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W eltbank und Weltwährungsfonds
Eine Zwischenbilanz weltwirtsdiaftlidier Zusammenarbeit 

Dr. Egon Tuditfeldt, Hamburg i)

Es hätte nicht erst des geräuschvollen Austritts 
Polens aus der W eltbank und dem Internationalen 

• Währungsfonds bedurft, uih das öffentliche Interesse 
in verstärktem Maße auf diese beiden Institute zu 
richten. Die Probleme der europäischen Clearing
union, die Frage, wie man der Dollarknappheit nach 
1952 zu Leibe rücken soll, und im Zusammenhang 
damit die Möglichkeiten und Aussichten, den privaten 
amerikanischen Kapitalexport nach Europa zu steigern, 
gaben in letzter Zeit schon Anlaß genug dazu. V er
ständlicherweise ist das Ansehen dieser beiden Insti
tute heute nicht gerade das beste, denn in dem nun 
seit Jahren ununterbrochen von den USA. nach 
Europa fließenden Strom finanzieller Hilfe erscheinen 
ihre knapp 1,5 Mrd. Dollar betragenden Kredite wie 
einzelne Tropfen. Neben den Pacht-Leih-Lieferungen 
des Krieges (von fast 50 Mrd. Dollar), den großen 
Summen des Marshallplanes und den zahlreichen 
amerikanischen Regierungsanleihen (die Export-Im- 
port-Bank hat allein bisher rund 4 Mrd. Dollar bereit
gestellt) machen sie in der Tat einen etwas ent
täuschenden Eindruck. Das wird besonders deutlich, 
wenn man an die umfassenden Zielsetzungen denkt, 
die 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods pro
klamiert wurden. ^
Der Grundgedanke war, nach Beendigung des Krieges 
und einer kurzen Übergangsperiode von wenigen 
Jahren ein neues Weltwährungssystem zu schaffen. 
Die heute fast paradiesisch anmutenden Verhältnisse 
vor 1914 vor Augen, dachte man daran —  wie so oft 
schon in der Zwischenkriegszeit — , den Währungs
wirrwarr und die autarkischen Experimente der 20er 
und 30er Jahre mit ihren mannigfachen Zahlungs
bilanzschwierigkeiten, Devisenbestimmungen, bilate
ralen Einengungen der internationalen Warenströme 
und sonstigen diskriminatorischen Praktiken und Han
delshemmnissen endlich wieder durch ein stabiles 
weltwirtschaftliches Gleichgewicht abzulösen. Eine 
prosperierende Friedenswirtschaft mit hohem Be
schäftigungsgrad und steigendem Lebensstandard 
sollte an die Stelle der Kriegsproduktion und Mangel
wirtschaft treten. Dem Internationalen Währungs
fonds wurde dabei die Aufgabe zugewiesen, durch 
Beratung und kurzfristige Kredite den Mitgliedstaaten 
zu helfen, vorübergehende Zahlungsbilanzdefizite zu 
überbrücken. Stabile W echselkurse, freie Konvertier
barkeit aller Währungen und eine weltumspannende 
Zusammenarbeit der Notenbanken sollten die seligen 
Zeiten des alten Goldautomatismus in einer verbesser
ten Auflage erneut verwirklichen. Ergänzend sollte

W issensdiaftU dier A ssisten t am Sozialökonom isdien Sem inar 
d er U niversität Hamburg.

die W eltbank durch langfristige Investitionskredite 
und besonders durch Garantieleistung ■ für private 
Anleihen den Wiederaufbau und die Steigerung der 
nationalen Produktivkräfte unterstützen. Eine wesent
liche Aufgabe war ihr bei der Erschließung der wirt
schaftlich rückständigen Gebiete zugedacht.
W as ist nun bisher aus allen diesen Plänen geworden? 
Die Entwicklung nach 1945 nahm nicht die Forinen 
an, die man in Bretton Woods für ein gedeihliches 
Funktionieren vorausgesetzt hatte. W eltbank und 
Währungsfonds blieben daher periphere Erscheinun
gen, unfähig, gestaltend in den Ablauf des währungs- 
und wirtschaftspolitischen Geschehens einzugreifen. 
Statt einer aktiven und formenden M itarbeit an einer 
neuen W eltwirtschaft zeigten sie ein passives und 
schwankendes Bild. Eine zu große Kompromißbereit
schaft gegenüber der fast zwangsläufigen Fortentwick
lung der alten Verhältnisse hatte eine nicht unbe
trächtliche Verwässerung der ursprünglichen Idee zur 
Folge.

DIE TÄTIG K EIT DES W ELTW ÄHRUNGSFONDS

Bevor der Währungsfonds im März 1947 offiziell seine 
Tätigkeit aufnehmen konnte, bedurfte es großer An
strengungen, um zahlreiche und tiefgreifende M ei
nungsverschiedenheiten zu überwinden 2). Daß die 
Sowjetunion, die Signatarmacht des Abkommens war, 
sich nicht zur Mitarbeit geneigt zeigte, ließ sich zur 
Not noch verschmerzen. Immerhin hatte diese Ableh
nung eine Begrenzung auf die westliche Hemisphäre 
zur Folge. Der kürzliche Austritt Polens (Mitte März 
1950) bestätigt diese Entwicklung. — Schwererwiegend 
war der Widerstand bei manchen Ländern, die die 
Voraussetzungen für ein ersprießliches W irken des 
Fonds noch lücht als gegeben ansahen. Vor allem in 
England war man sich darüber klar, daß die vorge
sehene freie Konvertierbarkeit angesichts der pre
kären Dollarsituation noch nicht möglich war. Die 
Vereinigten Staaten mußten Großbritannien erst die 
bekaimte 4,4 Mrd. Dollaranleihe gewähren und die 
englischen Pacht-Leih-Schulden in Höhe von 25 Mrd. 
Dollar streichen, um die Ratifizierung des Bretton- 
Woods-AbkommenS zu sichern. Für den Ablehnungs
fall hatte Lord Keynes, der bei den Verhandlungen
*) Zu den folgsnden Ausführungen vgl. neben den Jah resberich ten  
des Fonds vor allem  Raymond F. M ikesell, The International 
M onetary Fund 1944— 1949: A  Review , In : In ternational Con- 
ciliatlon , N o. 455, New York, November 1949 und die dort 
angegebene Literatur. —  Zur A n alyse des Abkommens selb st vgl. 
A rtlc les  of A greem ent, In ternational Monetary Fund and In ter
national Bank for Reconstruction and Developm ent, U. S . Treasury, 
W ashington 1944; Hans Bachm ann, Die Konventionen von Bretton 
W oods, S t. G allen  1945; R. G . H aw trey, Bretton  W oods for better 
or w orse, London-New York-Toronto 1946; Econom ic R econstruc
tio n , Edited by Seym oui E . H arris, N ew  York-London 1946; 
Norman S . Buchanan and Friedrich A . Lutz. Rebullding th e W orld 
Econom y, New York 1947. ^
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die englischen Interessen mit groiJem Geschick ver
trat, mit dem Rücktritt vom Abkommen gedroht. Da 
sich zweifellos der Pfundblbck diesem Schritte ange
schlossen hätte, wäre damit das Bretton-Woods-Ab- 
kommen noch vor Inkrafttreten in sich zusammen
gefallen. —  Mit dieser großen Anleihe war es England 
möglich, die wirtschaftlich schwere Zeit bis zum An
laufen des Marshallplanes durchzuhalten. W ie groß 
der englische Dollarhunger war, kann nicht besser 
illustriert werden als durch die Tatsache, daß der 
Anleihebetrag (zu dem noch ein kanadischer Kredit 
von 1,25 Mrd. Dollar hinzukam) bereits 1948 erschöpft 
war, ohne daß man von einer wesentlichen Besserung 
der Lage hätte sprechen können. ^

Die Verbindung dieser bisher größten Anleihe der 
W elt mit der Ratifizierung des Bretton-Woods-Ab- 
kommens ist darum so wichtig, weil sie zeigt, mit 
welcher schwerwiegenden Hypothek gerade der W äh
rungsfonds schon vor Beginn seiner Tätigkeit be
lastet war. Dies bewies auch die Konferenz von 
Savannah (Georgia, USA.) im März 1946, auf der die 
Vertreter von 38 Mitgliedstaaten, die bis dahin den 
Vertrag ratifiziert hatten, zusammenkamen, um die 
W ahl der Direktoren vorzunehmen und Richtlinien 
für die künftige Geschäftsführung festzulegen. Die 
Meinungen prallten hart aufeinander, über Befugnisse, 
Zahl und Gehalt der Direktoren, Sitz der Institute 
und andere mehr oder weniger wichtige Fragen ent
standen tagelange Diskussionen. Es gelang jedoch 
den USA., immer wieder ihren Standpunkt durch
zusetzen.
Die nächste schwere Belastungsprobe ergab sich bei 
der Fixierung der Anfangsparitäten. Satzungsgemäß 
mußte der Fonds vor Beginn seiner eigentlichen 
Tätigkeit die W echselkurse der Mitglieder festlegen. 
Dies geschah am 18. Dezember 1946, als er die Pari
täten von 32 Ländern (sieben weitere erhielten eine 
Verlängerungsfrist) auf der Basis der Kurse vom 
Oktober 1946 amtlich bestätigte. Diese überraschend 
frühe Zustimmung zu den damals fast ausschließlich 
noch bestehenden Zwangskursen, die nur in wenigen 
Fällen Ausdruck der tatsächlichen Kaufkraft der W äh
rungen waren, mußte naturgemäß einer heftigen 
Kritik begegnen. Auch in diesem Falle zeigte sich 
wieder das zwielichtige Gesicht, das der Fonds in der 
öffentlichen Meinung hatte.

W ohl oder übel mußte er die damaligen Paritäten 
bestätigen, da die Wechselkurse vieler Länder mehr 
politisch als wirtschaftlich bedingt waren. Hätte er 
daher irgendwelchen Einfluß auf die Kursfestsetzung 
genommen, wären Rücktritte vom Abkommen die 
vorauszusehende Folge gewesen. Dieser Gefahr 
wollte man sich nicht aussetzen. Und doch darf 
gerade in der vorzeitigen Paritätenfestlegung die 
Hauptursache für das bisherige Versagen des Fonds 
gesehen werden. Nach dem ersten W eltkrieg (mit 
seinen wesentlich geringeren wirtschaftlichen Folgen) 
hatte es sechs Jahre gedauert, bis England seine 
Parität neu festsetzte. Und selbst damit tat Eng
land einen Mißgriff, der erst mit der Abwertung 1931,

4lso dreizehn Jahre nach Kriegsende, berichtigt wurde. 
Daß der Fonds nach dem zweiten W eltkrieg die Pari
tätenfrage bereits anderthalb Jahre später in Angriff 
nahm, hatte nichts weniger zur Folge als sein völliges 
Schattendasein. Nach handelspolitischen Zielsetzungen 
differenzierte W echselkurse, freie, graue und schwarze 
Devisen- und Goldmärkte mit allen ihren unkon
trollierbaren, Kanälen und nicht zuletzt die große 
Abwertungswelle des vergangenen Herbstes haben 
mehr als deutlich bewiesen, daß man die Umstellungs
probleme von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft 
erheblich unterschätzt hatte. Die Voraussetzungen 
für ein reibungslos funktionierendes Weltwährungs
system im Sinne des Bretton - Woods - Abkommens 
waren noch nicht gegeben.

ABWERTUNGSPROBLEME UND GOLDPOLITIK

Die Leitung des Fonds hatte mit der Paritätenfest
setzung die Hoffnung verbunden, etwaige Abwertun
gen unter ihre Kontrolle zu bekommen, um so die 
inflationistischen Tendenzen einzudämmen und die 
damals noch bescheidenen Ansätze zur wirtschaft
lichen Stabilisierung zu verbreitern. Oberflächlich 
betrachtet, gab die spätere Entwicklung diesen Er
wägungen scheinbar recht, denn vom Dezember 1946 
bis zum September 1949 kamen nur zwei Fälle vor, 
in denen Mitgliedländer im Einvernehmen mit dem 
Fonds' neue Paritäten festlegten (Kolumbien und 
Mexiko). Die de-facto-Abwertung des französischen 
Franken wurde vom Fonds nicht anerkannt, weil die 
von Frankreich verfolgte Politik der W echselkurs
aufspaltung den Grundsätzen des Bretton-Woods-Ab- 
kommens völlig zuwiderlief. Da. auch weitere Länder 
(wie z. B. Italien und Griechenland) ein solches 
System differenzierter W echselkurse aufbauten, blieb 
dem Fonds wieder nichts anderes übrig, als die 
gegebene Sachlage hinzunehmen.
Tatsächlich war die währungspolitische Situation der 
W elt bis zum Herbst 1949 ein Gewirr von Praktiken, 
die alles andere als dem Abkommen gemäß waren. 
Der inflationistische Charakter vieler Währungen war 
offenkundig. Ebenso schwerwiegend wie die W echsel
kursdifferenzierung ®) war die mangelnde Konver
tibilität vor allem des Pfundes. Die USA. hatten bei 
ihrer oben erwähnten großen Anleihe die allmähliche 
Rückkehr zum freien Devisenverkehr zur Bedingung 
gemacht, mußten diese Forderung aber infolge der 
außerordentlich schwierigen Lage Großbritanniens 
bald suspendieren*). Auch in dieser Beziehung mußte 
der Fonds sich auf Ermahnungen beschränken. V iel
fach hat man darum die englische Devalvation des 
vergangenen Herbstes und die ihr folgende Abwer
tungswelle als Eingeständnis für die Ergebnislosigkeit 
seiner Politik betrachtet. Diese Kritik übersieht 
jedoch, daß es gerade der Fonds war, der einen 
solchen Schritt seit längerem vorbereitet®), und den
*) D ie versdiiedenen Umrechnungskurse der JE IA  in  W estdeutsch
land w aren im Prinzip dasselbe.
*) Zur diesbezüglichen Situation Englands, vgL Burkhardt Röper, 
Die drei Abw ertungen in Großbritannien, W irtschaftsdienst, 
29 . Jg .,  H eft 7 (Dezember 1949), S . 9 ff.
®) V gl. Frederick H. R osenstiel, M onetary Fund: Erreidites und 
Erstrebtes, Zeitschrift f. d. g. Kreditw esen, 2. Jg . ,  H eft 20 
(15. O ktober 1949), S . 470 ff.
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europäischen Länder angeraten hatte. Nachdem 
alle bisherigen Maßnahmen sich als Fehlschläge er
wiesen hatten, sah man hierin die letzte Möglichkeit, 
eine echte Stabilisierung einzuleiten. Im übrigen war 
diese Möglichkeit auch im Abkommen vorgesehen. 
Ob sie Erfolg haben wird, ist heute noch sehr 
schwer zu beurteilen. Gewisse Anfangserfolge sind 
allerdings zu verzeichnen, besonders hinsichtlich der 
Goldfrage.
Diese ist ein weiteres Problem, mit dem sich der 
Fonds seit seinem Bestehen hat auseinandersetzen 
müssen. Mit der Festlegung der Paritäten im Dezember 
1946 mußte- sie notwendig akut werden, zumal die 
unausgeglichenen wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnisse der Nachkriegszeit den Anreiz zur Gold
hortung keineswegs verminderten. Andererseits war 
auch der amtliche amerikanische Preis, der dem Ab
kommen zugrunde lag (1 Unze fein =  35 Dollar), so 
niedrig, daß die goldproduzierenden Länder ihre Gold
gewinnung subventionieren mußten. So konnte es 
nicht ausbleiben, daß erhebliche Teile des Goldes auf 
die grauen und schwarzen Märkte abwanderten. 
Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, daß der 
Goldpreis seit 1934 unverändert geblieben ist, wäh
rend das Weltpreisniveau seitdem zumindest auf das 
Doppelte gestiegen ist. Um zu verhindern, daß weitere 
Goldmengen in unkontrollierbare Kanäle abflossen, 
faßte der Fonds im Sommer 1947 den Entschluß, alle 
Mitglieder zum Verbot der Goldabgabe und des freien 
Goldhandels aufzufordern®). Die verschiedenen in 
dieser Richtung getroffenen Maßnahmen mußten in 
Anbetracht der Lage erfolglos bleiben. Der Markt
preis des Goldes hielt sich mehrere Jahre bei durch
schnittlich 50 Dollar je  Unze, teilweise stieg er im 
Orient sogar bis auf 70 Dollar und darüber. Seit 
Oktober 1949 ist ein merklicher Rückgang zu be
obachten. Nachdem es Anfang 1950 zunächst schien, 
als ob der Goldpreis sich bei 40— 42 Dollar halten 
würde, setzte im März 1950 eine neue Baissebewegung 
ein, die im April in Schanghai vorübergehend zu dem 
nur politisch erklärbaren Stand von 26 Dollar führte 
(in Hongkong fiel er nicht unter 32 Dollar). Aber auch 
auf politisch weniger empfindlichen Märkten wie 
Tanger und Zürich sank der Goldpreis unter 40 Dollar. 
Man darf hierin vielleicht trotz der politischen Überla
gerung mit einem gewissen Recht die Anzeichen einer 
strukturellen Besserung sehen, denn der freie Gold
preis ist eines der feinsten Meßinstrumente für die 
Einschätzung der währungspolitischen Lage.
Die Entspannung der Göldmärkte ermöglicht es dem 
Währungsfonds, nunmehr eine aktivere Haltung in der 
Goldfrage einzunehmen’). Man spricht von einer 
„Liberalisierung der Goldpolitik" und versteht darunter 
als Fernziel eine generelle Zulassung des freien Gold
handels. Die grauen und schwarzen Märkte würden 
damit verschwinden. Man erhofft sich hiervon einen 
weiteren Druck auf den Goldpreis und die Auflösung 
zahlreicher privater Horte (die besonders in Frank-
■) Selbst das N iditm itglied Sdiw eiz kam der B itte des Fonds nach 
und suspendierte die G oldabgabepflidit der Notenbank.
’ ) V gl. Neue Zürcher Zeitung, Nr. 56 vom 25. Februar 1950.

reich sehr groß sind), was wiederum eine weitere 
Konsolidierung der Währungslage zur Folge hätte. 
Das Sinken des Goldpreises seit dem Jahresw echsel 
ist teilweise auf das Ausscheiden der chinesischen 
Hortungskäufe zurückzuführen. Es hat hier jetzt sogar 
eine umgekehrte Tendenz eingesetzt, denn die rot* 
chinesische Regierung verwendet offenbar nicht un
erhebliche Goldbestände für Warenkäufe auf dem 
Weltmarkt. Die Russen sind in den letzten Monaten in 
ähnlicher W eise verfahren. Eine weitere Ursache für 
das Abbröckeln des Goldpreises ist die Abwertungs
welle seit September vorigen Jahres. Der Goldbergbau 
wurde dadurch wieder rentabel, und die von den Gold
produzenten, vor allem von Südafrika, immer wieder 
geforderte Erhöhung des amerikanischen Goldpreises 
erübrigte sich. Eine solche Maßnahme wäre auch 
nur einer Abwertung des Dollars gleichgekommen und 
hätte die erwarteten oder schon eingetretenen Erfolge 

- der außeramerikanischen Abwertungen illusorisch 
gemacht. Der Fonds wie übrigens auch die USA. 
selbst h a tten ' daher diese Forderung schon immer 
kategorisch abgelehnt, da sie keineswegs eine Lösung 
für das Problem der europäischen Dollarknappheit 
darstellt, vielmehr völlig einseitig den Goldproduzen
ten zugute kommen würde.

KREDITE DES FONDS

Im Abkommen war vorgesehen, daß jedes Mitglied 
beim Fonds automatische Ziehungsrechte auf die von 
ihm benötigten Währungen haben sollte, um kurz
fristige Zahlungsbilanzdefizite auszugleichen. W enn 
man diese Bestimmung angewendet hätte, dann wäre 
'der Fonds heute aller seiner Dollarmittel entblößt 
und damit arbeitsunfähig geworden. Der ungeheure 
Dollarbedarf der W elt, die Tatsache, daß die Zahlungs
bilanzschwierigkeiten zu einem großen Teil struk
tureller Natur waren (und teilweise auch noch sind) 
und die infolgedessen gegebene W ahrscheinlichkeit 
des Einfrierens der Fondskredite hätten dieses Ergeb
nis in sehr kurzer Zeit herbeigeführt. In klarer Er
kenntnis dieser Situation ist der Fonds darum mit 
seinen Mitteln sehr sparsam umgegangen. Bis Ende 
Juni 1949 wurden nur 17 Kredite von insgesamt 
725,4 Mill. Dollar bewilligt®). Von diesen wurden
14 tatsächlich in Dollar gewährt (insgesamt 708 Mill. 
Dollar), einer von 6 MiU. Dollar in Pfund Sterling (an 
die Niederlande ), ein weiterer von 6,8 Mill. Dollar 
in belgischen Franken (an die Niederlande) und ein 
dritter von 4,6 Mill. Dollar in belgischen Franken (an 
Norwegen). Die meisten Kredite hatten nur eine ge
ringe Höhe ®). Bemerkenswert ist ferner, daß über 
drei Viertel der Kreditsumme an ERP.-Länder gingen 
(allerdings vor Anlaufen des Marshallplanes), also an 
Länder, deren Zahlungsbilanznöte nicht gerade als 
kurzfristig angesehen werden können. 1948 beschloß 
der. Fonds, keine weiteren Kredite mehr an ERP.- 
Länder zu gewähren. Im übrigen konnte auch keiner 
')  sieh e M ikesell, a. a . O., S . 853.
®) 14 von 17 K rediten bew egten sidi zwischen 1,3 M ill. und
15 M ill. D ollar. G rößere Beträge erhielten lediglich Indien 
(100 M ill.), Frankreich (125 M ill.) und Großbritannien (300 M ill. 
Dollar).

22



Tuchtfeld: W eltban k und W eltwährungsfonds

der bereits gegebenen Kredite automatisch in An
spruch genommen werden (wie es im Abkommen vor
gesehen war), sondern bedurfte eines genau begrün
deten Antrages, über den erst nach eingehender 
Beratung des Falles entschieden wurde.
Diese vorsichtige Politik hat zur Folge, daß der Fonds 
lieute, abgesehen von mehreren Mrd. Dollar in Mit
gliedswährungen, noch über 1,4 Mrd. Dollar in Gold 
und über 1,3 Mrd. in US-Dollar verfügt. Er wäre also 
in der Zukunft durchaus in der Lage, am Aufbau der 
W eltw irtschaft mitzuarbeiten. Trotzdem ist die Fest
stellung berechtigt, daß der Fonds bisher noch gar 
keine Daseinsberechtigung und entsprechend auch 
keine fruchtbaren Wirkungsmöglichkeiten hatte. Die 
gewährten Kredite sind fast alle in das Faß ohne 
Boden, genannt Dollarknappheit und Zahlungsbilanz
schwierigkeiten, geflossen. Von der Verwirklichung 
der Ziele des Bretton-Woods-Abkommens, der Schaf
fung eines neuen Weltwährungssystems, ist man vor
läufig noch sehr weit entfernt. Ob die ursprüngliche 
Zielsetzung später einmal ganz oder teilweise erreicht 
werden wird, muß noch dahingestellt bleiben. Die 
geplante europäische Clearingunion beweist jeden
falls, in welcher Richtung man heute bessere Mög
lichkeiten für eine internationale Währungszusammen
arbeit sieht, obwohl natürlich auch zu dieser Clearing
union die USA. erhebliche Dollarbeträge einschießen 
müssen. Es ist beabsichtigt, daß diese Aufgabe später 
vom Währungsfonds übernommen werden soll.

DIE TÄ TIG K EIT DER W ELTBANK

Im Juni 1946 begann die W eltbank offiziell ihre Tätig
keit ‘9). W enige Monate später hatten bereits neun 
Länder Kreditanträge in Höhe von über 2,5 Mrd. 
Dollar gestellt. Das Anleihegesuch Polens betrug da
bei allein 600 Mill., Frankreich und die Niederlande 
erbaten je  500 Mill., die Tschechoslowakei wollte 
350 Mill. haben und der Iran 250 Mill. Obwohl diese 
Anleihewünsche nur den gewaltigen Dollarbedarf der 
W elt widerspiegelten, bewiesen sie doch fast schlag
artig, daß die W eltbank in ihrer bestehenden Form 
nicht in der Lage ist, diesen Bedarf auch nur einiger
maßen zu decken, denn bei Geschäftsbeginn standen 
ihr nur etwas mehr als 750 Mill. Dollar zur V er
fügung. Das war nicht'einm al ein Drittel der ersten 
Anleihegesuche. Bei dem in Bretton Woods geneh
migten Gesamtkapital von 10 Mrd. Dollar muß dieser 
geringe Betrag auf den ersten Blick überraschen. Er 
ist aber nur eine Folge der eigenartig verklausulier
ten Einzahlungsbestimmungen i‘). Diese auf der Kon

Zu den folgenden Ausführungen vgl. neben den Jahresberid iten  
der W eltbank vor allem  Antonin Basch, International Bank for 
R econstruction and Development, 1944— 1949: A Review. In : Inter
national C onciliation, No. 455, New York November 1949, 
S . 791 ff. —  Ferner Frederick H. Rosenstiel, D ie ^W eltbank“ rückt 
in den Vordergrund, Zeitschrift f. d. g. Kreditwesen, 2. Jg .,  
H eft 21 (1, November 1949), S . 491 ff. und Eridi Achterberg, Die 
übernationale Bank, Ebenda, 3. Jg .,  Heft 1 (1. Jan uar 1950), S . 31 ff. 
11) Satzungsgemäß brauchte jed es Mitglied nur 2 Vo seiner Quote 
innerhalb von sechzig Tagen nach G esdiäftsbeginn in Gold oder 
US-Dollar einzuzahlen. Bei M itgliedern, die unter Kriegsfolgen 
zu leiden haben, kann ein V iertel dieses Betrages auf fünf Jah re 
gestundet werden. W eitere 18 Vo sind auf Anforderung der Bank 
in Landeswährung einzuzahlen, doch ist die Bank hierbei en 
bestimmte Klauseln gebunden. Die restlichen 80 Vo sind als 
Garantiefonds gedacht und ebenfalls nicht ohne w eiteres greifbar. —  
Durch die Nichtratifizierung Rußlands und einiger anderer Länder 
beträgt das Kapital der W eltbank heute nur 8,35 Mrd. Dollar.

ferenz festgelegten Satzungen hatten das sehr nüch
terne Ergebnis, daß die W eltbank sich bereits außer
stande sah, ihre Aufgaben zu erfüllen, als sie kaum 
ihre Tätigkeit begonnen hatte. Allerdings muß man 
hierbei berücksichtigen, daß ihr Zweck weniger die 
direkte Anleihegewährung sein sollte als vielmehr 
die Garantieleistung für private Anleihen, um so den 
privaten Kapitalexport zu fördern. Ihr Kapital war 
dementsprechend auch in erster Linie als Garantie
fonds und nicht als Betriebskapital vorgesehen.

Fast ein Jahr nach Geschäftsbeginn —  im Mai 1947 — 
wurde von der Bank die erste Anleihe gewährt. Es 
handelte sich um eine 250 Mill. Dollar-Anleihe an 
Frankreich. Auch die weiteren Anleihebewilligungen 
erfolgten nur zögernd. Vor Anlaufen des Marshall
planes erhielten die Niederlande noch 195 Mill. Dol
lar, Dänemark 40 Mill. und Luxemburg 12 Mill. Dol
lar. Mit Beginn des ERP. erklärte die Bank, daß sie 
dieses Programm in jeder W eise unterstützen werde. 
Es zeigte sich jedoch, daß die Marshallplanländer die 
ERP.-Gelder vorzogen, da diese zu günstigeren Bedin
gungen erhältlich waren. Die Bank konnte ihre Auf
merksamkeit daher nun in erster Linie den „unent
wickelten Gebieten" zuwenden. Bis Ende Dezember 
1949 erhielten ERP.-Länder nur noch drei Anleihen in 
Höhe von insgesamt 41 Mill. Dollar. Andere Länder 
(Finnland, Jugoslawien, Mexiko, El Salvador, Kolum
bien, Chile, Brasilien und Indien) bekamen zusammen 
zehn Anleihen in Höhe von rund 200 Mill. Dollar. 
Alle diese Mittel waren satzungsgemäß zweckgebun
den. Bei den ERP.-Ländern dienten sie hauptsächlich 
zum Wiederaufbau der Industrie und des  ̂Verkehrs
wesens, bei den überseeischen Ländern vor allem 
zur Entwicklung des Energiesektors, ferner zum Aus
bau der Transportmittel und teilweise auch zur land
wirtschaftlichen Rationalisierung.

Die augenscheinliche Diskrepanz zwischen den Hoff
nungen, die man ursprünglich auf die W eltbank ge
setzt hatte, und den tropfenweisen Kreditgewährun
gen, zu denen sie in W irklichkeit nur fähig war, 
mußte eine scharfe Kritik hervorrufen. Angefangen 
von der Bemängelung des häufigen Präsidenten
wechsels über die Ablehnung der angeblich zu kon
servativen Behandlung der Anleihegesuche bis hin 
zur grundsätzlichen Kritik an den Bedingungen der 
Weltbankanleihen gab es kaum einen Punkt, der nicht 
angegriffen wurde. Man kann weiter mit Recht darauf 
hinweisen, daß der Anteil der Weltbankanleihen an 
der von den USA. in den letzten Jahren gewährten 
Kredithilfe nur etwa 2 ®/o beträgt, also verschwindend 
gering ist. Zwar muß man berücksichtigen, daß die 
W eltbank als Institut einer ausgeglichenen und ex
pansiven W eltwirtschaft gedacht war, doch ergibt sich 
für ihre spätere Tätigkeit die betrübliche Aussicht, 
daß sie ihr Pulver bereits weitgehend verschossen 
hat. Infolge der genannten Einzahlungsbestimmungen 
stehen ihr heute kaum noch eigene Mittel zur V er
fügung. Sie hat daher bereits zwei große Anleihen 
von insgesamt 250 Mill. Dollar aufgelegt, die verhält
nismäßig leicht auf dem amerikanischen und teilweise
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auch auf dem schweizerischen Kapitalmarkt unter
gebracht werden konnten. Ferner bemüht sie sich seit 
einigen Monaten, die 18 “/o der jew eiligen Quoten, die 
in einheimischer Währung eingezahlt sind, zu mobi
lisieren, um so ihren Kreditspielraum zu erweitern. 
Der bisher noch geringe Umfang der W eltbank
anleihen darf nicht zu einer nur negativen Kritik An
laß geben. Es muß durchaus positiv gewertet werden, 
daß bei jeder Anleihe vorher genau geprüft wird, ob 
es sich bei dem Investitionsprojekt wirklich um eine 
produktive Anlage im Sinne des Abkommens handelt. 
Kein Anleihegesuch wird genehmigt, bevor nicht 
Sachverständige der Bank sich an Ort und Stelle da
von überzeugt haben, daß die geplante Investition 
tatsächlich eine Wohlstandsförderung für das be
treffende Land bedeutet und damit die Rückzahlung 
der Anleihe gewährleistet ist. Zu diesem Zweck muß 
der Bank grundsätzlich Einsichtnahme in alle ihr er
forderlich erscheinenden Unterlagen gestattet werden. 
Zur Durchführung und Überwachung der einzelnen 
Projekte entsendet sie darüber hinaus noch Tech
niker und Finanzspezialisten. Aber auch unabhängig 
von einzelnen Investitionsvorhaben Jbereisen Kom
missionen der W eltbank die verschiedenen Mitglieds
länder, um die wirtschaftlichen Erschließungsmöglich, 
keiten zu untersuchen. Eine Reihe iberoamerikanischer 
und asiatischer Länder wurden bereits begutachtet. 
Auf Wunsch erhielten einzelne Mitglieder Fachleute 
für besondere Fragen **). So wurden Peru und dem 
Iran Bewässerungsspezialisten zur Verfügung gestellt, 
Ekuador erhielt einen Textilfachmannj ein Agrar
kreditexperte berät die Regierung von San Salvador, 
und nach der Türkei wurde ein Ratgeber in privat- 
wirtschatflichen Finanzierungsfragen entsandt. Indien 
erhielt einen Eisenbahningenieur und einen elektro
technischen Spezialisten. In Kolumbien wird von einer 
Weltbankkommission eine umfangreiche W irtschafts
enquete im Hinblick auf künftige Entwicklungsmög
lichkeiten durchgeführt. W eitere Länder haben die 
W eltbank um solche Gutachten gebeten (so z. B. 
Abessinien).
Diese enge Verbindung der Bank zu ihren Mitgliedern 
und Schuldnern blieb nicht unwidersprochen. Die 
Staaten der östlichen Hemisphäre sehen hierin den 
Versuch der USA., durch Dollaranleihen als Druck
mittel und durch eine geschickte Art von W irt
schaftsspionage ihre imperialistischen Machtgelüste 
zu befriedigen. Erst kürzlich hat Polen wieder zur 
Begründung seines Austritts diese Argumente vor
gebracht und behauptet, daß die Bank die von pol
nischer Seite erbetene Anleihe von 200 Mill. Dollar 
nicht gewährt habe, weil Polen nicht am Marshall
plan teilnehme. Tatsache ist, daß die W eltbank noch 
keinem der Ostblockstaaten Mittel zur Verfügung ge
stellt hat, obwohl beispielsweise Polen und die 
Tschechoslowakei mehrfach erhebliche Summen be
antragt hatten. Lediglich Jugoslawien erhielt eine 
kleine Anleihe von 2,7 Mill. Dollar zum Ausbau 
seiner Holzindustrie. Daß man auch im W esten die

von der W eltbank geforderten Kontrollbefugnisse mit
unter als zu weitgehend ansieht, beweist der Anfang 
Januar dieses Jahres erfolgte Abbruch der Anleihe
verhandlungen mit der Colonial Development Corp
oration (einem offiziellen Institut zur Erschließung der 
britischen Kolonialgebiete, das also ähnliche Auf
gaben hat wie die Weltbank).

W ELTBANK UND PRIVATER KAPITALEXPORT 

Satzungsgemäß sollte die Förderung privater Aus
landsinvestitionen eine Hauptaufgabe der W eltbank 
sein. Nur wo Priyatkapital nicht zu vernünftigen Be
dingungen erhältlich ist, sollte sie diese Lücke durch 
eigene Anleihen schließen. Hierbei hatte man in 
erster Linie die wirtschaftlich noch unentwickelten 
Gebiete im Sinne, die ohnehin Privatkapital nur 
schwer oder nur zu ungünstigen Bedingungen erhalten 
können. Schon bei den vom Kriege betroffenen Län
dern hatte man weniger an direkte Anleihen gedacht 
als an Vermittlung und Garantieübernahme für pri
vates Kapital.
Diese Zielsetzung wurde völlig mißverstanden. Sie 
konnte auch nicht einmal verwirklicht werden, da 
man sich 1944 über das Ausmaß der wirtschaftlichen 
Nachkriegsschwierigkeilen erheblich getäuscht hatte. 
Die großen amerikanischen Hilfeleistungen, die zu 
einem wesentlichen Teil ä fonds perdu gegeben wer
den, sind die logische Konsequenz. Aber das Jah r 
1952, das vorläufig das Ende dieser Unterstützungs
zahlungen bilden soll, rückt immer näher. W ird der 
amerikanische Kapitalmarkt dann den Anleihebedarf 
der W elt decken können? Diese Frage positiv zu be
antworten, ist heute noch kaum möglich, zumal sich 
beim amerikanischen Privatkapital eine ausgespro
chene Tendenz herausgebildet hat, gerade Europa zu 
meiden “ ). Die ungeklärte politische und wirtschaft
liche Lage vieler europäischer Länder, die zahlreichen 
immer noch vorhandenen Beschränkungen des inter
nationalen Kapitalverkehrs und nicht zuletzt die 
hohen Renditen der amerikanischen Aktien (zur Zeit 
durchschnittlich 7 Vo) sind leicht verständliche Gründe 
für eine solche Haltung.
Bei der Überwindung aller dieser Schwierigkeiten 
können der W eltbank in Zukunft bedeutsame Auf
gaben zufallen. W enn es ihr gelingt, das heute noch 
fehlende Bindeglied zwischen amerikaiiischem Kapital
markt und europäischer Kapitalnachfrage zu werden, 
dann dürfte auch die Anlagebereitschaft der amerika
nischen Sparer und Banken in Europa wieder größer 
werden. Die W eltbank würde dann in ihre eigentliche 
Rolle als Garantiefonds hineinwachsen. Bisher beträgt 
der Umfang der von ihr garantierten Privatanleihen 
noch nicht einmal 50 Mill. Dollar. —  Zahlreiche An
strengungen werden gemacht, um endlich wieder 
normale Bedingungen für einen ungehinderten Kapital
export zu schaffen. Die Internationale Handels
kammer und die OEEC. haben sich erst kürzlich 
mit dieser Frage beschäftigt und noch einmal die 
Hemmnisse für einen freien zwischenstaatlichen

'*) V gl. N eue Zürdier Zeitung, Nr. 56 vom 25. Februar 1950.
“ ) V gl. N eue Zürdier Zeitung, Nr. 54 vom  24. Februar 1950 und 
Nr. 76 vom 18. M ärz 1950.
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Kapitalverkehr herausgestellt. Rechtssicherheit, V er
zicht auf inflationistische Politik, Schutzklauseln 
gegen Abwertungen, Transfergarantien, steuerpoli
tische Erleichterungen, Bedienung alter Schulden und 
viele andere Maßnahmen sind Vorbedingungen für 
eine Normalisierung der Verhältnisse. Voraussetzung 
ist allerdings auch hier wieder, daß die Entscheidung 
zugunsten der wirtschaftlichen Vernunft fällt. Wenn 
dagegen weiterhin die Machtpolitik mit allen ihren 
Folgen das Feld beherrscht, dürfte ein Institut wie 
die W eltbank überflüssig sein.
Ihr bisheriges Versagen hat bereits zur Folge, daß 
man seit längerem eine .Reihe von Projekten dis
kutiert, die im Prinzip alle dahingehen, die W eltbank 
durch mehrere kontinentale Institute zu ersetzen. So 
wurde beispielsweise die Bildung einer interamerika
nischen Investitionsbank mit einem Kapital von 
5 Mrd. Dollar angeregt. Dieser Plan geht auf die 
Wünsche der iberoamerikanischen Staaten zurück, die ■ 
einen besonders großen Kreditbedarf für wirtschaft
liche Erschließungszwecke haben und sich hierin bis
her mit Recht von der W eltbank vernachlässigt fühl- 
teh, haben doch die europäischen Länder mit 550 Mill. 
Dollar den Löwenanteil ihrer bisherigen Kredite be
kommen. Für Europa sieht man in der BIZ. das ge
eignete kontinentale Institut. Die W eltbank selbst 
wehrt sich natürlich gegen solche Pläne. Es ist dar
um verständlich, daß sie seit einigen Monaten immer 
wieder besonderes Gewicht auf die Feststellung legt, 
daß der Marshallplan die Konzeption der Bank, in 
keiner W eise gefährde, vielmehr erst die Grundlagen 
für ihre spätere Arbeit schaffe. Erst ab 1952 werde die 
Bank die ihr in Bretton Woods zugedachten Auf
gaben übernehmen*^). Ob dieses Argument die wirk
liche Sachlage trifft, muß noch dahingestellt bleiben. 
Es scheint jedoch, daß gut ausgestattete kontinentale 
oder regionale Institute gerade für langfristige In
vestitionsvorhaben bessere Möglichkeiten haben. Da
mit wird ein späteres Zusammenwachsen nicht aus
geschlossen. Diese Tendenz würde durch die in jedem 
Fall erforderliche Erstausstattumg mit US-Dollars und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen ohnehin 
vorhanden sein*®). —  Im übrigen hat die W eltbank 
auch durch ihre streng auf Rentabilität bedachte An
lagepolitik gezeigt, daß sie doch nicht das geeignete 
Institut zur wirtschaftlichen Erschließung der rück
ständigen Gebiete ist. Als der berühmte „Punkt V ier" 
ist dies aber heute ein Hauptziel der amerikanischen 
Weltpolitik. Die UN. hat sich damit solidarisch erklärt 
und auf Puerto Rico*®) bereits ein groß angelegtes

*<) So beispielsw eise Joh n  M cCIoy (früher W eltbankpräsident, 
heute a m e r ik a n is ie r  Oberfcoinmissar in  Deutschland) in  seinem  
A rtik el: The Lesson of the W orld Bank, Foreign A ffairs, V o l. 27, 
No. 4 (Ju li 1949), S . 551 ff.
15) Bei a ller grundsätzlidien Zustimmung zur uneingeschränkten 
w eltw irtsdiaftlidien Zusammenarbeit darf man n idit übersehen, 
daß ein  großräumiger Regionalismus sdion durdi die gesdiidit- 
lid ie Entwidclung der letzten zwanzig Jah re  und durdi die kon
k rete Situation der G egenwart eine Stufe ist, die man nidit 
überspringen kann. Ostblodc, Dollarblodc, Pfundblock (und v iel- 
le id it später auda einm al die Europa-Union) sind Realitäten, die 
man über einem größeren Programm nidit vergessen darf, wenn 
man die sonst unausbleiblidien Rüdcsdilage verm eiden will. Zu die
sen Fragen vgl. Andreas Predöhl, Außenwirtsdiaft, Göttingen 1949. 
»®) V gl. hierzu Annette Baker Fox, President Trum an's Fourth 
Point and the United Nations, International Conciliation, No. 452, 
New York Ju n i 1949.

und viel beachtetes Experiment in dieser Richtung 
unternommen. W ie rhan in diesem Zusammenhang 
die Möglichkeiten der W eltbank einschätzt, beweist 
der Vorschlag Indiens, eine neue internationale 
Finanzorganisation, die sog. UNEDA. (United Nations 
Economic Development Administration), zu gründen, 
die alle nicht bankfähigen Projekte finanzieren soll. 
Aus dem bisher Gesagten wird ersichtlich, warum 
man heute den beiden in Bretton Woods geschaffenen 
Instituten so außerordentlich skeptisch gegenüber
steht. W eltbank und Internationaler Währungsfonds 
sind viel zu früh in Gang gesetzt worden, weil man 
sich in der Einschätzung der Kriegsschäden und der » 
durch sie bedingten ökonomischen, sozialen und poli
tischen Nachkriegssituation erheblich getäuscht hat. 
Beide Institute hätten erst nach 1952 ihre Tätigkeit 
aufnehmen dürfen, vorausgesetzt, daß die beteiligten 
Volkswirtschaften dann ein gewisses inneres und 
äußeres Gleichgewicht erreicht hätten. Schließlich 
muß auch noch darauf hingewiesen werden, daß eine 
Reihe von Ländern der westlichen Hemisphäre nicht 
zum Geltungsbereich des Brettons-Woods-Abkommens 
gehören. Ist es nicht ein bedenkliches Zeichen für die 
Einschätzung dieses Abkommens, daß sich das Land 
mit der relativ stärksten Währung, nämlich die 
Schweiz, prinzipiell abseits hält? Noch bedauerlicher 
ist der Umstand, daß man Deutschland und Japan bis
her den Beitritt nicht gestattet hat. Beide Länder hat
ten früher einen nicht unerheblichen Anteil am W elt
handel und werden ihn in absehbarer Zeit wieder er
reichen. Solange man aber bei Wiederaufbau und Neu
ordnung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
sich von Machtstandpunkten leiten läßt, solange wird 
auch die wirtschaftliche Vernunft sich nicht durch
setzen können und solange wird auch von einer wirk
lichen Stabilisierung der W eltwirtschaft keine Rede 
sein können *’).
Bretton Woods befindet sich seit langem in der Krise. 
Die Notwendigkeit des Marshallplans und der übrigen 
amerikanischen Hilfe hat zur Genüge bewiesen, daß 
die alten Formen der Kreditgewährung auch bei nied
rigeren Zinsen und langen Tilgungsfristen der heu- 

'  tigen Situation nicht mehr gewachsen sind bzw. noch 
nicht wieder ihre frühere Bedeutung erlangt haben. — 
W eltbank und Weltwährungsfonds sind Konstrukti
onen aus demselben Geiste wie die UN. Das gilt 
ebenso auch für die Welthandelsorganisation, die ge
wissermaßen die güterseitige Ergänzung der in Bret
ton Woods geschaffenen Institute darstellt. Das Ab
kommen von Bretton Woods und die Welthandels
charta bedingen sich gegenseitig.' Die zögernde Zu
stimmung zur ITO-Charta ist genau so symptomatisch 
wie das bisherige Versagen von W eltbank und W äh
rungsfonds. Das Funktionieren aller dieser Einrich
tungen ist zu sehr vom guten W illen der Beteiligten 

 ̂abhängig. Dieser wiederum ist aber primär eine poli
tische Entscheidung.
■’ ) Im A pril haben erstm alig Besprechungen in  Bonn zwischen 
V ertretern  der westdeutschen Bundesregierung und des W ährungs
fonds stattgefunden, Gegenstand der Beratungen war der Beitritt 
W estdeutschlands zum Abkommen von Bretton W oods, Die B e
ratungen hatten allerdings bisher lediglich inform ativen Charakter.
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Summary: W o r l d  B a n k  a n d
C u r r e n c y  F u n d .  W ith the aid 
of the World Bank and the Currency 
Fund it was intended, within a few 
years immediately following the 
war, to create a new currency 
system providing stable rates of 
exchange and a world economic 
balance which was to promote the 
exchange of commodities. But the 
development after 1945 followed 
forms other than those visualized 
at Bretton Woods so that both 
institutions remained peripheral 
phenomena. The fact that the 
Fund was unable to prevent 

' the differentiation of rates of 
exchange according to economic 
political aims, the free, gray and 
black currency and gold markets 
and the big wave of devaluation, 
shows that the conversion prob
lems have been grossjy underrated. 
As a matter of fact the world situ
ation of the currency policy up to 
the autumn of 1949 was a confusion 
of practices which were incompat
ible with the agreement. However, 
it would be wrong to regard the 
devaluation of last year as a con
fession that the policy of the 
Currency Fund was no success. It 
was the Fund which had recommded 
this measure to the European coun
tries as the possibility of a real 
stabilization. Nothing can be said 
of the final result of this policy 
in spite of certain initial successes 
with regard to the gold question. 
In view of the enormous demand 
for dollars and the deficits of the 
payments balance resulting from 
structural factors, the grant of 
drawing rights automatically pro
vided for could not be realized. 
Summing up the author deals with 
the activity of the World Bank 
whose credits, granted drop by 
drop, have been subject to strong 
criticism from all sides. However, 
it must be taken into account that 
the object was not so much the 
granting of loans as the issue of 
guarantees for private loans. But 
one positive point is the care with 
which the granting of credits must 
be made to ensure that they are 
directed to productive projects of 
investments. This close relation of 
the Bank with its members and deb
tors is, however, interpreted by the 
countries of the eastern hemisphere 
as an adroit attempt at economic 
espionage by the USA. Due to the 
failure experienced up to now 
projects are already under discu
ssion which aim at the replacement 
of the World Bank by several con
tinental institutions. '

Résumé: L a  B a n q u e  I n t e r 
n a t i o n a l e  e t  l e  F o n d s  
M o n é t a i r e .  A l'aide de la 
Banque Internationale et du Fonds 
Monétaire on espérait créer dans 
un délai de quelques années après 
la guerre un nouveau système 
monétaire mondial, susceptible 
d'activer l'échange mutuel par des 
cours du change stabiles et par 
l'équilibre de l'économie mondiale. 
Cependant le développement après 
1945 ne suivant pas le cours prévu 
à Bretton Woods, à ces deux 
institutions n'incombait qu'une sig
nification periphère.
Le fait que le Fonds n'a pas su 
empêcher la différenciation de 
cours de change selon des buts 
politico-économiques, ni des mar
ches d'or et de change libres, gris 
et noirs, ni le mouvement important 
de dévaluation, prouve qu'on a 
sousestimé considérablement les 
problèmes de transformation. 
Jusqu'à l'automne 1949 la politique 
monétaire internationale consistait 
en effet de pratiques contra
dictoires, incompatibles avec la 
convention. Il serait faux pourtant 
de regarder la dévaluation de 
l'année passée comme l'aveu de 
l'echec de la politique que le 
Fonds Monétaire a poursuivie. C'est 
justement le Fonds qui avait 
recommandé aux pays européens 
cette mesure pour réaliser une 
stabilisation véritable. Malgré cer
tains succès au début, quant au 
problème de l'or, on ne saurait 
rien dire du succès final de cette 
politique. A cause du besoin énorme 
de dollars ainsi que des bilans de 
paiements déficitaires, l'établisse
ment d'un droit financialre mutuel, 
automatiquement prévu, fut irré
alisable. L' auteur finit par un 
examen détaillé de l'activité de la 
Banque Internationale dont le 
régime de crédits goutte à goutte . 
a provoqué partout une critique 
sévère. Mais il faut se rappeler 
que le but primaire du Fonds ne 
visait pas tant le versement direct 
de prêts que la garantie pour les 
emprunts contractés de coté privé.
Il faut juger favorablement le 
maniement soigneux du système de 
crédits qui sont destinés aux 
projets d'investitions productives. 
Cette relation étroite entre la 
Banque, ses membres et ses 
débiteurs est interprétée par les 
pays de l ’hemisphère orientale 
comme une idée ingénieuse des 
E tats-U nis dans leur dessein 
d'espionnage économique. Par con
séquent du non-fonctionnement de 
la Banque on discute actuellement 
des projets qui envisagent son 
remplacement par plusieurs insti
tutions continentales.

Sesumen: B a n c o  M u n d i a l  y  
F o n d o  M o n e t a r i o .  Con la 
ayuda del Banco Mundial y  del 
Fondo Monetario, durante los años 
que siguieron inmediatamente a la 
guerra, se intentó crear un nuevo 
sistema monetario que suministrase 
cambios estables y  una balanza 
de comercio mundial que debiera 
fomentar el intercambio de mer
cancías. Pero, después de 1945, el 
desarrollo tomó otro rumbo que el 
que fuéra previsto enBrettonW oods.
El hecho de que el Fondo no fuese 
capaz de impedir la diferenciación 
de los cambios, según objetivos 
político-económicas, los mercados 
monetarios, libres, grises, y  negros, 
el mercado de oro y  la grande ola 
de desvalorización, indica que los 
problemas de la conversión han 
sido subestimados considerable
mente. La situación de la política 
monetaria, hasta el otoño de 1949, ■ 
fué una confusión de maquina
ciones que fueron incompatibles 
con el acuerdo. Pero seria falso 
el considerar la desvalorización del 
año pasado como una confesión de 
que la política del Fondo Monetario 
fracasó. Fue el mismo Fondo quien 
recomendó a los países europeos 
esta medida como una posibilidad 
para una estabilización real. No se 
puede decir nada sobre el resultado 
de esa política a pesar de ciertos 
éxitos en lo que se reñere a la 
cuestión del oro. En atención a * 
la demanda enorme de dólares y 
a las balanzas de pago deficitarias 
provenientes de factores estruc
turales, no se pudieron realizar 
la concesión de derechos de retirar 
automaticameite prevista. Con
cluyendo el autor trata acerca de, 
la actividad del Banco Mundial 
cuyos créditos, concedidos gota a 
gota, fueron severamente criticados. 
Pero no se debe perder de vista 
que el objetivo no fué en primer 
termino la concesión de empréstitos 
sino el otorgamiento de garantías 
por empréstitos particulares. Pero 
un punto positivo es el esmero con 
que se conceden los prestamos con 
objeto de garantizar que los 
créditos vayan dirigidos a proyec
tos de inversiones productivos. Esta 
estrecha relación del Banco con 
sus miembros y  deudores la inter
pretan los países del hemisferio 
oriental como un ensayo diestro 
de espionaje comercial por parte 
de los EE. UU. Debido al malogro 
experimentado hasta hoy, se dis
cute acerca de proyectos que 
tienen como meta la substitución 
del Banco Mundial por varios 
instituciones continentales.
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