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Nr. 46 vom 12. Novemb er 1931.

Auslandsverschuldung, Handelsbilanzpass.ivum, Wahrung.
Von Univcrsitatsprofcssor Dr. Riehanl S trig I.

Die fol gendcn Ansfiihrnngen sollen sich darauf
t:c~ehriinkcn, in ganz all gcmeiner \\'eise einige
ln~:unnwnh:i.nge zn bchandeln. Es soll damit nichts
lllldt•rc5 erreicht "·crdcn, als dar3 cinige Fragcn
dt'::. \\"iihrungswescns, Hber" welche noch immer
gnnHlfal~che Ansichtcn Yerbrcit.et sind, klargclogt
Wl'nlen. Fr:~geu, wclche bei der tats~ichlich gegchcn en ::)itnation fast allcr Lii.ndcr Europas auch
Yon ~rol3tcr praktischcr Bedeutung sind.
\rir nchmen cine bcstimmtc Situation als gegcbcn an: E in Land hat cine stark passive IIandclsbilanz, das heiBt, es b0zicht mchr Waren ·aus dcm
A1l:5lando, a ls es in dicscs ausfi.ihrt. In welchcr
\\"cisc bishcr dieses Passinun bcdcckt worden ist,
in wclchem Ausmai3e etwa zur Bczahlung fortl:ntfend Schuldcn im Auslande aufgenommcn worden sind, ist dabei nicht von wescntlicber Bedeutung. Des weitcrcn ist das I.:wd - wiQderum:
glcichgultig au~ wclchcn Grunden- an das Ausland in groBcrem AusmaBe verschuldet, es muB
fiir Schuldzinsen und allcnfalls auch fiir Kapital-.
ri.ickzahlungen bedeutende Summon in auslandischcr Wii.hrung a.ufbringcn. Die· Fra.ge la.utet nun:
\Vic wird sic h diose Situation auf
d i c W ti. h rung des Landes au s w irk e n?
Insbesondcrs wird zu fragen scin, ob untor solchcn
Umst~i.ndcn die Wiihrung cines Landes gcsund erhalten worden kann; und wenn diese Frage zu bejahen ist, wird zu frag-en sein, ob unter dicsen
UmsUinden cine Inflat.ion dcm Lande V:ortcile
Lringen kann.
Um gaBZ ldar zu sein, wollen wir zun;i.chst die
Situation auf dem Devis<'nmarktc analysiercn. Es
muB bei der gcgcbencn .Situation zunachst sich
crgcben, daB die heimischc Wirtscbaft mchr auslandische Deviscn na.chfragen wird als sic anbir.tcn
kann. Daraus muf3tc sich die Tendcnz zur Steigerung der ausHi.ndiscben Wcchselkursc ergeben. Das
flihrt dann zu dcm nahelieg;endcn Schlur3, daB damit einc. Genihrdung dcr cigcncn Wii.hrung gegeben ist.
Fragen wir nun, a.us wclchcn Posten die N a c hf rage nach awsHindischen Valutcn sich zusammcnsetzt :
1. Kachfragc znm Zw<·ekc der Zahlungcn aus
d.em Titl'l dcr Y erschuhluug an das Ausland.
2. f\achfrage znr D eck nn g des hcimischcn Beoarfcs an Importwarcn, und zw:u
a) an auslandischcn H.ohstoffcn (cinschlicmich
Kohle usw.), wclchc im Inlnnde verarbcitct (nach
Mitwirkung inliindischor StolTe bci der· Verarbei-

.- .

tung) zum Konsum gelangcn, sowio an ausHindischen Produkten und Gcnul3mitteln, welchc im In- .
Iande konsumiert \verden;
b) an ausliindischen Rohstofl'cn und Materialien, welche im lnlnndc vcrarbcitct werdcn, um
wiedcr in das Ausland ausgefiihrt zu worden.
Diescn Posten gcgc-nUber stcht d:~s An bot an
a.usl:i.ndischen Deviscn, welche die hcimischo
Wirtsr.haft. a.us dem Verkaufc ihrcr Produkte a n
das Auslan :l erzielt, und zwar sowohl dcr Produkte heimischer R ohstofic als auch der Produktc
auslU.ndischcr, im Inlande verarbcitetcr H.ohstoiTo.
Bei diesor Gcgcniiberstellung simi selbstvcrskindlich ausschlicBlich jcne Posten genannt worden, welchc fUr das spezielle Problem, mit welchcm wir uns hi er bcscha.ftigcn, unmittelbar von
Interesse sind. Es sind also vicle Posten der Zahlungsbil<mz (Ergebnis des Fremden verkchres, der
interna.tionalen Frachtdienstc, fcrner heimische
Ka.pitalsanlagcn im Auslande usw.) zuniichst YernachHissigt. Damit baben wir unserc Ableitung
etwas vercinfacht, wir worden auf die hicr nicht
heri.i cksichtigtcn l\Iomente sp~iter _noch zurUckkoml;l1Cn.
Nun betrachtcn wir die Situation auf dom Valutenmarkte und fragcn, welche Vorgange dort
eintretcn werdcn. Praktisch fungiert in unsercr
Zeit (untcr der Herrschaft dcr sogcnannten Goldclcvisenwahrung) die Notenbank als Konversionskassa, das heil3t die nach ausHindischen Deviscn
Nachfragcndcn, die nicht andcrw~i.rts befricdigt
w orden - wir haben ja angcnommen, daB diose
Nachfr~ge groBer ist als das Angcbot gchen
mit dem heimischen Geld zur Notenbank und erhaltcn dort aus dcm ,Barschatz" der Notcnuank
die auslandischen Devisen. Damit ist die ,Gcfi.ihrdung des Barschatzcs der ·Notcnbank" gegcbcn,
die Gefahr, dnB die Notenbank ihrc DeckungsYor- .
schrift nicht cinhalten k ann, schlicf3lich- und das
ist naturgemli.B das Wcsentlichc - auch die Gcfahr, daB der Deviscnbcsitz dcr Notenbank Uberhaupt crschopft wird 1 ) .
nort. wo die Notenbank in Gold zahlt. wird gan1.
lJeobachtcn 1<cin . nur wird eben :m
von dcr Notcnbank Gold zur Vcrflio-un.,. «cslcllt. Ob die Privatwirtschaft cl:ls Gohl expo';tie~t '\and sich datlurch :wsl!indischc Deviscn bc!>Chafft. ollcr ob die Notcnb:mk dicscs GcRchiift scllJ~t
durchfiihrt, ist natur;:remiiB im Wescn ~lcich;:riilti:;. Filr
die Vcrhiiltnissc von Mittcleuropa ist dcr obcn crw:ihuto
Fall der tvpischc. Jm ,Barschatz" der .Notcnbank ist fiir
unsorc Bc"trachtung dcr Devisenbcsitz wichtif.er als ciu
allf1illiger Dcsitz dcr ,Bank an ciTektivcm Go.u •
1)
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J)i 1' Nntlmhank mnfl. wenn sic solvent hlcihcm v o n A n g c h o t 1l n d K a c h f r a ~ c a u f 1l c m
d ie
au~ c n b lick"·ill. in diescr l)itualinn cL·was untcrnchmcn. Wir V a l u ten mark t r,
,n•nh-n 'l.tln:ichst 'l.ll frn~en hal.>cn, wic in dicscr 1 i c h c G o s t a 1 t u n ~ d c r Z a h l u n g s·
f-=itu:1fion Jas spe1.iiischo Mittel dcr hilanzpostcn muL1 sich untcr dcm
}) r u c k c d c r Z i n s f u fi s c h r a u h c h c s;-.J" o t ~~ n hank pol i L i k wirkcn kann, nU.mlich
die ]) i :>. k on t. p o 1 i t i k. Es ist vollig auBcr s c r n. Wcnn cin orsLcr Schritt der Notenbank
Zweifel, u:d3 rein w:i.hrungl'poliLisch die Situation, nicht goniigt, so wird cine immcr wniterc Vcrwclehc wir hicr geschildcrt haiJcn, durch die No- scharfung ihror PoliLik schlicBlich die Ausglcitenh:mk mit. dcm .Mittel dcr Zinsfuf3crholmng gc- chung hcrboifi.ihron konncn.
mci~t.crt wcnlcn k:mn. Die Vcrtcucrung des GelDcr Loser, dor mir bis hicrher gcfolgt ist unrl
dPs und dio Krcditcinschrankung mul3 d:thin fUh- jctzt am Schlusse dcr Darstcllung eincs Hingercn
ll'll, oat\ :mch :mf dem Valutcnmarktc die ·StclZusammonhanges dicson riickblickcnd noch oinlung; ocr hcimischcn \Viihrung sich ganz wcscnt- mal onviigt, wird viollcicht sagcn: Dn.s mag alles
fj('}{ iindcrt. Dcnkcn wir an das Schema dcr An- richtig scin "fiir den Fall, daB das ~[il3verhiil tnis
J:i::;:'e zu Anbot und Nachfrage an[ dcm Valutcn- zwischen Angebot und Na.chfrago der a.usUindimarktc, das wir friii.Jer angcfi.ihrt haben. Zunitchst schen Valutcn kcin gar zu grof.Scs ist. Die Zinsdie Xaeh(rag;e nach Auszahlung in frcmdcr Wii.h- ful3politik kann da. ,gcwissc Ausglcichungen" hernmg;. Die Nachfra~c nach fremden \Varon zum bcifiibrcn. Wcnn aber cinmal die Differenz zwiZwecke des inliindischen Konsums (Punkt 2 a) schen Angcbot und Nachfrage auf dem Valutcnum!3 znriiclq.;ehen. Die V crknappung des Gcldcs marktc kataRtrophal gew01·don ist, dann muB dicin der heimischcn Wirtschaft mul3 dazu flibrcn, scs Mittel vcrs~1gcn. Ich will es mir mit meinem
1l:1l3 die Nacbfrage nach Waren ganz allgcmcin, Loser nicht schon hicr verderbon und so will ich
:1l~o im bcsondcren auch die Nachfra;;o nach a.usillm entcregonkommcn: Ich gcbe vorlaufig zu, daB
liindi:-chcn \Varcn, zuriiclq~cht. Dicsos N a.chla.sscn -alios hi;r Gesagte zun~ichst nur fiir den Fall gilt,
d1•r Nachfrago nach auslii.ndischcn Waren wird daB cine gcringc Diffcrenz in dcr Zahlungsbilanz
:m;:; zwoi GrUnden wcsontlich st:irkcr soin als der zu ungunstcn cines Landes auszugleichcn ist. Ich
Wickp;ang der Na.chfrago nach inlii.ndischen Wa- will ja jctzt die groBo Frage erortern, was gcren: Erstcns sind die ausliindischon \Varen nur schehcn mu.l3, wcnn die Notenbank in dieser Situazum Woltma.rktpreis erh~iltlich, w~ihrcnd untcr tion lwino ncstriktionspolitik betroibt.
tlcm Dmcko rlcr Gcldvcrknappung die Preise der
Die Notcnbank wird nicbt mohr als KonverinUnoiischcn \V:iron zuriickgchcn konncn. Zwei- sionskass:t dicncn konncn, da sic sonst ihrcn Bartcns ahcr wird dort, wo anch noch cine Steigerung schatz vollstandig verlicren wlirde. Sic mul3 ihre
des Pn~ iscs der ansHindischen V alutcn cintritt, Za.hlungen cinstellen und auf dcm froien Devisendadurch der Einkauf im Auslande verteucrt. Je- markte werdcn die Kursc in llie IHiho gehcn 2 ).
dcnfalls wird das Nachlassen der Nachfra.ge nach
Da.s Steigen dcr Devisenkursc konntc schlio/Jausliindischcn Waren auch die Nachfrage nach
lich
dieselbe Versc.hiebung auf dcmValutenmarkte
a.usliindischen Valutcn horabsetzon.
herbcifiihren wie in unserer friihercn Annahme d!lr
Auf dcr Gegenscitc wird abcr das Angcbot an I<reditrr,striktion. Die Einfuhr wird gedrossolt, die
ausHindischen Va.lutcn durch die hcimischo WirtAusfuhr wird n-efOrdert. Es fehlt aber der Druc!c
Rchaft wachscn miisscp. Dcr infolge der Geldver- auf don . inli.indischen
~
i\farkt, welcher zum ~'
v erknnppnng auf der Wirtschaft la.stende Druck wird kaufe selbst bci Verlustpreisen und sogar bei Preinamlich ein versUirktcs Anbot an \Varon horscn, welche steigencle V crluste bedeuten, fiihrt.
vorrufcn. Die Zuriickhaltung von Lagorn wird Das Preisniveau im Inlande, gorechnet in ausHi.nvcrtcuert, die Geldbeschaffung auf anderem Wegc discher Wiihrunp;, wird auch hier gedriickt, uml
als auf dem des Verkaufcs von \Varon wird im- zwar ausschlief3lich dnrch das Steigcn der ausrner schwcrcr. Das Hcrausziehen von Geld a.us der hindischen Wechselkurse. Es liegt also im \Ycsen
Wirtschaft muB zugleich Waren auf den :Ma.rkt - dasselbe vor wie in dem cn:ten von uns behandellocken. und diese \Varen werden bei der ein- ten Faile. Nnr ein Unterschied ist da, ttn!l der i<:t
geschriinktcn Warennachfragc im Inlande immer ganz wesentlich: Dcr Druck clor Restriktionspolimehr den \Veg- in das Ausl::md suchen; sic werden tik auf don inlandischen ~Iarkt fehlt, damit auch
selbst zu Ycrlustpreiscn tiber die Grenze gchen das Moment, das eine Forcicrung dcr K.on snmund dcr hcimischcn Wirtschaft ausliindische Va.- f'inschriinkung und deT Warcnausfuhr hcrbeifiihrt.
luten beschafTcn.
Es n-eschioht dasselbe wie in dcm ersten Faile, nur
Ilier sci Gelegonhoit gcnommen, noch kurz auf mit gewisson Erleichterungen, mtt Erloic~tcrnn
ilic andercn Posten dcr Zahlungsbilanz, die wir gen, wclche naturgomliB bcdeutcn, daf3 d1c :\[oin unscrcm Schema nicht angeftihrt haben, oinzu- mente, welc·he Angebot und Nachfrage auf dcm
g-chcn. E;;; g-cni.igt wohl der kurzo Hinwris, dal3 Valutcnmarktc im Sinne einer Ausglcichnng be:tuch von dicscn her gcwisse vVirkungen anf clom
') Au[ den volkswiri$Chaftiichcn Grhalt ~om.mt r~ an.
\'alutenmarkto die Luge ganz in der glcichcn
Wcif;C bcC'inflnsscn worden. Die Ausrcisc von In- nie ht :mf die jnristi~che Form. \Venn d1c. Notrnbank
Gold odcr Dcviscn nicht mchr verkauft. so hegt de facio
Hindcrn winl ctwa erschwert wcrdcn, umgckehrt rinc Zahlung:Rcinstcllun~ vor, aurh uann: wenn ~lio
kann fi.ir Auslander der Bcsuch des Landes bci Notrnbank nicht zur Zahlung- in Gold bcz1chungswe1:iC
in Deviscn. sondern nur zur 1\nfrrchterhaltnn:_::- ries
riickgii.n~igcm Preisen in grof3crem AusmaBe vcrJockcnd w(mlcn. Ahnlichcs gilt unter Umstandcn Wechsclkursr!;t verpflichtet ist. Die Ein~tcllun~ drr Z;lhlunrrcn in Gold unJ Dcvisen · ist ja in cliesem l•'::tllc pr:tkauch von Wa nclerungcn des Knpitals.
ti~c'i\ gleichz,lhaltcn dem Stci~cn dcr ausHindi~ehen
Wit fasscn zusammon: D a. s V e r halt n is W echselknrS'c.
• .•.
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-acinflnsscn, nic.ht. in llcmsclbcn AnsmaBc wirks:tm
wl'nkn. 1ts mur:i sohin cin wcitcrcs SLeig-en, liN
ansl:illLlischcn W cchsclkurso orwartct werucn. Da.
nun im Inlan(lc cine Rcstriktion nicht cingctrctrn
ist winl sich im Umsal.zc 1l1~r \Varon irn Inl:w•Jc
t'iJ;C wichtigc .i\.ndcrung zcigcn. Gcwissc rreiso
miisscn die 'I'cndcnz zur Stcigcrung lw.bcn, vor
all em jr.nc Prcise, wclcho tlurch den .W cltm:n_kt
l>cstimmt sind, also vor jllcm die l'rmse dcr. om:
gdiihrtcn \Varcn und auch jcnor In~a.ndswa.ron,
wclcho zuniichst fii r den vV cltma.rkt m Bctraeht
kommcn. Zum Ums:ttzc clicscr Waren winl mchr
Gclu im Inhmlc gcbraucht \verden, cl:1.s nicht aus
dcm Umsatzc :'lnllcrcr Waren, Joron Prcise tlurch
cine Rcstriktion crcdriickt worden warcn, crspart
wirll. Die Notcnb~mk wird :1.lso bci glcichblcibendcm ZinsfnBc st:irkcrc Anspriicho ztt bcfric(ligcn
habcn. lhmit st.cigt cbs Preisnivcan im Inln.ndc,
zur Ausglcichung miisscn die ausl:indischen Wech~clkursc noch weitcr .stcigen und so fort. Gcldvcrmchrung-, Preisstcigcrung, wcitcre Stcigcnmg- dcr
"·echsclkurse. Man sicht: D a. mitis t d c r Proz c rl d e r I n r I a t i o n au s g c l o s t, und cs ist
anch auBcr Zweifel, daB dioscr ProzeB erst in dcm
::\[omcnt zum S'tillstand gelangcn wird, in wclcflem
die Notcnbank ihren ZinsfuB hinaufsctzn; Duroh
rl icse Zinsfuf:\crhiihung- wircl sohlicBlich <loch die
Rcstriktion hcrbcig-cfi.ihrt, g-anz so wie in dem crstrn Faile, nnr mit dcm cincn Untcrschied, <laB
cine Inflationszcit vorhcrgcg-angcn ist, cJa B aile
nachteiligcn Folgen llcr Inflation zur Gcltung
gcla.ngt sind, daB schlicLHich die ,stabilisiernng
sich erst auf einem hulleren Prcisnivcau rinstcllrn
wird. 1\lchr kann keincswcgs errcicht worden scin .
DaB aber die Folgc dcr Inflation vor a.llem Kapitala.ufzchrung, also Schw~tchung dcr \Virtschaft
flir weiterhin bcdeutet, ist hier nur zu erwU.hnen.
Wollte ich die Situation in einer kurzen, a.bcr·
viclleieht nicht .ictlcm Ieicht zuganglichen Formel
da.rstellcn. so konnte ich ~a.gen : De r. i m V e rhaltnis zur wirtscha.ftlichen La.ge
3
) Urn auf cine in rler jUn:rstcn Zeit oft zur Eriirternn:~
I!Clltellte Fragc nrbcnbri ein?:ug-chcn. sri knrz 1!'rsa;:-t:
l!'h identifiziere Zin~fuBcrhiihun::t mit Kreditein!=<chranknnl!'. Das kann man dt>shalb S31!'CD, wei! das nonnalc
lllittcl der Krrrlitein!=<chriinkung die Zinsfut:lerhiihnnl!' i~t
und wei! die Zin~fur.lerhiihnng in dor Rc~cl cine KrcditrinRchr~inkung mit !lich hringt. Es k:tnn KrediteiJHH'.hrii'l·
l;ung auch anf andere Weise durch:refiihrt worden: die
Notenbnnk kontingrntiert unter Beibehaltung cines
(rclntiv) niodrigl'n ZinsfuC.es ihre Krllditgewllhrun9r.n.
Es knnn auoh vielleicht - da.rUbor will ich hicr mcht
streiten - untcr Umstiinden dazu kommcn, flaB cine
iiuBerst drin:;liche Kreditna.chfra.ge ::lllch bci Erhiihun,{
des ZinsfuBcs nicht oder nicht wcscntlich eingeschriinkt
wird: in dicsem Faile kiinnte ma.nches zugunstcn einer
Kreditkontingcntierung anl!'efUhrt worden. Jch mi:icht.•)
:~.bcr darauf hinweisen, daB die Begrenzung der zll'n
'luge :;elangcnden Kreditnachfrnge durch die Ili:iho de.>
Zin~fullcs vor allen anderen Mi:iglichkcitcn den einen
~roLlen Vortcil hat, daf3 rlabci die Auslcsc jencr Kredit<J,
wclcho tatsiichlich ~l'wiihrt wrrden, nach einem rnin
wirts chnftlichrn Ge~ichtspunkt crfolgt, namlicb nach dcr
Fahigkeit dl's Krcditwerbcrs, don cnt~prcchendcn Zin3
7.U tragcn. Das Vcrhaltnis zwischen ZinsfuLl und Kre·
ditnach[rage winl iibrigens in einem besondercn Faile
noch eig-en:~rtig gcstaltct, n!imlich dann, wenn - seiiJ!<t
hoi Hochhaltung des Zinsful3c~ - ,politiscbe Krcditc"
I!Cgeben worden, niimlich Kreclite, boi deren Gewiihrung
uicht die Bonitiit dcr Na.chfrage und bei dcrcn Aufuahmo
nicht die Frage der .Moglichkeit, den Zins zu trngen, in
Bctracht gezogcn w-oiden sind.
·,

d c s L :1 n de f;, wrlcho bier in;>hrsonde:rc n.uch untcr lWcksicht auf die Zahlungsvcrpflichtungcn
dcm Auslanuc gcgcniibcr zu betrachtcn ist, z u
nicdrigo ZinsfuB bringt Inflation
mit s i c h; erst bci Et11ohung des Zins(uf3es und
Anpa.ssung dcssclbcn an die geg-ebencn Vcrhaltnissc kann die Inflatiort abgebrochcn worden.
Es soil abcr gcstattct scin, auf cincri Umstand
hinzuweiscn, dcr a.uch cine Dbcrpriifung des Zu•sa.mmcnhangcs in dcr Erfahrung lcicht macht: SoJ:lngo der InflationsprozeB vor · sich gcht unci sei
cs a.uch nur in cincm relativ gering-en Ausmaf3e,
wird die Inlandsproduktion e)~c gewissc BelelJung
crfahren; die nicht mit dcr· weltwirtschaftlicheu
Entwicklung parallel gcht: man wird bci ein~r
•:wg-enschcinlich trostlosen Lage in bczug au'f die
Zahlungsbilanz cine E~lelchtcrung spiiren, dcreh
man sich kaum mit gutem Gcwisscn wir~ erfrcuen
]{onncn. Was Inflation bedeutet, braucht hcute
nicht rnehr n~ihcr ausgeflihrt zu wcrden. Inflation
blcibt aber Inflation auch dann, wcnn Valutengcsch~i.fte nur im geringstcn AusmaBe durch Vermittlung ciner Zcntrale zu cincm Kursc durchgefiihrt worden, wrlcher kein fre ier Preis ist, wei! er
nicht in jcnor Ilohe erstellt ist, in welchcr Angebot
1md Nachfrage sich ausglcichcn; Inflation licgt
dann vor, wenn ein Preistrcibereigeset.z erlasscn
wird, das im \Vesen doch nichts a.ndcres besagt,
'als da.f3 die Sch.ul1l a.n dcr Prcisstcig-erung den
Kauflcnten zug-eschobcn wird und rlaf3 von der
l'riva.twirtscha.ft die Hingabe ihrcs Kapitals verlangt wird; Inflation liegt dann vor, wenn ein
Goldbergwerk wiedcr auf~remacht wird, welches
eben immer nnr in der Zeit dcr Inflation rcntabPl
ist; Inflation liegt da.nn vor, wenn man von der
Entwicklung der Wii.hrungsvcrhti.ltnisse Unheil
fiirchtet und wartet, bis ein Wunder die Erlosung
llringt.
\Vir glaubcn in allcr Dcntlichkcit gezcigt zu habcn, daB sich aus unserer Ausg-:111gssituation nur
cine Alternative erg-ibt: K r e d i t rest r i k t i o n
ode r In f 1at ion. 1\Ia.n kann das nicht dcutlich
g-cnug sagen, daB es. zur Inflation nirht erst da.nn
kommt, wenn der Staat. seine Beamten nicht anders beza.hlcn kann, als daB er sich fiir Schatz- ·
wechsel Geld bei dcr Notenb:l!lk bcschafTt- rla<;
],ann auch einmal dcr zweite Akt dcr Tragodic
~cin; dal3 Inflation auch mog-lich i;;t dadurch, daf.i
der Produktion Geld in einem AnsmaBc zur Verfi.igung g-estellt wird, da.s durch die Sachlage nic!1t
• •
I
gerecI1tf crt1gt
1st.
Um das ganz dcutlich ·zu machcn, habe ich dem
Leser eingcrcdet, a.lles da.s geltc zuniichst nnr fi.ir
den Fall, daB cine klcine Un:wsgt>g-lichcn he it auf
dcm Valutenmarkte eingetretcn ist. Wie ahcr
<lann, wcnn die Lage cine so g-efiilmlrte g-cwordcn
ist, dn.B dicses kleinc und schwache Mittel uer Diskontopolitik nicht ausreichon wiru?
Ausdrticklich sei gesagt: Es kann vorkornmcn,
daB rlieses Mittel versagt, daB es koino Rcttung
bringcn kann. Es kann dazu kommcu, dat\ insbesondere die ausHindischen Zahlungs,·crpflichtungcn aus SchniJ.cn (Punkt 1 des S'el1cmas) so grofa
worden, ~al3 ihr Gcgenwert in Waren aus der iuliin<lischon Wirtschaft nicht mohr hemusgeprcBt
werden kann. Es. kann dann dazu kommcn, da~
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l'ri,·:tl 1\"irt ~t·h:tftt • n HIHl iiiTcntlidw \Virtscltaft.r.n
nic·ht. tlll'hr z:lldnn g-.~ l':ihi g- si111i tuul ihre Zahlnn_!. !· ,•u ,, ·lll~lt • llc•n nti"t ~:>l' ll, wcnn \virklidl Zahlnng- von
ihlll'll nrl:!n;.:t "inl. Die allen vcrni.i.nftig-cn Erwi~
""111\""l'll in;-; l; t•sic ht. ~<·-h la;.ren<le Entwick lung Jcr
~:u·hkril•g;-;z rit- h:tL nns ja g-c'!.eig-t., dall UnvcmunU
cl:t~ An ~ ma 1,; <h· s~ pn ii hcrsr.h:itzcn kann, was citvlr
\Yirtsrlt:l[L zngrmnt.et wcrflcn kann. D:t kann die
1\ltl•rn:tli\"l' anftanchen: Hi.ickkchr zur Vernunft
oder ZnsamnH'llbrnch. Man dar£ abcr nicht vcrsrhiPtlt•nef: mill'inandcr vcrqnickcn. Ob die geforderll'll ZahlnHgCH :m cl:ts Ausland gcUi.tigt wcrd<~n
ki:imn·n oder nirht., ist cine Fragc, wclohc nicht.s
mit dcr Frag·n 1.11 t.un hat, ob Inflationspolitik g-ctricl.H'n \YerdPn darf. Das ist cine Frag-c der Z:.hlnng::;f:ihig-keit, nieht. dcr Wiihnmgspolitik. Man
l-:iim1tc vit'llei<'hL holTon, da13 cin uuvcrniinftig-c;;
Verlang-L'll nach Zahlungen zur Vernunft bckchrt
wird. \YC'Illl rinc Infl:1.tion die Z~uhlungsunfilhigkcit
:wgensrhriniich marht. Das w~i.rc wohl der traurig-st e Gmncl der Rechtfertig-ung eincr Inflation
- unrl daB so arg-umcnticrt worden k:tnn. ist wohl
das dcutlichste S~·mptom dafUr, daB die wittseha ftlirhc Ycrnunft vcrsagt. Wie i!nmcr aber die
!-:3arhe :::irh in dieser Bezich-u ng vcrhaltcn m:1.g-:
D u r c It I n f l a t i o n k on 11 e 11 Au s l a n d s-"

z a h 1 u n g- e n n i r.- h t l c i c h t c r g c m a e h t
we r cl c n. Es w~irc g-:wz un sinnig-, ctwa;; J>r!rarti·
gcs zu bchauptcn. Soliton ctv.-a iirfcntlichc Korpcr·
schaftcn, die an ihrcr Sr.huldcnlast zu sclnver zu
tragcn habcn, sich in dcr Weise cine Erleichternng
.schaiTcn, daB sic auf cine Inflation hina.rbciten,
wclche cs ihncn unmoglich macht, :well nur die
'vichtigstcn laufcndcn Ausgaben aus Stcucrcingangen zu bcstrcitcn? Solltc cs dcr Privatwirtschaft leichtcr gcmacht wcrden, Valnta.schulclcn
zu bcza.hlcn, wenn sic am heimisohcn l\farkt nur
in cincr Wiihrung bezahlt wird, welche von Tag
zu Tag schlcchtcr win1?
Ob die Lage dcr Wirtschaft nur cine ma13ig
fichlcchtc ist, odcr ob cs wirklich hart auf hart
gcht, in dcr Fragc der Notcnhankpolitik gibt cs
immor nur die Alternative: Gesunde Wiihrung
odcr Inflation. Und wcnn ausHi.ndischc Zahlungcn
zum Problem gcwonlcn sind, so hciBt di<' Alter•
native: Krcditrcstriktion oder Inflation. Hat man
schon Inflation gctricbcn, so gibt cs nur cin Gebot: :M:an suchc nicht zu kaschieren, man deck~
auf, was geschehcn - und man nehmc cbs Krenz
auf sich. Wcnn die Wirtschaft das ·nicbt macht,
Ro tuft sic den Teufel zu IIilfc, und· dcr hat noch
jcdcn, dcr ihn gc-rufcn, vcrdorbcn.
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