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ist ein vorübergehendes M ißverhältnis zwisdien In
vestitionen, d. h. Kapazitätsausweitung, und V erbraudi 
n idit notwendigerweise ungünstig, denn es kann zu 
einer höheren Kapazitätsausnützung und infolgedessen 
zu einer verbesserten Rentabilität führen, so daß an- 
sdiließend den Fabriken größere M ittel für die Eigen
finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung stehen.

Entsdieidend sind wohl vor allem die unabänder- 
lidien Faktoren, die Frankreidi zu einer Expansion 
zwingen, näm lidi die Eingliederung der Algerienfran
zosen, der Zustrom der arabisdien Arbeitskräfte, die

verstärkten  G eburtenjahrgänge der Nadikriegszeit 
und audi die sidi voll im Gange befindende struk
turelle Umgestaltung des industriellen sow ie des land- 
w irtsdiaftlidien Prodnktionsapparates — mit Konzen
trationen, Fusionen und Rationalisierungsanstrengun
gen. Das gilt audi n id it zuletzt für den Bereidi der 
Klein- und M ittelbetriebe, deren konjunkturpolitisdie 
Bedeutung besonders in  Frankreidi n id it untersdiätzt 
w erden darf und die sidi erst vor kurzem, einige 
Jah re  später als die Großbetriebe, dazu entsdilossen, 
sidi den Erfordernissen des Gemeinsamen M arktes 
anzupassen.

Die neue „schwere" Mark in Finnland

Dr. Axel v. Gadolin, Helsinki

V om 1. Januar 1963 an hat Finnland d ie neue 
„sdiwere" M ark eingeführt, d ie wertmäßig 100 

alten M ark entspridit. Die alte M ark hat je tzt den 
W ert von einem Pfennig (pennl). Die Reform bedeutet 
also tedinisdi gesehen nur, daß man zwei Nullen 
gestridien hat. Hierin ähnelt sidi die finnisdie mit der 
französisdien Währungsreform. Der französisdie Franc 
und die finnisdie Mark, die ursprünglidi denselben 
W ert gehabt haben, verloren w ährend der letzten 
Jahrzehnte fast im GleidisdiTitt an Kaufkraft, der 
Franc jedodi etw as sdineller. In letzter Zeit betrug 
sein W ert — bis zur französisdien Aufwertung — 
rund zwei Drittel desjenigen der Finnmark. Vom
1. Januar 1963 an zahlt man nun wieder im selben 
Verhältnis: also zwei Drittel der neuen oder „sdiwe- 
ren" M ark für einen neuen Franc.

E in e  technische o d er w ährungspo litische  R e fo rm ?

Im Gegensatz zu den französisdien Noten, d ie  offi
ziell die Bezeidinung .neue Franc" tragen, steht auf 
den finnisdien Noten — alten wie neuen — nur 
„M ark“ (d. h. „M arkkaa" und entspridit der finnischen 
Partizipform). Freilich behalten die alten  Noten ihre 
Gültigkeit. Man wird sie jedodi in verhäUnismäßig 
kurzer Zeit aus dem Umlauf ziehen. Damit Verwedis- 
lungen vermieden werden, untersdieiden sidi die 
neuen Eine-'Mark-Noten von den alten Hundert-Mark- 
Noten kaum. So entspredien audi die neuen Fünf-, 
Zehn-, Fünfzig- und Hundert-M ark-Noten äußerlidi 
den alten Fünfhundert-, Tausend-, Fünftausend- und 
Zehntausend-M ark-Noten. Das gleidie gilt für die 
Scheidemünzen. Das neue Fünfzigpfennigstüdc ähnelt 
der Prägung des alten Fünfzigmarkstückes sehr.

Als Redinungseinheit für alle Vereinbarungen, die 
vor dem 1. Januar 1963 getroffen worden sind, gilt 
der M arkbetrag nunm ehr als Pfennigbetrag, für Ver
einbarungen nach dem 1. Januar 1963 gilt die neue 
Mark. Es empfiehlt sidi aus Gründen der Deutlidikeit, 
von der „neuen“ und von der „alten" M ark zu reden 
bzw. zu sdireiben. W enn man jedoch in privaten  oder 
geschäftlichen Abmachungen über „alte Mark" abge

schlossen hat, w ird die Bezeichnung „vnk“ (finnisch) 
oder „gnk“ (schwedisch) als Zusatz empfohlen. Die 
Jahresabschlüsse für 1962 w ie auch die Steuererklä
rungen werden ja  noch in der alten W ährung vorge
nommen. Von diesen Umstellungsscfawierigkeiten ist 
auch die Statistik betroffen, die zunächst noch die alte 
Bezeichnung beibehalten muß.

Unter den freien Staaten Europas verfügt Finnland 
— neben Großbritannien — nunm ehr über die größte 
Rechnungseinheit. Es folgen der holländische Gulden 
(0:90), die D-Mark (0:81), der Schweizer Franken 
(0 :75), der französische Franc (0 : 66) und die schwe
dische Krone (0 : 63). Für ein verhältnism äßig „armes" 
Land, wie es Finnland ist, m utet d ieser W echselkurs 
etwas eigenartig an. Jedoch entspricht die neue 
„schwere" M ark nur zwei Fünfteln der alten  finni
schen Goldmark, deren Einlösung im Jahre  1915 ein
gestellt wurde. Dafür ist ihr W ert vierm al größer als 
die W ährungseinheit in der Zeit von 1925 bis 1939.

Die jetzt durchgeführte Reform, die sich auf ein Gesetz 
vom 30. März 1962 stützt, will nur technischer N atur 
sein. Ihre Sanktionierung w urde von großangelegter 
staatlicher Propaganda begleitet. In der Tat enthält 
das neue W ährungsgesetz aber w eit m ehr als nur 
technische Reformen: Erstens w ird die 1925 wieder 
eingeführte Goldwährung nun endgültig aufgehoben; 
bis je tzt hatte man sich mit Provisorien begnügt. Zwei
tens wird der Zentralbank das uralte Recht abge
sprochen, als höchste Instanz d ie W echselkurse festzu
setzen. Nach der neuen Regelung können Vorschläge 
der Zentralbank zur Ä nderung von W echselkursen 
von der Regierung angenommen oder abgelehnt w er
den. Als Mitglied des Internationalen W ährungsfonds 
muß Finnland den Bestimmungen des Fonds folgen, 
der ja  den Goldwert feststellt. Für d ie  neue „schwere" 
M ark wurde nun der Grundwert von 0,27771 g reinen 
Goldes vorgeschrieben. Es handelt sich somit um die 
moderne Goldpariwährung. Demnach w ird die Nor
malnotierung des Dollar 3 : 20 Fmk betragen, während 
der Rubel 3 :56 Fmk notiert.
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H istorischer R ü ckb lick

Die finnisdie W ährung ist sehr alt. Sie hat ihren 
Ursprung in  d er schwedisdien W ährung. Bekanntlich 
sind die Banknoten schwedischen Ursprungs, und 
die erste Notenbank w urde im Jalire 1657 in  Stock
holm gegründet. Es war die Palmstruch'sche Bank, die 
vom schwedischen Staat autorisiert worden w ar und 
die im Jahre 1668 vom schwedischen Reichstag über
nommen wurde. Nach dem Kriege 1808/09, durch den 
Finnland von Schweden getrennt wurde, zirkulierte 
jahrzehntelang das schwedische Geld in Finnland. 
Gleichzeitig kam der russische Rubel in Umlauf. Seine 
Kursschwankungen und seine zu große Rechnungs
einheit veranlaßten jedoch die dam alige finnische Re
gierung mit Einverständnis des Großfürsten, eine 
eigene W ährung einzuführen.

Seit 1860 — also seit reichlich hundert Jahren — be
steht in Finnland die M arkwährung. Seit dieser Zeit 
ist auch keine formelle Reform durchgeführt worden. 
W ährend dieser langen Zeitspanne w urde in allen 
Vereinbarungen immer eine Finnmark als eine Finn
mark betrachtet, unabhängig von eventuellen W ert
einbußen. Im Jahre 1877 führte man eine Golddeckung 
der Finnmark ein. Finnland, dam als ein autonomes 
Großfürstentum in Personalunion mit dem  Kaiserreich 
Rußland, schloß sich der Lateinischen Münzuhion an. 
Dieser Anschluß bew irkte die W ertgleichheit der 
Finnmark mit dem Goldfranken. Dieser für Finnland 
ideale Zustand dauerte bis 1915, als d ie  Goldeinlösung 
eingestellt wurde. Es folgte die erste große Inflation, 
die ihre Höhepunkte in der Zeit von 1917 bis 1922 
hatte und in enger Verbindung mit den Ereignissen 
des ersten W eltkrieges stand. Der Kaufwert der Finn
mark sank auf ein Zehntel, der Goldwert auf ein 
Achtel. Im Jah re  1925 w urde die sog. kleine Gold
währung eingeführt, die einen Golddevisenstandard 
beinhaltete. Die Finnmark w ar stetig im W ert gefal
len, keine Aufwertung wurde durchgeführt, und die 
Inflationsverluste w urden ausschließlich von den Geld
sparern getragen.

Im Jahre 1931 folgte die finnische W ährung dem 
Pfundsturz, und die neue Goldwährung w urde bis auf 
weiteres suspendiert. Dieser Interimszuständ hat bis 
zum 1. Januar 1963 gedauert, und im Laufe der Zeit 
hat die Finnmark w eitere 24/25 von ihrem W ert in 
den dreißiger Jahren verloren. Damals — 1931 — 
wirkte sich die w ieder eingeführte Papierwährung 
nicht sogleich inflationistisch aus. Erst die Kriegs
finanzierung 1939— 1944 öffnete der zweiten großen 
Inflation Tür und Tor. W eitere Ursachen dieser Infla
tion w aren die Flüchtlingsentschädigung, die Repara
tionen an die Sowjetunion, die Erstarkung der 
politischen Linken mit ihren übermäßigen Lohnsteige
rungen und der über alle Maßen wachsende Bürokra
tismus. Zum immer unausgeglichenen Staatsbudget 
trugen die wachsenden sozialen Lasten und besonders 
das landwirtschaftliche Subventionssystem bei.

Als die Inflation 1944 einsetzte, w ar man zwar besser 
gerüstet als im Jahre  1917, doch d ie tiefgreifenden 
Veränderungen im Sozialgefüge Finnlands ließen die

Inflation kaum weniger fühlbar erscheinen. Eine 
Kompensation der Auswirkungen der Inflation mußte 
man weitgehend durch die Einführung gebundener 
Indices, wie Indexlöhne, Indexdarlehen, Indexkonten 
suchen, so daß die Einkommen w eiter Bevölkerungs
kreise kaum in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die 
Ungeschützten traf die Inflation jedoch um so härter, 
ein Umstand, der merkwürdigerweise die „Hüter“ des 
W ohlfahrtsstaates nicht besonders interessierte.

B le ib t d ie  n eu e  „schwere“ M ark s ta b il?

Es muß unterstrichen werden, daß keine Maßnahmen 
getroffen w orden sind, um der neuen M ark eine 
größere W ertbeständigkeit zu garantieren, als der 
alten M ark beschieden war. Im Jahre 1948 schloß sich 
Finnland zwar dem Internationalen Währungsfonds 
an, allein das hat nicht verhindern können, daß seit
dem zwei Abwertungen vorgenommen worden sind. 
Dabei w ar der finnische Außenhandel im allgemeinen 
gut ausbalanciert. Die dennoch sich fortsetzende In
flation rührte, wie oben angedeutet, immer wieder 
vom ungedeckten Staatsbudget her. Dies zeigt am 
besten der Tatbestand, daß der Notenumlauf von 
2 Mrd. alte M ark 1938 auf rd. 85 Mrd. alte M ark 
zur Jahresw ende 1962/63 angewachsen war. Obgleich 
die Zentralbank, „Finlands Bank“, gegründet 1811, 
formal unabhängig war, fügte sie sich im allgemeinen 
doch der Regierung. Ein typischer Vorgang bestand 
darin, daß der Staat Anleihen bei den Privatbanken 
erzwang, diese aber mit der Steuerfreiheit für Depo
sitengeld ausrüstete und ein System duldete, demge
mäß die Banken übertriebene Rediskonten bei der 
Zentralbank anbringen konnten. Außerdem nahm der 
Staat Index- und steuerbegünstigte Obligations
anleihen auf.

In w eiten Kreisen ist man der Ansicht, daß der Über
gang zu einer neuen und größeren Rechnungseinheit 
mit einer wirklichen Stabilisierungsaktion hätte ver
bunden werden sollen. Man befürchtet, daß der Zerfall 
der neuen M ark aufs neue anfangen und w eite Kreise 
ziehen wird. Auch sei es, so glaubt man, zu bequem, 
den Burgfrieden unter den politischen Parteien auf 
Kosten des Geldwertes aufrechtzuerhalten, wie es bis
her geschah, insbesondere aber seitdem die Linke die 
Indexlöhne eingeführt hat. Daß man sowieso die „kon
trollierte Inflation“ nach dem M uster des schwedischen 
W ohlfahrtsstaates beibehalten wird, ist leider eine 
unabänderliche Tatsache. An den ersten Anzeichen 
einer weltweiten Inflation trägt jedoch der Internatio
nale W ährungsfonds viel Schuld, da er seine Mitglie
der nidit genügend unter Kontrolle hat.

Um den Inflationstendenzen zu begegnen, erließ die 
finnische Regierung im Spätherbst 1962 eine Reihe von 
Preisstoppbestimmungen, um den Übergang zur größe
ren W ährungseinheit nicht gleich mit Preiserhöhungen 
erkaufen zu müssen. Im einzelnen wurde jede Er
höhung von Abgaben und Taxen untersagt, außerdem 
unterlagen die Preise für Lebensmittel, Textilien, 
Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen, Brenn
stoff u. a. der neuen Regelung. Die W irksam keit der
artiger Beschlüsse w ird in Finnland auf Grund langer

1963/1 39



negativer Erfahrungen stark  bezweifelt, zumal da 
keine organisierte Überwachung möglich ist. Außer
dem ist der finnische Index der Lebenshaltungskosten 
nicht ganz zuverlässig: die theoretisch errechneten 
Preise stimmen nicht immer mit den realen Preisen 
für Güter und Dienste überein. Ein größerer „schwar
zer Markt" wird jedoch kaum entstehen, schon weil 
d ie  Regierungsbeschlüsse nicht allzu ernst genommen 
werden.

Eine Abwertung kommt für Finnland bis auf weiteres 
nicht in Frage. W ird aber nicht bald eine ernsthafte 
Sanierung der Staatsfinanzen durchgeführt, kann eine 
Abwertung jedoch in einigen Jahren  w ieder aktuell 
werden. Die Lohnkämpfe, die um die Jahresw ende am 
härtesten geführt wurden, zeugen auch nicht von w irt
schaftlicher Vernunft. Eine Rationalisierung der Land
wirtschaft wird immer dringender, ebenso die Einglie
derung der immer noch hinzukommenden Neuansied
ler. Die wachsenden staatlichen W irtschaftsengage
ments belasten die Volkswirtschaft immer stärker. 
Und endlich ist Finnland, dessen Außenhandel zu 80 "/o 
mit westlichen Staaten verflochten ist, für die Auf- 
rechterhaltüng seines gegenwärtigen Lebensstandards 
völlig von einem positiven Arrangement mit der EWG 
abhängig. Zu dieser notwendigen Handelspolitik ist 
aber die gegenwärtige Regierungskonstellation nicht 
fähig. Auch die lange vorbereitete nordische w irt
schaftliche Zusammenarbeit bleibt nur ein Bekenntnis 
der Lippen, wie die V erhandlungen über eine An
näherung der schwedischen und der finnischen Elektro
industrien beweisen.

B ela stu n g en  d er neu en  W äh ru n g

Ohne Zweifel w ar der Zeitpunkt für die Einführung 
der größeren Rechnungseinheit in Fiimland schlecht 
gewählt. Alle W arnungen wurden aber überhört, und 
eine Änderung ist nicht m ehr möglich. Der Entschluß 
zur Reform w ar mehr politischer als wirtschaftlicher 
Natur.

Die Lage auf dem Geld- und Kapitalm arkt ist in 
Finnland sehr angespannt und wird zunächst auch 
angespaimt bleiben. Wo es gilt, langfristige Abma
chungen zu treffen, bleibt das Indexsystem  in Kraft. 
Das System ist allerdings recht kompliziert, weil man 
in Finnland auch mit Teilindices operiert. So laufen 
die meisten öffentlichen Obligationen — der Obliga
tionenm arkt is t für den Staat und d ie Gemeinden 
monopolisiert — mit 50 Vo Index. Das heißt aber, daß 
man nur für die Hälfte des Geldwertrückganges ent
schädigt wird und daß der Staat auch bei seinen w ei
teren Anleihen an der fortgesetzten Inflation verdient. 
Außerdem wird in vielen Fällen die Indexzulage als 
Einkommen besteuert, was an sich völlig prinzip- 
widrig ist. Ferner w erden Indexvergütung und Steuer
freiheit gegeneinander ausgespielt, was zu wirtschaft
lich ungesunden Kombinationen führt.

Ein Nachteil erwächst den Kontensparern aus den 
indexfreien Depositeneinlagen, die zwar steuerfrei

sind, jedoch durch d ie  inflationäre Entwertung an 
Kaufkraft einbüßen. Die Indexkonten, die nebenbei 
bem erkt einen schwierigen Buchführungsposten dar
stellen, sind dagegen steuerpflichtig, auch wenn man 
nur den halben Indexschutz genießt. Die „liquidity 
preference" muß man also mit Inflationsverlusten be
zahlen. Zwar versucht man nunm ehr in Finnland, das 
schwedische System anzuwenden, wonach d er jährliche 
Inflationsverlust nicht die Zinshöhe — rd. 4 “/o — über
steigen darf. Die Kontrolle ist aber nicht stark  genug. 
Man kann deswegen für das Jah r 1962 in Finnland mit 
einem „Inflationssprung" von 6 "/o rechnen. Es leuchtet 
unm ittelbar ein, daß das gegenw ärtige System nur 
begrenzte private Ankäufe von Auslandswähnm gen 
erlaubt. Der Reisende muß seine internationalen Fahr
karten  in inländischen Reisebüros in Finnmark bezah
len und darf außerdem für Reisen innerhalb Skandi
naviens V aluta für 400 neue M ark mitnehmen. Für 
Reisen über die Grenzen Skandinaviens hinaus darf 
das Doppelte eingewechselt werden.

Eine große Gefahr birgt, w ie oben  angedeutet, die 
wachsende staatliche wirtschaftliche Betätigung, da 
man sich hier fast ausschließlich von sozialen und 
politischen Überlegungen leiten läßt. Die Beachtung 
des Rentabilitätsprinzips entfällt, auch wenn man es 
anwenden müßte. So wachsen zwar die Investitionen, 
gleichzeitig aber sind sie wirtschaftlich imm^r schwerer 
zu tragen, ü b er ein Drittel des Sozialprodukts „pas
siert" schon die Staatskasse, wobei die Einkommens
überführungen eine große Rolle spielen, und die 
Hälfte der Kreditgewährung im Lande verm ittelt der 
Staat. Obgleich Finnland im Gegensatz zu Schweden 
niemals von einer sozialdemokratischen M ehrheit 
regiert worden ist, scheint die Sozialisierung dem 
finnischen Volke am Herzen zu liegen. Eine eigen
artige Einrichtung ist in diesem Zusammenhang die 
Kombination zwischen privaten und staatlichen A ktien -' 
gesellschaften, die in Finnland nicht ungewöhnlich ist.

Die Stellung der W ährung wird auch von der handels
politischen Seite dadurch bedroht, daß der Osthandel 
nicht ohne künstliche Eingriffe aufrechterhalten w er
den kann. Die Sowjetunion kauft zw ar in großem 
Umfang Erzeugnisse der finnischen M etallindustrie, 
verlangt aber infolge der B ilateralität eine entspre
chende Einfuhr Finnlands, die nicht freiwillig zustande 
kommen kann. Aus d i e s e m  G runde kann F i n n l a n d  

seinen Außenhandel nicht ganz liberalisieren. Eine 
interessante Erscheinung w ar die kurz vor der Jah res
wende U n te r z e i c h n e t e  neue H andelsvereinbarung mit 
Jugoslawien, in der namentlich auf die B ilateralität 
verzichtet wurde. Eine „Schwalbe aus dem  Osten* 
macht aber noch keinen Sommer!

So wird die neue „schwere" M ark w eiterhin schweren 
Prüfungen ausgesetzt werden. Es besteht aber kein 
Zweifel, daß die finnische Volkswirtschaft, richtig ge- 
handhabt, und zwar nach westlichen Prinzipien, voll
auf imstande wäre, auch eine feste W ährung zu 
garantieren.
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