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^nispzichi m scz t^aCboeltiMcn ?ez tvizischaftUchen/XkiioUäi?
Birgt die Erweiterung des Geldvolumens latente Gefahren?
D ie Frage ist meines Erachtens
zu bejahen, aber man sollte
dabei das Adjektiv „latent“ unter
streichen und sich vor Augen hal
ten, daß aus den latenten Gefahren
nur unter bestirmnten Umständen
akute werden können. Daß gegen
wärtig die Erweiterung des Geld
volumens nicht bedenklich ist, zeigt
deutlich die Entwicklung d es Preis
niveaus, das seit Jahr und Tag eher
sinkt als steigt. Einmal ist nämlich
die zunehmende Geldversorgung
von einer nach wie vor beträcht
lichen Produktionserhöhung beglei
tet, so daß die Nachfragesteigerung,
die zumindest teilw eise mit der zu
nehmenden Geldmenge verbunden
ist, auch auf ein höheres Angebot
trifft. Vor allem aber stellt nur ein
Teil des wachsenden Geldvolumens
auch eine zusätzliche Nachfrage dar,
während der andere Teil lediglich
die liquiden Reserven der Volks
wirtschaft vergrößert und daher
das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage nicht tangiert. Die Kas
senüberschüsse der öffentlichen
Haushalte spielen in diesem Zu
sammenhang eine große Rolle, aber
auch auf Seiten der Wirtschaft ist
die Tendenz zur Reservebildung
zur Zeit stark, beruhen doch z. B.
die Devisenzugänge, die, statistisch
betrachtet, gegenwärtig die bei w ei
tem wichtigste Quelle der Geldvermehning bilden, nidit zuletzt auf
dem relativ schwachen Einfuhr
drang, der auf der Güterseite der
volkswirtschaftlichen Bilanz einen
der markantesten Gegenposten zur
finanziellen Reservebildung dar
stellt.
„ R e serven “
k ö n n e n d ie N a ch fra g e e rh ö h en

Die latente Gefahr des wachsen
den Geldvolumens liegt nun darin,
daß diese „Reserven" eines Tages

als zusätzliche Nachfrage auf den
Märkten erscheinen und damit das
Marktgleichgewicht und die Preis
stabilität empfindlich stören kön
nen, wenn das Angebot nicht ela
stisch genug ist, um den Mehr
bedarf zu decken. Die Möglichkeit
eines solchen. Nachfragestoßes be
schränkt sich dabei übrigens keines
w egs auf die Mobilisierung der
jenigen Reserven, die nach dem üb
lichen Klassifizierungsschema dem
sogenannten „Geldvolumen“, also
dem Gesamtbetrag von Bargeldum
lauf und Sichteinlagen, zugeordnet
werden. Auch Spareinlagen und
Termineinlagen, die nach der heute
üblich gewordenen Begriffsbildung
nicht zum „Geldvolumen“ gerechnet
werden, aber doch zw eifellos „nearmoney" bilden, d. h. ohne weiteres
oder doch in mehr oder weniger
kurzen Fristen in Bargeld umge
wandelt werden können, sind v ie l
mehr ebenso als potentielle Quelle
einer plötzlichen Nachfragever
mehrung zu betrachten w ie die
z. Z. ruhenden „eigentlichen“ Geld
bestände.
Freilich darf man die Gefahr einer
solchen Entwicklung auch nicht
überschätzen. Am labilsten sind
sicher die Reserven der öffentlichen
Hand, da sie ihre Entstehung zum
großen Teil nur einem vorüber
gehenden Tiefstand der Ausgaben
verdanken. So wird gegenwärtig
besonders v iel von der Möglich
keit eines plötzlichen Abrufs der
hohen Giroguthaben des Bundes ge
sprochen, w eil diese zur Haupt
sache auf der teilw eisen Nicht
ausnutzung der Etatansätze für
Besatzungskosten beruhen, aber die
Alliierten auf die so akkumulierten
Beträge jederzeit zurückgreifen
können. Immerhin würde ein sol
cher Rückgriff kaum stoßweise er

folgen, da die Alliierten die betref
fenden Mittel wahrscheinlich nur in
dem Maße benötigen werden, in dem
nach dem Inkrafttreten des EVG.Vertrages die Besatzungskosten
beiträge aus dem Bundeshaushalt
hinter den tatsächlichen Besatzungs
aufwendungen Zurückbleiben, und
der Wiedereinstrom jener Reserven
in den Wirtschaftskreislauf sich
infolgedessen über einen längeren
Zeitraum erstredien dürfte. Aber
selbst ein wesentlich massierterer
Einsatz würde sicher sofort Vor
gänge auslösen, die seine Wirkung
auf den Markt zumindest teilweise
kompensieren, w eil er die Wirt
schaft vermutlich so liquide machen
würde, daß mit einer spürbaren
Verminderung in der laufenden
Kreditaufnahme und größeren Kre
ditrückzahlungen zu rechnen wäre.
Ebensowenig sollte die Gefahr
eines plötzlichen, die Märkte ins
Ungleichgewicht bringenden Ein
satzes der monetären oder der remonetisierbaren Reserven der Wirt
schaft übertrieben werden. Gewiß
ist es richtig, daß bei ständiger Zu
nahme der Reserven sich allmählich
die Tendenz zu einer Intensivierung
der Nachfrage einstellt. Aber erstens
ist kaum im voraus der Punkt zu
bestimmen, von dem ab mit einer
solchen Entwicklung zu rechnen ist,
und zweitens ist es durchaus m ög
lich, daß sich eine solche Nachfragesteigerunig ohne Erschütterung
des Marktgleichgewichts einstellt
und in ihren Auswirkungen die
Zunahme des Geldvolumens ab
schwächt oder gar zum Stillstand
bringt, indem sie etwa den Zah
lungsbilanzüberschuß zum Ver
schwinden bringt. Was die Frage
nach der Grenze, von der ab die ge
genwärtige Erweiterung des Geld
volumens zu einem gewissen mo
netären Überdruck führen könnte,
anbelangt, so ist übrigens zu be

A lle in d e r A b te ilu n g „ Z eitg esp rä ch “ v e rö ffe n tlic h te n B e iträ g e s in d f r e i e M e in u n g sä u ß e ru n g e n v o n P er
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merken, daß im Vergleich zum
Bindung bedeutet als das KontenSozialprodukt das Geldvolümen
sparen oder gar das Quasi-Sparen
(besonders wenn man Termineinla
in Gestalt von wenig bewegten
gen und Spareinlagen einbezieht)
Sichteinlagen oder Bargeldhorten.
heute noch immer kleiner ist als ‘ Unter diesem Gesichtswinkel sind
in den dreißiger Jahren. Offenbar
also die Bemühungen um die W ie
haben die Reserven also noch nicht
derbelebung des Wertpapiermark
den damaligen Stand erreicht. Aber
tes auch geldpolitisch von höchster
selbstverständlich ist das auch kein
Bedeutung. Des weiteren gilt es,
Schutt gegen ihre etwaige Um
die Kontrollmöglichkeiten des Zen
wandlung in aktuelle Nachfrage,
tralbanksystems gegenüber dem
denn eine solche kamn unter Um
Geldschöpfungsprozeß im neuen
ständen schon lange vor dem Er
Bankgesetz nicht nur aufrechtzuer
reichen eines eventuellen „Uber
halten, sondern eher noch zu verstär
druck-Stadiums“ in Gang kommen,
ken, also insbesondere seine liquiwenn etwa exogene Ereignisse, wie
ditätspolitischen Befugnisse (na
internationale Verwicklungen oder
mentlich auf dem Gebiete der Min
auch nur eine schlechte, das Ver
destreservepolitik und der Offen
trauen in den Geldwert erschüt
marktpolitik) zu erweitern. Und
ternde Wirtschaftspolitik, hierzu den
schließlich sollte der Finanzpolitik
Anlaß geben. Und ebenso liegt es auf
eine gew isse Elastizität verliehen
der Hand, daß die Inflationierung
werden, die sie befähigt, die all
der Wirtschaft dann um so stärker
gemeine Geldpolitik im Bedarfsfall
sein kann, je umfangreicher die
rascher als bisher zu unterstützen,
liquiden Mittel sind, auf die die
ohne dabei ihrer eigentliäien
Wirtschaft zurückgreifen
kann.
Zweckbestimmung entfremdet zu
Zweifellos wird also die Aufgabe
werden. Zu denken wäre hier na
der Geldpolitik mit der Erweiterung
mentlich an das Recht, bestimmte
des Geldvolumens und der jeder
Steuersätze innerhalb einer ge
zeit remonetisierbaren sonstigen
w issen „Bandbreite" auf admini
Ansprüche schwieriger.
strativem W ege — aber selbstver
ständlich unter dem Vorbehalt einer
W elche g eld p o litisch en M ittel
b ieten sich a n ?
etwaigen Korrektur durch das Par
lament und nur im Einvernehmen
W as kann nun geschehen, um
mit einem durch idas Parlament er
dem entgegenzuwirken, ohne da
nannten Gremium — zu variieren.
bei die Geldversorgung in einer
Hätte man diese Möglichkeit z. B.
W eise zu verknappen, die das
schon in der Zeit der Korea-Hausse
wirtschaftliche Wachstum beein
besessen, so wäre es sicher viel
trächtigt? Der knappe Raum ge
leichter gewesen, der damaligen
stattet nur wenige Andeutungen.
Übernachfrage zu begegnen, die
Am wichtigsten ist zweifellos, daß
das Sparen in Depositenform all übrigens ein klassisches Beispiel
dafür bildete, w ie eine Hausse
mählich in größerem Umfange ab
durch den Einsatz von bis dahin
gelöst wird durch das Effektensparuhenden Reserven verstärkt wer
ren, das zumindest für die Gesamt
heit der Effektensparer eine stärkere
den kann.
(E. W.)

Gibt es einen Geldüberhang?
E in e ökonomische Faustregel, auf
eine ganz allgemeine Formel ge
bracht, lautet, daß sich — falls infla
tionäre oder deflationäre Störungen
verhindert werden sollen — wirk
same Geldmenge und Warenmenge
in ausgewogenem Verhältnis ge
genüberstehen, „sich entsprechen“
müssen. Da nun seit längerer Zeit
das Geldvolumen (das sind der
Bargeldumlauf und die Einlagen der
Nichtbankenkündschaft), vor allem
als Reflex der ständigen Ausfuhr
überschüsse, anhaltend kräftig ge
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wachsen ist, stellt sich die Frage,
ob nicht allmählich ein erheblicher
Überhang an aktivem und poten
tiellem Geld entstanden sei, der
möglicherweise zu einer inflatio
nären Entwicklung führen könne.
In der Zeit von September 1952
bis September 1953 hat das Geld
volumen um 2 2 V01 auf 47,3 Mrd. DM
zugenommen. Gegenüber Septem
ber 1951 ist es mit 14,6 Mrd. DM
sogar doppelt so stark (um 44*/o)
gewachsen. Gleichzeitig hat sich
der Wechselbestand der Geschäfts

banken in diesen zw ei Jahren um
rund 140“/» auf mehr als 7 Mrd. DM
erhöht.
Im p o r t k a n n d e n Ü b erh a n g b in d e n

Nun, die Entwicklung der Preise
und der Produktion sow ie die stän
dig steigende Geldkapitalbildung
zeigen, daß gegenwärtig von einer
Gefahr in der monetären Sphäre
nicht gesprochen werden kann. Was
würde aber geschehen, wenn das
aktive und das potentielle Geld
durch irgendwelche — außenwirt
schaftliche oder politische — Ein
flüsse dn Bewegung geraten würde?
Wären dann nicht inflationäre Er
scheinungen zu befürchten?
Dazu ist zunächst festzustellen,
daß sich die Zunahme des Geld
volumens, soweit sie auf dem Aus
fuhrüberschuß basiert, nicht in der
Ausgabe zusätzlicher Banknoten,
die für sich allein früher oder spä
ter einen inflationistischen Effekt
auslösen könnte, erschöpft hat.
Denn dem im Zusammenhang mit
dem Exportgeschäft neu geschaffe
nen Gelde stehen im gleichen Um
fang Devisen- und Goldbestände
oder Forderungen gegen das Aus
land gegenüber. Die Gold- und De
visenbestände der Bank deutscher
Länder haben bereits die 7 Mrd.DM-Grenze überschritten, wobei
mehr als die Hälfte auf Gold und
Dollars entfällt.
Sollten nun die Geldbesitzer aus
irgendwelchen Gründen dazu über
gehen, Waren zu kaufen, und soll
ten inländische Produktion und
Lagerhaltung nicht ausreichen, die
erhöhte Nachfrage zu befriedigen,
würde automatisch auf der Grund
lage des Devisenpolsters ein ver
stärkter Import einsetzen. In dem
geschlossenen Kreislauf Exportwa
ren, Exportdevisenüberschuß, DMGegenwerte, Importdevisen, Im
portwaren ist kein Raum für eine
inflationäre Geldausweitung. Eine
plötzliche Änderung in der Haltung
der Geldbesitzer kann natürlich zu
einer Anspannung, zu einer vor
übergehenden Verknappung und zu
einem Preisanstieg führen. Nach
einer gewissen Zeit aber wird —
unter sonst gleichbleibenden Bedin
gungen — der Marktmechanismus
über 'die Verstärkung der Importe
für einen Ausgleich sorgen. Inner
halb dieses Kreislaufes wird das
Geld, das vorher zusätzlich in den
1 9 5 3 /X I

Verkehr geflossen ist, über den
Ankauf von Importdevisen wieder
stillgelegt.
Etwas anders liegen die Verhältnisse allerdings dann, wenn sidi
die terms of trade, die Austausdibedingunigen — zum Beispiel aus
politisdien Gründen— zuungunsten
eines stark importabhängigen Gläu
bigerlandes plötzlidi und nadihaltig ändern. In diesem für eine nor
male Entwidclung jedodi ungewöhnlidien Fall wird das Gleidigew idit gestört, da dann der Devisen
fonds und die ihni entsprediende
Geldmenge einen geringeren Wa
renbestand repräsentieren als vor
her. Dadurdi würde dann die Kauf
kraft des Geldes sinken.
A u c h d ie R e g u lie r u n g v o n A u s
la n d s sc h u ld e n n e u tr a lisie r t

Selbst wenn erheblidie Teile des
Devisenfonds lediglidi zur Regu
lierung von Auslandssdiulden ver
wendet werden, ergibt sidi für das
Geldvolumen der gleidie neutrali
sierende Effekt; denn der DMGegenwert der Devisen muß entwe
der von der öffentlidien Hand, bei
der Rüdczahlung öffentlidier Sdiulden, oder von der Wirtsdiaft, bei
der Begleidiung privater Sdiulden,
aufgebradit werden. Diese Trans^
aktion führt zwar zu einer Minde
rung des Sozialproduktes, nidit
aber zu einer inflationären Geld
ausweitung.
Es bleibt festzustellen, daß von
einer zusätzlidien Geldmenge, der
eine entsprediende Warenmenge
oder, was etwa das gleidie ist, eine
entsprediende Devisenmenge (die
jederzeit in Importwaren umgewan
delt zu werden vermag) gegenüber
steht, keine inflationäre Wirkung
ausgehen kann. Diese Gefahr be
steht abgesehen von einer uner
warteten und nadihaltigen Ände
rung der terms of trade nur dann,
wenn die Erhöhung der Geldmenge
auf der Sdiöpfung von Zentralbank
geld, auf der Ausgabe gegenwertloser Noten beruht.

Die Gefahr aus dem bereits
bestehenden Geldvolumen dürfte,
falls einmal w ieder ein neuer Preis
auftrieb auf breiter Basis einsetzen
oder ein neuer „Korea-Effekt"
entstehen sollte, weniger groß sein
als die Gefahr, die sidi aus der
Weitergabe des im Bestand der Gesdiäftsbanken befindlidien umfangreidien W ediselm aterials an die
Notenbank ergeben könnte. W enn
unter solchen Verhältnissen dann
noch hinzukäme, daß, w ie die Er
fahrung gezeigt hat, W edisel „pro
duziert“ werden, würde sid i die
Gefahr nodi mehr steigern. Aber
auch für diese Möglidikeit, mit
der vorerst nidit zu redinen sein

dürfte, sind bereits vorsorglidie
Maßnahmen angekündigt worden.
Denn, die Bank deutsdier Länder
hat kürzlich angedeutet, daß sie im
Falle einer Tendenz zur starken
Kreditexpansion nidit gew illt sein
werde, den Gesdiäftsbanken die
hohen
W ediselbestände
abzu
nehmen, um sie zusätzlidi mit
Zentralbankgeld zu versorgen. In
einer soldien Lage würde die Bank
deutsdier Länder vielmehr die be
stehenden
Rediskontkontingente
der
Kreditinstitute
stark
besdineiden. Daher würde audi von
dieser Seite die Gefahr einer in
flationären Ausweitung nidit gege
ben sein.
(Gl)

Wirtschaft und Geldvolumen
F ü r die Geldausstattung des Wirt
schaftslebens gibt es zwar die
goldene Regel, daß sie knapp sein
muß. Aber über den Grad der guten
Knappheit gehen die Meinungen
auseinander. Die produzierende
Wirtsdiaft ist stets geneigt, auf
Elastizität des Knappheitsgürtels zu
drängen. Sie muß gegen deflato
rische Prozesse eingestellt sein, bei
denen sich der Unternehmer Ver
luste ausrechnet und die Investi
tionsabnutzung nidit hereinholen
kann. Sie wird im allgem einen audi
gegen die harmloseren Perioden
der Kreditrestriktion sein, w eil sie
dann allzu sehr den Bankiers nadi
den Augen sehen muß. Daher hat
sie anfangs, als in der Währungs
reform die Abwertung der RM aus
politischen und psydiologisdien
Motiven über das notwendige Maß
dekretiert wurde, die Geldversor
gung als zu knapp empfunden und
unentwegt nach W egen der Aus
weitung ausgesdiaut.
Zweierlei kam ihr zu Hilfe: Zu
nächst Ende 1949 die starke Prämie
in der Festsetzung der Umtausdirelation zum Dollar. Man denke
dodi daran, daß die DM damals als
0,23 $ definiert wurde. 1932 war die
RM mit ebenso vielen Dollarcents

bezahlt worden, aber von einem $,
der 1,504 gr Feingold darstellte,
während der $ von 1949 nur noch
0,888 gr Feingold entspricht. Somit
entspricht die DM seit 1949 inter
national nur 0,59 RM der Vor
rüstungsära.
Die andere Hilfskonstruktion für
die Ausweitung des Geldvolumens
war die Devisenablieferungspflicht,
die auch noch beibehalten wurde,
als die Handelsbilanz stark aktiv
wurde. Nun w eitete sid i das Geld
volumen aus der Außenhandelsent
wicklung heraus laufend aus. Setzt
man das Geldvolumen des ersten
Halbjahres 1950 = 100, so lag die
Geldausstattung im zw eiten Halb
jahr 1948 nur bei 64 “/a und stieg
bis zum ersten Halbjahr 1953 bis
auf 174 "/o. Demgegenüber weitete
sid i der Umsatz, wenn man die Um
satzsteuerstatistik zugrunde legt
und das erste Halbjahr 1950 = 100
setzt, nur auf 152,5 im ersten Halb
jahr 1953 aus.
Glücklicherweise
hatten
die
Preise, in die während des koreani
schen Bewegungskrieges weithin
eine Kriegsprämie einkalkuliert
worden war — man erinnere sich
z. B., daß Zinnminen damals das
halbe Aktienkapital p. a. ausschüt-
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ten konnten —, einen rückläufigen
Trend. Dazu blieben politisdie
Schocks fast aus. So ging mit der
wadisenden Geldversorgung eine
Verlangsamung der Umlaufsge
schwindigkeit vor sich, und eine
starke Sparwelle wurde ausgelöst.
Allein im Jahre 1952 stieg die
Summe der Spareinlagen je Kopf
der Bevölkerung in W estdeutsdi
land von 17 auf 26 $, d. h. um 48“A.
U n sich erh eitsfa kto r d e r S p a rg e ld e r

Die Spargelder sind sidierlidi ein
Unsiidierheitsfaktor. Zwar hat der
Staat durdi die hohen Steuerbefrei
ungen einen Teil der Sparraten
w enigstens auf 3 Jahre gebunden.
Im übrigen lauert im Spargeld
nodi immer ein überwadies Miß
trauen. Der kleine und mittlere
Kontensparer erhält ca. 3 “/» p. a.
Nettozinsen und hätte sich bei
einem Lebenshaltungskostenindex
von 109 im ersten Halbjahr 1953
(1950 = 100) gerade die Kaufkraft
der Ersparnis von 1950 erhalten,
wenn er die Zinsen beim Kapital
stehen gelassen hätte. Wenn er
allerdings erst seit 1951 oder 1952
gespart hätte, dann wäre ihm im
Zins tatsädilidi etwas zugewadisen,
da in diesen Jahren der für den
kleinen Sparer maßgeblidie Preis

stand die Kaufkraft des Sparkapitals so gut w ie unberührt ließ. Daß
diese zwei Jahre das Zutrauen der
kleinen Sparer gekräftigt hatten,
braudit nicht weifer bewiesen zu
werden.
G e fa h r d e r s p e k u la tiv e n G elder

Aber dieses Kleinvolk, so widitig
es auch in Zeiten des Runs werden
kann, madit sdiließlidi gar nicht
die große Gefahr aus. Di© geht v ie l
mehr von den Kreisen aus, die mit
W illen die Währungsentwidclung
und die in ihr steckenden Möglidikeiten in ihre Wirtschaftsredinung einsetzen. Unter ihnen gibt
es gewiß Leute, die auf einen
Kaufkraftrüdsgang der DM speku
lieren; sei es, w eil sie -diese völlig
im Gefolge des Dollars sehen und
mit der Fortsetzung der permanen
ten Dollarabwertung rechnen, die
seit 80 Jahren nun einmal zum
amerikanisdien Industrialisierungs
stil gehört; sei es, w eil sie d ie Ver
suchungen aus den Investitionsnot
wendigkeiten und dem Staatsbe
darf einer Aufrüstungsära als stär
ker beurteilen, als es für Staats
männer und Unternehmungsvor
stände gut ist. Für diese speku
lierenden Kreise gibt es z. Z. ein
starkes Lodimittel.

D ie B in d u n g n ervö sen G eldes

Angenommen, die Kurve der
Weltmarktpreise kehre um, oder
ein anderes Motiv zur Nervosität
käme auf, dann könnte die Noten
bank ihre Zuflucht zur Abgabe von
Devisen oder Gold nehmen. So,
wie sie jetzt die Geldfülle aus der
Devisenablieferungspflidit schafft
und schaffen darf, w eil kein Anlaß
zur Nervosität besteht, so könnte
sie in einer Abart der Offen-MarktPolitik nervöses Geld binden gegen
Abgabe von Devisen oder Gold.
Daß die nervösen Abnehmer dieses
Gold neutralisieren, ist so gut wie
sidier. Daneben könnte die N o
tenbank die klassisdien Weichen
stellen: die Diskont- und Mindestreservensdiraube anziehen und die
Thesaurierung
der
öffentlichen
Gelder sdiärfer handhaben. Damit
wäre die spekulative Gefahr auf
absehbare Zeit zu bannen.
Audi wer also kritisdi ist, darf
daher der derzeitigen Währungs
politik ihr gelassenes Gehaben zu
gestehen. N idit umsonst hat die englisdie Finanzzeitsdirift „The Statist“
einmal den deutschen NotenbankPräsidenten, Geheimrat Vocke, als
feinsinnigen Pianisten und sicheren
Reiter gezeidinet.
(W. H.)

Ist die Kritik an der Montanunion berechtigt?
Man muß mit den Tatsadien fertig werden!
D ie Kritik an der Europäisdien
Gemeinsdiaft für Kohle und
Stahl hat in den letzten 6 Monaten
an Schärfe zugenommen, doch
haben die jew eils strittigen Punkte
verschiedentlich gewechselt. Vor
und bei der Eröffnung des gemein
samen Stahlmarktes waren die Re
gelung der Umsatzsteuerbefreiung
und der Ausgleichsabgabe im grenzübersdireitenden Verkehr und die
daraus befürchteten schweren Ersdiütterungen am deutschen Stahl
markt und für die Beschäftigung der
deutschen Stahlwerke Hauptansatz
punkte der Kritik. In den folgenden
Wochen zogen die strengen Rege
lungen über die Preisstellung und
Veröffentlichung der Preislisten
(Niditdiskriminierang) vor allem
den Widerspruch der Stahlverarbei
ter auf sidi. Vorwürfe über eine
stille Kartellierung der Produzenten
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wurden laut. Die Absdiwächung
der Stahlkonjunktur in den Ländern
der Gemeinsdiaft wurde unmittel
bar der Eröffnung des gemeinsamen
Marktes zugesdioben. Heute wird
die Kritik, namentlich von deutsdier
Seite, umfassend unter dem Gesiditspunkt der Währung behan
delt: ohne echte flexible W ediselkurse und ohne konvertible Wäh
rungen könne ein gemeinsamer
Markt überhaupt nicht zustande
kommen.
D a s W ä h r u n g sp ro b le m
lä ß t sich n ic h t b e re in ig e n

Die Mehrzahl dieser Einwände
hat einen richtigen Kern. Die Auf
fassung, daß m it eingefrorenen
Wechselkursen echte Kostenver
gleiche nidit möglidi sind und in
folgedessen die I angestrebte Ver
änderung der Standorte und Güter
ströme nicht in der Richtung er

folge, in der sie am Zuge einer eu
ropäischen Gesamtintegration sich
durchsetzen würde, trifft ebenso zu
w ie die daraus gezogene Schluß
folgerung, daß der Währungsfrage
unbedingter Vorrang gebühre. Lei
der gibt weder der Montanvertrag
die Möglichkeit, das Währungspro
blem innerhalb der Gemeinschaft
aufzugreifen, noch besteht inter
national gesehen zur Zeit nur die
geringste Aussidit, sei es in der
Wediselkursberichtigung, sei es in
der Konvertibilität, auch nur einen
Schritt voranzukommen. Wenn man
die Integrationsfortschritte nidit
auf unbestimmte Zeit vertagen will,
so muß man zunächst ohne Be
reinigung des Währungsproblems
handeln.
R ü c k g a n g d e r S ta h lk o n ju n k tu r

Auch die zweite Klage: seit Er
öffnung des gemeinsamen Marktes
habe sidi die Stahlkonjunktur ver1 9 5 3 /X I

