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Die Ifalutastaisslisierung als staalswirt-

schaftliches ynd sszisies Problem
Die Fragen der Valutastabilisierung, welche

bisher lediglich theoretisch erörtert wurden, sind
nunmehr in Österreich zu praktischen Problemen ge¬
worden. Die Kredite, welche dem österreichischen
Staate gewährt werden, sollen die österreichische Re¬
gierung in den Stand setzen, das unvermeidliche. Ein¬
fuhrdefizit zu bedecken und darüber hinaus die Va¬
luta auf einer gleichmäßigen Höhe zu erhalten. Es Ist

allerdings fraglich, ob die Kredite groß genug sein
werden, um diesen beiden Aufgaben zu genügen.
Immerhin ist die Kreditaktion ins Rollen gekommen
und es werden in der österreichischen Öffentlichkeit
die damit zusammenhängenden Probleme sehr lebhaft
erörtert

Soweit die Kredite dazu verwendet werden
sollen, das Einfuhrdefizit zu decken, würde diese MaU-
nahme zugleich mit zur Stabilisierung des Geldwertes
beitragen; denn wenn die österreichische Regierung
nicht mehr genötigt wird, fremde Valuten zur Be¬
zahlung von Einfuhren nachzufragen, so ist damit
ein wesentlicher Teil des Druckes auf den Markt der
österreichischen Krone beseitigt. Allerdings ist damit
der Kronenkurs noch nicht endgültig befestigt. Das
kann erst dann der Fall sein, wenn erstens durclt
Beseitigung des Defizits im Staatshaushalt späterhin
das Einfuhrdefizit überhaupt zum Verschwinden ge¬
bracht wird und wenn zweitens die Einflüsse, welche
durch das Angebot der ausländischen Kronenbesitzer
auf den Kurs geübt werden, durch entsprechende
Marktmanipulationen aufgehoben werden können.

Zum ersten Punkt ist zu bemerken, daß eine
Beseitigung des Defizits im Staatshaushalt nur bei
Steigerung der inländischen Produktion und bei einer
Einschränkung des Konsums erhofft werden kann.
Nur dann nämlich wird es möglich sein, die Staats¬
einnahmen in absehbarer Zeit so zu steigern, daß sie
den Ausgaben gleichkommen. Die Erreichung dieses
Zieles liegt also vor allem auf dem Gebiet der inneren
Wirtschaftspolitik. Mit einer Beseitigung des Bud¬
getdefizits in sehr -naher Frist ist allerdings nicht zu
rechnen und demgemäß werden die Kredite ziemlich
groß sein müssen, um bis zur Hersteilung des Gleich¬
gewichtes auszureichen.

Zu zwei: sobald durch Gewährung von Aus¬
landskrediten der Kurs der Krone von der öster¬
reichischen Finanzverwaltung gehalten werden kann,
wird ein kritischer Moment dadurch eintreten, dafl
die Besitzet von Kronennoten im Ausland, zum Teü
wenigstens, danach trachten werden, ihre Noten¬
bestände in hochwertige Valuten umzusetzen. Das
geschah schon bisher, ohne daß man sagen konnte,
in welchem Umfang und welche Wirkungen dadurch
auf den Markt ausgeübt wurden. Man kann jedoch
annehmen, daß die meisten Besitzer von Kronennoten
bisher noch eine wesentliche Besserung des Kurses
erhofften und daher an dem Besitz festhielten. Sobald
eine erkennbare Stabilisierungspolitik mit greifbaren
Erfolgen einsetzt, kommt eine Erwerbung oder auch
nur das Festholten von Kronennoten aus spekulativen
Gründen, zur Erzielung eines Differenzgewinnes auf
steigendem Kurs, nicht mehr in Frage und es wärt


