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Brief aus der Ostzone
W ir  freuen uns, zu diesem Thema 
auch einen Brief aus der Ostzone 
veröffentlichen zu können, selbst 
wenn er —  wie das nicht anders 
sein kann —  nur die Meinung 
eines Teiles wiedergeben mag.

„Der gegenwärtige Zeitpunkt ver
langt gebieterisch, dal3 die W ieder
herstellung der Einheit von wirt
schaftspolitischer Seite her offen 
diskutiert wird, da hier am ehesten 
ein gemeinsamer Nenner gefunden 
werden kann. Ich teile allerdings 
nicht die Ansicht, daß die Pots
damer Beschlüsse nicht mehr ver
bindlich seien. Nur auf ihrer Grund
lage wird m. E. Deutschland wieder 
zusammengefügt werden können. 
Nur die Sowjetunion hat die hier 
proklamierten Prinzipien in ihrer 
Besatzungszone folgerichtig ver
wirklicht "

Wenn der Einsender im folgen
den mit den bekannten Argumenten 
den Westmächten die Hintertrei
bung der Potsdamer Beschlüsse und 
eine Politik der Spaltung Deutsch
lands vorw irft,, so kann das uns 
nicht sonderlich schmerzen, w eil’ 
wir ja  keinen Grund haben, uns 
mit der Politik der Westmächte zu 
identifizieren. Es fragt sich aber, ob 
bei einem so weitgehenden Oppor
tunismus gegenüber der eigenen 
Besatzungsmacht, wie er aus den 
angeführten Zeilen hervorgeht, 
nicht gerade die Basis wieder zer
stört wird, die der Einsender in 
der wirtschaftspolitischen Diskus
sion zu gewinnen hofft. Daß die 
Basis aber gefunden werden könnte, 
zeigen die folgenden Ausführungen:

„In der Wiederherstellung des 
innerdeutschen Handels sehe ich 
den ersten konkreten Schritt, um 
zu verhindern, daß das System wirt
schaftlicher Zusammengehörigkeit, 
gegenseitiger Abhängigkeit, produk-, 
tions- und verkehrsmäßiger V er
bundenheit nicht ausländischen In
teressen geopfert werden soll. Die

Bildung eines gesamtdeutschen 
W irtschaftsausschusses wäre Vor
aussetzung, um schnell konkrete 
Ergebnisse zu erzielen, Folgende 
Punkte halte ich für besonders 
dringlich: einheitliche Währung,
ungehinderter Handel, freier V er
kehr für Bevölkerung und Waren, 
Auslandskredite nur bei Nicht
einmischung in innere Angelegen
heiten, Einstellung der Demontagen, 
Förderung des deutschen Handels

mit dem Osten, Schutz der deut
schen Volkswirtschaft und des 
Privateigentums, Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit und eine gerechte 
Bodenzuteilung. Ich bin der An
sicht, daß über diese Punkte zwi
schen den Vertretern der beiden 
Deutschland ganz offen gesprochen 
werden muß, denn allen Deutschen 
wird die enge Verbundenheit ihrer 
W irtschaft mehr und mehr bewußt."

(g- r)

„Abschreiben . .

Auf meine Frage, was wir wohl seiner Meinung nach für die Wieder- 
- Vereinigung Deutschlands noch tun könnten, antwortete mir ein hol

ländischer Journalist: ,,Abschreibenl" Ich bin überzeugt, daß dieser apo
diktische Rat aus ganz ehrlichem Herzen kam. Und ich befürchte, daß 
das die Meinung aller unserer westlichen Freunde —  ganz gleich 
welcher Richtung —  sein dürfte, wenn sie ehrlich sein wollten. Und 
wenn man uns fragt, was wir von dem Schicksal einer wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit Westeuropas, das an oder westlich der Elbe endet, 
halten, so könnten wir vielleicht in ehrlicher Überzeugung auch nur 
antworten: „Abschreiben!" Darin, daß die unausweichliche Abhängigkeit 
dieser beiden Probleme bei unseren westlichen Freunden gar nicht und 
bei uns selbst nur sehr vereinzelt erkannt wird, liegt die größte Gefahr 
der Gegenwart und die Ursache für viele wirtschaftlichen und politi
schen Fehlentscheidungen. W enn Europa der tödlichen Auseinander
setzung zwischen den wirtschaftlichen und politischen Kräften der öst
lichen und westlichen W elt entgehen will, dann nur auf dem W ege, daß 
es gelingt, im Einverständnis der beiden großen Rivalen einen europä
ischen Wirtschaftsraum abzustecken, der jenseits aller Ideologien liegt, 
d. h. einen Raum, dessen Grenzen nicht von dem Bekenntnis zu dieser, 
oder jener W irtschafts- oder Sozialverfassung bestimmt werden. W est
europa kann —  ganz abgesehen von den politischen Konsequenzen —  
niemals ein selbständiges W irtschaftsgebiet sein, es wird immer, auch 
nach Ablauf der Marshallhilfe, ein Dominium der westlichen W elt 
bleiben und in irgend einer Form deren Almosen benötigen.

Es ist erschreckend, mit wie wenig Nüchternheit diese Frage be
trachtet wird. Die Dankbarkeit für die uns gewährte Hilfe sollte uns im 
ureigenen Interesse unserer Helfer nicht so weit führen, den nüchternen 
Blick für die wirtschaftlichen Gegebenheiten und wirtschaftspolitischen • 
Entwicklungslinien zu verlieren. W enn es für die westliche W elt mög
lich gewesen ist, eine Basis zu finden, um trotz der entgegengesetzten 
Ideologien gemeinsam mit der östlichen W elt einen Krieg zu gewinnen, 
warum sollte es dann für Europa unmöglich sein, innerhalb seines W irt
schaftsraumes verschiedene Ideologien zu vereinigen, um den Frieden 
zu gewinnen? Diese Frage sollten sich doch einmal alle diejenigen 
vorlegen, die —  östlich oder westlich des „eisernen Vorhanges" —  aus 
Opportunismus, Intoleranz oder Dogmatismus meinen, ihre W irtschafts
und Sozialordnung sei die allein Seligmachende. Oder sollte es heute 
schon wieder nur noch darauf ankommen, sich gegenseitig Bälle zu
zuwerfen, um eine Schuldfrage für die Zukunft zu konstituieren? (sk)

Rudolf-Otto Sandmann, Hamburg
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Der gewählte Repräsentant der Deutschen Außen
wirtschaft hat bei der Gründung des Deutschen 

Dollar-Drive Büros unter Hinweis auf die wirtschaft
liche Aufgabe Deutschlands —  „an der Deutschland im 
Rahmen Europas wieder gesunden oder aber zugrunde 
gehen kann" —  eine Bilanz vorgelegt, die mehr als 
Worte den außerordentlichen Ernst der deutschen 
Kreditfrage herausstellt. „Sie alle hören den täglichen 
Schrei der Industrie nach Geldern für Kapitalinvestie

rung, nicht nur der durch den Krieg teilweise oder 
ganz zerstörten Fabriken, sondern auch von denen, 
die unversehrt geblieben, deren Maschinen und tech
nische Anlagen durch den Raubbau während der 
Kriegszeit abgewirtschaftet sind." —  Die Währungs
reform hat fast alle Barreserven sowohl der Industrie 
als auch des Außenhandels und aller übrigen wirt
schaftlichen Gruppen zerschlagen. Die aus dieser 
Misere sich ergebenden Probleme muß das deutsche



Mit Recht bezeichnet man die Banken wegen ihrer 
Funktion als Kreditmittler als das „Herz der W irt
schaft". Die Bedeutung der Kreditversorgiung für die 
Entwicklung des W irtschaftslebens brachte es mit 
sich, daß es weder im liberalen noch überhaupt im 
modernen Staat ein von jeder Überwachung und Be
aufsichtigung freies Kreditgewerbe gegeben hat. Trotz 
ihrer also nicht zu bestreitenden W ichtigkeit bleibt die 
Bankpolitik nur ein Teilgebiet der Wirtschaftspolitik, 
und infolgedessen muß jene sich in diese einfügen, 
Sicherungen der Zahlungsbereitschaft sind lediglich 
geschäftspolitische Maßnahmen einzelner Banken, 
Damit soll vermieden werden, daß durch krisenhafte 
Zuspitzungen Mißtrauen gegen sie im Publikum er
wachsen kann. Die gesunde Geschäftsführung bedient 
sich dreier Grundsätze, die alle Handlungen bestim
men: der Wahrung der Liquidität, der Sicherung der 
Rentabilität (beide schließen einander nicht aus, stel
len jedoch in mehr als einer Hinsicht konkurrierende 
Prinzipien dar, deren richtiger Ausgleich besondere 
Aufmerksamkeit erfordert) und schließlich der Be
grenzung des geschäftlichen Risikos, Aus ihnen er
gibt sich die sogenannte ,,Goldene Bankregel" die, 
wissenschaftlich vertieft, heute aber wieder in der 
früher gültigen starren Form als Liquiditätsmesser 
allgemein Anwendung findet. Auf die volkswirtschaft
lichen Zusammenhänge ü b e r  und deren Bedeutung 
f ü r  das W esen der Kapitalbildung kann hier nicht 
eihgegangen werden. Es genügt hier, die angeführten 
Grundsätze in der W eise einer Betrachtung zu unter
ziehen, als sie entscheidend für die Haltung der Ban
ken in der Kreditfrage sind .

B a n kp o litik  u n d  W irtscha ftspo litik

Die Finanzpolitik der wirtschaftspolitischen Gesamt
linie kann nur in der sachgemäßen Zusammenarbeit 
der Banken mit der W irtschaft Ausdruck gewinnen. 
Sie d a r f  nicht nur von der Frage der Sicherheit 
beeinflußt sein, sondern m u ß  vielmehr von der For
derung einesteils zum technischen Fortschritt, ande
rerseits von der unabdingbaren Notwendigkeit be
herrscht werden, eine gesund basierte, selbständig 
arbeitende, den deutschen Wirtschaftsraum aus
füllende W irtschaft ertragbringend aufzurichten. Da
bei ist der unternehmerisch-schöpferischen Idee in 
der Möglichkeit ihrer wirtschaftlichen Verwertung 
nachdrücklich Beachtung zu schenken. Nur aus der 
technisch-wirtschaftlichen Gesamtbeurteilung jedes 
kreditsuchenden Unternehmens als Glied der W irt
schaft kann eine Vergleichsbasis gewonnen werden. 
Die Beurteilung lediglich äußerlicher Faktoren muß 
zu Trugschlüssen führen. Aus Geldzahlen allein ist 
die wirtschaftliche Leistung nicht zu ersehen, eben
sowenig im Positiven wie im Negativen. Hiermit 
mögen die Ansichten und Methoden der W irtschafts
verwaltung Umrissen sein, die, ohne die freiesten Ent. 
faltungsmöglichkeiten der W irtschaft zu beschränken, 
die Lenkung des Kredits so gehandhabt wissen möchte, 
daß die von ihr angestrebten Ziele erreicht werden. 
Für die Banken bedeutet das insofern eine Änderung 
ihrer bisher geübten Kreditpraxis, als durch die ein

D as H ers  der W irtschaft geleitete Kreditausweitung Produktion, Konsum und 
'Dienstleistungen in einem für die Entwicklung der 
Gesamtwirtschaft notwendig erachteten Umfang 
wachsen sollen.
Im Sinne der sozial-gelenkten, grundsätzlich jedoch 
freien W irtschaft soll sich die Beachtung allgemein
wirtschaftlicher Gesichtspunkte in der allgemeinen 
Kredit- und Bankpolitik auf der von jedem Einzelnen 
selbst zu erarbeitenden wirtschaftlichen Einsicht auf
bauen. Die Anpassung der Kreditinstitute an die Be
dürfnisse der Gesamtwirtschaft unter Ausschaltung 
der im Kredit- und Bankwesen hervortretenden Miß
stände ist demnach eigene Sache der Banken., W ünsch, 
ten sie vorher die Freiheit, so ist es abwegig, wenn 
sie jetzt nach Richtlinien rufen, die ihnen die V er
antwortung für die ihnen gegebene Freiheit abnehmen. 
Sollten den Banken die entsprechenden Köpfe fehlen, 
die den vorliegenden Aufgaben berufungsgemäß ge
wachsen sind, so sollten diese durch wirklich fähige 
Männer ersetzt werden. In den Kreditbüros muß die 
Verantwortung und das lebendige Gefühl für die 
unterschiedliche volkswirtschaftliche Liquidität einer 
Anlage gepflegt und erhalten bleiben. Die kritische 
Prüfung der den Banken zugehenden Kreditanträge, 
auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten, 
muß wie ein feinmaschiges Sieb sein, durch das Fehl
investitionen schon im Vorstadium erkannt und ver
hindert werden. Wiederum darf Kurzsichtigkeit nicht 
schuld sein, daß volkswirtschaftlich wichtige An
lagen nicht als solche bemerkt werden.

K red itp ra x is  der B a n k e n

Verschiedene Kreditverhahdlungen mit Banken haben 
erkennen lassen, daß heute als wichtigster Grundsatz 
wieder gilt, nur solchen Kredit zu gewähren, wie ihn 
die Bank gegenüber ihren Einlegern beansprucht. Man 
fürchtet das „Verbauen" von Depositen mit seinen 
angeblich schweren Gefahren. Demzufolge werden 
kurzfristige Mittel nur kurzfristig angelegt, und diese 
müssen sich „selbst liquidieren", also automatisch und 
in relativ kurzer Zeit zur Rückzahlung kommen. 
Sonstige Anlagen kommen nur im beschränkten Um
fang und unter Sicherung durch Rücklagen (die heute' 
kaum möglich sind), ausgiebigen Margen und bei ent
sprechend vielseitiger Risikoverteilung in Frage. Außer 
den Kassenbeständen, den Guthaben bei Noten- und 
Abrechnungsbanken, den Nostroguthaben und Inlands
schecks gilt die Anlage in Handelswechseln, Bank
akzepten, Reports und Lombards sowie Vorschüsse auf 
verschiffte und eingelagerte W aren als einwandfrei 
kurzfristig. Der eigene Bestand an W ertpapieren wird 
als weniger liquide betrachtet. Die Aufnahmefähigkeit 
der Börse lasse in kritischen Zeiten nach. Das Publi
kum erwarte in solchen Zeiten eher Stützungskäufe 
von den Banken, als daß diese sich selbst über die 
Börse entlasten. Barkredite beschränken sich einzig 
darauf, der Kundschaft nur vorübergehend Betriebs
mittel zuzuführen. Steht Eigenkapital nicht zur V er
fügung, so ist jede Verhandlung, sei das Projekt noch 
so interessant, von vornherein illusorisch. Ein Bank
leiter erklärte; wenn ein Eigenkapital an Sachwerten 
in Höhe von 1 Mill, DM nachgewiesen werde, dann 
könne ein Kreditanspruch von DM 100 000,—  erwogen



werden. Für den beantragten Kredit zur Auswechs
lung einer technisch veralteten Maschine gegen eine 
neue wurden einem seriösen Unternehmer Bedingun
gen gestellt, die er als ehrbarer Kaufmann nicht unter
zeichnen wollte. Betrachtet man den Zustand des deut
schen Anlagekapitals, dann muß man die Unternehmen 
mit der Lupe suchen, die nach heutiger Bankauf
fassung noch als kreditwürdig angesehen werden 
können. Die Grundsätze von Rentabilität, Liquidität 
und Risiko miissen in solcher Verkennung nicht nur 
der wirtschaftlichen Sachlage, sondern der in den 
Händen der Banken liegenden Möglichkeiten den Auf
bau der W irtschaft unterbinden. Das Verhalten der 
Banken ist nicht dazu angetan, die in der W irtschaft 
gegen,sie bestehende Mißstimmung auszuräumen.
Die Bank Deutscher Länder will aus volkswirtschaft
lichen und kaufkraftpolitischen Erwägungen Gelder 
nur zu kurzen Überbrückungskrediten hergegeben 
wissen. Ihr Vorhaben ist, mit der zu fördernden wirt
schaftlichen Entwicklung zugleich die umlaufende 
Geldmenge unter ihrem Einfluß zu behalten. Dann 
wächst die umlaufende Geldmenge im gleichen W ert 
mit dem beweglichen Gütervorrat, der mit Hilfe des 
Geldes von Produktionsstufe zu Produktionsstufe um
geschlagen wird. Ebenso wie die Güter in den konti
nuierlichen Produktionsprozeß eintreten und ihn mit 
der Verbrauchsreife verlassen, kehrt gleicherweise 
das im Kreditwege neu geschaffene Geld zur W ieder
verwendung zur Bank zurück. Diese Kreditmöglichkeit 
ist dem Unternehmer sehr willkommen, aber seine 
Bemühungen um einen solchen Kredit scheitern ge
wöhnlich an der Mauer der von den Banken im all
gemeinen geübten Kreditpraxis.
Damit greift eine Entmutigung in den Unternehmer
kreisen um sich, deren Auswirkungen aut Initiative 
und Tatkraft, an die doch immer wieder appelliert 
wird, gar nicht ernst genug  genommen werden kön
nen. Darum muß versucht werden, die Frage zu be
antworten, wer Anspruch auf einen Kredit hat und 
welche Begründungen für diesen als ausschlaggebend 
anzuerkennen sind. Es ist müßig, Beispiele fehlgeleite
ter Kredite aufzuzählenj sie sind genügend bekannt. 
Jede Fehlleitung ist ein Schaden für die Volkswirt
schaft und zehrt an dem geringen Rest des Volks
vermögens, der noch verblieben ist. Es scheint aber 
so, als wenn die Bankwelt aus diesen Erfahrungen 
nicht den zu erwartenden Schluß gezogen hat und 
sich dem Aufgabengebiet zuwendet, das ihr die Ziel
setzung der Wirtschaftsverwaltung zuweist. Im Gegen, 
teil, sie befleißigt sich einer noch starreren Anwen
dung der Grundsätze ihrer von der kreditsuchenden 
Wirtschaft bemängelten Kreditpraxis.

N eue K red itg ru n d sä tze

Bei der Kreditwürdigkeit soll es sich immer nur um 
Objekte handeln, die volkswirtschaftlich erwünscht 
sind, die somit einer Prüfung wirtschaftlicher Be
rechtigung in jeder Beziehung standhalten und 
schließlich um Männer mit bestem persönlichen Leu
mund, mit überragendem Können und produktiven 
Ideen. Ein Unternehmer im wahrsten Sinne des W ortes 
verschwendet sich und seine Kraft nicht an Utopien 
und Illusionen! er denkt nüchterner, wenn er kein

Geld in der Tasche hat und seine Zukunft nur auf das 
Vertrauen anderer zu ihm aufbauen muß. Er ist kein 
Hasardeur. Der jahrelang auf die deutsche W irtschaft 
niedergegangene Bombenhagel hat keine Auswahl 
zwischen Tüchtigen und Untüchtigen getroffen. Er ging 
nieder auf Gerechte und Ungerechte. Aber die besten 
von ihnen haben mit ehrlicher Arbeit versucht, ihr 
Schicksal zu wenden. Dies ist jedoch nur in seltenen 
Fällen den Betroffenen geglückt. Hätten sie die 
Skrupellosigkeit det sogenannten Erfolgsmenschen, 
dann hätten auch sie ihren früheren Betrieb oder ihr 
Unternehmen wieder aufgebaut und dann auch den 
Kredit greifbarer, den sie für die Verwirklichung ihrer 
Ideen des Fortschritts brauchen. Dazu kommen die 
Unternehmer mit halb zerstörten Fabriken, jene mit 
veralteten .Maschinen. Auch sie haben leere Taschen 
und wenig Sachkapital und genügen so in keiner 
W eise den Forderungen der angewandten Kredit
praxis. Dazu kommen solche mit ebenfalls geringem 
Eigenkapital, denen bei der nach heutigen Verhält
nissen in Betracht zu ziehender Kreditsicherheit die 
Möglichkeit geboten wird, jn it  Kredithilfe einen not- 
leidenden Betrieb zu übernehmen, dessen Inhaber 
müde geworden sind und sich nicht mehr den neuen 
Ansprüchen gewachsen fühlen. Dann der Exporteur. 
Der Kapitalschnitt der Währungsreform strich sein 
Barvermögen zusammen, Sachkapital ist nicht vor
handen/und seine Ansprüche an seinen Auslandsgut
haben gelten als verloren.
Alle hören und lesen die Mahnungen und eindring
lichen Vorstellungen, die aus Spitzenversammlungen 
zu ihnen dringen. Sie glauben an die Verwirklichung 
dieser W orte, und weil sie wissen, daß sie ihr Bestes 
zu geben vermögen und dazu bereit sind, erfaßt sie 
eine tiefe Enttäuschung bei der Ablehnung ihrer 
Kreditbegehren.
Es müssen Kreditmethöden entwickelt werden, wie 
sie der Entwicklungsstatus der W irtschaft bedingt, 
angepaßt der Zergliederung und Spezialisierung der 
ökonomischen Funktionen. Um die gewünschte Ent
wicklung zu ermöglichen, zeigen die Methoden zu 
gleicher Zeit volle Rücksichtnahme auf die Kapital
verhältnisse der kreditsuchenden Unternehmerschaft. 
Der W echsel muß stärker als Mittel der Zahlungs
stundung bzw. Kreditgewährung verwendet werden. 
Es wird keineswegs verkannt, daß die Banken sehr 
mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, aber 
Sorgen bedrücken schließlich jedes Unternehmen. 
Das ■ Streben zur eigenen Kapitalbildung darf nicht 
im Vorrang stehen, sie kann sich wirtschaftlich sinn
voll nur mit dem fortschreitenden Wachstum der 
W irtschaft entwickeln. Auch die Banken sind ein 
wirtschaftlicher Betrieb. Die Banken unterliegen 
gleichfalls dem Risikoprinzip. W ägen und Wagen ist 
auch ihrem wirtschaftlichen Handeln zur Grundlage 
gemacht. W enn sie aufgrund des Fehlens eigenen 
Kapitals, das ihnen früher für langfristige Anlagen 
diente, vermeinen, im Interesse ihrer Einleger Risiken 
ablehnen zu müssen, so ist der W eg einer gemein
samen Kreditrückversicherung ernstlich in ferwägung 
zu ziehen. Das Kreditversicherungsgewerbe wird be
reit sein, sich wegen dieser Frage mit ihnen an einen 
Tisch zu setzen, um dieses Problem zu lösen.

9


