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Das ergibt dann so absurde Beispiele, wie das der 
Einführung arbeitsparender Löschanlagen für Zucker 
im Londoner Hafen, die von den Arbeitern erst 
dann bedient wurden, als ihnen nicht nur gleiche Be
zahlung, sondern auch die „Beschäftigung" einer un
verändert großen Zahl von Arbeitern bei diesem 
Löschen zugesichert wurde. Die „Beschäftigung" be
steht nun darin, beim Arbeiten der mechanischen 
Löschgeräte zuzusehen, so daß weder die Arbeiter 
noch die Zuckerwirtschaft in den Genuß des wirt
schaftlicheren Verfahrens kommen. Leider gibt es 
allzuviele derartige Beispiele. Jeder neue Fall trägt 
dazu bei, daß britische Unternehmer sich vor Moder
nisierung,und der damit heraufbeschworenen Ausein
andersetzung mit ihren Belegschaften scheuen. Die 
Sorgen der Arbeiterschaft vor „Arbeitslosigkeit durch 
Mechanisierung" sollten im Zeitalter der Vollbeschäf
tigung längst überholt sein. Diese Sorgen zu beseiti
gen, vor allem durch stärkere Heranziehung der Ar
beiter zu den Beratungen über geplante Verbesserun
gen, wird eines der wichtigsten Faktoren bei der bri
tischen Produktionssteigerung sein müssen. Andern
falls wird England, dessen Produktivität sich in den 
letzten beiden Jahren recht erheblich (um etwa 10"/») 
verbessert hat, in die Gefahr kommen, sich insular 
einzuspinnen und im internationalen Konkurrenzkampf 
ins Hintertreffen zu geraten.
W as für die Mitarbeit der Arbeiterschaft bei Um
stellung im Betriebe gilt, das trifft auch für das 
Verantwortlichkeitsbewußtsein der Arbeiter im lau
fenden Arbeitseinsatz zu. Der amerikanische Arbeiter 
„arbeitet" von der ersten bis zur letzten Minute der 
vereinbarten Arbeitszeit. Der englische Arbeiter da
gegen, darüber klagen viele britische Unternehmer 
in steigendem Umfange, neigt mehr als es bei ihm 
ohnehin Tradition ist, dazu, seine Arbeitsleistung

durch verspätetes Anfängen, früheres Aufhören, 
verlängerte Tee- und Mittagspausen zu vermindern. 
W as noch schlimmer und schwerwiegender ist, er 
neigt auch mit einer oft sehr weitgehenden „Billi
gung" durch die Gewerkschaften dazu, sich bei A r
beit im Stundenlohn „Höchstleistungen" zu setzen, die 
wohl unterschritten, jedoch unter Gefahr der Äch
tung durch die Arbeitskameraden nicht überschritten 
werden dürfen. Diese restrictive practices haben mit 
der Vollbeschäftigung in England einen Umfang an
genommen, der vielen Unternehmern, aber auch vie
len weiter in die Zukunft und auf die zu erwartenden 
internationalen Wettbewerbsverhältnisse blickenden 
Arbeiterführern recht ernste Sorge macht.
Die Vollbeschäftigung bringt neue Verantwortung 
nicht nur für den Unternehmer, der ein harmonische
res, mehr auf Gleichstellung aller Betriebsmitglieder 
aufgebautes Verhältnis zu seiner Belegschaft an
streben muß, sondern auch für den Arbeitnehmer, der 
sich zu Standardleistungen für vereinbarte Standard
löhne bereitfinden und im übrigen Verständnis dafür 
aufbringen muß, daß Vollbeschäftigung doch nicht mit 
Dauerbeschäftigung aller im ständig gleichen „job" 
verwechselt werden darf. Schon die Notwendigkeit, 
Westeuropa wieder auf die Füße zu bringen und den 
Anschluß an die internationale Konkurrenz zu finden, 
macht es —  nicht nur für England! —  erforderlich, 
sich um das „Geheimnis" der amerikanischen Produk
tivität zu kümmern, die nach Ansicht verschiedener 
Beobachter allein aus dem Produktivitätsstreben der 
amerikanischen Arbeiter einen stetigen Anstieg von 
mindestens 10 “/o erfährt. Der Dollar Drive, der euro
päische Fertigwaren nach Nordamerika bringen soll, 
führt dieses Produktivitätsproblem, das für die ge
samte europäische Industrie besteht, noch besonders 
vor Augen.

Jis spezifisdhes !MiUelfür die Steigerung des VSJ-Exports bietet sidh die Bildung horizontaler Sxportgemeinsdhaflen

Britisdhe Bemühungen um den Farbenexport nach den USA.
Von unserem Sonderberidhterstattef

Es gehört zu den Regeln des britischen Dollar- 
Drive, daß nicht nur die Hoffnungen auf die gro

ßen Erzeuger und Exporteure gesetzt werden dürfen 
und daß auch nicht nur die traditionell in Nord
amerika bereits eingeführten W aren dort angeboten 
werden dürfen, wenn das Ziel, die Erhöhung der bri
tischen Export-Erlöse im Handel mit den USA. und 
Kanada, erreicht werden soll. Dementsprechend 
finden bei den amtlichen Stellen, vom Board of Trade 
angefangen bis zu den Handelsvertretungen in den 
britischen Konsulaten, die kleineren Export-Gruppie
rungen eine sehr herzliche Aufnahme. Und auch die 
amerikanische Presse und der Rundfunk haben sich 
sehr ausführlich mit manchen dieser neuartigen An
strengungen befaßt, ob es sich nun um die Export- 
Organisation des britischen Handwerks handelt, der 
Sir Stafford Cripps im vergangenen Jahre sehr 
freundliche W orte mit auf den W eg gab, um die

Handels-Organisation, die der Hambros Bank in 
London nahesteht, oder die genossenschaftlich auf
gezogene Exportvereinigung einer Reihe kleinerer 
Farben-Fabrikanten, der Associated Paint Manu
facturers Ltd., die unter dem Handelsnamen „Asopan" 
eine Reihe von Standardfarben unter Fortfall der 
individuellen Firmen-Herkunft exportieren."
Man soll gewiß derartige kleinere Experimente nicht 
überschätzen und aus der erheblichen öffentlichen 
Resonanz für etwas „Neues" Schlüsse auf die rein ge
schäftlichen Erfolge ziehen. Immerhin verdient in 
einem Falle wie der Asopan-Gruppe der Mut An
erkennung, mit dem man sich unmittelbar nach der 
Pfundabwertung in „die Höhle des Löwen" begab, um, 
wie man in England sagt, „Kohlen nach Newcastle" 
zu bringen, in diesem Falle also Farben in einem 
Lande zu verkaufen, das selbst über eine der modern
sten chemischen Industrien verfügt.
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Vielleicht ist es gerade der „Anti-Trust-Charakter”, 
der dieser Gruppe von Farben-Fabrikanten in den 
USA. eine so umfangreiche öffentliche Reaktion ver
schafft hat. Denn die erste Organisation kleinerer 
Farben-Erzeuger datiert aus den Kriegsjahren, als die 
britische Regierung aus naheliegenden Gründen ihre 
erheblichen Aufträge auf Farben auf eine Reihe gro
ßer Firmen konzentrieren wollte. Damals sträubten 
sich eine Anzahl kleinerer Erzeuger gegen diese Be
vorzugung der „Großen", bildeten eine eigene W irt
schaftsvereinigung, die Paint Manufacturers Asso
ciation, und setzten weitere Rohstoffzuteilungen und 
Auftragserteilungen auch für diese kleineren Produ
zenten durch. Das erwies sich auch nach dem Kriege 
als günstig; denn noch 1948 und auch 1949 spielten 
Rohstoffzuteilungen, etwa von Terpentin, Titanium, 
Lithopon und Leinöl eine erhebliche Rolle. In
zwischen unterliegt nur noch Leinöl für Inlandsver
brauch einer gewissen Regelung. Die mehreren hun
dert Mitglieder dieser Vereinigung stellen jedoch nur 
einen sehr kleinen Teil der Kapazität der britischen 
Farben-Industrie dar, man schätzt zwischen 5 und 
10 “/#. Die konzernmäßig mit der übrigen chemischen 
Industrie verbundenen Farbwerke mit einem Kapazi
tätsanteil von vielleicht 25.“/« sind hauptsächlich in 
der Society of British Paint Manufacturers zusammen
gefaßt, die restlichen zwei Drittel der Industrie, dar
unter die meisten großen unabhängigen Firmen, ge
hören der National Paint Federation an.
Anfang 1948, als der Nachkriegsexport lebhafter an
gepackt werden sollte, hatten die aktiven Elemente 
in der Organisation der „Kleinen" die Idee, anstelle 
des wirr durcheinander laufenden Exportes vieler, 
oft sehr alter Firmen eine Export-Genossenschaft mit 
Standardprodukten zu bilden. Es schlossen sich 
136 Gesellschaften, meist aus den Reihen der Paint 
Manufacturers Association, zu einer eigenen Aktien
gesellschaft zusammen, der Associated Paint Manu
facturers Ltd., die unter der Handelsmarke Asopan 
eine Reihe von Standardprodukten exportierten. Diese 
Firma unter Generaldirektor Dennis W are und dem 
Vorsitzenden Anthony Parsons hat zwei Aufgaben, 
den Verkauf der Asopan-Produkte im Auslande, wo
für Agenten in etwa 18 Ländern zur Verfügung stehen, 
und die Ausarbeitung, Kontrolle und ständige V er
besserung der Standard-Formeln für die Produkte, also 
eine kaufmännische und eine technische Aufgabe. Es 
sollen etwa 28 Standardprodukte von der Gesellschaft 
angeboten werden, die jedoch nicht sämtlich von allen 
angeschlossenen W erken hergestellt werden. Die 
Produktion dieser Serien ist vielmehr auf Gruppen von 
Erzeugern aufgeteilt, denen die Aufträge zur Ausfüh
rung übermittelt werden. Dafür werden interne 
Schlüsselungen vorgenommen, die sicherlich im 
Zeichen der Vollbeschäftigung in England ohne 
Schwierigkeiten arbeiten werden. Im übrigen ist es i 
jedem angeschlossenen W erk freigestellt, neben dem 
Export von Asopan-Erzeugnissen —  in einheitlicher 
Aufmachung, versteht sich — auch eigenen Export 
unter eigenen Firmenzeichen vorzunehmen. Die Selb
ständigkeit der einzelnen angeschlossenen Firmen am 
englischen Binnenmarkt -ist also völlig unangetastet

Q u ar übai die FahntraDe, die unsai Werk teilt, 
spannt lioh eine Veibindungsbificke, die von 
einem mächtigen quadiatiiehen Tatm flankiert 
wird. Diete beiden Wahrzeichen haben wir nach 
Kriegsende in unsere neue Schutzmarke aufge- 
nommen — als Symbol für unsere Entschlossen
heit, unsere Leistungen mit den Bestrebungen des 

Fortschritts in der Welt zu verbinden.

Seit Anfang 1950 haben wir wieder die Namen 
der Gründer unseres U nternehm ens: W ilhelm ' 
Meister, Dr. Eugen tu ciu s und Dr. Adolf Brüning 
in unseren Firmentitel aufgenommen. Die neuge
schaffene MLB-Marke ist Symbol für den Schatz 
an Wissen und Können, den wir unserer Kund
schaft aus einer über 85 jährigen Erfahrung z u  

Verfügung stellen.

Aus unserem Produktionsprogramm t 

FARBSTOFFE
FXRBEREIHILFSPRODUKTE ■ TEXTILVEREDLUNGSMITTEI. 

ARZNEIMITTEL 
CHEMIKALIEN ■ LACKROHSTOFFE 

KUNSTSTOFFE . ZWISCHENPRODUKTE 
STICKSTOFFDÜNGER ■ PFLANZENSCHUTZMITTEL 

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTEL

FARBWERKE HOECHST

Frankfurt  (M)-Hochst
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und in der Ausfuhr nur für die speziellen Asopan- 
Erzeugnisse beschränkt. Dementsprechend kann man 
auch von einer Art von Genossenschaft nur hinsicht
lich der Asopan-Produkte sprechen.
Der allgemeinen Export - Anstrengung seit Anfang 
1948 ist unmittelbar nach der Pfundabwertung im 
September 1949 eine besondere Anspannung im Dol
lar-Drive gefolgt. Man hat sich dabei der für eng
lische Firmen möglichen engen Zusammenarbeit mit 
den britischen Konsulaten in den USA. weitgehend 
bedient. Allerdings wird sowohl in eigenen Äußerun
gen der Gesellschaft als auch von anderen Fach
leuten davor gewarnt, die Möglichkeiten des Exports 
von Farben in die USA. zu überschätzen. Es ist 
sicherlich, bei aller Förderung durch die amtlichen 
britischen Maßnahmen im Dollar-Drive, ein erheb
licher Kostenaufwand für Werbung in den USA. ge
trieben worden, und es wird sich erst nach längerer 
Zeit zeigen, ob diese Kosten sich gelohnt haben/ 
Man muß stets wiederholen, daß es sich bei dem 
Asopan-Experiment nur um einen sehr kleinen Aus
schnitt aus der gesamten britischen Farbenausfuhr 
handelt. Von anderen kleinen und großen Produzenten 
haben schon 1940 rund 230 Firmen aus der ursprüng
lich allein bestehenden National Paint Federation 
heraus die Paint Export Group gebildet, die jedoch 
ausschließlich einen Export-Verband in Gestalt einer 
Wirtschafts-Organisation darstellt. Sie ist wie so 
viele andere britische Export-Organisationen entstan
den, um im Kriege die britischen Exportmöglichkeiten 
aufzuspüren und die beim Export auf tretenden. Hin
dernisse zu überbrücken. Es handelte sich damals um 
eine Regierungs-Anregung für alle Exportindustrien. 
Die Mitgliedschaft war —  auch im Kriege — frei
willig, doch empfahl sie sich wohl, weil man die Er
fahrungen des Studiums der Exportmärkte ebenso wie 
die Fürsprache bei den Inlandsstellen am leichtesten 
auf diesem W ege erhielt. Die Paint Export Group hat 
auch heute noch wichtige Aufgaben zu erfüllen. Zu
nächst gilt es, die eigenen Amtsstellen über die 
vielseitige Bedeutung des Farbenexports aufzuklären 
(man wird unwillkürlich an die ersten Nachkriegs
aufgaben der deutschen Fachverbände erinnert!), um 
die Vorstellung vom „Luxus"-Charakter der Farben 
auszurotten und die Erkenntnis von der werterhal
tenden Bedeutung der Farbe in den verschiedensten 
Zweigen der W irtschaft und des Alltags zu verbrei
ten. Die gleiche Arbeit gilt es bei ausländischen Re
gierungen und Amtsstellen zu leisten. Denn nur zu 
oft werden Farben in der Handelspolitik, vor allem 
in bilateralen Abmachungen, sehr stiefmütterlich be
handelt: entweder werden Farben überhaupt nicht

gesondert erwähnt, oder die „Rangordnung" plaziert 
die Farben weit hinter andere Artikel, die viel eher 
als „Luxus" anzusprechen sind.
Es scheint das Ziel der britischen Paint Export Group 
zu sein, in den bilateralen Verträgen vor allem mit 
Mittel- und Südamerika eine Berücksichtigung des 
Postens „Farben" in den Handelsverträgen zu er
reichen. Dabei wird man vor allem durch den besten 
„Dollar"-Markt der britischen Farbenindustrie, Vene
zuela, ermuntert, wo die britischen Ölgesellschaften 
einen erheblichen Bedarf aufweisen und sich sehr 
für Farben aus England interessieren. Eine andere 
wichtige Aufgabe wurde dem britischen Farben-Ex- 
port im vergangenen Jahre gestellt, als vor und nach 
der Abwertung die Sterling-Preise für Farben-Exporte 
unter Druck waren und sich nach fachmännischen 
Schätzungen eine Senkung der Erlöse um durch
schnittlich 10 Vo ergab. Damals wurden Anstrengungen 
zur Kostensenkung gemacht, wobei durch leichtere 
Verpackung erhebliche Einsparungen an d en 'Frach
ten erzielt werden konnten. Die Ausfuhren der bri
tischen Farbenindustrie hatten 1949 dennoch einen be
trächtlichen Rückgang aufzuweisen: der W ert der 
Ausfuhren ging von 8,19 MiU. £  1948 auf 7,18 MiU. £  
zurück, also außer dem wertmäßigen Rückgang von 
etwa 10 Vo trat auch ein mengenmäßiger Rückgang 
ein, der allerdings in diesem Jahre wohl wieder auf
geholt werden dürfte. Der USA.-Anteil an diesen 
Farben-Exporten wird in der Handelsstatistik nicht 
näher ausgewiesen, da er recht gering ist; die einzige 
USA.-Ziffer war für die gesamte Ausfuhr chemischer 
Erzeugnisse ausgewiesen. Aus einer Gesamtausfuhr 
von 86,09 MiU. £  im Jahre 1949 an Chemikalien, 
Medikamenten und Farben gingen 1,93 Mill. £  in die 
USA. Da die USA. noch immer eine Reihe von Spe
zialprodukten der britischen Chemie beziehen, kann 
man bei dem Anteil von Farben an diesem Dollar- 
Erlös wohl der Beurteilung eines britischen Fach- 

' mannes zustimmen, der die DoUar-Erlöse aus dem 
britischen Farben-Export als „außerordentlich gering" 
bezeichnete. Mit dem Wiederaufbau der deutschen 
Exportbeziehungen, auch das gehört zum britischen 
Bild vom Export-Drive in Farben, erwartet man sich 
in England erhöhten Wettbewerb, zunächst auf euro
päischen, später auf südamerikanischen und anderen 
überseeischen Märkten. Und selbst in England, das 
vor dem Kriege eine Reihe von Spezial-Farbprodukten 
aus Deutschland importierte, regen sich bereits wie
der Stimmen, etwa in der Baustoff-Industrie, die nach 
deutschen Farben rufen und hoffen, daß unter dem 
neuen deutsch-engUschen Handelsvertrag Raum für 
derartige Importe gegeben sein wird.

Was zeigt uns das britische Beispiel?
D ie  vorstehenden Ausführungen lassen sich gut aut 
unsere deutsche Situation anwenden. Den britischen 
kleinen Farbenfabriken steht im eigenen Lande die 
Konkurrenz der großen Farbenkonzerne gegenüber, 
und auf den fremden Märkten haben sie mit schärf
stem W ettbewerb der heimischen Produktion zu 
rechnen. In ähnlicher Lage befinden sich die meisten

deutschen Unternehmungen, wenn sie sich um das 
amerikanische Geschäft bemühen. Allein ist es auch 
ihnen in den meisten Fällen nicht möglich, den Auf
wand zu tragen, der aus der Notwendigkeit erhöhter 
Lieferfähigkeit bei kurzen Lieferfristen, aus Lager
haltung und Absatzwerbung in den USA. erw ächst 
Unsere Vorkriegserfahrungen haben gelehrt, daß die
jenigen Exportgemeinschaften besonders erfolgreich
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sind, die nicht konkurrierende, sondern absatzver
wandte Branchen umfassen. Bei den USA. handelt es 
sich aber um einen Großmarkt, der ein Massenangebot 
verlangt, auf das das einzelne deutsche Unternehmen 
sich schon aus Risikogründen nicht umstellen kann. 
Für das amerikanische Geschäft ist also ein Zusam
menschluß gleicher Branchen die geeignetere Organi
sationsform für gemeinschaftliches Vorgehen.
Diese Erfahrungen machen sich zurzeit auch die 
Exportvereinigungen zu Nutze, die die belgische Indu
strie zur Eroberung des amerikanischen Marktes ge
bildet hat. Der „Wirtschaftsdienst" zeigte in einem 
Aufsatz im Heft 7, 1950, daß Belgien derjenige Indu
striestaat Europas ist, dessen Dollar-Drive-Bemühun- 
gen bisher den höchsten Nutzeffekt gehabt haben. 
Dort gibt es drei Exportgemeinschaften in der Textil
industrie, von denen je  eine für Leinenwaren, für 
Velours und Teppiche und für Baumwollwaren be
stimmt isti weitere drei Exportgemeinschaften, davon 
eine für die Brauereien, haben sich in der Nahrungs
mittelindustrie gebildet. Die Möbelfabriken in Malli

nes, die Korbwarenfabriken von Hamme und Saint 
Nicolas W ases bilden je  eine Exportvereinigung. 
Ferner haben die Gewehrfabriken für Jagdgewehre 
und die Lederindustrie für bestimmte Expörtleder 
weitere Exportgëmeinschaften errichtet. Damit pariert 
die belgische Industrie die Gefahr ungenügender 
Lieferfähigkeit und vermeidet damit, aus diesem 
Grunde amerikanische Aufträge zu verlieren.
An rechtlichen Hindernissen wird die Bildung von 
Exportgemeinschaften in der Bundesrepublik nicht 
scheitern. Sie sind als Organisationsform des inter
nationalen Handelsverkehrs gang und gäbe. Weder 
die Erzielung einer genügend großen Produktions
leistung noch die Teilung der Absatzkosten verstößt 
gegen die Dekartellisierungsbestimmungen, und in den 
mit der Vorbereitung des Antimonopolgesetzes 
im Bundeswirtschaftsministerium befaßten Kreisen 
herrscht die Auffassung, daß Ausnahmen vom 
Kartellverbot im Bewilligungsverfahren für Export
kartelle und Rationalisierungsvereinbarungen zuge
lassen werden.

Problematische Geld- und Kapitalfülle der Schweiz
Dr. Horst C. Redctenwald, Mainz

Während in Westdeutschland das Problem einer 
anhaltenden starken Kredit- und Kapitalknapp

heit in den wirtschafts- und vor allem währungs
politischen Diskussionen immer wieder im Mittel
punkt steht, setzt man sich in den maßgebenden 
schweizerischen W irtschafts- und Finanzkreisen, seit 
Jahresbeginn verstärkt, mit den Folgen einer ständig 
wachsenden Geld- und Kapitalfülle auseinander. So 
weisen fast alle Schweizer Bankinstitute in ihren 
Jahresberichten, teils mit Besorgnis, auf die schon 
eingetretenen und die noch möglichen Auswirkungen 
der Uberliquidität und die Anzeichen einer rück
läufigen Konjunktur hin und schlagen Maßnahmen für 
eine wirksame Abschöpfung überschüssiger Mittel vor. 
Bevor im einzelnen die vorgeschlagenen und möglichen 
währungs- und geldpolitischen Mittel und W ege zur 
Abschöpfung der Überfülle an Geld kritisch unter
sucht werden sollen, scheint es angebracht, in ge
drängter Form die augenblicklichen Verhältnisse*) 
auf dem Schweizer Geld- und Kapitalmarkt auf
zuzeigen.

DAS MISSVERHÄLTNIS AUF DEN KREDITMÄRKTEN 
Eine der Hauptursachen, die eine Verflüssigung des 
Geldmarktes auslösen, ist die seit Kriegsende ständig 
wachsende Goldansammlung in den Beständen der 
Schweizer Nationalbaiik. Die Erhöhung der Währungs
reserve ist auf die laufenden Überschüsse der Zah'-̂  
lungsbilanz, insbesondere die Eingänge aus Kapital
rückflüssen und Zinsendienst und hier auf die ver
stärkte Repatriierung älterer Auslandsguthaben aus 
dem Dollargebiet zurückzuführen. Trotz eines Devisen
abflusses als Folge der ausländischen Abwertungen
*) V gl. hierzu auch die Bilanzen der Schw eizer N ationalbank und 

’ des Schw eizerischen Bankvereins in  der Z. f. g. K ., 6. H eft 1950, 
S. 152-153

weist die Notenbankbilanz von 1949 einen Gold- und 
Devisenbestand von 6,5 Mrd. Fr. gegenüber 1938 von 
rund 3 Mrd. Fr. und Ende 1948 von 6,05 Mrd. Fr., also 
eine Zunahme im letzten Jahr um 442 Mill. Fr., auf. 
Dem Zuwachs auf der Aktivseite entspricht eine Er
höhung der täglich fälligen Gelder auf der Passiv
seite der Bilanz, bei erstmaligem, unwesentlichem 
Rückgang des Notenumlaufs..
Ferner wurden dem Markt durch die vollständige 
Freigabe der gesperrten Guthaben aus Exporterlösen 
beträchtliche Mittel zugeführt. In der gleichen Rich
tung, nämlich der Verflüssigung des Geldmarktes, 
wirkte sich die Finanzpolitik des Bundes aus, der dem 
Markte, trotz Übernahme von 225 Mill. Fr. Sterilisie
rungsreskriptionen zur Verminderung der Geldmenge, 
rund 100 Mill. Fr. mehr überwiesen als entzogen hat. 
Um diesem übergroßen Geldangebot bei rückläufiger 
Nachfrage entgegenzuwirken, waren die Banken teil- 

' weise gezwungen, den Zufiuß wenigstens der teuren 
Termingelder künstlich zu reduzieren. Diese liquide 
Verfassung des Geldmarktes spiegelt sich in den Zins
sätzen für kurzfristige Mittel deutlich wider: Der 
Privatsatz für erstklassige Bank- und Handelspapiera 
ist auf 1,5®/», für täglich fällige Gelder aut W o ge
sunken, während der Diskontsatz 1,5 “/o beträgt.
Auch der Kapitalmarkt entwickelte sich im Einklang 
mit der überliquiden Verfassung des Geldmarktes. 
Das Kapitalangebot war weit größer als die Anlage
möglichkeiten. Als Folge davon ging die durch
schnittliche Rendite der Schweizer Staatspapiere auf 
2,34 “/o und der Zinssatz für Bahkobligationen auf
2,6 »/o zurück. Erste Hypotheken werden mit 3,5 “/» 
überreichlich angeboten, und es herrscht teilweise 
Schleuderstimmung. Für Spareinlagen werden 2 “/» 
vergütet.
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