
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.)

Article  —  Digitized Version

Währungs- und handelspolitische Rolle der Devisen

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.) (1960) : Währungs-
und handelspolitische Rolle der Devisen, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv,
Hamburg, Vol. 40, Iss. 4, pp. 183-189

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/132944

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



/i^äkzmßs- m i haniclsfolUischc JZcUc ?ez T)ê oism
Ein Gesprädi zwisdien Kennern der Konjunktur-, Finanz- und Bankpolitik

Wirken Devisenübetsdiüsse inflatorisdi?

Exporte von W aren und Leistun
gen in das Ausland begrün

den Forderungen gegen dieses, 
d.h. „bringen D evisen“ . Umge
kehrt erwirbt das Ausland Forde
rungen gegen unsere Volksw irt
sdiaft aus allen W aren- und Lei
stungslieferungen, die wir von 
ihm beziehen. Die Bundesrepublik 
hat 1959 für 5,7 Mrd. DM mehr 
Waren und für 2,5 Mrd. DM mehr 
Dienstleistungen an das Ausland 
geliefert als von ihm empfangen. 
Besonders bemerkenswert ist da
bei vor allem der hohe übersdiuß 
bei den Dienstleistungen. Der 
letztgenannte Posten verdankt 
seine hohe Aktivität nämlicäi allein 
der Tatsadie, daß die ausländi- 
sdien Streitkräfte in der Bundes
republik über 4 Mrd. DM für Lie
ferungen aller Art ausgegeben 
haben. Dieser „interne Export“ ist 
also ein ganz erheblidier A ktiv
posten in unserer Leistungsbilanz.

Leistungabilanz und Kapitalbilanz
Die Leistungsbilanz aber erfaßt 

nur einen Teil der Transaktionen 
des Inlandes mit dem Ausland, 
nämlidi sie besagt nur etwas über 
das Größenverhältnis der Güter
und Leistungsströme in beiden 
Riditungen. Sie besagt dagegen 
nidits über die „Finanztransakti
onen“, die man cum grano salis 
als Kapitalausfuhr und -einfuhr 
bezeidmen kann. Dahinter ver
birgt sidi folgendes: Ein Teil der 
Waren- und Leistungsexporte wird, 
im Wege der Wiedergutmadiung 
beispielsweise, unentgeltlidi gelie
fert. Er begründet also überhaupt 
keine Forderung an das Ausland.

Ein anderer Teil der W aren- und 
Leistungslieferungen wird dem 
Ausland langfristig kreditiert, d .h . 
begründet langfristige Forderun
gen an das Ausland, die nidit „De- - 
Visen“ sind (Devisen sind relativ 
kurzfristig realisierbare Auslands
forderungen).

Bestand bei diesen Posten nodi 
ein mehr oder weniger direkter 
Zusammenhang mit dem W aren- 
und Leistungsstrom, so gibt es 
darüber hinaus „reine Finanztrans
aktionen", die davon völlig  los
gelöst sind. Dies ist beim  Kauf 
ausländisdier (langfristiger) W ert
papiere und beim sogenannten 
Geldexport der Fall. Geldexport 
bedeutet, daß im Ausland entstan
dene Forderungen nidit trans
feriert, sondern kurzfristig dort 
angelegt werden, w ie beispiels
weise in den USA in Sdiatzwedi- 
seln (Geldmarktpapieren). Gerade 
diese Gelder sind aber sehr mobil 
und werden bei Änderungen des 
Zinsgefälles zwisdien Inland und 
Ausland (wie im Novem ber 1959) 
und bei größeren Liquiditäts
anspannungen im Inland (wie in 
den letzten W odien) sdinell repa
triiert.

Gold- und Devisenstrom  
als Saldenausgleich

Im Jahre 1959 ist der A ktiv
saldo der Leistungsbilanz kleiner 
gewesen als der Passivsaldo der 
Kapitalbilanz. Der Saldo der zu
sammengefaßten Leistungs- und 
Kapitalbilanz (Zahlungsbilanz im 
engeren Sinne) war damit zum 
ersten Mal seit 1950 passiv. Ein 
soldies Defizit w ird aber —  sieht

man einmal von  Differenzen ab, 
die vor allem durdi Versdiiebun- 
gen der sogenannten „terms of 
payment“ (Zahlungsziele im Han- 
delsaustausdi) zustande kommen 
—  durdi Abfluß (umgekehrt ein 
übersdiuß durdi Zufluß) von De
visen oder Gold ausgeglidien: der 
„Spitzenausgleidi" erfolgt „bar". 
So ist leicht erkennbar, daß die 
Zahlungsbilanz im weiteren Sinne 
immer ausgeglidien sein muß.

N adi den oben demonstrierten 
Ergebnissen der Zahlungsbilanz 
1959 könnte der Eindrude entste
hen, als sei das Thema „Devisen- 
übersdiüsse“ bereits überholt. Das 
ist aber keineswegs der Fall. Seit 
dem Tiefstand im vergangenen 
September haben die Gold- und 
Devisenbestände der Bundesbank 
bereits wieder um über 2,5 Mrd. 
DM zugenommen. Die Auffassung 
der Skeptiker, die die Dauerhaftig
keit der vorjährigen Entwidclung 
bezweifelten, hat sidi offensiditlidi 
bestätigt.

D oppelte Problem atik  
d er Devisenüberschüsse

Devisenübersdiüsse sind —  zu
mal wenn sie vermeintlich oder 
tatsädilidi chronisdi sind —  in 
doppelter Hinsidit problematisdi. 
Erstens entzieht das übersdiuß- 
land der „übrigen W elt“ inter
nationale Liquidität. Das kann zu
w eilen —  w ie z.B. 1957 —  einen 
derartigen Umfang annehmen, daß 
ernste Störungen des internatio
nalen Austausdies aufzutreten 
drohen. Für das Ubersdiußland 
entstehen aber vor allem binnen- 
wirtsdiaftlidie; Probleme, nämlidi 
Probleme einer unter Umständen 
zu reidilidien Liquidität.

AUe in der Abteilung „Zeitgespräch“  veröffentlichten Beiträge sind fr e ie  M einungsäußerungen von Per- 
tSnlichkeiten aus Wirtschaft und Politik und von in- und ausländischen M itarbeitern. Sie enthalten keine 
Stellungnahme der Redaktion und sind keine offiziösen Äußerungen der herausgebenden Institutionen.
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Die Wirtschaft nimmt Devisen 
aus Ausfuhren u. ä. ein, sie be 
nötigt- Devisen andererseits zur 
Bezahlung von  Einfuhren u. ä. Die 
Exporteure bieten den Gesdiäfts
banken (von der M öglidikeit der 
Direkteinlösung bei der Bundes
bank kann hier abgesehen wer
den) ihre Devisen zum Kauf an, 
die Importeure fragen bei ihnen 
Devisen nadi. Im Ergebnis hat die 
W irtsdiaft den Banken 1959 für 
etwa 5,2 Mrd. DM mehr Devisen 
verkauft als abgenommen. In die
sem Betrage hat sie also „netto“ 
Devisen an die Banken abgegeben. 
Den Gegenwert bekam sie auf 
ihren Konten gutgesdirieben, d. h. 
um diesen Betrag hat sie ihre 
Liquidität (hier im mengenmäßi
gen Sinne als Verfügbarkeit über 
Zahlungsmittel, zu denen bekannt- 
lid i audi die Siditguthaben ge
hören) erhöhen können. Fazit: die 
W irtsdiaft hat audi 1959 wieder 
ihre Liquidität aus der Quelle 
„Devisenübersdiüsse" ganz be- 
träditlidi erhöhen können.

Die Gesdiäftsbanken hatten 
ihrerseits vor allem zwei M ög
lidikeiten, die ihnen zugeflossenen 
Devisen zu verwenden. Sie konn
ten sie (d. h. die Forderungen 
gegen ausländisdie Sdiuldner) im 
Ausland stehenlassen —  als Gut
haben bei ausiändisdien Banken 
oder indem sie diese Guthaben 
zum Kauf ausländisdier Geldmarkt
titel verwendeten. W ir spredien 
dann von  Geldexport. Sie haben 
von  dieser M öglidikeit ausgiebi
gen Gebraudi gemadit, indem sie 
ihre Auslandsforderungen um
1,5 Mrd. DM aufstodtten. Den 
übrigen Teil der ihnen von  der 
W irtsdiaft „netto" verkauften De
visen lösten sie bei der Zentral
bank ein, die zur Annahme ge- 
setzlidi verpfliditet ist, Und damit 
gesdiieht das letztlidi Entsdiei- 
dende: der —  eingelöste —  Devi- 
senübersdiuß führt zur Ausgabe 
zusätzlidien Zentralbankgeldes, und 
zwar zunädist als Zentralbankgut
haben der Banken. Fazit: audi 
den Banken sind infolge der De
visenübersdiüsse der Wirtsdiaft 
in erheblidiem Umfang liquide 
Mittel zugeflossen.

Die öffentlidie Hand dagegen 
leistete so große Auslandszahlun
gen, daß sie der Bundesbank mehr

Devisen abkaufen mußte, als diese 
von  den Gesdiäftsbanken ange
kauft hatte. So ergab sidi die A b 
nahme des Devisenbestandes der 
Bundesbank. Bezahlt wurden die 
Devisenkäufe der öffentlidien Hand 
dadurdi, daß sie ihre Guthaben 
bei der Bundesbank erheblidi ab
baute und darüber hinaus einen 
Teil ihrer laufenden „ordentlidien" 
Einnahmen und sogar Erlöse aus 
Kreditaufnahmen dazu verwandte. 
Fazit: die Liquidität der öffent- 
lidien Hand nahm ab.

Faßt man nun die Auswirkun
gen aller Transaktionen mit dem 
Ausland auf die inländisdie Liqui
dität (im Sinne der Verfügbarkeit 
von Zahlungsmitteln) im Jahre 
1959 zusammen, so ergibt sidi, 
daß sie insgesamt zwar auf eine 
Verminderung der liquiden Mittel 
hingewirkt haben. Aber betroffen 
wurde davon nur der Sektor 
öffentlidie Hand, Die Wirtsdiaft 
und die Banken dagegen haben 
ihre Bestände an liquiden Mitteln 
aus den Devisenüberschüssen w ie
derum anreidiern können.

Liquidität und N achfrage
Es ist inzwisdien zur allgemei

nen Erkenntnis geworden, daß 
Devisenübersdiüsse Inflationsge
fahren heraufbesdiwören („impor
tierte Inflation"). Unter weldien 
Voraussetzungen ist das riditig?

Zunädist bedeuten Devisenüber
sdiüsse, w ie gezeigt, nichts ande
res als erhöhtes Liquiditätspoten
tial. Die Aussage, daß Devisenzu
flüsse inflatorisch wirken, impli
ziert aber ein weiteres Moment, 
nämlidi erhöhte Nadifrage. Ver- 
einfadit ausgedrüdct entsteht Infla
tion in dem gebräudilicfaen Sinne 
steigender Preise dadurdi, daß die 
Nadifrage im Verhältnis zum ver
fügbaren Angebot (und seinen 
kurzfristigen Ausweitungsmöglidi- 
keiten) „zu" stark zunimmt, so daß 
sie nur noch zu steigenden Preisen

befriedigt werden kann. Nun be
sagt eine Liquiditätserhöhung 
nidits über eine Veränderung der 
Nadifrage; das wird häufig über
sehen. Und selbst wenn die Nadi
frage durch höhere Liquidität zur 
Ausweitung angeregt würde, so 
hängt es von  der Elastizität des 
Angebots (also vom  Besdiäftigungs- 
grad) ab, ob das zu Preissteigerun
gen führen muß.

Die Besorgnis,-die die Devisen
übersdiüsse hier und jetzt ver
ursachen, sind natürlidi damit zu 
erklären, daß unsere Wirtsdiaft 
bereits voll- bis überschäftigt ist 
(von einzelnen Bereichen wie der 
Verbrauchsgüterindustrie abge
sehen). Deshalb die Bestrebungen 
der Bundesbank, die in der erhöh
ten Liquidität liegende „Ver
suchung" zur Nachfrageausdehnung 
an der W urzel zu fassen, nämlich 
durch eine Politik der Liquiditäts
einengung —  was ihr allerdings 
nur bei den Banken möglich ist.
B egrenzte W irkungsm öglichkeiten  

der Bundesbank
Denn die Einwirkung der Bun

desbank kann direkt nur auf die 
Einengung der Bankenliquidität 
gerichtet sein. Das wirksamste Mit
tel ist dabei die Heraufsetzung der 
Mindestreservesätze (auf andere 
Mittel kann hier auch nicht mehr 
eingegangen werden), durch die 
den Banken Liquidität entzogen 
wird. Aber die Banken verfügen 
noch über große Reserven an 
Sekundärliquidität, nicht zuletzt in 
Form ihrer Auslandsanlagen, auf 
die sie bereits in den letzten 
W ochen und M onaten zurückge
griffen haben. Repatriierung der 
exportierten Gelder und zugleidi 
natürlich das Aufhören weiterer 
Geldexporte aber bedeutet höhere 
Devisen- und damit höhere Liqui
ditätszuflüsse, die den Bestrebun
gen der Bundesbank entgegenwir
ken. (H. J. S.)

Gefährdung der internationalen Liquidität

D ie  Deutsche Bundesbank hat 
in ihrem Februar-Beridit eine 
ausführlidie Begründung über die 
Notwendigkeit der seit Herbst 
letzten Jahres eingeleiteten Re
striktionspolitik gegeben. Sie ist 
ferner auf die Sdiwierigkeiten ein

gegangen, vor die sie sich gegen
wärtig gestellt sieht. Sie meint, 
nicht nur Auslandsguthaben wür
den jetzt zurückgerufen, eventuell 
könne auch Auslandsgeld zur A n
lage in die Bundesrepublik fließen. 
Aus binnenwirtschaftlichen Grün

184 1960/1V



den —  Erhaltung der Preisstabili
tät —  seien die Notenbank-Maß
nahmen durdiaus notwendig. Da 
man aber in der Zeit der Konver
tibilität lebe, könnten diese Maß
nahmen audi bedauerlidie Neben
wirkungen auf die Zahlungsbilanz 
haben, und zwar im Sinne der V er
besserung der deutsdien Devisen
position und damit —  als Neben
wirkung —  Zunahme der Liquidität 
der deutsdien Wirtsdiaft.

Das Dilemma d er K reditpolitik
Die Bundesbank spridit in die

sem Zusammenhang mit Redit von  
einem Dilemma, das um so  kleiner 
werde, je  mehr audi im Ausland 
„den Tendenzen zur Konjunktur
überhitzung konsequent entgegen
gewirkt und damit sowohl die Ent
stehung eines unerwünsditen 
monetären Gefälles zwisdien der 
Bundesrepublik und den übrigen 
Ländern als audi die Herausbil
dung eines einseitigen Nadifrage- 
sogs vom Ausland her vermieden 
wird." (Anmerkung: die Bundes
bank wünsdit den konjunkturellen 
Gleidisdiritt im Bereidi der kon- 
vertiblen Welt.)

Das ist die eine Seite. Die zweite 
ist, daß es aus Gründen der Zah
lungsbilanz bedauert werden muß, 
daß die Bundesbank ihren bis 
Herbst 1959 verfolgten kreditpoliti- 
sdien Kurs hat aufgeben müssen. 
Die Bundesbankpolitik war be- 
kanntlidi bis zu diesem Zeitpunkt 
darauf geriditet, im Prinzip den 
übersdiüssen im Handels- und 
Dienstleistungsverkehr entspre- 
diende Geld-, und Kapitalexporte 
gegenüberzustellen. Für das Jahr 
1959, betraditet man es statistisdi, 
hat sie durdiaus Erfolg gehabt; der 
Aktivsaldo im W aren- und Dienst
leistungsverkehr mit dem Ausland 
stellte sidi 1959 auf 7,5 Mrd. DM. 
Für den gleidien Zeitraum ist der 
gesamte kurz- und langfristige 
Kapitalexport auf netto 6,2 Mrd.

DM zu veransdilagen. Hinzu kom 
men nodi die unentgeltlidien Lei
stungen an das Ausland, die sidi 
1959 auf 2,6 Mrd. DM beliefen. 
Somit wurde der Aktivsaldo in der 
Leistungsbilanz durdi die Gegen- 
gewidite weit übertroffen. Die 
Gold- und Devisenbestände der 
Bundesbank verminderten sidi um
2,3 Mrd. DM auf 23,8 Mrd. DM.

Geldexporte der Banken verm indert
Im Rahmen, des Kapitalexports —  

im Sinne der allgemein verwende
ten Definition —  spielte der Geld
export der Banken eine besondere 
Rolle. Bei der gegebenen Liquidi
tät nutzten die Banken die sidi an 
den ausländisdien Märkten bieten
den günstigen Anlagem öglidikei- 
ten. Ihre Auslandsforderungen er
höhten sidi von  1,9 Mrd. DM auf
3,5 Mrd. DM. Nur, die Gesdiäfts
banken betraditen —  und das muß 
ihre Sidit sein, sonst wären sie 
keine Gesdiäftsbanken— ihre kurz
fristigen Auslandsanlagen als Teil 
ihrer Gesamtliquidität. Mit dieser 
Gesamtliquidität geht man nadi 
dem rationalen Maßstab der gün
stigen Anlage um, gleidigültig, ob 
man sie im Inland oder Ausland 
findet. Es ist daher nur natürlidi, 
wenn Bankiers sagen, ein Rüderuf 
von  Auslandsgeldern sei ja  nur 
der Rüdcruf eigener Liquidität.

Die Banken haben also, wie ge
sagt, bis Jahresende ihre Geldex
porte auf 3,5 Mrd. DM erhöht. Das 
hat sidi nun gewandelt. Einmal hat 
die Notenbank die Liquidität der 
Kreditinstitute durdi 40 “/o Min
destreservesteigerung sowie erheb- 
lid ie Einengung der Rediskontmög- 
lidikeiten gekürzt.

Zum anderen ist die innerdeut- 
sdie Kreditnadifrage stärker ge
worden. Im Frühjahr 1959 hat die 
Großindustrie von  den damaligen 
relativ billigen Geldaufnahmemög- 
lidikeiten am Rentenmarkt sowie 
am Markt der Sdiuldsdieindarlehen

Gebraudi gemadit, sidi also —  
mehr oder weniger —  Vorratskre
dite besorgt. In diesem Jahr sind 
diese M öglidikeiten weitaus gerin
ger. Man versdiuldet sidi mehr 
kurzfristig. Und man bedarf audi 
dieser Betriebsmittel; denn ein 
Blick in die Februar-Produktions
statistik zeigt, daß in fast allen 
Brandien —  Ausnahmen sind nur 
Metallerzbergbau, Flachglasindu
strie, Kohlenbergbau, Tabakver
arbeitung, Ledererzeugung —  die 
Industrieproduktion gegenüber 
Februar 1959 zwisdien 3 “/o und 
38 “/o angezogen hat. Das erfordert 
Betriebsmittel. Die positive Einstel
lung zur Konjunktur ist dabei 
unverändert geblieben.

Mit anderen W orten: Einengung 
der liquiden Mittel einerseits und 
stärkere Kreditnachfrage anderer
seits führen bei steiferen Geld
marktsätzen in Deutsdiland zum 
Rückruf von liquiden, im Ausland 
angelegten Geldern, zumal man 
„draußen“ nidit mehr die Sätze des 
vorigen Jahres erhält. So zeigen 
die Zinssätze an dem für Geldanla
gen in erster Linie in Frage kom
menden N ew Yorker Markt seit 
geraumer Zeit erheblidi sinkende 
Tendenz. Der Glaube an eine gün
stige Konjunktur in den USA ist 
nämlidi nidit mehr voll gegeben. 
Aber im Herbst sind Präsidenten
wahlen. Da ist es nur natürlidi, 
daß von politisdier w ie wirtsdiaft- 
lidier Seite eine leichtere Geld
politik gefordert wird.

Verstärkter Liquidisierungseffekt
Es ist also festzustellen, daß die 

Gesdiäftsbanken ihren Geldexport 
nidit nur einsdiränken und Gelder 
in die Bundesrepublik zurücfc- 
rufen, es klopfen audi die aus
ländisdien Banken an. Die D-Mark 
ist fest, die hier zu erzielenden 
Renditen sind günstig. (Es gibt ja  
nidit nur die Anlagemöglidikeiten 
bei deutsdien Banken, die ihrer

VEREINSBANK IN HAMBURG
ÄLTESTE HAMBURGER GIROBANK
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seits hohe Mindestreserven auf 
ausländisdie Gelder zu leisten 
haben und damit ihren ausiändi
sdien Partnern nidit allzu günstige 
Sätze bieten können.)

A ls Ergebnis bleibt ein Liqui
disierungseffekt, dem von  seiten 
des langfristigen Kapitalexports 
nidit genügend Gegengewidit ge
genübergestellt werden kann; denn 
der deutsdie Kapitalmarkt ist ja 
bekanntlidi seit Herbst vorigen 
Jahres in seiner Ergiebigkeit be
sdiränkt. Und durdi die Liquidi
tätseinengung sind Neuemissionen 
nur dosiert möglidi. Nidit umsonst 
empfehlen alle, die es angeht, den 
Markt weiter „auszutrodcnen“ .

A n dieser Stelle sei festgehal
ten, daß auf Grund der bestehen
den Zinsrelationen nidit damit 
geredinet werden kann, daß der 
weiterhin bestehende Aktivsaldo 
im Handels- und Dienstleistungs
verkehr durdi entsprediende Geld- 
und Kapitalexporte ausgeglidien 
wird, audi nidit durdi Kapital
exporte aus Steuermitteln. Es 
ergibt sidi also —  abgesehen von  
tendenziell jetzt immer möglidien 
Zuflüssen an Auslandsgeld —  eine 
erheblidie Lüdce: Die aus dem 
übersdiuß in der Leistungsbilanz 
resultierenden Devisenzuflüsse 
werden nidit erneut im Ausland 
angelegt, sondern der Notenbank 
gegen D-Mark wieder zur Verfü
gung gestellt.

Dabei ist nidit ausgesdilossen, 
daß sidi der deutsdie Aktivsaldo 
nodi weiter verstärkt. Jedenfalls 
—  das wäre logisdi —  muß er 
sidi dann weiter verstärken, wenn 
es der Bundesbank gelingt, die 
heimisdie Nadifrage zugunsten der 
Preisstabilität zu drosseln. Die Un
ternehmen werden sidi dann, je  
mehr die Absatzdiancen sinken, 
um so stärker um den Absatz im 
Ausland bemühen. Das ist natür
lid i nur m öglidi, soweit die im 
Ausland herrsdiende Investitions
lust anhält. Der deutsdie Investi- 
tionsgüter-Exportboom wird ja  auf 
diese W eise genährt.

A ber audi hier ist die Noten
bank am W erk. Sie beginnt nun. 
den AKA-Plafonds B um 200 Mill. 
DM zu kürzen, um auf diese W eise 
die Exportfinanzierung sdiwieriger 
zu gestalten und die deutsdien

Produzenten anzuregen, ihre W are 
verstärkt am Inlandsmarkt anzu
bieten. Infolge des damit mög- 
lidierweise verbundenen W aren- 
drudcs kann ein Preisdrudi aus
gelöst werden. Der restlidie B- 
Plafonds der A K A  soll nur für 
Kredite an entwidclungsfähige Län
der Vorbehalten bleiben. Hier 
spielt audi nodi (für dieses Thema 
aber nur am Rande) die EWG- 
EFTA-Situation hinein. Höhere 
Zölle bedeuten letztlidi dodi Im
portdrosselung und damit V er
ringerung des Angebots am In
landsmarkt. Dabei wäre Angebots
ausdehnung das klassisdiste Mittel 
zur Erhaltung der Preisstabilität 
bei blühender Konjunktur.

Konvertibilität verlangt 
Abstim mung der N otenbankpolitik

A lle diese Überlegungen madien 
deutlidi, von  w eldier Bedeutung 
in einem System konvertibler W äh
rung letztlidi die Abstimmung der 
Notenbanken untereinander ist; 
denn Devisenzuflüsse in die Bun
desrepublik sind nidit nur wegen 
ihres den Geldumlauf steigernden 
Effekts unerwünsdit, sondern audi 
im Hinblidc auf die Verteilung 
internationaler Liquidität.

In einem konvertiblen System 
ist es nämlidi notwendig, daß die 
Zahlungsbilanzen annähernd aus- 
geglidien werden. Die Konvertibili
tät kann eben dann nidit funk
tionieren, wenn ein Land ständig 
Devisen an sidi zieht, über kurz 
oder lang sind die anderen Part
ner im konvertiblen System ge
zwungen, entsprediende Gegen
maßnahmen zu treffen. Es kommt 
also auf den Gleidisdiritt an: 
W eld ie Art Gleidisdiritt man 
wählt, ist letztlidi eine politisdie 
Frage. Soll sidi der „Gesunde“ 
(also der, der Devisen an sidi 
zieht) nadi den „Kranken“ riditen, 
oder sollen die „Kranken", weil 
sie in der Mehrzahl sein dürften, 
die Sdiritte der „Gesunden“ be
stimmen?

Zunahm e des Geldum laufs

In den gleidien  Gedankengang 
gehört dann audi nodi die enge 
Verbindung, die die Devisenreserve 
und der Notenumlauf eingegangen 
sind. Es gibt im deutsdien W äh

rungssystem keine gesetzlidie Be
stimmung, nadi der der Notenum
lauf durdi eine bestimmte M enge 
ausländisdier Valuta zu dedten 
ist. Unsere W ährung ist nun ein
mal keine Goldwährung, w o eine 
bestimmte Relation zwisdien um
laufenden Mitteln und der Gold
menge besteht. Eine soldie fest
gelegte Relation hatte den Nadi- 
teil, daß die Notenbanken sidi 
letztlidi passiv verhalten mußten, 
also —  audi gegen ihren W illen —  
Inflationen und Deflationen, somit 
Krisen, zulassen mußten. Nur, audi 
im heutigen System kann eine 
Zentralbank nidit Devisen in jeder 
M enge aufnehmen, w eil sie ja 
diese Devisen nur im Umtausdi 
gegen eigene W ährung erwerben 
kann. Devisenzufluß heißt nun 
einmal Verstärkung des Zahlungs
mittelumlaufs im Innern und damit 
W adisen der potentiellen (Inlands-) 
Nadifrage, wenn man nidit parallel 
Gegengewidite zum Liquiditäts
entzug anwendet.

W ie soll es ujeitergehen?
Liquiditätszufluß läßt sidi nidit 

durdi Diskonterhöhung bremsen, 
weil man dann nur nodi mehr 
unerwünsdite Internationale Liqui
dität erhält. W endet man das Mit
tel der Mindestreserveerhöhung 
(als Ersatz) an, so führt dies zu 
einer Geldmarktversteifung, die 
letztlidi fast wie eine Diskont
erhöhung wirkt. Oder: wendet
man die Versdiärfung der Redis
kont-Kontingente an, dann madit 
man direkt Kredite knapper und 
audi teurer. Bei der gegebenen 
Konvertibilität aber können sidi 
die Unternehmen audi im Ausland 
versdiulden und sidi damit der 
heimisdien Restriktion —  zumin
dest zum Teil —  entziehen.

Die Sdilußfolgerung kann nur 
sein, daß neben der Abstimmung 
der Notenbanken audi die A b 
stimmung der internationalen Kon
junktur zu treten hat, ein notwen
diges, aber sdiwieriges Unterfan
gen; denn die Strukturen der 
Länder, die gemeinsam die Kon
vertibilität erklärt haben, sind 
dodi redit untersdiiedlidi. Folg- 
lid i werden Konjunkturankurbe
lung oder Konjunkturbremsung 
nadi nationalen Gesiditspunkten 
jew eils anders gehandhabt. (W.)
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Koordinierung der Notenbankpolitik 
mit der allgemeinen Wirtschafts- und Kreditpolitik

D ie  Devisen haben sich mit den 
immer enger und komplizier
ter werdenden außenwirtschaft
lichen Verflechtungen zu einem 
Phänomen entwickelt, das für man
che bis in die heutige Zeit hinein 
mit Geheimnissen umgeben ist. 
Während die Problematik der De
visenzwangswirtschaft mit ihren 
verschiedenen Varianten vornehm
lich darin liegt, daß sie der A uf
rechterhaltung einigermaßen nor
maler Außenhandelsbeziehungen 
entgegenwirkt und damit eine 
weltweite Arbeitsteilung verhin
dert, sind es beim Spiel der freien 
Kräfte die ausgeprägten Devisen
überschüsse oder der Devisenman
gel im zwischenstaatlichen W irt
schaftsverkehr, die im Mittelpunkt 
der konjunktur- und wähningspoli- 
tischen Diskussion stehen. Die Be
deutung der Devisen ist damit in 
ein gänzlich anderes Licht gerückt 
worden.

D ie Bundesrepublik als 
Überschußland 

Für ein ausgesprochenes Export
land, w ie es d ie Bundesrepublik 
seit über acht Jahren auf Grund 
der hohen Überschüsse in ihrer 
Waren- und Dienstleistungsbilanz 
ist, hat die Ansammlung einer 
Devisenreserve zunächst einen 
günstigen Effekt. Sie bietet die 
Möglichkeit, weitgehend unabhän
gig von außenhandeis- und zah
lungsbilanzmäßigen Erwägungen 
politische oder kommerzielle Kapi
taltransaktionen durchzuführen und 
vorübergehende, saisonal oder 
konjunkturell bedingte Defizite 
ohne Inanspruchnahme von  A us
landskrediten abzudecken. Ein ge
nügend großes Devisenpolster ist

auch bei rückläufigen Ausfuhren 
dann erforderlich, wenn der Ein
fuhrbedarf groß bleibt oder gar 
eine steigende Tendenz aufweist.

W ie die Erfahrungen zeigen, 
führt nicht nur eine schnelle V er
minderung, sondern auch ein 
rasches Wachstum der Devisenbe
stände unter Umständen zu ge
fährlichen weltwirtschaftlichen Un
gleichgewichten. Da ein überschuß- 
land w ie die Bundesrepublik mehr 
W aren und Leistungen exportiert 
als bezieht, erhält es zwangsläufig 
Forderungen gegen das Empfänger
land in Form von  Devisen oder 
Gold, also Gegenleistungen von 
nur indirekter Nützlichkeit.

W erden die Devisenerlöse nicht 
im Ausland belassen (Geldexport) 
oder dort langfristig angelegt 
(Kapitalexport), sondern an die 
Notenbank abgegeben, strömt Zen
tralbankgeld in den Einkommens
kreislauf. So hat die sich aus den 
steigenden Ausfuhren bei anhal
tend geringeren Importen erge
bende zusätzliche D-Mark-Schöp- 
fung in der Vergangenheit sowohl 
den Liquiditätsgrad der Wirtschaft 
und Banken als auch das Kredit
schöpfungspotential beträchtlich er
höht, und zwar ohne gleichlaufende 
Vergrößerung des Warenangebots.

Eine derartige Ansammlung von 
Devisen aus dem Güterverkehr be 
deutet für das Überschußland eine 
entsprechende Kürzung des Sozial
produkts, das heißt einen Konsum
verzicht, dem ein Preisauftrieb ge
genübersteht. Diese Entwicklung 
muß naturgemäß einen bereits be 
stehenden leicht inflatorischen 
Effekt verstärken, falls es nicht ge
lingt, die durch die Devisenakku

mulation hervorgerufene Vermeh
rung des Geldumlaufs zu kompen
sieren.

Rückwirkungen a u f die  
H andelspolitik

Das Wachsen der deutschen 
W ährungsreserven hat naturgemäß 
eine Verminderung der Währungs
reserven unserer Handelspartner, 
insbesondere der währungsschwa
chen Länder, ausgelöst. Der Gold- 
und Devisenverlust vollzieht sich 
gegenwärtig um so schneller, als 
nicht nur die Bundesrepublik, son
dern auch fast alle übrigen wäh
rungsstarken Länder Westeuropas, 
also solche mit einer relativ gemä
ßigten Preisentwicklung, immer 
stärker Gold und Devisen an sich 
ziehen.

Diese krasse ungleichmäßige 
Verteilung der , internationalen 
Liquidität ist nicht nur für die 
wirtschaftliche Entwicklung der 
währungsschwachen Länder, in 
denen die deflatorischen Effekte 
des Einfuhrüberschusses vielfach 
bereits durch eine defizitäre Finanz
politik überkompensiert wurden, 
von  Nachteil, sie muß sich auch in 
einer Beeinträchtigung der Han
delsbeziehungen mit Deutschland 
auswirken. Da die devisenschwa
chen und wenig entwickelten Län
der trotz ihres nicht unbeachtlich 
gestiegenen Kapitalimportes ihre 
von  vornherein knappen Devisen
reserven zur Finanzierung ihres 
immer noch hohen Einfuhrbedarfs 
weitgehend aufgebraucht haben, 
werden sie über kurz oder lang 
genötigt sein, die Einfuhr protek
tionistisch zu drosseln.

Eine w egen fehlender Devisen 
verminderte oder gar gesperrte 
Nachfrage des Auslandes wäre 
aber in zweifacher Hinsicht ver
hängnisvoll. Einmal könnte sich, da

Regelm äßige Liniendienste nach allen Teilen der W elt
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die in der Bundesrepublik herr
sdiende Vollbesdiäftigung in 
hohem Grade durdi die günstige 
Besdiäftigung in unserer Export
industrie getragen wird, eine Ge
fährdung der Konjunktur abzeidi- 
nenj zum anderen würde sidi bei 
derartigen handelspolitisdien Re
striktionsmaßnahmen das bisher 
erreidite Ausmaß an Freizügigkeit 
im Welthandelsverkehr wieder ver
ringern. Eine Überwindung der Zah- 
lungsbilanzsdiwlerigkeiten, eine 
gleidimäßlgere Verteilung der in
ternationalen Devisenreserven auf 
die einzelnen Wirtsdiaftsräume, 
erweist sidi daher als besonders 
dringlidi.

VrtacJhen des Devisenüberflusses
N adi den Erkenntnissen der klas

sisdien Außenhandelstheorie wären 
die bestehenden Ungleidigewidite 
in den Zahlungsbilanzen, hoher 
Devisenübersdiuß einerseits und 
akuter Devisenmangel anderer
seits, weitgehend zu vermeiden ge
wesen, wenn die am internationa
len Güter- und Leistungsaustausdi 
beteiligten Nationalwirtsdiaften 
ihre binnenwirtsdiaftlidie Aktivität 
an den durdi die Außenwirtsdiaft 
gesetzten Daten ausgeriditet hätten, 
wenn ihre Konsumtion und Inve
stition im Rahmen der dürdi die 
Produktionsfaktoren begrenzten Er
zeugungskraft und der über frei
willige Kapitalbewegungen finan
zierten Gütereinfuhr geblieben 
wären.

Spürt man im einzelnen den 
Ursadien nadi, die den Devisen
übersdiuß der Bundesrepublik her
vorgerufen haben, dürfte er vor-; 
nehmlidi auf die Stabilität der 
D-Mark und die Tatsadie zurüdczu- 
führen sein, daß Deutsdiland als 
einer der größten Investitionsgüter
lieferanten der W elt seit Jahren 
auf der Sonnenseite der W eltkon
junktur steht.

Andererseits spielt aber audi die 
inflationistisdie Entwidclung in den 
Käuferländern eine Rolle. Da sidi 
das Verhältnis der deutsdien Aus
fuhrpreise zu den Einfuhrpreisen 
nidit unwesentlidi zugunsten der 
Ausfuhrpreise verlagert hat, also 
eine entsdieidende Verbesserung 
der „terms o f trade" vorliegt, steigt 
die Nadifrage nadi deutsdien Er
zeugnissen ständig, w obei nodi zu

berüdcsiditigen ist, daß die deut
sdien Investitionsgüter angesidits 
des starken Industrialisierungspro
zesses ohnehin sehr begehrt sind.

Beseitigung der Ungleichgewichte
Die Beseitigung der bestehenden 

Ungleidigewidite setzt die Anw en
dung mehrerer aufeinander abge
stimmter Einzelmaßnahmen voraus. 
W enn die durdi die hohen Devisen
zuflüsse zusätzlidi gesdiaffene 
Geldmenge in der Bundesrepublik 
in den letzten Jahren weitgehend 
durdi edite Sparkapitalbildung, 
durdi Verringerung der Umlaufge- 
sdiwindigkeit und durdi die über- 
sdiußbildung der öffentlidien Haus
halte kompensiert wurde, so dürfte 
in der gegenwärtigen Situation von 
diesen Faktoren nur eine geringe 
ausgleidiende W irkung ausgehen. 
A u di eine Änderung der W edisel- 
kursrelationen zur Redressierung 
der Zahlungsbilanzübersdiüsse er
sdieint —  da sie nidit nur durdi die 
inflatorisdien Tendenzen im Aus
land begünstigt wird, sondern audi 
die deutsdie Exportfähigkeit sdiwä
dien und darüber hinaus die wirt- 
sdiaftlidie Position der Bundesrepu
blik beeinträditigen würde— eben
sowenig geeignet w ie etwa die Er
riditung eines Devisenausgleidis- 
fonds oder eine Steigerung des in- 
ländisdien Preisniveaus, zumal wir 
Deutsdie auf Preissteigerungen 
redit empfindlidi reagieren.

W as übrig bleibt, wäre, abge
sehen von den weniger wirksamen 
Maßnahmen, w ie Verzidit auf 
künstlidie Ausfuhrförderung, Fern
haltung heißer ausländisdier Gel
der und Ersdiwerung der Kapital
einfuhr, eine elastisdie Verbindung 
von  Kapitalexport und Güterim
port. Die zur Zeit nodi relativ ge
ringen Einkommen einiger Bevöl
kerungsgruppen bedeuten eine ge
wisse Reserve zusätzlidier N adi
frage audi nadi Importwaren. Die 
Steigerung der Einfuhr durdi A b
bau von  Devisenreserven findet 
allerdings ihre Grenzen in der Er
haltung einer gut ausgewogenen 
binnenwirtsdiaftlidien Struktur. 
Eine weitere Liberalisierung der 
Importe würde im Augenblidc nur 
unwesentlidi zur Verbesserung der 
Devisenpösition unserer im Ent- 
widclungsstadium stehenden Han
delspartner beitragen.

G renzen des Kapitalexports

A udi dem häufig vorgesdilage- 
nen Mittel zum A usgleidi der Zah
lungsbilanz, dem Kapitalexport, 
kommt eine geringere Bedeutung 
zu, als allgemein angenommen 
wird. Die W ährungsreserven der 
Deutsdien Bundesbank werden be
sonders im Ausland vielfadi über- 
sdiätzt, w eil einmal ihre Zusam
mensetzung nidit berüdcsiditigt 
und zum anderen die Devisenposi
tion der deutsdien Wirtsdiafts- 
unternehmen nidit in Redinung ge
stellt wird.

Zieht man von  den Währungs
reserven der Bundesbank die nur 
besdiränkt verwendbaren Teile ab, 
entspridit der verbleibende Betrag 
der Einfuhr von  ungefähr sedis 
Monaten. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Industrieländern bilden 
die von der Bundesbank gehalte
nen Reserven fast das gesamte 
Auslandsvermögen der deutsdien 
Volkswirtsdiaft, deren hoher Aus- 
landsversdiuldung nur geringfügige 
Auslandsaktiven gegenüberstehen. 
Daher lassen sidi weder die W äh
rungsreserven nodi die Zahlungs
bilanzübersdiüsse ohne weiteres 
für langfristige Ausleihungen ver
wenden, wenn sie audi dazu ge
führt haben, die Kapitalausfuhr in 
allen Formen völlig  freizugeben.

Bei dem nodi verbleibenden 
Kapitalexportvolumen wird es ent
sdieidend darauf ankommen, wie 
und w o es eingesetzt wird. Fließen 
die aus den Entwidclungsländern 
stammenden Devisen in die Indu
strieländer, könnten die handels
politisdien Beziehungen zu den 
Rohstoffländern mit der Zeit sehr 
zum Sdiaden des deutsdien Exports 
getrübt werden. W erden die den 
internationalen Handel störenden 
und der deutsdien Volkswirtsdiaft 
wenig nützlidien Währungsreser
ven  als Entwidilungshilfe zur V er
fügung gestellt, so könnte dies für 
die Bundesrepublik zu einer M in
derung oder Verzögerung der 
Wadistumsrate zugunsten einer 
erhöhten Wadistumsrate der aus- 
ländis.dien W irtsdiaft führen. Bei 
längerfristiger Betraditung ändert 
sidi jed od i das Bild. Sobald in den 
Entwidclungsländern bessere Pro
duktionsanlagen gesdiaffen sind 
und ergiebigere Erzeugungsmetho-
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den angewendet werden, wird nicht 
nur der internationale Handel be
lebt, das weltwirtschaftliche Aus
tauschvolumen erhöht und die 
internationale Arbeitsteilung inten
siviert, sondern wird letztlich auch 
eine Produktivitäts- und W ohl
standssteigerung in allen Ländern 
erreicht.

K onventionelle M aßnahm en  
genügen nicht

Es scheint aber, daß die konven
tionellen Maßnahmen nicht genü
gen, eine bessere Verteilung der 
internationalen Liquidität herbei
zuführen, zumal die wirtschaftliche 
Entwicklung in den westlichen Län
dern seit der Herstellung der Kon
vertibilität in hohem Maße vom  
Ausland her beeinflußt wird. Die 
einzelnen Länder und Notenban
ken stehen daher vor einer ungleich 
schwereren Aufgabe als noch vor 
einigen Jahren. So wäre es nur fo l
gerichtig, wenn die Wirtschafts
und Kreditpolitik und die Maßnah
men der Notenbanken mehr und 
mehr gemeinsame Züge aufweisen, 
Die Durdisetzung einer solchen 
Politik ist jedoch sehr mühevoll 
Und bedarf einer geduldigen Klein
arbeit. Solange das Vorgehen der 
einzelnen Länder nicht miteinander 

, in Einklang steht und nicht aufein
ander abgestimmt ist, solange wird 
eine dauernde Stabilisierung der 
Zahlungsbilanzverhältnisse nicht zu 
erwarten sein.

Die Grenzen und die Problematik 
internationaler , Liquiditätshilfen, 
soweit sie von der Deutschen Bun
desbank gewährt werden, sind klar 
erkennbar. Die Bundesbank dürfte 
sich nur an solchen Maßnahmen 
beteiligen, die mit der Funktion 
und den institutioneilen Schranken 
einer Notenbank vereinbar sindi 
sie müssen im Rahmen von  reinen 
Devisenpositionen oder von  relativ 
kurzfristigen Kredittransaktionen 
mit internationalen Währungsein
richtungen liegen. Problematisch 
erscheinen solche temporären Zah
lungsbilanz* oder Licjuiditätshilfen, 
die unmittelbar oder mittelbar die 
inflatorische Übernachfrage von 
Defizitländem —  in den vergange
nen Jahren einer der Hauptgründe 
der Zahlungsbilanzstörungen in der 
Weltwirtschaft —  fördern, wodurch 
die bestehenden Verzerrungen nur

verlängert und die notwendigen 
Anpassungen lediglich hinausge
schoben würden. Liquiditätshilfen 
zur Überbrückung temporärer Zah
lungsbilanzschwierigkeiten sollten 
somit nur in den Fällen gewährt 
werden, in denen die Schuldner
länder gleichlaufende Maßnahmen 
treffen, durch die die Übernachfrage 
zurückgeführt und die Zahlungs
bilanzstörungen beseitigt werden.

Devisen als D eckungsm ittel 
So groß die Bedeutung der De

visen für die Erreichung eines han- 
dels- und währungspolitischen 
Gleichgewichts geworden .ist, so 
sehr haben sie ihren Charakter als 
Deckungsmittel für die umlaufende 
Notenmenge verloren. Notenaus
gabe und Notenumlauf werden

immer mehr als ein von  der ge
samten Notenbankpolitik ausge
löster sekundärer Vorgang ange
sehen, dem keine gesetzlich fest- 
gelegte Begrenzung des Zahlungs
mittelumlaufs zugrunde zu liegen 
braucht. Deckungsrelationen wer
den daher kaum noch besonders 
herausgestellt. Dennoch ist zur Err 
haltung der internationalen Aus
tauschbarkeit der einzelnen Valuten 
auch unter schwierigen Umständen 
sow ie aus psychologischen Grün
den das Vorhandensein eines an
gemessenen Gold- und Devisenbe
standes notwendig. Je größer der 
durch Gold und Devisen bestimmte 
Grad der Zahlungsfähigkeit ist, 
desto stärker ist auch die inter
nationale Geltung der Valuta, (gn)

Die „ökonomische Inflation"

E s ist heute beinah zu einem wirtschaftswissenschaftlichen Theorem 
geworden, daß die schleichende Inflation als ein Preis für die per

manente Expansion und die Vollbeschäftigung angesehen wird. Mit den 
Erkenntnissen der Wissenschaft hat aber dieses Phänomen nichts zu tun. 
Tatsache ist allerdings, daß in allen Ländern, die eine permanente 
Expansion und eine dauernde Vollbeschäftigung anstrèben, dieses Ziel 
sich politisch am leichtesten durch die Konzidierung einer schleichenden 
Inflation erreichen läßt.

W ir sind natürlich froh, daß wir die Zeiten der großen Krisen, die 
sogenannten Selbstheilungsprozesse der Wirtschaft, w ohl endgültig über
wunden haben. Deshalb sind wir der „schleichenden Inflation“ gegen
über nachsichtiger. W ir sollten das aber auch nicht sein, und wir hätten 
das nicht nötig, wenn wir anstelle der Gewinnmaximierung die Stabili
sierung der bestmöglichen Versorgung als wirtschaftliches Prinzip dekla
rierten. Aber mit der Deklarierung allein ist es nicht getan. Es ist ein 
Entscheid der Geisteshaltung, der psychologisch und ethisch bedingt ist.

Die Unzulänglichkeit des menschlichen Erkennens wird es selbst bei 
intensiver Marktforschung mit mathematischen M ethoden nicht verm ei
den lassen, daß Fehlinvestitionen entstehen. Auch eine Planwirtschaft 
kann sich vor falschen Einschätzungen nicht schützen. Der Fortschritt der 
Technik, der eine Hebung des Lebensstandards in Aussicht stellt, verlangt 
immer wieder eitlen Umbau der Eroduktionstechnik und damit Abschrei
bungen für nicht verbrauchte Anlagen. So wird es immer Zeiten geben, 
in denen die wirtschaftliche Vernunft eine Drosselung oder Bremsung 
des Konsums verlangt. Dies kann im Rahmen der Marktwirtschaft durch 
Deflation oder durch Inflation erreicht werden. Der inflatorische W eg ist 
der bequemere und politisch leichtere, w eil er die temporäre Verarmung 
verschleiert und die Auftriebskräfte nicht lähmt. Aber beide W ege führen 
immer zu unnötiger Verarmung einerseits und unangebrachter Bereiche-; 
rung andererseits^ die die sozialen Spannungen verschärfen. Dieser V or
gang ist sowohl in den Industriestaaten w ie in den Entwicklungsländern 
zu beobachten und verführt sie beide leicht zu radikalen Experimenten.

Die wirtschaftliche Vernunft zeigt uns, daß es weder ökonomisch 
bedingte Inflationen noch Deflationen zu geben brauchte, wenn wir den 
politischen Mut aufbrächten, rechtzeitig entsprechende wirtschafts- und 
fiskalpolitische Maßnahmen zu treffen, Gewiß, es gibt keine Richtzahl, 
die die erforderliche Geldmenge bestimmt. Sie ist von  Land zu Land je  
nach dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand und nach den monetären 
Usancen verschieden. W ir erkennen aber sehr bald am Preisspiegel, 
wenn die extremen Swingpunkte überschritten werden. Dazu brauchen 
wir weder eine gold- nodi devisengedeckte Währung, die die gesunde 
Relation nur verfälscht. W ir brauchen aber in der freien Wirtschaft eine 
entsprechende Geisteshaltung des Individuums, die durch Selbstbeschrän
kung im Macht- und Gewinnstreben die kritischen Perioden der best
möglichen wirtschaftlichen Versorgung respektiert. (sk);
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