mit dem Gutschein-System auch die Herstellung solcher Güter 
zu  finanzieren,  die  man  in  der  neueren  Terminologie  "Kapital-Güter"  nennt,  darf  nicht  mit  der  oft 
erhobenen  Forderung  verwechselt  werden,  daß  die  Arbeitsbeschaffungs-Politik  überhaupt  vor  allem 
dahin gehen müsse, die Kapitalgüter-Industrie, vor allem die Bauindustrie, wieder in Gang zu bringen, 
und zwar à tout prix. Der Sinn dieser Forderung ist, daß durch diese Industrien, vor allem durch die 
Bauindustrie,  die  auf  den  Markt  drückenden  Vorräte  verbraucht  werden  sollen,  die  überschüssigen 
Lebensmittel und
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die Kohlen, die Werkzeuge, das Holz und viele andere Rohstoffe. Dadurch soll dann die Möglichkeit 
geschaffen werden, neue Vorräte zu produzieren.

Die Befürworter jener Forderung sind von der Richtigkeit ihrer Meinung so fest überzeugt, daß 
sie jede Finanzierungs-Methode glauben verantworten zu können; sie sind übrigens in allen Parteien zu 
finden.  Einige  Wochen  vor  der  deutschen  Revolution  vom  Januar  1933  forderten  z.B.  die  beiden 
sozialistischen Parteien eine Ausdehnung der Bauindustrie (Hochbau und Tiefbau), bis diese Industrie 
den letzten Arbeitslosen aufgenommen habe. Die Zahlungsmittel sollten u. a. durch eine Zwangsanleihe 
beschafft  werden;  die  Kommunisten  nahmen  sogar  den  seit  Jahrzehnten  immer  wieder  erneuerten 
Vorschlag auf, zur Finanzierung einfach Assignaten auszugeben. "Deckung": Die erstellten Häuser!

Hier  wird  etwas  ganz  anderes  vorgeschlagen.  Es  sollen  nicht etwa  die  neu  hergestellten 
Kapitalgüter  zur  Deckung  der  ausgegebenen  Gutscheine  dienen.  Als  Deckung  sollen  vielmehr 
ausschließlich die sofort realisierbaren Vorräte derjenigen dienen, die durch Überlassung dieser Vorräte 
den langfristigen Kredit geben. Sowie diese Vorräte aufgebraucht sind, die Lebensmittel aufgegessen 
sind,  das  Bauholz  verbaut  und  die  Kohlen  verfeuert  sind,  müssen  die  Gutscheine,  welche  zur 
Übertragung der Vorräte dienten, aus dem Verkehr gezogen und vernichtet sein. Diese Notwendigkeit 
ergibt sich auch aus den Vorschlägen Milhauds. M. hat dadurch sowohl die Scylla der Überschwemmung 
des Verkehrs mit in Wirklichkeit ungedeckten Zahlungsmitteln vermieden als auch die Charybdis der 
Beschränkung auf solche Arbeiten, zu deren Finanzierung kurzfristiger Kredit ausreicht.

Wenn man sich klar macht, daß der Zweck der meisten "langlebigen" Güter doch ist, irgendwie 
den täglichen Bedarf zu befriedigen ader gar dem Vergnügen zu dienen, so wird man überzeugt sein, daß 
ein  großer  Bedarf  nach  neuen  "langlebigen"  Gütern,  z.  B.  Häusern,  Schiffen,  großen  Maschinen, 
Theatern etc. erst entstehen kann, wenn eine neue große Nachfrage nach Konsumgütern entstanden ist 
und infolge davon die jetzt leerstehenden Wohnungen vermietet sind, die aufliegenden Schiffe wieder 
fahren,  die  Maschinenlager  geräumt  sind.  Das  ist  aber  erst  dann  möglich,  wenn die  Konsumgüter-
Industrie  wieder  voll  arbeitet.  Allerdings  ist  auch jetzt  schon der  Bedarf  nach neuen "langlebigen" 
Gütern nicht gleich Null, obwohl die schon vorhandenen, aber nicht abgesetzten, beträchtlich auf den 
Markt drücken. Der Bedarf ist auch so groß, daß es sich immerhin verlohnt, für seine Befriedigung 
Sorge zu tragen; das heißt hier: das Gutscheinsystem von vornherein auch auf den langfristigen Kredit 
anzuwenden. Daß ein
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Bedarf danach besteht, ist a priori gewiß; trotzdem sollte man die Nachfrage danach  abwarten, nicht 
aber sich vermessen — wie so viele moderne Reformer — a priori beurteilen zu wollen, wohin der 
langfristige Kredit zu leiten ist. Wir sind noch sehr weit davon entfernt, die Volkswirtschaft eigentlich zu 
kennen.

Um den Unterschied  zwischen kurzfristigem und langfristigem Gutschein-Kredit  deutlich  zu 
machen, sollen hier zwei einfache Beispiele ausgeführt werden.

Eine  wohlhabende  Gemeinde  möchte  mitten  in  der  Krise  eine  Straße  bauen,  die  sich  als 
notwendig erwiesen hat, für die aber jetzt das Geld fehlt. Nehmen wir an, die Straße koste 1 Million 
Goldfranken. Nehmen wir ferner an, in der Gemeinde seien Kaufleute, Landwirte und Handwerker, die 
infolge der Krise Vorräte im Werte von rd.1 Mill. nicht oder nur mit Verlust absetzen können, und die  
daher bereit sind, diese Vorräte im Wege des langfristigen Kredits abzugeben. Sie verlangen dafür aber 
einen angemessenen Verkaufspreis  und Zinsen.  Außerdem sei  angenommen,  daß die  Vorräte  gerade 
solche  Artikel  umfassen,  welche  die  Straßenarbeiter  während  der  Bauzeit  haben  müssen,  z.  B. 
Lebensmittel,  Kleidungsstücke,  Hausthaltungsgegenstände  etc.  Dann  könnte  in  folgender  Weise 
verfahren werden.

Die Gemeinde legt eine Anleihe auf von 1 Million Franken, gestückelt etwa zu 100 Franken, 
rückzahlbar  vielleicht  in  48  Vierteljahrsraten,  mit  einem Zins  von  1,5  Proz.  vierteljährlich  auf  die 
jeweilige  Restschuld.  Aus  den  Tilgungstabellen,  z.  B,  der  von  Spitzer-Förster,  ergibt  sich,  daß  die 
Gemeinde vierteljährlich 29 375 Franken für Zins und Tilgung aufzubringen hat. Die Bezahlung der 
Arbeiter und der Lieferanten soll durch Gutscheine erfolgen, welche die Gemeinde ausgibt.

Nun  erklären  die  Landwirte,  Kaufleute  und  Handwerker:  Wir  nehmen  die  Gutscheine  der 
Gemeinde bei Zahlungen an uns wie bares Geld an. Die Gemeinde erklärt dagegen: Die Zeichnung der 
Anleihe kann mit unsern Gutscheinen wie mit barem Geld erfolgen. Wir lassen die Arbeiten beginnen, 
wenn der volle Anleihebetrag gezeichnet ist.

Die  einfache  Erklärung  der  Landwirte,  Kaufleute  und  Handwerker,  daß  sie  die  Scheine 
annehmen wollen, darf der Gemeinde nicht genügen. Warum nicht? Die Annahme der Scheine in den 
Läden und bei den Landwirten der Gemeinde schafft noch keinen  Rückstrom der Scheine. Wenn die 
Vorräte im Werte von 1 Million abgegeben sind, und die Scheine sind immer noch im Umlauf, dann ist 
eine  Entwertung unvermeidlich.  Es  ist  ja  nach dem Verkauf  der  Vorräte  niemand mehr da,  der  die 
Scheine zum Nennwert annimmt. Allenfalls käme
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noch die Möglichkeit in Betracht,  Gemeindesteuern damit zu bezahlen, aber wenn die Gemeinde so 
klein ist, daß sie die Million nicht aus ihren laufenden Einnahmen bezahlen kann, dann wird sie nicht 
Steuern  genug erheben,  um jedem Gutschein-Besitzer  Gelegenheit  zu  geben,  sofort  entweder  selbst 
Steuern an die Gemeinde zu bezahlen oder sofort jemanden zu finden, der Steuern zu zahlen hat und ihm 
den Gutschein abnimmt. Es bleibt daher keine andere Möglichkeit: Jeder, der die Scheine vereinnahmt 
hat, der muß sie gleich bei der Gemeinde abliefern, und für je 100 Franken abgelieferte Gutscheine 
erhält er ein Anleihestück. Die Gemeinde aber vernichtet die abgelieferten Gutscheine. Dadurch sind nie 
mehr Gutscheine im Verkehr als durch Waren oder Dienstleistungen "gedeckt" sind.

Bei dieser Gelegenheit  eine Bemerkung: Viele Anhänger der Goldwährung hegen auch heute 
noch die veraltete Ansicht, daß die Möglichkeit der Einlösung in Gold erforderlich sei, um Banknoten 
oder Papiergeld richtig zu fundieren. Das Gold kann aber ohne jeden Nachteil durch Ladenfundation 
(nach Rittershausens Bezeichnung) und Rückstrom ersetzt werden. Ja, wie schon im Jahre 1921 Dr. R. 
Just  in  seiner  Schrift  "Die  Inflation"  zeigte,  ist  die  "klassische"  Golddeckung  keineswegs  frei  von 
inflatorischen Auswirkungen, die bei richtig bemessenem Rückstrom ausgeschlossen sind.



Nehmen wir an, die Straße wird nach dem Arbeitsplan der Ingenieure in 5 Monaten gebaut, und 
die Ausgaben werden in jedem Monat auf 200 000 Franken geschätzt, dann müssen die Verpflichtungen 
der Anleihezeichner so sein,  daß die  Gemeinde in jedem Monat  auf einen Rückstrom von 200 000 
Franken in Gutscheinen rechnen kann. Mehr als für 200 000 Franken Gutscheine darf die Gemeinde in 
einem Monat  nicht  ausgeben.  Der  Rückstrom muß unter  allen  Umständen  sicher  gestellt  sein.  Die 
Anleihezeichner  müssen  sich  daher  verpflichten,  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Zeit  gesetzliche 
Zahlungsmittel  einzuliefern,  wenn  es  ihnen  nicht  gelingt,  sich  durch  Verkauf  ihrer  Waren  oder 
Dienstleistungen Gutscheine zu beschaffen, damit die Gemeinde die nicht zurückgeströmten Gutscheine 
mit Bargeld aufkaufen kann. Das schließt für die Zeichner natürlich ein gewisses Risiko ein; durch 
vorhergegangene Abmachungen mit den Straßenbauarbeitern und den Lieferanten läßt sich das Risiko 
vermindern. Die Gemeinde könnte das Risiko der Zeichner weiter dadurch vermindern, daß sie ihnen 
erlaubt, gegen ein gewisses Reugeld von der Zeichnung zurückzutreten. Das Reugeld könnte von der 
Größenordnung der bei Börsengeschäften üblichen "Vorprämien" sein und hier vielleicht auf 5 Proz. des 
nicht abgenommenen Betrages festgesetzt werden. Einen "Ersatzmann" zu finden, wird der Gemeinde ja 
möglich sein; ev. könnte die
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Erlaubnis zum Rücktritt davon abhängig gemacht werden, daß die Gemeinde einen Ersatzmann findet.

Außer denen, die sich zur Annahme der Gutscheine und zur Zeichnung der Anleihe verpflichten, 
wird es sehr wahrscheinlich in der Gemeinde auch Personen geben, welche die Gutscheine freiwillig 
annehmen und freiwillig Anleihe zeichnen. Dadurch wird die Finanzierung natürlich erleichtert.

Die Finanzierung von Straßenbauten durch kommunale Gutscheine wurde vor der Revolution in 
Deutschland oft erörtert und sogar hie und da versucht. Man beging dabei aber den Fehler, nicht für 
genügenden Rückstrom zu sorgen und meinte, daß die Möglichkeit, einen Teil der Gemeindesteuern in 
Gutscheinen zu  zahlen,  als  Fundation  ausreichen werde.  Was eintreten  mußte,  trat  prompt  ein:  Die 
Geschäftsleute, welche den Arbeitern die Gutscheine abnahmen, blieben "darauf sitzen". Als Rückstrom 
war etwa ein Fünfzehntel jährlich von den Baukosten vorgesehen. Ein solcher Rückstrom genügt wohl, 
um eine niedrig verzinsliche Anleihe auf pari zu halten, nicht aber unverzinsliche Gutscheine.

Für das zweite Beispiel wollen wir annehmen, daß die Kaufleute, Landwirte und Handwerker 
einer Gemeinde ihre Vorräte einer kleinen Fabrik langfristig zur Verfügung stellen und sich dabei der 
Vermittlung  einer  im  wesentlichen  nach  den  Grundsätzen  Milhauds  eingerichteten 
Arbeitsbeschaffungsbank bedienen wollen.  Um das Beispiel  recht  zu verstehen,  muß man sich aber 
zunächst einmal vorstellen, ein Geschäftsmann wolle seine Vorräte zur Verfügung stellen und vorläufig 
ohne Vermittlung der Bank.

Nehmen wir an, in einer Stadt befinde sich ein großes Warenhaus, dessen Geschäfte schlecht 
gehen  und  das  große  Bestände  unverkaufter  Waren  besitzt.  Diesem  Warenhaus  macht  nun  ein 
Tischlermeister folgenden Vorschlag: Ich gründe in dieser Stadt eine kleine Möbelfabrik, wozu ich 100 
000 Dollars  gebrauche.  Es  muß  ein  Gebäude  aufgeführt  werden,  Maschinen  — die  ich  auf  Kredit 
bekomme — müssen montiert werden etc. Wenn mir nun das Warenhaus für 100 000 Dollars seiner 
Gutscheine auf Kredit gäbe, so wäre mir und dem Warenhaus geholfen. Mit den Gutscheinen bezahle ich 
Maurer und Monteure, ferner meine eigenen Arbeiter während der ersten Wochen. Zwar ist das für die 
Leute nicht sehr bequem, da sie aber bisher arbeitslos waren, so werden sie lieber einen ordentlichen 
Lohn in Gutscheinen nehmen als die kümmerliche Arbeitslosenunterstützung in barem Geld. Auch viele 
meiner  Lieferanten  nehmen  Gutscheine  des  Warenhauses,  weil  sie  lieber  gegen  Gutscheine  Waren 
verkaufen als
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die Waren behalten. Das Warenhaus hat durch den mir gegebenen Gutschein-Kredit die Möglichkeit, für 
100000 Dollars Waren mit Gewinn abzusetzen, die ihm sonst verderben würden oder nur mit Verlust 
abzusetzen wären. Der Kredit könnte wohl auf 6 Jahre gegeben werden, wobei ich im ersten Jahr nur 0,5 
Proz. monatliche Zinsen zahle, vom zweiten Jahre an aber einen Zuschlag, so daß am Ende des 6. Jahres 
der Kredit zurückgezahlt ist. Das ergäbe nach den Tilgungstabellen eine monatliche Gesamtzahlung von 
1933,28 Dollars. Den mir gewährten Kredit von 100 000 Dollars werde ich nach und nach in Anspruch 
nehmen, etwa in jeder Woche 10 000 Dollars. Natürlich muß ich eine Garantie dafür haben, daß das 
Warenhaus die Leute, die mit Gutscheinen bezahlen, ebenso gut bedient wie andere; ferner eine Garantie 
dafür,  daß  das  Warenhaus  die  vereinnahmten  Gutscheine  sofort  vernichtet,  damit  die  Gefahr  einer 
Entwertung möglichst vermieden wird. Es müssen Konventionalstrafen festgesetzt werden für den Fall, 
daß das Warenhaus diese Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig erfüllt.

Auch  bei  der  Aufbringung  der  monatlichen  Raten  von  1933,28  Dollars  könnten  wir  uns 
gegenseitig helfen. Ich erkläre durch Aushang in meinen Geschäftsräumen, daß ich in jedem Monat für 
wenigstens  1933,28  Dollars  Gutscheine  des  Warenhauses  wie  bares  Geld  bei  Zahlungen  an  mich 
annehme. Dadurch wird natürlich, einerseits die Möglichkeit des Warenhauses, mit Gutscheinen, d. h. 
mit eigenen Waren zu zahlen, vergrößert; andererseits vergrößere ich dadurch die Chance, für meine 
Möbel Käufer zu finden.

Solche Transaktionen, wo Warenhäuser mit ihren sonst nicht verkäuflichen Waren langfristige 
Anlagen  finanzieren,  sind  mit  dem  Gutscheinsystem möglich;  sie  sollten  wirklich  überall  versucht 
werden, wo infolge schlechten Geschäftsganges langfristiger Kredit selten und teuer ist. Voraussetzung 
wäre allerdings, daß ein großes Warenhaus einem verhältnismäßig "kleinen" Schuldner gegenübersteht. 
In einem solchen Falle wäre die Mitwirkung einer Bank nicht notwendig. Anders liegt es aber, wenn ein 
"großer" Schuldner Kredit gebraucht und es sind nur "kleine" Geschäftsleute, Handwerker, Landwirte 
etc.  da,  die  ihn  geben  wollen.  In  einem  solchen  Falle  müssen  sich  die  "Kleinen"  irgendwie 
zusammentun,  und  das  geschieht  am  besten  in  der  Form  einer  Bank  mit  Satzungen  und 
Geschäftsbedingungen, wie sie im vorigen Kapitel skizziert sind. Die einzelnen Geschäftsleute müssen 
dann,  damit  der  Kredit  auch  wirklich  ausgezahlt  werden  kann,  der  Bank  gegenüber  die  gleichen 
Verpflichtungen übernehmen wie sie das Warenhaus gegenüber dem Möbel-Fabrikanten übernehmen 
mußte. Die Geschäftsbedingungen für langfristigen Kredit, zu denen
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im vorigen Kapitel ein Entwurf abgedruckt ist, tragen gerade diesem Umstand Rechnung.

Auf  einen  wichtigen  Punkt  dieser  Bedingungen  muß  hier  hingewiesen  werden.  Wenn  ein 
Geschäftsmann sein Warenlager im Wege eines von ihm gegebenen langfristigen Kredits mobilisieren 
und sich dazu der Hilfe der Bank bedienen will, so genügt es nicht, daß er der Bank gegenüber erklärt: 
Ich werde die Gutscheine der Bank wie bares Geld annehmen. Nur auf eine solche Erklärung hin kann 
die Bank noch keine langfristigen Ausleihungen vornehmen. Warum nicht? Es würde der Rückstrom der 
Gutscheine fehlen, der doch zur Erhaltung ihres Pari-Wertes unentbehrlich ist. Wenn z. B. in dem Falle 
des  Möbelfabrikanten  die  Bank  ihm 100  000  Dollars  liehe  und  der  Fabrikant  sich  damit  bei  dem 
Warenhaus  für  100  000  Dollars  Waren  kaufte  oder  durch  seine  Arbeiter  kaufen  ließe,  so  wäre  ja 
unmittelbar, nachdem die Waren verkauft sind, die Deckung der Gutscheine nicht mehr vorhanden. Das 
Warenhaus muß daher die Gutscheine, damit sie sich nicht entwerten, bei der Bank abliefern, welche die 
Scheine vernichtet. Geschieht das nicht, und verwendet das Warenhaus anstatt dessen die vereinnahmten 
Gutscheine  dazu,  um  seinerseits  Zahlungen  damit  zu  leisten,  z.  B.  zur  Ergänzung  seines  Waren-
bestandes, so überträgt in Wirklichkeit das Warenhaus auf den Akzeptanten der Scheine eine Forderung 
gegen den Möbelfabrikanten.  Der ist  aber  nur in  beschränktem Maße zur  Annahme der  Gutscheine 
verpflichtet. Das tritt in die Erscheinung, wenn etwa einmal ein Mißtrauen gegen die Bank entsteht, sich 



daher alle Inhaber der Scheine rasch etwas dafür kaufen wollen, aber nur die dazu Verpflichteten Ware 
abgeben wollen, welches in unserm Beispiel eben der Möbelhändler wäre. Eine solche Situation kann 
leicht entstehen und zwar um so leichter, je weniger die Bank Vorkehrungen dagegen trifft. Die hier 
gebotene Vorkehrung ist aber der erzwungene, rechtzeitige Rückstrom der Scheine zur Bank, anders 
ausgedrückt, die Verpflichtung des Warenhauses, die vereinnahmten Scheine an die Bank abzuliefern.

Die Bank muß daher darauf bestehen, daß das Warenhaus, das durch das Zur-Verfügung-Stellen 
seiner Waren bei der Bank gewissermaßen eine von der Bank emittierte Anleihe gezeichnet hat, auch alle 
Pflichten eines Anleihezeichners übernimmt, wozu vor allem auch die Ablieferung von Zahlungsmitteln 
innerhalb einer bestimmten Zeit gehört. Wenn das Warenhaus innerhalb dieser Zeit keine Gutscheine 
abliefert, so muß die Bank darauf bestehen, daß es bares Geld an die Bank bezahlt, womit dann die Bank 
eine entsprechende Menge ihrer Gutscheine aufkauft. Wenn das Warenhaus das hierin liegende Risiko
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vermeiden will, so muß es vorher mit dem Möbelfabrikanten einen Vertrag auf Abnahme seiner Waren 
schließen.

In der Praxis wird das alles weniger umständlich sein, als es in der Darstellung des Systems 
scheinen  könnte;  aber  selbst,  wenn  man  die  mit  der  Anwendung  des  Systems  verbundenen 
Umständlichkeiten als bedeutend ansieht, so möge man doch bedenken, daß sie sehr gering sind im 
Vergleich zu den Lasten, welche die Krise jedem auferlegt. Wenn auch die Behebung der Krise ohne 
Opfer sehr wohl möglich ist, ohne einige zusätzliche Mühe und Anstrengung im Geschäftsverkehr in der 
hier dargelegten Weise kann die Krise nicht behoben werden.

Es wird vorkommen, daß Besitzer von an sich schwer verkäuflichen und nicht dem täglichen 
Bedarf  dienenden  Waren  diese  ebenfalls  der  Bank  zur  Verfügung  stellen  wollen,  damit  die  Bank 
daraufhin langfristige Kredite gibt, z. B. Juwelenhändler, Spielwarenhändler etc. Das Risiko wäre aber 
für die Bank zu groß. Die Warenbesitzer können sich aber leicht dadurch helfen, daß sie sich bereit 
erklären, die in den Geschäftsbedingungen des vorigen Kapitell erwähnten Bankobligationen wie bares 
Geld  anzunehmen.  Nach  den  hier  vorgeschlagenen  Geschäftsgrundlagen  der  Bank  ist  eine 
Bankobligation leicht in Gutscheine umzuwandeln, meistens wohl innerhalb weniger Tage.

Der Unterschied zwischen kurzfristigem Kredit einer Arbeitsbeschaffungsbank und langfristigem 
ist, wie man aus den vorstehenden Darlegungen erkennt, ein sehr tiefgehender. Aber die Unterscheidung 
dieser beiden Kreditarten bildet ja überhaupt das Grundthema der Bankwissenschaft. 
"Die eigentliche Kunst des Bankiers besteht darin, einen Wechsel von einer Hypothek unterscheiden zu 
können"  ist  ein  Ausspruch  eines  in  Berliner  Bankkreisen  sehr  angesehenen  Bankiers,  der  es  auch 
tatsächlich verstand,  einem Wechsel,  den er  diskontieren sollte,  rechtzeitig  anzusehen,  ob er  einmal 
„einfrieren",  d.h.  sich  in  eine  Hypothek  verwandeln  werde  oder  nicht.  Der  Leiter  einer  mit  dem 
Gutschein-System arbeitenden Arbeitsbeschaffungsbank muß jene Kunst ebenfalls besitzen und darf sich 
durch die große Abstraktheit der Grundlagen seiner Kunst nicht hindern lassen, sie sich anzueignen.

7. Ergänzungen.

A. 

a) Die Bezahlung von Mieten mit Gutscheinen.

Aus  den  Berichten  in  Heft  II/1933  der  Annalen  ergibt  sich,  daß  die  Notvereinigungen  der 
amerikanischen Arbeitslosen  immer  große  Schwierigkeiten  hatten,  die  Bezahlung von Mieten durch 



Tausch oder durch Gutscheine durchzusetzen. Diese Schwierigkeit ist erklärlich. Ein großer Teil der 
Mieten muß ja von den Hausbesitzern an die Hy-
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potbekengläubiger  weitergegeben  werden.  Diese  Hypothekengläubiger  sind  in  Amerika  vor  allem 
Versicherungsgesellschaften, Baugenossenschaften und Pfandbrief-Gesellschaften. Nun kann aber z. B. 
eine Versicherungsgesellschaft keine Gutscheine annehmen, wenn sich nicht entweder ihre Angestellten 
oder ihre Versicherten ihrerseits bereit erklären, die Gutscheine anzunehmen. Die Propaganda hätte sich 
also  auch  auf  diese  Klassen  von  Gläubigern  zu  erstrecken.  Aussichtslos  erscheint  eine  solche 
Propaganda  keineswegs,  denn  in  weiten  Gebieten  Amerikas  sind  die  Schuldner  der 
Versicherungsgesellschaften  ganz  offiziell  in  einen  „Zahlungsstreik"  eingetreten.  Die  Versicherten 
riskieren also jetzt, einen großen Teil ihrer Einzahlungen ganz zu verlieren. Wenn sie aber bereit sind, 
Versicherungssummen in Gutscheinen anzunehmen, so haben sie gute Aussicht, Verluste zu vermeiden. 
Was  für  die  Versicherten  gilt,  das  gilt  entsprechend  auch  für  die  Inhaber  von  Bonds  der 
Hypothekengesellschaften.  Am  leichtesten  dürfte  es  sein,  die  Baufinanzierungsgenossenschaften  zu 
überzeugen.  Diese  Gesellschaften  sind  in  Amerika  meistens  kleine,  nur  in  einer  Stadt  arbeitende 
Genossenschaften,  deren Mitglieder  jetzt  selbst  zum großen Teil  arbeitslos  sind.  Hier  hätte  also die 
Aktion  einzusetzen,  nicht  aber  sollten  die  Arbeitslosen  den  von  vornherein  aussichtslosen  Versuch 
machen, durch Gutscheine den Bau solcher Häuser zu finanzieren, in denen sie nachher die Miete in 
Gutscheinen bezahlen dürfen (Annalen, Heft 2, 1933, Seite 361.)

Die  Hypothekenbanken  könnten  das  ihrige  zur  Ausbreitung  der  Idee  beitragen,  wenn  sie  es 
erlaubten, daß Zinsen an sie in Zinsscheinen geleistet werden dürfen. Jedem Pfandbrief über 100 Dollars 
sind  ja  einige  Zinsscheine  angeheftet,  etwa  über  je  3  Dollars,  die  halbjährlich  am  Schalter  der 
Hypothekenbank  gegen  Geld  umgetauscht  werden.  Wenn  nun  die  Zinsscheine  selbst  anstatt  baren 
Geldes an die Bank gezahlt werden, dann braucht die Bank die Scheine nachher auch nicht gegen Legal 
Tender-Geld umzutauschen. Die Bank hat sogar einen Vorteil dabei, denn normalerweise muß sie das 
Legal Tender-Geld gegen Zins bei einer Kreditbank aufnehmen, wenn der Fälligkeitstermin da ist. Für 
einen Besitzer eines Pfandbriefes kann es von großem Vorteil sein, daß er seine Zinsscheine schon vor 
der Fälligkeit wie bares Geld verwenden kann, vor allem zur Bezahlung von Mieten. Dem Hauswirt aber 
kann es ganz gleichgültig sein, ob er Zinsscheine annimmt oder Geld, wenn nur seine Hypothekenbank 
ihm die Zinsscheine abnimmt. Nach dem Zivilgesetz einiger Staaten müßten sich die Hypothekenbanken 
sogar eine Aufrechnung, wie hier vorgeschlagen, gefallen lassen. Die betreffenden Bestimmungen sind 
aber wenig
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bekannt, wie denn überhaupt die Aufrechnung von der neueren Jurisprudenz ganz vernachlässigt wird.

b) Die Bezahlung von Dividenden mit Gutscheinen.

Die  Überschüsse  der  Aktiengesellschaften  werden  jetzt  bei  Banken  im  Laufe  des  Geschäftsjahres 
angesammelt. Nachdem dann die Generalversammlung einen Beschluß über die Dividende gefaßt hat, 
erhält der Aktionär das Recht, seinen Dividendenschein bei der Bank gegen gesetzliche Zahlungsmittel 
umzutauschen. Es handelt sich dabei um große Beträge. Die deutschen Aktiengesellschaften haben z. B. 
aus dem Geschäftsjahr 1927, allerdings einem guten Jahr, rund 800 Millionen RM. verteilt und ein Jahr 
später  sogar  rund  1,25  Milliarden.  (Stat.  Jahrb.  für  das  Deutsche  Reich,  50.  Jahrgang  Seite  367.)  
Natürlich leihen die Banken die im Laufe des Jahres bei ihnen angesammelten Überschüsse inzwischen 
kurzfristig aus. Bei Auszahlung der Dividende werden den betreffenden Schuldnern dann die Kredite 
gekündigt.  Letzteres  ist  nun  keine  gleichgültige  Sache.  Es  wurde  z.B.  in  der  Fachpresse  darauf 



hingewiesen,  daß  schon das  Liquidemachen  der  Dividende einer  Gesellschaft  wie  I.  G.  Farben ein 
großer volkswirtschaftlicher Eingriff sei,  und daß die Gesellschaft  bei der Festsetzung der  Höhe der 
Dividende die Schwierigkeit; sie flüssig zu machen, berücksichtigen müsse. Hier könnte nun das System 
der Gutscheine eine große Erleichterung bringen; wahrscheinlich würde seine Anwendung nicht nur die 
Stetigkeit des Geldmarktes sehr vergrößern, sondern auch vielen Gesellschaften erlauben, eine höhere 
Dividende in Gutscheinen zu geben, als sie in gesetzlichen Zahlungsmitteln gegeben werden kann.

Der Text eines Dividendengutscheines könnte etwa lauten:
____________________________________________________________________________________

Diesen Schein nehmen die ...Werke während der Zeit vom ... bis zum ... für den Betrag von ... wie bares 
Geld bei allen Zahlungen an, welche an die genannten Werke zu leisten sind. 
Nach dem letztbezeichneten Datum kann der Dividendenschein nur dazu benutzt werden, um bei den 
Werken  ein  Guthaben  zu  begründen,  über  dessen  Kündigungs-  und  Verzinsungsbedingungen  der 
Vorstand von Zeit zu Zeit, je nach der finanziellen Lage der Werke, Bestimmungen erläßt und bekannt 
macht.
____________________________________________________________________________________

Nehmen wir eine Automobilfabrik, die ein großes Lager unverkaufter Automobile hat. Die Fabrik ist 
vielleicht  nicht  in  der  Lage,  eine  Bardividende  zu  geben,  eben  weil  ihr  Lager  von  unverkauften 
Automobilen groß ist. Die Gesellschaft kann aber vielleicht ohne Schwierigkeit eine Dividende von 5 
Proz. in Gutscheinen geben; sie zahlt dann die Dividende in Automobilen aus.
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Wenn sich mehrere Aktiengesellschaften zusammenschließen und erklären: Jede von uns nimmt 
den  Dividendengutschein  der  andern  bei  Zahlungen  an,  so  werden  die  Dividenden-Gutscheine  der 
angeschlossenen Gesellschaften mit um so weniger Abschlag gehandelt werden, je größer die Anzahl der 
angeschlossenen  Gesellschaften  ist.  Man  könnte  sich  auch  vorstellen,  daß  eine  Bank  es  sich  zur 
Spezialaufgabe  macht,  Dividenden-Gutscheine  anzukaufen  und  sie  an  Kunden  der  Fabriken  zu 
verkaufen. Das Geschäft wäre wahrscheinlich lohnend.

Hier und in den meisten andern Kapiteln dieses Aufsatzes ist von den gesetzlichen Hindernissen 
ganz  abgesehen,  welche  der  Anwendung  des  Gutscheinsystems  auf  verschiedenen  Gebieten 
entgegenstehen; es sollte vielmehr nur die volkswirtschaftliche Seite behandelt werden.

B. Einwendungen im allgemeinen von Seiten der "Praxis".

Milhaud  will  die  Ausarbeitung  der  technischen  Einzelheiten  seines  Systems  den  Praktikern 
überlassen,  allenfalls  den  Behörden.  Das  ist  einer  der  sehr  wenigen  Punkte,  wo  ich  Milhaud 
widersprechen muß. Noch nie, seitdem im Mittelalter die Zünfte die Regierung von Städten übernahmen 
(womit die größten sozialen, technischen und wirtschaftlichen Rückschritte verbunden waren; siehe die 
Darstellung bei Roscher), ist die Welt in höherem Grade von Praktikern regiert worden, als gerade in den 
letzten Jahren. Auch ist der Einfluß der Behörden in allen Landern der Welt heute ein derartiger, daß der 
amerikanische Senator Glass sich veranlaßt fühlte, von seinem Lande zu sagen: 

"Mich wundert  nicht,  daß wir Rußland anerkannt haben,  mich wundert  nur,  daß die  Sowjet-
Regierung uns anerkannt hat, wo wir den Russen im Bolschewismus doch so weit voraus sind."

Eine Praxis der Arbeitsbeschaffung hat es bisher noch nirgendwo gegeben, was die Gegner des 
"Theoretikers" Milhaud freundlichst bedenken mögen. Was die Regierungen in fast allen Ländern der 
Welt  heute unter Arbeitsbeschaffung verstehen, ist  weiter nichts, als  Bäcker,  Schneider und Tischler 
durch Besteuerung ihrer Kunden arbeitslos zu machen, damit Maurer, Zimmerleute und Erdarbeiter zu 



tun haben. Die Regierungen entziehen die Kaufkraft  einer Gruppe von Bürgern und geben sie einer 
andern. Leute aber, die weiter keinen Ausweg wissen und dieses unsinnige System auch noch für gut  
halten, die sollte man nicht als  Praktiker ansehen, auch wenn sie diesen Unsinn schon ein paar Jahre 
betreiben, sondern im Gegenteil als solche, deren Praxis versagt hat.

Die „Annalen" berichten im Heft II/1933, daß in Amerika über eine Million Arbeitsloser zum 
unmittelbaren Austausch von Waren und Dienstleistungen übergegangen sind und dadurch selbst Arbeit 
ge-
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schaffen haben. Geführt wurden sie nicht von solchen, die sich auf ihre  Praxis beriefen, sondern von 
Männern  aus  allen  Schichten  des  Volkes,  die  mit  einer  geradezu  wissenschaftlichen 
Voraussettzungslosigkeit an das Problem herangingen.  Es haben Arbeiter  mitgewirkt  und Landwirte, 
Geschäftsinhaber  und Beamte,  Künstler  und Ärzte.  Ein  aufgeklärter  Staatsanwalt  verzichtet  auf  die 
Anwendung  der  Gesetze  des  Staates  Colorado  über  Notgeld  (Annalen  II/1933,  Seite  326).  Eine 
Stadtverwaltung stellt Schreibstuben zur Verfügung und protestiert nicht etwa gegen "das Eindringen 
unberufener Elemente in die Armenpflege", wie es im alten Europa vielleicht geschehen wäre. Eine 
religiöse Gemeinschaft legt ihre Jahrzehnte alten Erfahrungen mit Gutscheinen dar (S. 291), die dann 
auch mit Verständnis angewendet werden. Andere kommen nach wenigen Wochen eigener Erfahrung 
mit primitivem Güteraustausch darauf, daß irgendein Gutschein-System unentbehrlich ist (S. 288). Hier 
sind  Praktiker im  guten  Sinne  des  Wortes  an  der  Arbeit,  und  dem  wissenschaftlichen  Sinn  der 
amerikanischen  Ökonomen  stellt  es  ein  sehr  gutes  Zeugnis  aus,  daß  sie  von  der  Regierung  eine 
eingehende Enquete  über  das  Verfahren  der  verschiedenen Austausch-Gemeinschaften  verlangen (S. 
295), nicht aber von vornherein alles besser wissen wollen. Die Enquete wäre wirklich notwendig, denn 
über  das  eigentlich  Wichtige  der  amerikanischen  Austausch-Bewegung,  nämlich  über  ihre 
Rechtsgrundlagen, wissen wir fast nichts, und das ist bedauerlich.

C. Gutscheinemission und "Geldschöpfung".

Wenn etwa ein in Denver ausgegebener Gutschein einer kleinen Vereinigung, der in Denver ohne 
Schwierigkeit zu pari kursiert, sich nach New Orleans verirrt, so wird er dort wohl nicht ohne Disagio 
angenommen werden. Solche Fälle sollen uns hier aber nicht beschäftigen, sondern ausschließlich der 
Fall, wo der Gutschein am Ort seiner Ausgabe ein Disagio erhält. Wodurch kann ein solches Disagio 
entstehen?

Um diese Frage zu beantworten, muß man sich vorher klar machen, wie das Disagio vermieden 
wird. Wenn die Stellen, welche die Gutscheine ausgeben, mit "kuranten" Waren versehen sind, z. B. 
Lebensmitteln, so wird sich an keinem Orte, der nur einigermaßen Verkehr hat, das Disagio länger als 
einen Tag halten können. Nehmen wir an, in einem solchen Ort sei der Kurs der Gutscheine auf 90 Cent 
für einen Dollar gesunken. Dann verschafft sich jeder, der Lebensmittel braucht, natürlich für 90 Cents 
einen Gutschein über 1 Dollar und gibt ihn dem Emittenten, d.h. dem Lebensmittelhändler, für 1 Dollar 
in Zahlung. Dabei verdient der Käufer mühelos 10 Cents. Selbst ganz un-
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wissende Hausfrauen werden hinter diese Verdienstmöglichkeiten bald kommen, und dadurch wird es 
geschehen, daß in wenigen Stunden die Scheine mit samt ihrem Disagio aus dem Verkehr verschwinden 
und dahin zurückströmen, von wo sie ausgegeben sind. War die Kurssenkung etwa durch Spekulation 
entstanden, so hat der Spekulant, der die Scheine zu pari erwarb und billig weiter gab, ein schlechtes 
Geschäft gemacht; er hat nur den Lebensmitteleinkäufern einen Vorteil zugewendet. Die Spekulation 



kann also einem Gutschein-System nichts anhaben, mit dessen Scheinen zu jeder Zeit solche Waren oder 
Dienstleistungen erworben werden können, die Gegenstand eines täglichen Bedarfs sind. Daß der Bedarf 
auch vom moralischen Standpunkt  aus  ein  nützlicher  sei,  ist  gar  nicht  erforderlich.  Wirtshaus-  und 
Theaterbesuch wird z.  B.  von vielen  als  sehr  unmoralisch angesehen,  besonders  in  England und in 
Amerika.  Trotzdem  wären  Gutscheine,  die  man  in  Wirtshäusern  und  in  Theatern  wie  bares  Geld 
anbringen kann, sehr gut fundiert, weil nach den Leistungen beider beständig Nachfrage besteht.

Hieraus  ergibt  sich  denn  nun  auch,  wodurch  Gutscheine  am Ort  ihrer  Ausgabe  ein  Disagio 
bekommen können, wenn sie nämlich nicht zu jeder Zeit gegen kurante Waren oder Dienstleistungen 
eingelöst werden können. Die amerikanischen Arbeitslosen, die durch die Emission von Gutscheinen 
den Bau von Häusern finanzieren wollen (vgl. Heft II/1933 der Annalen) sollten dies bedenken. Zwar 
haben sie das populäre Vorurteil für sich, dem sogar Regierungen oft verfallen sind, wonach ein Haus 
oder  Grundstück eine bessere Kreditunterlage ist  — auch bei  Notenbank-Krediten —, als  die  darin 
enthaltenen Vorräte.

Die  Art  von  Sicherheit  aber,  welche  sonst  bei  Kreditgeschäften  zu  beachten  ist,  spielt  bei 
Gutschein-Krediten eine untergeordnete Rolle gegenüber einer ganz andern Art von Sicherheit, die nun 
wieder dem eigentlichen Kreditgeschäft fremd ist, nämlich der Gewißheit, daß der Gutschein zu jeder 
Zeit in Waren oder in Dienstleistungen einlösbar ist. 
Ein  eigentliches  Kreditgeschäft  ist  ja  die  Gutschein-Emission  überhaupt  nicht,  wenn  man  sie 
volkswirtschaftlich betrachtet,  mag  sie  auch  vorläufig  die  Rechtsformen des  Kreditgeschäftes  nicht 
entbehren können. 
Um  daran  beständig  zu  erinnern,  sind  in  den  in  einem  vorhergehenden  Abschnitt  abgedruckten 
"Grundsätzen und Geschäftsbedingungen" die Gutscheine Bezugsscheine genannt, und ihre Aufgabe ist, 
wo es anging, als eine Entleihung gegen eine Benutzungsgebühr gekennzeichnet (locatio, louage, hire), 
und  nicht  als  Aufnahme  eines  verzinslichen  Darlehens  in  Scheinen  (also  kein  mutuum,  emprunt, 
advance); wirklich haben die Gutscheine auch mehr Verwandtschaft mit einem Theaterbillet oder einer 
Garderobenmarke oder einem Eisen-
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bahnbillet, als mit einem Goldzertifikat, etwa nach Art der früher in USA. umlaufenden, welches Geld 
war. Das Technische an ihnen überwiegt also gegenüber dem Monetären.

Entsprechend muß man auch die Emission von Gutscheinen volkswirtschaftlich weniger als eine 
Darlehnsgewährung ansehen, als eine Aushändigung von Marken, Fahrscheinen und dgl., die ja auch 
zurückgegeben werden müssen, wenn man sie verwerten will, ohne daß ihr Besitzer aber eigentlich ein 
Schuldner wäre. Eine sehr gute Bezeichnung für Banknoten, die dem Volkswirtschaftlich-Techinischen 
an  ihnen  gerecht  wurde,  war  die  im Jahre  1661 in  Schweden  aufgekommene,  nämlich  "Transport-
Zettel". (Roscher.)

Die  Erkenntnis  der  wahren  Natur  von  im  allgemeinen  Zahlungsverkehr  kursierenden 
Gutscheinen stellt die Gesetzgebung vor neue Aufgaben. Die bisherige Gesetzgebung von der römischen 
bis zur modernsten, hat den Gutschein noch nicht als ein Rechtsinstitut sui generis erkannt; daher muß 
für ihn die bestehende und für ihn eigentlich nicht passende Gesetzgebung angewendet werden, so gut es 
geht.  Am  geeignetsten  ist  noch  die  über  das  Darlehen,  obwohl  die  Emission  von  Gutscheinen 
volkswirtschaftlich keine Darlehnsgewährung ist. 

Es wird mit dem Gutschein ähnlich gehen, wie mit der Versicherung. Jahrhunderte lang wurde 
die Versicherung z. B. von Schiffen in der Weise abgeschlossen, daß der Versicherte sein Schiff an die 
Versicherungsgesellschaft  für  etwa  1000  Goldstücke  verkaufte,  es  aber  gleichzeitig  für  den  Fall 
glücklicher Ankunft um 1100 Goldstücke zurückkaufte, woraus sich dann indirekt eine Prämie von 100 
Goldstücken ergab.  Man behalf  sich also mit  den Begriffen "Kauf" und "Verkauf"  so gut  es  gehen 
wollte, bis dann später die Versicherung als ein Rechtsinstitut sui generis erkannt wurde und eine eigne 
passende Gesetzgebung erhielt.



Um  noch  ein  Beispiel  aus  einem  anderen  Rechtsgebiet  heranzuziehen:  Die  englischen 
Baugenossenschaften  (durch  welche  bis  jetzt  rund  ein  Viertel  aller  Wohnungen  Englands  finanziert 
wurde), erhielten ihr eigenes Gesetz erst im Jahre 1836, nachdem sie im Gesetz von 1793 unter die 
Hilfskassen  (friendly  societies)  subsumiert  worden  waren  und  vorher  sogar  als  Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts ("common law society") galten.

Bei der Schaffung einer eignen Gesetzgebung für Gutscheine (zu der unsere Zeit aber gewiß 
noch nicht fähig ist) wird man sich der alten Privatnotenbanken erinnen. Gutscheine  sind Privatnoten, 
aber ohne die ganz sinnlose Verpflichtung der Notenbank, sie zu jeder Zeit auf Verlangen gegen Metall 
einzulösen. Die Gesetzgebung hat auch die Natur der Notenbank bisher verkannt; ihr Standpunkt war 
der
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von Heilfron in seiner (übrigens höchst wertvollen) Schrift "Geld-, Bank- und Börsenrecht", 2. Aufl. S. 
36, als herrschende Auffassung formulierte: 

"Das Notenprivileg gibt der damit beliehenen Bank die Möglichkeit, sich durch Ausgabe von 
Banknoten  Kapitalien zu  verschaffen,  für  deren  Hingabe  sie  den  Gebern  keine  Zinsen  zu  zahlen 
braucht."

Kein noch so weitgehendes Privileg, der Zwangskurs ausgenommen, kann aber einer Notenbank 
"Kapitalien  verschaffen";  es  kann  ihr  nur  erlauben,  vorhandene  Kapitalien,  die  als  Ganzes  nicht 
übertragen  werden  können,  stückweise  —  nämlich  der  Stückelung  der  Noten  entsprechend  —  zu 
übertragen, oder richtiger: übertragen zu helfen. 
Der  volkswirtschaftliche  Effekt  ist  dann  allerdings  immer  so  bedeutend,  daß  der  Eindruck  einer 
„Schöpfung aus dem Nichts" entsteht. (Vgl. hierzu Bendixens trefflichen Aufsatz: "Die Geldschöpfung" 
in „Geld und Kapital", 2. Aufl. S. 47.) An die Möglichkeit einer solchen Schöpfung aus dem Nichts auf 
volkswirtschaftlichem  Gebiet  glauben  heute  noch  viele,  und  es  ist  daher  kein  Wunder,  wenn  sie 
verlangen,  daß  eine  so  weitreichende  und  gefährliche  Macht  dem Staate  allein  vorbehalten  bleibt, 
ähnlich wie bei den alten Römern die Zauberei — an die man nun einmal glaubte — Staatsprivileg war. 
Sogar  ein  neues  Wort  ist  in  den  letzten  Jahren  für  diese  dem Staat  allein  vorzubehaltende  Macht 
entstanden, Kapitalien in der Rechtsform von Kreditgeld aus dem Nichts zu "schöpfen": "Kredithoheit 
des Staates", womit aber die Betreffenden keineswegs die prosaische Befugnis bezeichnen wollen, in 
Notfällen  Zwangsanleihen  aufzunehmen,  sondern  eben  das  Recht,  jene  mysteriöse  Macht  der 
"Schöpfung" zu gebrauchen.

Was den Erfindern der "Kredithoheit" des Staates dunkel vorschwebte, ist eine von Adam Smith 
mit klaren Worten hervorgehobene Tatsache. Smith sagt im Kapitel "Of Money" seines Hauptwerkes:

„Wenn  ein  Fürst  verordnete,  daß  ein  gewisser  Teil  der  Steuern  in  einer  bestimmten  Art 
Papiergeldes entrichtet  werden  solle,  so  könnte  er  dadurch diesem Gelde  einen  bestimmten  Wert 
geben, selbst wenn der Wiederbezahlungstermin ganz vom Willen des Fürsten abhinge etc." 
(J.Z.: Mein Skanning las hier: "Wüten" statt Willen, was auch sinnvoll ist.  - J.Z., 9.4.04.)

Tatsächlich sind die Banknoten fast aller Länder heute ein solches Papiergeld geworden und sind 
eigentlich  keine  Banknoten mehr,  deren  Wert  auf  dem  Rückstrom  zur  Bank beruht.  So  lange  die 
Intensität des Rückstroms zur Bank für den Wert einer Note entscheidend ist, ist ihre Rechtsnatur aber 
die eines Gutscheines, wie einige Volkswirtschaf ter, z. B. Bendixen, auch richtig erkannt haben. ("Das 
Wesen des Geldes" 3. Aufl. S. 77.) Durch diese Erkenntnis fällt sowohl auf den Gutschein als auf richtig 
fundierte Banknoten ein neues Licht; es
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würde  aber  den  Rahmen  dieses  Aufsatzes  überschreiten,  im  einzelnen  darauf  einzugehen.  Erwähnt 
werden darf hier aber, daß, wenn die Banknote als Gutschein erkannt ist, eben diese Erkenntnis auch 
einsehen lehrt, weshalb sie nicht durch illiquide Güter, wie Häuser, "gedeckt" werden darf, eben weil der 
Inhaber eines kleingestückelten Gutscheines unmöglich dafür einen Anspruch auf ein Haus haben kann. 
(Hierüber treffliche und keineswegs veraltete Ausführungen bei Roscher in seiner Nationalökonomik des 
Handels und Gewerbfleißes.)

Die  Möglichkeit,  den  Gutschein  sofort  zum  Nennwert  gegen  kurante  Waren  oder 
Dienstleistungen,  realisieren zu können,  ganz gleichgültig  wie hoch sein Kurs  ist,  ist  also für  seine 
Zirkulationsfäihiigkeit  entscheidend. Dieser Punkt  ist  so wichtig,  daß er  hier  noch einmal an einem 
Beispiel dargelegt werden soll.

Nehmen wir  ein  Theater  an,  welches  seine Schauspieler-Gagen und sonstigen  Ausgaben mit 
Theaterbillets bezahlt. Bei westamerikanischen Wandertheatern war dies in alter Zeit, so etwa als die 
Pacific-Bahn eröffnet wurde, nichts gerade Ungewöhnliches, und kommt auch heute noch hie und da 
vor.  Die Truppe kommt etwa morgens in  einem kleinen Ort  an,  in  dem auch viele  Theaterfreunde 
wohnen, in dem es aber, wie überall im westlichen Amerika, an Bargeld sehr fehlt. Da helfen nun die 
Schauspieler sich und den Einwohnern, indem sie vormittags in dem Ort allerlei Einkäufe machen und 
diese mit Theaterbillets bezahlen. Im Laufe des Tages zirkulieren die Billets im Orte und werden von 
denen, die ins Theater gehen wollen, festgehalten. Am Abend werden die Billets von den Besuchern 
präsentiert und vom Kontrolleur entwertet.

Es wäre durchaus möglich, daß niemand z. B. die 1-Dollar-Billets zu einem höheren Kurs nahm 
als etwa 90 Cents. Trotzdem ist es möglich und sogar wahrscheinlich, daß die Billets viele Umsätze 
vermittelten, wenn auch nur unter Geschäftsfreunden. Der Bäcker, der vielleicht als erster von einem 
Schauspieler ein Dollar-Billet bekommen hat, gibt es seinem Schneider, dem er schon lange einen Dollar 
für eine kleine Reparatur schuldig ist und legt noch 10 Cents zu, damit der Schneider es nimmt. Der 
Schneider bezahlt seinem Tischler eine alte Rechnung, indem er vielleicht ebenfalls 10 Cents zulegt, und 
der Tischler behält dann das Billet, weil er schon längst mal gern ins Theater gehen wollte. Am Abend 
sind gewiß alle Billets in die Hände derjenigen gelangt, die sich das Schauspiel ansehen wollten, und um 
9 Uhr sind die Billets mitsamt ihrem etwaigen Disagio aus dem Verkehr verschwunden.

Das  Beispiel  mit  dem Theater  läßt  auch  erkennen,  daß  eine  Inflation  durch  Gutscheine  — 
worüber im folgenden noch gesprochen werden
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soll — selbst bei schlechtestem Willen des Theater-Direktors unmöglich ist. Nehmen wir an, die Truppe 
gäbe anstatt der Billets für 500 Plätze, die der Zuschauerraum faßt, Billets für 5000 Plätze aus. Es gäbe  
dann am Abend ein  großes  Gedränge an  der  Kasse  und der  Wert  eines  Dollar-Billets  der  "hinten" 
Stehenden würde auf ein paar Cents sinken. Viele Billetinhaber wären geschädigt, weil sie nicht ins 
Theater kämen. Das allgemeine Preisniveau des Ortes bliebe aber ganz unverändert.

Etwas anderes wäre es natürlich,  wenn die Scheine,  wie die Greenbacks,  einem  allgemeinen 
Annahmezwang unterlägen. Dann würden die 4500 Leute, die am Abend nicht ins Theater gekommen 
sind, am nächsten Morgen irgend etwas für ihr Billet kaufen, und das Preisniveau müßte steigen. Es ist 
auffallend, daß in der gesamten Nachkriegsliteratur über das Geldwesen fast niemals ein Unterschied 
zwischen Zahlungsmitteln mit allgemeinem Annahmezwang und ohne diesen Zwang gemacht wird; es 
ist für diese Literatur vielmehr geradezu charakteristisch, daß sie Sätze, die für Zwangskursgeld (fiat 
money) ganz richtig sind, ohne weiteres und kritiklos auf jede Art von Zahlungsmitteln überträgt. Vor 
150 Jahren wäre eine derartige Verwechslung unmöglich gewesen, aber in einigen Standardwerken der 
Nachkriegszeit kommt das Wort "Zwangskurs" gar nicht mehr vor, obwohl darin viel von Inflation die 
Rede ist!!



Das Beispiel mit dem Theater lehrt noch mehr, nämlich den Vorteil der Dezentralisation. Wenn 
etwa alle Theater Westamerikas  einer großen Gesellschaft gehörten, und der Unterdirektor in Denver, 
gäbe zuviel Billets aus, so daß in Denver ein Disagio der Scheine einträte, so läge für die Gesellschaft  
der Fehlschluß ganz überaus nahe: Wir geben zuviel Scheine aus, in Denver zeigt sich schon ein Disagio, 
und wir müssen jetzt allgemein die Ausgabe einschränken. Dadurch kommen dann ganz unnötigerweise 
viele  Leute  um  eine  Theatervorstellung  und  der  Gesellschaft  entgehen  ebenso  unnötigerweise 
Einnahmen.  Ist  aber  das  Theaterwesen nicht  in  einer Hand,  sondern in  vielen Händen, so wird ein 
Theater  in  Santa Fé nicht  deshalb  seine Vorstellungen einschränken,  weil  in  Denver  die  Billets  ein 
Disagio haben.

Diese Betrachtung gilt ganz allgemein für papierne Zirkulationsmittel, nur daß die Einsicht in die 
Auswirkung einer zentralen Papiergeldemission, womöglich gar mit Zwangskurs, nicht so leicht ist, wie 
die  Einsicht  in  das  Finanzwesen  von  Theatern  und  Theater-Trusts.  Die  Möglichkeit  aber,  daß  bei 
zentraler Emission von Zwangskurs-Papiergeld sehr wohl ein Teil der Volkswirtschaft unter Inflation 
gesetzt  wird,  während  ein  anderer  gleichzeitig  schwer  unter  Deflation  leidet,  dürfte  sich  aus  dem 
Theater-Beispiel doch ergeben. Dieses

90 Annalen der Gemeinwirtschaft

gleichzeitige Nebeneinanderbestehen von Inflation und Deflation ist für die Volkswirtschaft aller Länder 
mit Zwangskurs-Papiergeld übrigens geradezu charakteristisch. (Schon von Adolf Wagner im Jahre 1868 
bemerkt,  „Die Russische Papierwährung" S. 13.) In unserer Zeit  scheint Dr. Rittershausen als  erster 
darauf hingewiesen zu haben. ("Das andere System", Berlin 1932.)

Man kann die  Versorgung eines  Landes  mit  Zahlungsmitteln  auch mit  der  Versorgung eines 
großen  und  sehr  hügeligen  Parks  mit  Wasser  vergleichen.  Wenn  der  Gärtner  nur  ein großes  und 
feststehendes Wasserrohr anwenden darf, dann ist es ganz unvermeidlich, daß die Hügel trocken bleiben 
und die Täler versumpfen. Heute sind in allen Ländern die Zentralnotenbanken allein dadurch, daß sie da 
sind, ein großes Hindernis der Arbeitsbeschaffung; sie müssen verschwinden; die ein Viertel Jahrtausend 
alte Bank von England nicht ausgenommen!

Es sei hier noch auf ein sehr einfaches Hilfsmittel aufmerksam gemacht, mit dem in alten Zeiten 
manche Staaten mit Erfolg die Parität ihres Staatspapiergeldes selbst gegen kleine Schwankungen, wie 
sie auch der normale Verkehr herbeiführen kann, gesichert haben, und das auch heute noch sehr wohl bei 
Gutscheinen  angewendet  werden  könnte.  Dieses  Hilfsmittel  besteht  darin,  daß  der  Emittent  andere 
Zahlungsmittel  als  sein  eigenes  Papier  nur  mit  Aufgeld in  Zahlung  nimmt.  Es  scheint,  daß  dieses 
Hilfsmittel zuerst in Preußen nach den napoleonischen Kriegen angewandt worden ist. Durch das Gesetz 
vom 7. April 1815 wurde verordnet, daß die Hälfte der Steuern in Tresorscheinen zu zahlen sei. Auf 
jeden Taler Tresorscheine, der fehlte, auch wenn er in Gold oder Silber eingezahlt war, mußten zwei 
Groschen "Strafagio" entrichtet werden. Die Wirkung war, daß schon im Jahre 1816 die preußischen 
Tresorscheine  an  deutschen  Börsen  ein  wenig  über  pari  standen,  obwohl  man  nach  der  damaligen 
politischen und wirtschaftlichen Lage eher ein Disagio hätte erwarten können. 
In den hier in einem vorhergehenden Kapitel vorgeschlagenen Grundsätzen und Geschäftsbedingungen 
für eine Arbeitsbeschaffungsbank ist ebenfalls ein Aufgeld vorgesehen, wenn gegenüber der Bank nicht 
Gutscheine als Zahlungsmittel gebraucht werden, sondern etwas anderes.

Für den Historiker dürfte noch folgende Bemerkung von Interesse sein. Der preußische Minister 
vom Stein wurde  zur  Schaffung  der  Tresorscheine  unmittelbar  durch  die  Lektüre  von  Adam Smith 
inspiriert und zwar gerade durch die oben mitgeteilte Stelle „Wenn ein Fürst etc.". Hierüber finden sich 
in der Biographie Steins von Pertz ausführliche und gerade für unsere Zeit noch interessante Angaben, 
auf die hier aber nicht eingegangen werden kann.



    Die Durchführung der Vorschläge von Milhaud                                            91

D. Einheitlichkeit des Geldumlaufs, ein Ideal?

Die Einheitlichkeit im Geldumlauf ist gewiß ein großer Vorteil; er darf aber nicht zu teuer erkauft 
werden.  Deutschland hatte  z.  B.  um 1870 über  30  Privatnotenbanken.  Außerdem gaben noch zwei 
Eisenbahngesellschaften  und  mehrere  Staaten  Papiergeld  aus.  Es  sollen  insgesamt  an  120  papierne 
Zahlungsmittel umgelaufen sein. Dazu war es damals noch üblich, daß die Zinsscheine von Anleihen 
eine Zeitlang wie Geld umliefen. Die Klagen über die Vielgestaltigkeit der Zahlungsmittel aus jener Zeit 
sind häufig, besonders in den Berichten der Handelskammern, wo sie denn auch besonders beachtet 
wurden. Als später mehr und mehr die Reichsbanknoten zum Hauptzahlungsmittel wurden, da war in 
den sogenannten Fachkreisen die Befriedigung allgemein.

Die große Anzahl der Versorgungsstellen mit Zahlungsmitteln hatte aber einen Vorteil, den nur 
wenige erkannten: Zahlungsmittelkrisen, wie wir sie heute haben, waren seltener und jedenfalls nicht so 
katastrophal  wie  heute.  Der  Zins  war  selbst  für  langfristige  Anleihen  selten  mehr  als  4  Proz.  und 
Wechsel konnte man bei mancher Privatnotenbank sogar für 2 Prozent  p. a. diskontieren. Insbesondere 
das Geld zur Entlohnung von Arbeitern war leichter zu beschaffen als heute.

Dann wurde die Reichsbank mit ihren großen Vorrechten geschaffen und ihren großen Noten, 
von  denen  die  kleinste  100  RM.  betrug.  (Heute  vergessen!)  Der  in  Deutschland  noch  junge 
Parlamentarismus zeigte sich beim § 3 des Bankgesetzes, der die Stückelung der Noten betraf, gleich 
von seiner schlechtesten Seite,  indem die sehr unbegründeten Vorurteile  der wenigen Abgeordneten, 
denen man besondere Sachkenntnis in Währungsfragen zutraute, nun auf Jahrzehnte maßgebend für die 
deutsche Volkswirtschaft wurden. Einem Land wie Deutschland Noten unter 100 RM. zu verbieten !! 
Der damals sehr mit Außenpolitik überlastete Bismarck sträubte sich noch ein paar Jahre gegen die 
Neuerungen  mit  ihrer  Tendenz  zur  Unification  und  Zentralisation  des  Geldwesens,  so  daß  die 
Reichsbank  erst  1876  ihren  Betrieb  aufnehmen  konnte.  Es  brach  dann  aber  auch  gleich  eine 
Zahlungsmittelnot aus, die nur mit der heutigen verglichen werden kann. Die Krisis hatte schon 1873 
mit einem fürchterlichen Börsenkrach begonnen, verschlimmerte sich dann aber von Jahr zu Jahr und 
erreichte  anscheinend  im  Jahre  1878  ihren  Höhepunkt,  wenn  man  die  Anzahl  der 
Zwangsversteigerungen als Maßstab annimmt. Nach der Meinung Vieler war dann das erste gute Jahr 
erst wieder das Jahr 1889.

Ähnlich ging es in Amerika nach dem Bürgerkrieg von 1861/64.
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Während dieses Krieges wurden die Privatnotenbanken dadurch stillgelegt, daß man sie mit einer Steuer 
von  10  Proz.  p.  a.  vom Notenumlauf  belegte,  einem Gesetz,  das  übrigens  noch  in  Kraft  ist.  Der 
Zahlungsmittelmangel führte dann an vielen Orten zu offenem Aufstand der Arbeiter.

Eine Volkswirtschaft hat nur die Wahl, entweder eine gewisse Unbequemlichkeit durch Vielheit 
von Zahlungsmitteln in Kauf zu nehmen und dann mit Geld und Arbeitsgelegenheit gut versorgt zu sein,  
oder  aber  ein  einheitliches,  gesetzliches  Zahlungsmittel  zu  haben,  und  dann  Mangel  an  Geld  und 
Beschäftigung zu leiden. Übrigens darf die Unbequemlichkeit auch nicht überschätzt werden; sie trifft 
doch in erster Linie nur Reisende und Ladenbesitzer. Letztere ziehen es aber bestimmt vor,  viel Ware 
gegen  etwas  unbequeme  Zahlungsmittel  zu  verkaufen,  als  sehr  wenig Ware  gegen  einheitliche 
Zahlungsmittel.  Außerdem  aber  dürfte  es  richtig  sein,  daß  man  im  Jahre  1869  mit  größerer 
Bequemlichkeit beim Bezahlen vier Wochen lang durch Deutschland reiste mit seinen 120 Arten von 
Zahlungsmitteln, als heute vier Tage lang von London nach Konstantinopel, wobei sich auch sieben- 
oder achtmal die Währung ändert, und zwar in sehr unangenehmer Weise.



E. Inflationssicherheit papierner Zahlungsmittel.

In der Nachkriegszeit hat man, um zu beurteilen, ob ein Zahlungsmittel inflatorisch wirkt, vor allem 
versucht festzustellen, ob gleichzeitig mit der Emission das Volumen der produzierten und zu Markte 
gebrachten Waren vermehrt wurde. Schien dies der Fall zu sein, so verneinte man die Inflationsgefahr. 
Auch Milhaud hatte sich mit diesem Kriterium auseinanderzusetzen, und er konnte nachweisen, daß die 
von ihm vorgeschlagenen Scheine den Anforderungen des Kriteriums entsprechen. Es muß aber doch 
bemerkt werden, daß das Kriterium wegen der Unsicherheit der Grundlagen, die ja statistisch nie genau 
zu  erfassen  sind,  selbst  unsicher  ist,  und daß es  ein  sehr  viel  einfacheres,  seit  Jahrzehnten,  ja  seit 
Jaihrhunderten bewährtes Kriterium gibt, nämlich das  Disagio bei freiem Kurs oder, was auf dasselbe 
hinausläuft, den Preis von Edelmetallbarren bei freiem Handel.
____________________________________________________________________________________

(J.Z.:  Selbst  wenn eine Regierung nicht  mehr zusätzliches  Geld ausgibt  als  alle  durch die  Technik,  
Wissenschaft usw. möglich gewordenen Preisreduktionen zu vermeiden, so dass, im Preisdurchschnitt, 
die Preise "stabil" gehalten werden, dann liegt immer noch eine von der Regierung verursachte und 
durch ihr Zwangskurs-Monopolgeld ermöglichte Inflation vor, von der Geldseite herkommend, die eben 
die sonst mögliche Verminderung der Preise verhindert hat. Durch die "Inflationssteuer" hat sich dann 
die  Regierung  einfach  alle  diese  erreichten  Ersparnisse  angeeignet,  sogar  ohne  ausdrücklichen 
Parlamentsbeschluss, d.h. ohne Einwilligung ihrer Opfer, direkt oder indirekt. Auch diese Räuberei sollte 
als solche angezeigt werden. - J.Z., 9.4.04.)
____________________________________________________________________________________

Die Einstellung der Regierungen, der Öffentlichkeit, eines sehr großen Teiles der Wissenschaft 
und  vor  allem der  "Praktiker"  gegenüber  dem freien  Kurs  der  Edelmetalle  unterscheidet  vielleicht 
schärfer als irgendein anderes Merkmal unsere Zeit von der ihr vorhergegangenen. Ein Thema für die 
Soziologie! Im Grunde hängt diese Einstellung ja mit der  Traditionslosigkeit zusammen, mit der seit 
einigen Jahrzehnten die meisten Länder regiert werden. Eine Regierung mit Traditio-
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nen weiß, daß die Inflation auch in der größten Not keine Mittel herbeischafft, die nicht auf andere Art  
besser, bequemer, mit mehr Gerechtigkeit und weniger Gefahr für die Regierung selbst herbeizuschaffen 
wären. Die Regierung weiß es aus der bitteren Erfahrung ihrer Vorgänger und ihrer Nachbarn; sie glaubt 
auch nicht — eben weil sie im Besitz der Tradition ist — an die "ganz anderen und völlig neuartigen 
Verhältnisse", von denen sich der Traditionslose beständig umgeben glaubt, sie weiß vielmehr, daß die 
ökonomischen  Gesetze  in  jeder  Gesellschaftsordnung  und  zu  allen  Zeiten  genau  so  unabänderlich 
wirken  wie  Naturgesetze,  von  denen  sie  einen  Teil  bilden.  Eine  auf  genügend  alte  und  das  ganze 
öffentliche  Leben  umfassende  Traditionen  sich  stützende  Regierung  steht  mit  dem Volke  in  einem 
natürlichen Bündnis gegen die Inflationisten und Münzverschlechterer, die es zu allen Zeiten gegeben 
hat und geben wird. Daher gilt in einem Lande mit einer solchen Regierung — mag sie auch sonst 
schlecht  sein  —  doch  das  Recht  des  Volkes,  verdächtige  Zahlungsmittel,  vor  allem  aus  Papier, 
abzulehnen, als ein ganz primäres Volksrecht. Die Wissenschaft, die eigentliche Hüterin der Tradition, 
wird denn in einem so regierten Lande auch nicht verfehlen, die Unterdrückung jenes Volksrechtes als 
despotisch zu bezeichnen,  ja  als  eine Handlung,  welche unter  Umständen die  Untertanen von ihren 
Untertanenpflichten befreit. Und wirklich: Eine Regierung, die inflationiert, ist moralisch nicht besser 
als die mancher Häuptlinge am Kongo, die Raubzüge gegen ihre Untertanen ausführten und sie in die 
Sklaverei verkauften.

Uns fällt es heute schwer, uns in eine solche Mentalität eines Regenten hineinzudenken, eines 
Regenten, der die Kritiker und die Wissenschafter  schützt, wenn sie bei Inflationsgefahr ihre Stimme 



erheben und sie nicht etwa einsperrt.  Ein praktisches Beispiel hierfür ist vielleicht nicht überflüssig. 
Adolf Wagner, seiner Zeit einer der angesehensten Ökonomisten und Professor in Dorpat, konnte im 
Jahre  1868  zu  Riga,  also  auf  russischem  Boden,  seine  Schrift  "Die  russische  Papierwährung" 
veröffentlichen, worin er den Zwangskurs mit den schärfsten Worten verurteilt, ohne daß die Regierung 
Alexanders II., des edlen "Zarbefreiers", ihn dafür nach Sibirien schickte. Auf  S. 27 sagt Wagner:

„Man ersieht aus dem Vorhergehenden, welches furchtbare Finanzmittel die Papiergeldausgabe 
in den Händen einer rücksichtslosen Staatsgewalt werden kann. Was ist dagegen die größte Besteuerung 
und Zwangsanleihe  und die  umfassendste  Gewalt,  welche eine  Regierung zur  Durchführung,  dieser 
beiden Maßregeln besitzen kann? Der Zwangskurs des Papiergeldes ist eine viel mächtigere und doch 
viel einfachere Schraube zur Erpressung der erforderlichen Güter, weil er
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der Staatsgewalt durch Vermittlung des Produktions- und Absatzprozesses und der Preisgestaltung, also 
im übrigen vermittels der gewöhnlichen, wirtschaftlichen Gesetze, die Güter des Volks zur Verfügung 
stellt, ja förmlich in die Hände spielt."

Roscher zitiert diese Stelle mit Beifall. Adolf Wagner ging später nach Preußen, einem Lande, 
das  zwar  oft  als  despotisch  regiert  verschrien  war,  das  aber  in  der  Finanzgeschichte  eine  höchst 
ehrenvolle  Rolle  gespielt  hat,  und  in  dem  jedenfalls  volkswirtschaftliche  Traditionen  herrschten, 
Traditionen, die auch noch im Deutschland Bismarcks mächtig waren. Es handelt sich hier nicht um 
Standesvorurteile des Adels, der Kirche etc., woran man beim Wort "Tradition" meistens zuerst denkt, 
sondern um etwas Wichtigeres.  Vielleicht  hat  es  in  der  Welt  ebenso  ehrliche Finanzgesetzgebungen 
gegeben  wie  die  altpreußische,  ehrlichere  schwerlich.  Dies  zeigt  sich  vor  allem  daran,  daß  das 
Volksrecht,  verdächtiges  Papiergeld  abzulehnen,  anerkannt  war,  und nicht  etwa nur  stillschweigend, 
sondern ausdrücklich. Die Regenten Preußens wußten, daß  hier die eigentliche Rückversicherung des 
Staates  gegen  Inflation  liegt.  Preußen  hat  denn  auch  weder  zur  Zeit  der  1848'er  Revolution 
Annahmezwang für Noten eingeführt, noch, gar den Zwangskurs, was andere Regierungen doch taten, 
noch hat in Preußen während der Kriege von 1864, 1866 oder 1870 Annahmezwang bestanden. Schon 
bei  der  ersten Emission  von Noten unter  dem Großen Friedrich im Jahre 1766 wies  der  König im 
Gesetzblatt sowie in einem Edikt an das Kammergericht darauf hin, daß ein Zwang zur Annahme im 
Privatverkehr nicht ausgeübt werden dürfe. Nach zwei ganz kurzen Zwangskursperioden während der 
Napoleonischen Kriege wurde der Zwangskurs durch eine Verordnung vom 7. September 1814 definitiv 
aufgehoben. Eine Bestätigung erfolgte unterm 1. März 1815. Als im Jahre 1846 eine neue Bankordnung 
erschien, wurde im § 33 bestimmt, daß kein Annahmezwang für die Noten bestände. Im Münzvertrag 
von 1857 verpflichteten sich sogar alle deutschen Staaten unter dem Druck Preußens, kein uneinlösbares 
Zwangskursgeld einzuführen. Die durch Gesetz vom 30. April 1874 geschaffenen Reichskassenscheine 
unterlagen nach § 5 ausdrücklich keinem Annahmezwang. Ähnlich bestimmte der § 2 des Bankgesetzes 
von 1875, daß die  Reichsbanknoten im Privatverkehr  keinem Annahmezwang unterliegen.  Ja,  sogar 
noch das  Rentenbankgesetz  von 1923 lehnte  den Annahmezwang für  Rentenbankscheine im Privat-
verkehr ab. (Staatskassen waren in Preußen und später in. Deutschland stets zur Annahme verpflichtet.)

Der Bruch mit der alten Tradition erfolgte durch Havenstein, den Vorgänger Schachts.   H. setzte 
das Gesetz von 1909 durch, welches
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den Reichsbanknoten Annahmezwang verlieh, und der gleiche H. machte dann mit eben diesem Gesetz 
in Verbindung mit einer Kriegsverordnung vom September 1914 die größte Inflation aller Zeiten!
(J.Z.: Eine ungarische war, angeblich, noch groesser, aber ich habe darueber noch keine Einzelheiten 
erfahren koennen. - J.Z., 9.4.04.)



Leider wurde dann durch die Dawesgesetze im Jahre 1924 dem deutschen Papiergeld wieder der 
Annahmezwang verliehen und damit Deutschland das beste Kriterium, ob Inflation oder nicht, entzogen. 

Hier verdient auch die Bemerkung ihren Platz, daß Fälle der Zurückweisung von nicht inflationiertem 
Papiergeld gerade bei fehlendem Annahmezwang nicht vorkommen. Bei der deutschen Bank-Enquete 
von 1908 konnte mit Gewißheit nur ein einziger Fall nachgewiesen werden, der sich im Jahre 1876 in 
München ereignet hatte. (Protokolle der deutschen Bank-Enquete von 1908, Band I,  S. 192.) 

Das  alte  Preußen  kann  auch  die  Ehre  für  sich  in  Anspruch  nehmen,  mehrmals  aus  Deflation 
entsprungene soziale  Übelstände als  solche rechtzeitig erkannt und durch Schaffung oder Zulassung 
inflationssicherer zusätzlicher Zahlungsmittel Abhilfe geschaffen zu haben. Im Jahre 1848 z.B. konnte 
ein großer  Teil  der  Arbeiterschaft  wegen Mangel  an Zahlungsmitteln nicht  entlohnt  werden,  und es 
drohten die schwersten politischen und sozialen Gefahren. Da richtete die preußische Regierung durch 
Gesetz  vom  15.  April  1848  zunächst  einmal  13  Darlehnskassen  mit  11  Agenturen  ein,  die 
Darlehnskassenscheine  ausgaben.  (Vgl.  „Die  Darlehnskassen  des  Deutschen  Reichs"  von  L. 
Feuchtwanger, Berlin, 1918.) Diese Scheine erhielten gleich die Steuerfundation, d.h.: jeder konnte seine 
Abgaben damit zum Nennwert bezahlen, gleichgültig wie hoch der Kurs war. Obwohl insgesamt nur für 
rund 7  Millionen  Taler  ausgegeben  wurden,  der  Geldumlauf  also  kaum um ein  Hundertstel  erhöht 
wurde, war die Auswirkung eine sehr segensreiche, und im großen und ganzen konnte die Entlohnung 
der Arbeiter durchgeführt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß damals die Arbeiter — entgegen 
einem weit verbreiteten Vorurteil — einen fast ebenso großen Teil der Gesamtbevölkerung ausmachten 
als heute. Die preußische Regierung begnügte sich aber nicht mit der Errichtung von Darlehnskassen, 
sondern  gab auch durch  die  Normativ-Bestimmungen vom 15.  September  1848 die  Errichtung von 
Privatnotenbanken frei.  Daß durch zwangskursfreie Noten oder Darlehnskassenscheine eine Inflation 
bewirkt werden könne, kam damals keinem maßgebenden Politiker oder Schriftsteller in den Sinn.

Noch bei Ausbruch der Geldkrise von 1907 waren die alten Traditionen in Deutschland nicht 
vergessen. Der damalige Reichsbankpräsident Koch war nicht der Mann, auf solches Gerede wie "Krise 
durch Spekulation" etc. hereinzufallen. Klar erkannte er die Krise als durch Zahlungsmittel-Knappheit 
bewirkt und handelte demgemäß. Zunächst
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sorgte er dafür,  daß Deutschland das beste  Scheckgesetz der Welt  bekam, worin besonders auch der 
Verrechnungsscheck ausgebildet war (nicht mit dem englischen "crossed cheque" zu verwechseln). Dann 
veranlaßte  er,  daß  in  Deutschland  der  Postscheckverkehr  eingeführt  wurde.  Hierauf  bewog  er  den 
Bundesrat, die kleinen Abschnitte der Reichskassenscheine zu vermehren. Schon kurz vor der Krise — 
die  er  kommen sah — hatte  er  durchgesetzt,  daß  Reichsbanknoten  zu  20 und 50 Mark geschaffen 
wurden, nachdem das alte Bankgesetz in unsinniger Weise nur Noten von 100 Mark und darüber zuließ. 
Man  sieht,  wie  Koch  innerhalb  der  ihm  gezogenen  Grenzen  bemüht  war,  die  Zahlungsmittel 
Deutschlands zu vermehren. Er starb Anfang 1908, zu früh für Deutschland; Havenstein folgte ihm, und 
zwei Jahre später hatte Deutschland den Annahmezwang für sein Papiergeld!

Vielleicht sind folgende historische Erinnerungen nicht überflüssig: 
Napoleon I. verdankt seine Herrschaft der Befestigung der Währung wenigstens ebenso sehr als seinen 
Siegen. Er verfehlte nicht, immer wieder zu erklären, daß unter seiner Regierung kein Zwangskurs zu 
befürchten sei und gewann dadurch die Arbeiter und die Mittelklassen. 
Napoleon III. hob im Jahre 1850, kurz bevor er sich zum Kaiser wählen ließ, den 1848 eingeführten 
Annahmezwang für Noten wieder auf und empfahl sich dadurch allen, welche die Inflation fürchteten. 
Aber  am  11.  August  1870  ließ  er  zu,  daß  der  Zwangskurs  wieder  hergestellt  wurde  (wie  sich 
herausstellte,  eine  ganz  überflüssige  Maßnahme);  drei  Wochen  später  hatte  er  Thron  und  Freiheit 
verloren. 



Welche Wendung die Geschichte Europas genommen hätte, wenn Wilhelm II. dem Gesetz von 1909 
über  den Annahmezwang  Widerstand  entgegengesetzt  haben  würde,  ist  schwer  zu  sagen.  Daß  sein 
Vorfahr, Friedrich Wilhelm III., im Jahre 1807 durch ein in der preußischen Geschichte berühmtes Edikt 
gegen den Zwangskurs nicht nur die preußische Volkswirtschaft,  sondern auch seinen Thron rettete, 
scheint sicher.

Ganz vom guten alten Geist der deutschen Geldpolitik verlassen war auch die Politik der durch 
die Revolution vom Januar 1933 gestürtzten Regierung. Während auf den landwirtschaftlichen Markten 
aus Geldmangel längst Tabak gegen Schweine und Gemüse gegen Seife getauscht wurde, ähnlich wie in 
Afrika, hielt der mit diktatorischen Vollmachten ausgerüstete Reichskanzler Brüning es für richtig, die 
allgemeine  Geldknappheit  noch  durch  eine  Verordnung  vom  6.  Oktober  1931  (RGB1.  S.  562)  zu 
verschärfen,  worin  dem  Reichsfinanzminister,  erlaubt  wurde,  jede  Selbsthilfe  der  Wirtschaft  durch 
Notgeld bei schwerster Strafe zu verbieten. Dieser (es war Dietrich) erließ dann unter dem 30. Oktober 
1931 eine Verordnung (RGB1. S. 669),
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die  so  sehr  das  Gregenteil  von  allem  war,  was  die  Lage  in  Wirklichkeit  erforderte,  daß  sie  hier 
wiedergegeben werden soll:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1
Als  Notgeld  im Sinne  dieser  Verordnung sind anzusehen,  ohne Rücksicht  darauf,  ob  die  Urkunden 
bereits nach anderen Rechtsvorschriften Notgeld sind,

1. Marken, Münzen, Scheine oder sonstige Urkunden, die auf einen Geldbetrag lauten und im Verkehr 
als  Ersatz  für  das  vom  Reich,  von  der  Reichsbank,  der  Deutschen  Rentenbank  oder  einer 
Privatnotenbank  ausgegebene  Geld  verwendet  werden,  und  zwar  auch  dann,  wenn  sie  auf  Beträge 
lauten, über die Geld nicht ausgegeben ist,

2. Schecks oder andere Anweisungen, die bestimmt oder geeignet sind im Verkehr als Zahlungsmittel 
verwendet  zu  werden  und  durch  Ausfüllung  von  Vordrucken  ausgestellt  werden,  wenn  in  den 
Vordrucken  bereits  im
Zeitpunkt ihrer Ausgabe ein bestimmter oder bestimmbaren Geldbetrag oder eine bestimmte oder eine 
bestimmbare Menge anderer vertretbarer  Sachen angegeben ist;  Schecks oder  anderen Anweisungen 
stehen  solche
Urkunden gleich, die im wesentlichen denselben wirtschaftlichen Zwecken dienen, auch wenn sie den 
Erfordernissen nicht  genügen,  die  das  bürgerliche Recht  an Schecks oder Anweisungen stellt  (z.  B. 
Ausgleichsschecks, Roggenanweisungen),

3. Urkunden, die auf andere Rechniumgseinheiten als das in Ziffer 1 bezeichnete Geld lauten, sofern sie 
bestimmt oder geeignet sind, im Verkehr als  Zahlungs oder Tauschmittel verwendet zu werden (z.B. 
Wärascheine, Bauanteile, Tauschzettel).

§ 2
(1) Verboten ist

1. die Herstellung, Ausgabe, Weitergabe und Annahme von Notgeld,
2. die Herstellung, Ausgabe, Weitergabe und Annahme von Vordrucken für Schecks und Anweisungen. 
der im § 1 Ziffer 2 bezeichneten Art,
3.  die  Aufforderung,  Notgeld  und  Vordrucke  für  Schecks  und  Anweisungen  der  im  §  1  Ziffer  2 
bezeichneten Art zu erwerben, sofern die Aufforderung öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften 
oder anderen Darstellungen geschieht,



4.  die  Bereiterklärung,  Notgeld  anzunehmen,  sofern  die  Bereiterklärung  öffentlich  oder  durch 
Verbreitung von Schriften oder anderen Darstellungen geschieht.

(2)  Von dem Verbot nach Abs.  1 sind ausgenommen die Weitergabe und die  Annahme von 
Notgeld, sofern sie zu dem Zwecke geschehen, das Notgeld aus dem Verkehr zu ziehen.

§ 3
(1) Bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegebenes Notgeld der im § 1 Ziffer 1 und 3 

bezeichneten  Art  hat  der  Aussteller  und  bereits  vor  Inkrafttreten  dieser  Verordnung  ausgegebenes 
Notgeld der im § 1 Ziffer 2 bezeichneten Art hat die angewiesene Stelle binnen einer Frist von längstens 
einem Monat seit Inkrafttreten dieser Verordnung aus dem Verkehr zu ziehen und zu vernichten. Vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegebenes Notgeld, das innerhalb der im Satz 1 bezeichneten Frist 
nicht aus dem Verkehr gezogen ist, wird mit Ablauf dieser Frist ungültig, soweit es nicht auf
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Grund anderer Rechtsvorschriften bereits zu einem früheren Zeitpunkt ungültig ist, Ansprüche aus den 
der Ausgabe oder Annahme des Notgeldes zugrundeliegenden Rechtsverhältnissen bleiben unberührt.

(2) Notgeld, das nach Inkrafttreten dieser Verordnung ausgegeben wird, ist ungültig.

§ 4
(1)  Wer  den Vorschriften  der  §§  2,  3  zuwiderhandelt,  kann unbeschadet  einer  nach anderen 

Vorschriften einzuleitenden strafgerichtlichen Verfolgung mit einer Ordnungsstrafe bis zu zehntausend 
Reichsmark bestraft werden, an deren Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit Ordnungshaft bis zu sechs 
Wochen tritt.

(2) Notgeld, auf das sich die im Abs. 1 bezeichnete Handlung bezieht, ist zu beschlagnahmen und 
einzuziehen.   Die  zu  seiner   Herstellung  bestimmten  Formen  oder  anderen  Gerätschaften  können 
beschlagnahmt und eingezogen werden. Die Beschlagnahme und Einziehung sind zulässig, auch wenn 
die Gegenstände nicht dem Täter oder einem Teilnehmer gehören.

§ 5
Ansprüche auf Entschädigung gegen das Reich werden durch diese Verordnung nicht begründet.

§ 6
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
Berlin, den 30. Oktober 1891.

Der Reichsminister der Finanzen
H. Dietrich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daß der Minister Wära-Scheine, Bauanteile und dergleichen "Zahlungsmittel" verbot, die durch Häuser 
"gedeckt" werden sollten, war verständlich, obwohl es dazu keineswegs eines neuen Gesetzes bedurft 
hätte. Daß er aber Zahlungsmittel ohne genügenden Rückstrom mit andern verwechselte, wie sie z.B. die 
Gutscheine Milhauds darstellen, läßt auf das Maß an volkswirtschaftlicher Einsicht bei der damaligen 
Regierung  schließen  und  macht  es  erklärlich,  wenn  unter  ihrer  Herrschaft  der  Produktionsapparat 
Deutschlands schließlich nicht einmal zur Hälfte ausgenutzt wurde. Auch findet sich bei der damaligen 
Regierung nicht die Spur einer Einsicht, daß die Arbeitslosigkeit kein Problem der  Wohltätigkeit ist, 
sondern  eines  der  sozialen,  richtiger  der  monetären  Organisation des  Landes;  daß  also  die 
Arbeitsbeschaffung keine  Opfer des Volkes erfordert, sondern nur ein wenig  Denkarbeit  der obersten 
Wirtschaftsführer, die aber leider auch versagten.
Wie ganz anders mutet gegenüber Auslassungen, wie sie Dietrich und andere sich haben zuschulden 
kommen lassen, das Wort Adolf Hitlers an, das er in seiner Rede vom 30. Januar 1934 sprach:  



(J.Z.: B. schrieb unter Zensur!)
"Das deutsche Volk hat eine Millionenzahl bester Menschen ohne Arbeit, die arbeiten wollen. Es hat 
eine  Millionenmasse  von Menschen hoher  geistiger  und manueller  Fähigkeit  und Fertigkeit.  Es  hat 
weiter
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in der Millionenmasse seiner Menschen den Wunsch nach höheren Lebens- und Kulturgütern. Und es 
hat endlich in seinem Boden die Möglichkeit einer Steigerung der Produktion seiner Nahrungsmittel und 
in seinen Bodenschätzen die Möglichkeit der Steigerung seiner Gütererzeugung. Es ist also ein Problem 
der Einsicht, des Willens und der Entschlossenheit, diesen Schrei nach Gütern und die Möglichkeit ihrer 
Produktion miteinander in Übereinstimmung zu bringen."

Die Gefahr für vom besten Willen und ausreichender Energie beseelte Volksführer, die vor allem 
auch dem Problem der Arbeitslosigkeit gegenüber entschlossen sind, jeder Schwierigkeit zu begegnen, 
besteht darin, daß sie nicht deutlich genug auf die wahre Bedeutung des Zwangskurses hingewiesen 
werden, und gleichzeitig nicht auf die Leichtigkeit, einer Inflation zu entgehen, wenn man am freien 
Kurs und am freien Markt für Edelmetall  festhält.  Man stellt  ihnen wohl gar umgekehrt  gerade den 
freien Kurs als eine Hemmung für die Arbeitsbeschaffung dar.

Eine  keinem  Zwangskurs  unterworfene  Währung  ist  in  bezug  auf  Inflation  das,  was  die 
angelsächsischen Techniker "foolproof" nennen, "narrensicher". Selbst wirkliche Mißgriffe können keine 
Inflation bewirken. Warum nicht? Weil bei einer Entwertung des Papiergeldes im freien Verkehr die 
Schuldner der Emissionsstelle sich dies gleich zunutze machen, sich das entwertete Papier verschaffen 
und  dann  ihre  Schulden  an  die  Emissionsstelle  damit  zurückzahlen.  Dadurch  verschwinden  die 
Papierscheine mitsamt ihrer Entwertung aus dem Verkehr,  und den Schaden hat die Emissionsstelle, 
nicht die Volkswirtschaft. Scheinbare Ausnahmen bestätigen nur die Regel. In den Jahren 1931 und 1932 
finanzierten z. B. in Schlesien einige Gemeinden Straßenbauten durch Ausgabe von Gutscheinen an die 
Arbeiter,  weigerten  sich  aber  gleichzeitig,  diese  Gutscheine  unbeschränkt  und  zum  Nennwert  als 
Steuerzahlungsmittel zuzulassen. Die Leidtragenden waren die Ladenbesitzer, welche den Arbeitern die 
Scheine  zum  Nennwert  abgenommen  hatten,  selbst  mit  den  Scheinen  aber  nichts  kaufen  konnten. 
Hiergegen ein besonderes Gesetz zu erlassen, wie es leider geschehen ist,  war ganz überflüssig; die 
bestehenden Gesetze gegen Betrug und ferner  über die Aufnahmen von Anleihen durch Gemeinden 
hätten vollkommen ausgereicht. Um straffrei zu bleiben, hätten die Emittenten nachweisen müssen, daß 
sie den Erfolg nicht voraussehen konnten.

Hier  sei  noch  folgende  Bemerkung  über  den  Annahmezwang  erlaubt.  Dem  Volksrecht, 
verdächtige  Zahlungsmittel  ablehnen zu  dürfen,  muss  natürlich  eine  Verpflichtung  der  öffentlichen 
Kassen gegenüberstehen, auch unter pari stehende Staatsbanknoten, Staatspapiergeld etc. zum
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Nennwert anzunehmen. Die dadurch gegebene Versicherung des Volkes gegen eine Inflation könnte aber 
noch ganz erheblich verbessert werden. Es könnte, ja müßte nämlich bestimmt werden, daß die Zivilliste 
des 
Staatsoberhauptes ausschließlich in Papier gezahlt wird.

Da,  wo  Milhaudsche  Gutscheine  die  Steuerfundation  haben,  sollten  sie  in  erster  Linie  zur 
Bezahlung der Zivilliste verwendet werden. Man könnte sogar sehr wohl noch weiter gehen und alle 
Gehälter  von  Staatsbeamten  in  dieser  Weise  auszahlen,  insofern  sie  etwa  das  dreifache 
Durchschnittseinkommen übersteigen. Es würde dadurch gerade die intelligenteste Volksklasse an der 
Parität der im Lande umlaufenden papiernen Zahlungsmittel interessiert und veranlaßt, sie beständig zu 



überwachen. Auch würden bei dieser Zahlungsweise hohe Gehälter viel weniger als jetzt Neid erregen 
und wären dadurch weniger der Gefahr ausgesetzt, in unruhigen Zeiten reduziert zu werden.

Das gleiche einfache Mittel, welches die Inflation von Staatspapiergeld verhindert, schließt auch 
eine Inflation durch die von Milhaud vorgeschlagenen Gutscheine aus. Wenn irgendein Umstand eintritt, 
der  bei  Zwangskurs  Inflation bedeuten  würde,  so  bewirkt  dieser  Umstand  bei  freiem Kurs nur  ein  
Disagio,  wodurch  dann  die  Emissionsstelle  sofort  in  Schwierigkeiten  gerät,  weitere  Gutscheine 
auszugeben. Dadurch sind einer Überemission wirksamere Schranken gesetzt,  als  es durch irgendein 
Gesetz geschehen könnte oder eine sich auf Produktionsstatistiken stützende Aufsichtsbehörde.

Ein Disagio kann sich nicht bilden, ohne daß ein  Markt für die Gutscheine vorhanden ist. Das 
Zustandekommen eines  solchen Marktes  sollte  auf  jede Weise gefördert  werden.  Vielleicht  sind die 
vorhandenen  Börsen  der  Aufgabe,  einen  wirklichen  Handel  in  Gutscheinen  herbeizuführen,  nicht 
gewachsen. In diesem Falle könnten einzelne Kaufleute oder Bankgeschäfte diese Aufgabe übernehmen 
und die Kurse in möglichst kurzen Zeitabständen durch Aushang bekannt geben.

Vom kommunistischen oder auch nur populären Standpunkt aus kann man gegen diese neue Art 
von Geldmarkt einwenden, daß dadurch doch der Spekulation Tor und Tür geöffnet, wird. Spekulation in 
dem Sinne,  wie  das  Wort  hier  gemeint  ist,  kann  aber  immer  nur  durch  Ausschaltung des  Marktes 
getrieben werden, sei es, daß man ihn täuscht, sei es, daß man ihn fesselt. Die Wirtschaftsgeschichte 
bietet kein Beispiel zum Beleg einer gegenteiligen Ansicht.

8. Schluß.

In  jedem  älteren  Lehrbuch  der  Volkswirtschaftslehre  findet  sich  ein  Kapitel  über  die  kulturelle 
Bedeutung der  Metalle  und besonders  der  Edelmetalle  als  Wertmesser.  Vielleicht  ist  es  heute  nicht 
überflüs-

Die Durchführung der Vorschläge von Milhaud                                      101

sig zu bemerken:  Kultur bestellt nicht darin, daß einen aus jedem offenen Fenster ein Radio-Apparat 
anplärrt, auch, nicht darin, daß man mit dem Telephon auf 1000 Meilen Entfernung des Nachts seine 
Bekannten mit irgendeiner unwichtigen Mitteilung aus dem Schlaf wecken kann, sondern vor allem 
darin, daß jeder sein eigenes Leben leben darf, daß der Vertrag an die Stelle der Unterdrückung tritt, der 
Austausch von Dienstleistungen an die Stelle der Sklaverei, die freie Meinungsäußerung an die Stelle 
der Anbetung,  und die  Erziehung an die  Stelle  der Abrichtung. (Sogar bei  der (bewaffneten Macht, 
worüber man so erfolgreiche Militärs wie die preußischen Führer von 1813 zu konsultieren beliebe, 
Scharnhorst und andere.) Daß etwas so rein  Technisches, wie die Verwendung von Metallen und vor 
allem von Edelmetallen als Wertmesser überhaupt kulturelle Auswirkungen haben könnte, ist in unserer 
Zeit nicht nur vergessen, sondern anscheinend ganz unfaßbar geworden. Kein Wunder! Weit über die 
Hälfte der jetzt lebenden Menschen hat noch nie ein Goldstück gesehen, geschweige denn damit gezahlt, 
eigentlich auch nicht mit Silbermünzen, denn die jetzt in der ganzen Welt umlaufenden Kupferplatten 
mit  ein wenig Silberzusatz verdienen den Namen von Silbermünzen nicht.  Man sollte sich wirklich 
einmal vergewissern, ob unsere Kinder die Märchen aus 1000 und eine Nacht noch verstehen, wo ja fast 
auf jeder Seite von Goldmünzen die Rede ist. Aber in den letzten 20 Jahren ist im Geldwesen noch viel  
mehr geschehen als die Abschaffung des Goldes als Wertmesser. Das alte Ideal einer gewissen Schule 
von Geldtheoretikern, wonach das Geld von jedem konkreten Gut ganz und gar losgelöst und auf einer 
völlig abstrakten Einheit aufgebaut werden sollte, ist heute im größten Teil der Welt verwirklicht. Die 
Jugend hat aus eigener Erfahrung keine andern Währungseinheiten kennen gelernt als abstrakte; sie hat 
auch  erlebt,  daß  jede  Regierung  in  jedem  Lande,  gleichgültig  nach  welchem  Programm  sie  sonst 
regierte, doch das Recht für sich in Anspruch nahm, von Zeit zu Zeit die Werteinheit zu "regulieren". Die 
Rechtmäßigheit eines solchen Verfahrens wird von der Presse und folglich von der Bevölkerung nie 
bezweifelt,  man  erörtert  immer  nur  die  Zweckmäßigkeit.  Die  bei  den  Währungsveränderungen 



gebrauchte Terminologie ist allmählich sehr verführerisch geworden. Die Ausdrücke sind allerdings dem 
Volke ebenso unverständlich, wie irgendeine alte Kirchensprache, haben aber schon deswegen Autorität; 
ferner  werden  Wendungen  wie:  "Schutz  des  Volkes  vor  ausländischem  Spekulantentum"  geschickt 
eingestreut und machen den Eindruck, als ob sie in dem unverständlichen Teil ihre logische, wenn auch 
dem Ungelehrten nicht  faßbare Begründung gefunden hätten.  Wie  sollten  also die  Menschen dieser 
Generation, und
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vor allem die jungen,  darauf  kommen, daß sie mit der Abschaffung des Goldes  als  Wertmesser ein 
Kulturgut  von  allergrößter  Bedeutung  über  Bord  geworfen  haben!  An  welche  Tatsache  sollen  sie 
anknüpfen,  um  zu  bemerken,  daß  sie  in  die  Sklaverei  von  engstirnigen  Finanz-Bureaukraten  und 
gewissen Konjunktur-Theoretikern geraten sind, Priestern einer Wissenschaft, die an Erfahrungsinhalt 
unter derjenigen der alten Auguren und Astrologen steht  (die ja  ebenfalls  die  Mathematik zur  Hilfe 
nahmen.  Warum  schweigen  die  wirklichen  Wissenschafter  der  Konjunkturlehre,  die  aus  Erfahrung 
wissen,  daß  man Trend-Kurven nicht  extrapolieren darf?)  Woran soll  die  Jugend erkennen,  daß die 
Rückforderung des Goldes als Wertmesser der Anfang einer Befreiung wäre, und daß sie im Zustand der 
Barbarei bleiben wird, solange sie die Bestimmung des Wertes den Wert-Astrologen überläßt!

Die Rückkehr  zum Golde als  Wertmesser wird noch durch folgendes erschwert.  Die heutige 
Generation hat einen verhängnisvollen Irrtum der älteren gar wohl erkannt, den Irrtum nämlich, daß 
Gold und Silber niemals universelle Zahlungsmittel sein können oder, anders ausgedrückt, daß niemals 
genügende  Mengen  davon  zur  Verfügung  stehen  werden,  um  alle Geldverpflichtungen  damit  zu 
begleichen. Man hat eingesehen, daß das ganze bürgerliche Recht der Vorkriegszeit,  insofern es auf 
diesem Irrtum beruhte, falsch fundiert war. Aber, da die Menschen in ihrer bisherigen Entwicklung noch 
nicht  dazu  gelangt  sind,  für  die  Begriffe  "Wertmesser"  und  "Zahlungsmittel"  zwei Gehirnzellen 
auszubilden, sondern sich noch mit einer für beide Begriffe behelfen müssen (wie eine spätere Anatomie 
optisch  nachweisen  wird)  (J.Z.:  ???),  so  haben  sie  mit  der  Abschaffung  der  Edelmetalle  als 
Zahlungsmittel  sie auch gleich als  Wertmesser abgeschafft.  Erst recht sind sie natürlich nicht zu der 
subtilen Überlegung gelangt, ob es nicht genüge, dem  Golde Zwangskurs zu verleihen, jeder Art von 
anderm Währungsgut und von Papiergeld aber freien Kurs zu lassen. Damit wäre das Gold sogar als 
Zahlungsmittel, wenn auch nicht als universelles, erhalten geblieben, erst recht natürlich als Wertmesser, 
aber der Druck auf die Volkswirtschaft dadurch, daß jeder Gläubiger metallisches Gold fordern konnte, 
wäre  von  ihr  genommen  gewesen.  Ein  Vorschlag,  wie  derjenige  Milhauds,  das  Gold  nur  als  vom 
Gläubiger zu forderndes Zahlungsmittel abzuschaffen, es aber als Wertmesser und als vom Schuldner 
aufdrängbares Zahlungsmittel beizubehalten, hat also eine nicht hoch genug zu schätzende  kulturelle 
Bedeutung. Hier muß auch H.L. Follin zitiert werden als einer der sehr wenigen, die das Problem sehen:

"Es ist unglaublich, bis zu welchem Grade die Beziehungen von
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Mensch zu Mensch dadurch gestört und verfälscht werden, daß diverse, bis jetzt autonome Instanzen 
unter Berufung auf angeblich nationale Interessen in das Geldwesen eingreifen und ferner dadurch, daß 
man dem Gelde eine doppelte Funktion, nämlich, als Wertmesser und als Wertträger, auferlegt hat." 

(Paroles d'un Voyant.)

Ein Beispiel einer höheren Kultur und vor allem einer, welche die Masse der Bevölkerung nicht 
ausschließt, welche aber auf den Gehrauch der Metalle und vor allem der Edelmetalle als Wertmesser 
verzichtet,  ist nicht bekannt. Erfahrung und Überlegung zeigen, daß die Menschen eines gleichseitig 
konkreten und  genügend stabilen  Wertmessers bedürfen, um Werte der Vergangenheit mit solchen der 
Gegenwart vergleichen zu können. Hierbei ist sogar, wie Chinas Vergangenheit und Gegenwart zeigt, 
das  Kupfer  brauchbar  und jedenfalls  hundertmal  besser  als  Zwangskursgeld.  Ohne einen konkreten 



Wertmesser wird die Vergangenheit und meistens auch, die Zukunft den Menschen sogar uninteressant, 
und  eine  Tradition,  ohne  welche  doch  keinerlei  Kultur  bestehen  kann,  wird  unmöglich. 
Geschichtskenner  werden  vielleicht  geneigt  sein,  hier  das  sehr  kultivierte,  homerische  Zeitalter 
einzuwenden, es macht aber keine Ausnahme. Man hat bemerkt, daß überall Jahrhunderte lang, bevor 
Münzen in  allgemeinen Gebrauch  kamen,  die  Metalle  als  Barren — oft  in  Form von Ringen  oder 
einfachen Gefäßen — im Handel verwendet wurden und halfen, die Werte zu vergleichen. (Hierzu und 
zum folgenden Roscher, Grundl. d. N., §§ 118 und 128.) Sogar erscheint die Meinung von Adam Smith 
keineswegs unbegründet, daß die von Homer mehrfach erwähnten Zahlungen mit "Rindern", ohne die 
Beifügung "lebend", in Wirklichkeit mit Münzen erfolgten, die man aber "Rinder" nannte. Münzen mit 
aufgeprägten  Ochsenköpfen,  allerdings  durchweg  aus  der  nachhomerischen  Zeit,  hat  man  ja  in 
Griechenland und in Kleinasien genug gefunden. Kaum zu bezweifeln ist es nach den Angaben in der 
Bibel, daß wenigstens in den Troja benachbarten Ländern lange vor Homer Münzen gebraucht wurden.

Eine traditionslose Gesellschaft, die also weder bewußt an die Werte der Vergangenheit anknüpft, 
noch  daran  denkt,  der  künftigen  Gene  ration  welche  zu  hinterlassen,  kommt  ohne  ein  konkretes 
Wertmaß, wie das Gold, sehr wohl aus. (In solchen Gesellschaften, z.B. am Kongo, in Grönland, ist der 
langfristige Kredit  unbekannt;  ihre  Religionen verlegen auch die  Weltschöpfung stets  in  die  jüngste 
Vergangenheit und prophezeien entsprechend einen Weltuntergang für die nächste Zukunft.) Es ist sogar 
auffallend, wie so viele halbkultivierte oder unkultivierte, aber nicht unzivilisierte Völker, bei denen kein 
Metallgeld umläuft, sich beim Tauschhandel mit der "Makuta-Wäh-
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rung" behelfen, einer Währung, die begrifflich mit unserer "Index-Währung" ganz übereinstimmt. (Die 
Mitteilung Montesquieus über die Makuta-Währung bei den Negern der afrikanischen Küste muß schon 
seiner  Zeit  sehr  großes  Aufsehen  gemacht  haben  und  wird  bis  in  die  neueste  Zeit  immer  wieder 
erwähnt.) Die Index-Währung erscheint somit eher als ein Atavismus als wie ein wahrer Fortschritt,  
obgleich die Idee der Indexwährung erst im 19. und im 20. Jahrhundert gefaßt wurde, zum Teil auf 
Grund mathematischer Erwägungen. Dabei kann man sehr wohl zugeben, daß Werke, wie die von Irving 
Fisher ("The Purchasing Power of Money" und "The Making of Indexnumbers") einen sehr hohen Rang 
einnehmen, vielleicht sogar der Mathematik selbst einige neue Wege gewiesen haben.

Daß die alte wahrscheinlich einst  über  die ganze Welt verbreitet  gewesene Makuta-Währung 
gerade jetzt  wieder  auftaucht  und z.B.  durch die  Freiland-Freigeld-Bewegung auch wieder  ins Volk 
dringt, ist bedeutsam. Man ist versucht anzunehmen, daß sie zu den altererbten Vorstellungen gehört, die 
für gewöhnlich im Unterbewußtsein schlafen, jedenfalls aber nicht dominieren, in gewissen, abnormen 
Zuständen aber wieder auftauchen, dann aber nicht selten sogar als Zwangsvorstellungen. Ein solcher 
keineswegs nur commerciell, sondern vor allem auch psychisch zu bewertender, abnormer Zustand ist 
aber  das  gänzliche Verschwinden des  Goldes  aus  dem Zahlungsverkehr,  während die  Vorräte  davon 
größer sind als in irgendeinem andern Zeitpunkt der Weltgeschichte.

Daß die  Metallwährung seit  ein  paar  hundert  Jahren,  nämlich  nachdem die  Technik  sie  mit 
stabilen Gewichten versehen hatte, den Begriff eines abstrakten Wertmaßes und sogar die Worte dafür 
aus der Volkssprache hat verschwinden lassen, ist einer ihrer Nachteile gewesen, und es ist vielleicht 
ganz  gut,  daß  die  Menschen  jetzt  wieder  dahin  gebracht  werden,  sich  in  ein  solches  Wertmaß 
hineinzudenken Lange genug hat man die Gewichtseinheiten von Gold und Silber ohne weiteres auch als 
Werteinheiten genommen. Das war ungefähr ebenso, als  wenn man den Begriff  des Meters mit den 
immer  ungenauen  Metermaßen  in  den  Läden  verwechselt  hätte.  Aber  dieser  Irrtum war  doch  viel 
unschädlicher als der diametral entgegengesetzte der Indexwährungs-Leute, die meinen: das Gold müsse 
als  Wertmesser  abgeschafft  werden,  weil  Goldmünzen  als  Wertmesser  eben  in  ihrer  Art  auch  nicht 
genauer sind, als die Metermaße und die Litergefäße in den Läden.  Sehr harmlos aber war der alte 
Irrtum verglichen.  mit  dem Irrtum der  ganz  extremen Indexwährungs-Leute,  die  ihre  Makuta  sogar 
durch  ein  besonderes  Papiergeld  substantiieren  wollen,  teils  mit  "Schwund",  d.  h.  wöchentlichem 
Aufkleben von Wertmarken,
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teils ohne. Die Forderung aber (oft mit einem geradezu religiösen Fanatismus erhoben), daß nicht nur 
der Zahlungsverkehr mit Indexgeld bewerkstelligt werden soll, sondern auch der Kreditverkehr, d. h. der 
Austausch  vorhandener  mit  künftigen  Gütern,  stellt  die  neue  Makuta  unter die  alte.  Am 
unvorteilhaftesten aber unterscheiden sich die Anhänger der neuen Makuta von den Madingo-Negern 
und anderen dadurch, daß den letzteren gerade die Trennung von Wertmaß und Zahlungsmittel ganz 
geläufig war, und bei ihnen die allergrößte Freiheit in bezug auf das Zahlungsmittel herrschte. Selbst der 
schlimmste Neger-Despot, der seine eigenen Untertanen als Sklaven verkaufte, hätte nie gewagt, ein 
Zahlungsmittel-Monopol  zu  schaffen.  Gerade  das  Zahlungsmittel-Monopol  ist  aber  für  die 
Indexwährung der Neueren charakteristisch. 
(Vgl. z.B. die Schrift: "Absatzstockung und Arbeitslosigkeit und ihre Beseitigung", Berlin 1927, wo auf 
Seite 22 gefordert wird: 

"Die Menge des Bargeldes, der Girokonten und der Banknoten darf nur durch das Währungsamt 
geschaffen werden, etc." 

Die  Schrift  ist  so  ziemlich  in  allem  das  Gegenstück  der  Schrift  von  Milhaud;  sie  enthält  viele 
Lehrmeinungen  der  modernen  Anti-Metallisten  nebst  ihren  Scheinbegründungen  in  kurzer  und sehr 
prägnanter Darstellung, so daß sie zur Kenntnis des Systems und der Mentalität der Index-Leute ganz 
besonders geeignet ist.)

Da die Meinung sehr verbreitet ist, mit der Annahme eines Indexgeldes sei im wesentlichen auch 
das Zahlungsmittel-Problem gelöst, diese Meinung aber schon jetzt ein beträchtliches Hindernis für die 
vorurteilslose Prüfung der Vorschläge Milhauds ist und wahrscheinlich erst recht künftig sein wird, so 
soll hier wenigstens als  ein argumentum ad hominem dagegen geltend gemacht werden, wie  alt  der 
Begriff einer reinen Warenwährung in Wirklichkeit ist und ferner, daß die Begriffsbildung der Menschen 
in barbarischen Gesllschaftszuständen tatsächlich ausgereicht hat, ihn zu produzieren.

Die Mitteilung Montesquieus  im "Esprit  des  lois",  Buch XXII,  Kap.  8,  umfaßt  nur  etwa 10 
Druckzeilen; inzwischen sind viel eingehendere Nachrichten über das Rechengeld der Neger gesammelt 
worden, woraus sich vor allem ergibt, daß Montesquieu die Sache ganz richtig aufgefaßt hat, und die 
abfällige Kritik z. B. von Galiani und Jevons nicht verdient. Daß der Name des Rechengeldes bei den 
Madingos die Bezeichnung für "Sklave" ist, läßt zwar den Ursprung deutlich erkennen, beweist aber 
nicht, wie Galiani meinte, daß die Neger kein abstraktes Wertmaß gehabt hätten. In Südafrika, z.B. in 
Loango,  war  der  Name  des  Rechengeldes  mit  dem  Wort  für  "Stück  Kattun"  identisch,  trotzdem 
rechneten  auch  die  Loango-Neger  mit  völlig  abstrakten  Einheiten.  In  der  "Geschichte  der 
merkwürdigsten
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Reisen",  von Ehrmann, Frankfurt  a.  M.,  1794, 13.  Band,  findet  sich auf Seite 326/327 eine genaue 
Aufstellung  über  den Wert  von allerlei  Waren  in  "Stücken",  und der  Verfasser,  Abbé Proyart,  sagt 
ausdrücklich: 

"Wenn ein Sklave 30 Stücke kostet, so heißt es nicht immer, daß 30 Stücke Zeug dafür gegeben 
werden, sondern, daß er dreißigmal so viel kostet, als der eingebildete Wert eines sogenannten Stücks 
beträgt." 

Aber die Rechnung mit Rechengeld gehört gar nicht einer so weit entfernten Vergangenheit an, 
wie viele meinen. Noch die Auflage von 1879 des „Münz-, Maß- und Gewichtsbuches" von  Noback 
enthält die Angabe, daß an der Mündung des Niger ganz allgemein in Werteinheiten gerechnet werde, 
die zwar "Sklave" hießen, mit wirklichen Sklaven aber nichts zu tun hätten. Ein "Rechen-Sklave" galt 
damals 20 000 Kauri-Muscheln, ein wirklicher zwischen 4 000 und 40 000. Man sollte doch einmal 
nachforschen, ob nicht heute noch Augenzeugen dieser Art von Wertschätzung leben und sollte ev. ihre 



Berichte sammeln. In Liberia rechnete man zu jener Zeit mit dem Rechengeld "Basket" (Korb), ganz 
nach  Art  der  englischen  Lebenshaltungs-Index-Statistiker.  Nach  Roscher-Pöhlmann,  1.  c.  §  118, 
Anmerkung  7,  sind  ähnliche  Recheneinheiten  bei  zahlreichen  afrikanischen,  asiatischen  und  sogar 
europäischen Völkern in Gebrauch gewesen, so daß man an der allgemeinen Kenntnis des Rechengeldes 
bei halbkultivierten Völkern und in prähistorischer Zeit kaum zweifeln kann. Auch im alten China hatte 
man nicht nur ein Rechengeld wie die Neger,  sondern sogar eine nach dem Getreidepreis regulierte 
Indexwährung, die aber später wieder abgeschafft wurde (Ku-Sui-Lu, 1. c).

Das  Rechengeld  und  erst  recht  die  Indexzahlen  sind  sehr  nützliche  Erfindungen,  aber  zu 
Währungszwecken  sind  Indexzahlen  unbrauchbar.  Für  langfristige Schuldiverträge  hingegen  mögen 
Indexsicherungen  nicht  überflüssig  sein.  Man  darf  dabei  aber  nicht  zu  weit  gehen  und  muß  eine 
angemessene Freigrenze bestimmen, innerhalb welcher die Wertveränderungen des Goldes gegenüber 
dem allgemeinen  Preisniveau  unberücksichtigt  bleiben.  (Etwa  die  ersten  20  Proz.)  Allzu  genau  zu 
rechnen hieße ein Brotmesser mit der Mikrometerschraube einstellen. Wie gleichgültig für die Praxis 
selbst ganz erhebliche Wertschwankungen des Goldes gegenüber den Waren sind, hat sehr einleuchtend 
dargelegt  Jevons,  "A serious  fall  in  the value of  gold" (1863) im Kapitel:  "Is  a  remedy needful  or 
possible?"

Der Begriff eines Wertmessers ist ein höchst abstrakter, nicht weniger als die Begriffe Raum und 
Zeit.  Zunächst  bildete  sich  der  Begriff  eines  Wertmaßes  überhaupt,  wodurch  dann  der  Tausch 
vorhandener Güter gegen andere vorhandene Güter ermöglicht wurde. Schon
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auf dieser Stufe entstand der Begriff der Warenwährung aus einer Vielheit von Waren. (Makuta.) Dann 
bildete sich der Begriff eines  stabilen Wertmessers aus Metall, wodurch, dann nicht nur gegenwärtige 
Güter  gegeneinander  getauscht  werden  konnten,  sondern  auch  gegenwärtige  gegen  zukünftige.  Die 
Entwickhing der Gehirnzellen für den Wertmaßbegriff mag wohl manches Jahrtausend gekostet haben.

Sehr viel abstrakter als der Begriff des Wertmessers ist aber der Begriff des  Zahlungsmittels; 
seine volle Deutlichkeit ist erst in einem sehr späten Stadium der Entwicklung möglich.

Wieviel ursprünglicher der Begriff des Wertes ist, als der Begriff des Zahlungsmittels, zeigt sich 
sogar an Tieren. Hunde z. B. sind sehr wohl fähig, innerhalb ihrer kleinen Hundewelt Wertunterschiede 
zu machen. (Das darf nicht allzu sehr überraschen, haben sie doch auch so abstrakte Vorstellungen wie 
Raum und Zeit!) Von allem aber, was mit  Tausch zusammenhängt, haben Hunde nicht den geringsten 
Begriff,  obwohl ihnen die Begriffe des  Eigentums sowohl als des Eigentumsübergangs — sogar mit 
Unterscheidung  von  rechtmäßigem  und  unrechtmäßigem  —  genau  so  angeboren  sind  wie  dem 
Menschen.

Die Abhängigkeit des Grades der Kultur in einem Volk von seinem Zahlungsmittelsystem (also 
nicht  etwa  der  Zivilisation,  sondern  gerade  der  Kultur)  ist  noch  wenig  untersucht,  war  aber  dem 
Begründer der deutschen Kultur, nämlich  Goethe, klar. Zwar hat sich Goethe nicht an vielen Stellen 
seiner Werke darüber ausgesprochen, in diesen aber um so deutlicher. Im X. Kapitel des Anhangs zur 
Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini untersucht er die Grundlagen der Kultur von Florenz. Er 
erwähnt ausdrücklich "genaue Haushaltungsregister, die Zaubersprache der doppelten Buchhaltung, die 
feenmäßigen Wirkungen des  Wechselgeschäftes,  etc."  Weder  vor  noch nach Goethe  hat  jemand den 
Zahlungsverkehr in Wechselform als wichtiges Kultur-Element erkannt. Aber Goethe ging noch weiter. 
Das Wesen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs war ihm klar, und die Idee war ihm wichtig genug, um in 
einem seiner geradezu als "Kultur-Lehrbuch" gedachten Werke niedergelegt zu werden. In der "Novelle" 
heißt es:

„Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, fuhr die Dame fort, über den Marktplatz, wo eine 
zahllose Menge von Buden die Gestalt einer kleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen hat. Es ist, als 



wären die Bedürfnisse und Beschäftigungen samtlicher Familien des Landes umher, nach außen gekehrt, 
in diesem Mittelpunkt versammelt, an das Tageslicht gebracht worden: denn hier sieht der aufmerksame 
Beobachter alles, was der Mensch leistet und bedarf; man bildet sich einen Augenblick ein, es sei kein  
Geld nötig, jedes Geschäft könne hier durch Tausch abgetan werden, und so ist es auch im Grunde."
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Da wichtige Gedanken nie in einem Kopf allein entstehen, so ist es nicht erstaunlich, daß das Bestreben,  
die  Funktion  der  Edelmetalle  und  speziell  des  Goldes  als  Wertmesser von  ihrer  Funktion  als 
Zahlungsmittel zu trennen, nach der Erfindung des Wechsels in mehreren Individuen in die Erscheinung 
trat. Eine vollständige Geschichte dieser Bemühungen zu geben, ist hier nicht die Absicht. Aber daß 
Proudhon der Lösung des Problems nahe war, verdient erwähnt zu werden. Leider hat aber Proudlhon 
den ganz grundsätzlichen Unterschied eines Tausches gegenwärtiger Güter mit andern gegenwärtigen 
einerseits, und gegenwärtiger Güter mit zukünftigen Gütern andererseits, verkannt. Klar war ihm, daß 
ersteres mit einer Art Einkaufsschein zu machen ist, der keinen Zins, höher als die Verwaltungskosten 
der Emissionsstelle, zu kosten braucht, aber nicht klar war ihm, daß es noch eine andere Art von Zins 
gibt, welcher dem Wertunterschied zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Gütern entspricht, und den 
kein Geldsystem beseitigen kann.  Ferner war  ihm nicht  klar,  daß man weder  Einkaufsscheine noch 
anderes Papiergeld  auf künftige Güter basieren darf. Proudhon hat aber in den Geschäftsbedingungen 
seiner Volksbank die Beleihung von Hypotheken mit den Gutscheinen seiner Tauschbank ausdrücklich 
vorgesehen  gehabt  und  wollte  dadurch  auch  für  den  Hypothekarkredit  den  Zins  auf  die 
Verwaltungskosten reduzieren. Seine berühmte Polemik mit Bastiat beruht auf diesem Irrtum. Bastiat 
sprach  immer  nur  von  langfristigem Kredit  und  verteidigte  den  Zins  dafür  mit  unwiderleglichen 
Gründen. Proudhon aber griff diese Gründe mit Argumenten an, die nur im Gebiet des  Umsatzkredits 
Geltung  haben.  Dabei  überschätzte  P.  noch  die  Rolle  des  Zinses  beim Umsatzkredit  ganz  maßlos. 
Während beim Hypothekarkredit ein Prozent Zins mehr oder weniger allerdings von großer Bedeutung 
ist,  vor  allem für  die  Mieten,  machen beim Umsatzkredit,  wie  eine  leichte  Rechnung ergibt,  selbst 
mehrere Prozent Zins wenig aus, spielen jedenfalls im Vergleich zu andern kaufmännischen Unkosten 
eine geringe Rolle. Durch seine beständige Forderung nach "unentgeltlichem Kredit", ohne zu sehen, 
daß diese Forderung nur beim Umsatzkredit erfüllt werden kann, hat aber P. der Idee einer wirklichen 
Volksbank viel  mehr geschadet als genutzt.  Proudhon kann daher auch nicht als Vorläufer Milhauds 
gelten, der gerade von diesem Irrtum ganz frei ist.

Ein  echter  Vorläufer  Milhauds  scheint  dagegen  der  König  Hammurabi gewesen  zu  sein.  Wilhelm 
Schwenzner  berichtet  in  seiner  Doktor-Dissertation „Altbabylonische  Marktpreise",  Kirchhain N.-L., 
1915, Seite 6, folgendes über den Inhalt des § 51 des Bürgerlichen Gesetzbuches von Hammurabi:
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"Ähnlich  volksfreundliche  Absiebten  leiteten  auch H.,  wenn er  im §  51  bestimmte,  daß  ein 
Schuldner, der ein Darlehen in Geld nicht zurückgeben kann, dieses in Getreide und Sesam nach dem 
Werte seines geborgten Silbers und dessen Zinsen gemäß der königlichen Bestimmung dem Gläubiger 
zurückerstatten darf." 

H.. erkannte also, daß das bürgerliche Recht dem Gläubiger nicht deshalb die Befugnis einräumen darf, 
Edelmetall zu fordern, weil der Wert seiner Forderung in Edelmetall fixiert ist. H. erkannte ferner, daß 
man in irgendeiner Weise den Arbeitsertrag des Schuldners (nicht also sein Vermögen oder gar seine 
Person) in eine unmittelbare Beziehung zur Forderung des Gläubigers bringen muß; er half sich damit,  
daß er das Arbeitsprodukt des Schuldners zum subsidiären Zahlungsmittel erklärte. 
(Wer im allgemeinen zugibt, daß die Kultur und die Blüte eines Landes eng mit seinem Geldwesen und 
seinen  Schuldgesetzen  zusammenhängen,  wird  die  Vermutung  nicht  ablehnen,  daß  die  Größe  des 



altbabylonischen Staates — mit einer Hauptstadt wie London — ein Ergebnis der Gesetzgebung H.'s 
war.)

Etwa 2000 Jahre nach Hammurabi, nachdem sein Gesetz längst vergessen war, kam Marc Aurel 
auf die zweite mögliche Art, wie man eine in Edelmetall bewertete Schuld ohne Hingabe von Edelmetall 
bezahlen kann, nämlich durch Verrechnung. Allerdings versäumte Marc Aurel dem Schuldner auch dann 
eine Verrechnung zu ermöglichen, wenn er nicht dem Gläubiger selbst etwas schuldete, sondern einem 
Dritten.

Beide Lösungen waren zwar unvollkommen, aber nicht fehlerhaft. 
Wieder  vergingen  2000  Jahre,  bevor  eine  richtige auf  den  Außenhandel  ebenso  wie  auf  den 
Binnenhandel anwendbare Lösung des Problems vorgeschlagen wurde, d.h. eine ohne Gefahr für die 
Volkswirtschaft  praktisch  durchführbare.  Bei  Milhaud ist  der  Gedanke  Hammurabis  mit  dem Marc 
Aurels gewissermaßen kombiniert: 

Der Schuldner zahlt mit seinem Produkt, aber der Gläubiger empfängt seine Leistung auf dem 
Wege der Verrechnung und so, daß er nicht auf das Produkt dieses einen Schuldners beschränkt ist. 

So nahe andere Autoren dem Problem gekommen waren: irgend etwas fehlte jedem von ihnen. 
Die  meisten  verwechselten  Konsumgüter  mit  andern.  Einige  andere  versäumten  den  Außenhandel 
einzubeziehen. Noch andere wollten unnötigerweise das Wertmaß ändern. Eine vierte Gruppe meinte, 
der Anspruch des Gläubigers auf metallisches Gold sei wohl zu befriedigen, er müsse nur lange genug 
aufgeschoben werden. Diese Gruppe verlegt also die notwendige Trennung von Zahlungsmitteln und 
Wertmaß ins Zeitliche anstatt ins Begriffliche. In der Praxis kann man damit weit kommen, wie Henry 
Meulen an dem
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Beispiel der alten schottischen Notenbanken mit ihrer Optionsklausel gezeigt hat. Dem gegenwärtigen 
Stand der Wissenschaft kann die Lösung nicht genügen.

Haben die Vorschläge Milhauds, die am Ende einer so langen Entwicklung stehen, Aussicht auf 
baldige Verwirklichung? 

Vorschläge, die so einfach sind, die Grundlagen der Volkswirtschaft unverändert lassen, und so 
wenig an die Gewalt apellieren! 

Einige Zeichen der Zeit deuten, allerdings darauf hin, daß die Welt beginnt, der  gewaltsamen 
Lösungen müde zu werden, d. h. derjenige Teil der Welt, der Krieg, Revolution, Blockade, Hunger und 
Verkehrsstörung aus eigener Erfahrung kennen gelernt hat, und dem eine Ahnung aufgegangen ist. daß 
das alles irgendwie mit Fehlern in unserm Geldwesen zusammenhängt. 

Von einem großen Teil der Jugend aber gilt leider, was Follin in seinen "Paroles" sagt:

"Eine junge Generation erhebt sich gefahrdrohend; sie bemerkt wohl die Mißgriffe der Politiker, 
schreibt sie aber im wesentlichen dem normalen Ablauf des Wirtschaftslesbens zu; sie bemerkt nicht, 
daß die Politik dieses Leben noch immer durchkreuzt und gestört hat. Mit Verachtung weist die Jugend 
die Zumutung von sich, zunächst einmal die Grundlagen und die ewigen Gesetze des Wirtschaftslebens 
kennen zu lernen;  sie  glaubt  an die  Existenz einer  "modernen" Volkswirtschaft,  beherrscht  von den 
technischen Wirtschaftsformen ihrer Zeit; sie begreift aber nicht, daß diese moderne Technik, um etwas 
Gutes leisten zu können, den für alle Zeiten gültigen Wirtschaftsgesetzen zu gehorchen hat."

Die Aufgabe der Älteren unter uns ist damit gekennzeichnet.

____________________________________________________________________________________
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eingefürt, wie z.B. unerwünschte Bindestriche und Unterstriche, die leider aus dem Microsoft Programm 
WORD immer noch nicht ausgemerzt sind. Vielen Dank Mr. Gates! Noch verbleibende Fehler müssen 
von anderen ausgemerzt werden.
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