
Der Mensch ist im allgemeinen optimistisch. Und
so wurde auch das Jahr 1969 mit hoffnungsvollen

Ausblicken eingeleitet — kritische Prognosen blieben
in der Minderzahl. Wir lassen uns wieder von der Kon¬
junkturwelle hochtragen. Das Wirtschaftsbarometer
zeigt Schönwetter, Regenschauer in einzelnen Wirt¬
schaftsteilen werden es nur vorübergehend trüben.

Prognosen haben es in sich; die Fachleute vermelden
mit Stolz, wenn ihre Voraussagen zutreffen, oder war¬
ten mit Begründungen auf, wenn sie danebengehen.
Trotz unseres wissenschaftlichen Instrumentariums
enthält jede umfassendere Vorausschau zu viele Un-
sicherheitsfaktoren.

Wir haben 1968 zwei Währungskrisen glücklich hin¬
ter uns gebracht. Das englische Pfund und der fran¬
zösische Franc sind ins Wanken gekommen. Beide Kri¬
sen wurden in solcher Intensität nicht prognostiziert.
Ebenso sah man vor einem Jahr nicht voraus, daß die
bundesdeutsche Mark vor dem Problem der Aufwer¬
tung stehen werde. Die Währungsunsicherheit aber war
bereits vorhanden — und sie ist heute um nichts ge¬
mildert. Im Gegenteil, die Unruhe ist trotz aller Soli¬
daritätsaktionen der Währungsinstitute größer ge¬
worden. Handelsschranken zwischen den Staaten, die
nach dem Krieg beseitigt wurden, werden wieder auf¬
gerichtet, obwohl dies meist internationalen
Abmachungen widerspricht.

Die Unruhe wird bleiben, bis das internationale
Währungsgefüge ins Gleichgewicht gebracht ist. Mit
halben Maßnahmen wird man auf Dauer der Wäh¬
rungskrise nicht beikommen, sie wird permanent wer¬
den. Die großen Veränderungen in der Volkswirtschaft
fordern ihre Konsequenzen. Die USA schlitterten
durch den Vietnamkrieg in gewaltige Defizite ihres
Staatshaushaltes. England verlor sein Weltreich und
damit das Pfund seine Stellung als internationale
Leitwährung, die unerfüllbaren Großmachtträume
de Gaulies rissen den Franc vom Piedestal. Der Ver¬
trauensschwund der wichtigsten Weltwährung, des
Dollars, verhalf dem Gold zum Comeback.

Ironie der Geschichte: Sieger im Währungswett¬
bewerb ist vorläufig der Besiegte des Zweiten Welt¬
krieges: die Bundesrepublik Deutschland. Die D-Mark
ist heute die härteste Währung.

Am Beginn des neuen Jahres zu sagen, wie am Ende
des Jahres die Währungssituation aussehen wird, wäre
vermessen. Fest steht vorläufig nur, daß die bisherigen
Vorstöße, der Krise Herr zu werden, halbschlächtig
waren und statt vom Sachverstand von politischen
Rücksichten und Vorsichten diktiert waren. Die
Währungsfachleute denken an die Stabilität, die Poli¬
tiker an die nächste Wahl, die Staatsmänner (die
wenigen) an die nächste Generation. Wie soll da eine
einigende Formel gefunden werden?

Was notwendig gewesen wäre, eine generelle Neu¬
festsetzung der Kursrelationen der wichtigsten Wäh¬
rungen, angepaßt den bestehenden Preisrelationen, ist
nicht geschehen. Das hätte aber zumindest auf einige
Zeit Sicherheit in den internationalen Zahlungs¬
verkehr und damit eine gewisse Stabilität der Welt¬
wirtschaft gebracht. Schade, daß der Mut nicht aufge¬
bracht wurde.

Ja, wir verfügen zwar über ein ausreichendes In¬
strumentarium, die internationale Währungsordnung
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herzustellen, das Leitwährungsdilemma zu überwin¬
den, die auf das im Jahre 1944 zustande gekommene
Abkommen von Bretton Woods herrschende Wechsel¬
kursstarrheit durch größere Elastizität der Wechsel¬
kurse abzulösen und Zufallsschwankungen durch eine
Kombination von Geld- und Finanzpolitik, Interven¬
tionen auf den Devisenmärkten oder zeitweilige Auf¬
nahme kurzfristiger Kredite auf den Geldmärkten
anderer Länder auszugleichen. Vielleicht wäre dann
auch einmal Osteuropa bereit, seine Währungen in
richtige Relationen zum Westen zu bringen.

Das Instrumentarium wurde nur zum Teil genützt.
Es wird zwar die Marktwirtschaft gepriesen, doch man
nimmt nicht zur Kenntnis, daß auch die Geldwirt¬
schaft ein den Gesetzen von Angebot und Nachfrage
unterworfener Markt ist. Zuviel Einengung führt zum
Vertrauensschwund, zuviel Dirigismus hemmt die
Wirtschaft.

Zwar können mittels des uns zur Verfügung stehen¬
den Instrumentariums Zahlungsbilanzdefizite durch
restriktive Maßnahmen korrigiert werden — jedoch
nur um den Preis von Stagnation und Massenarbeits¬
losigkeit. Währungskrisen sind nicht die Ursache, son¬
dern die Folge wirtschaftlicher und politischer Unge¬
reimtheiten, sie multiplizieren jedoch deren Wirkun¬
gen, wenn man die währungspolitischen Zügel schlei¬
fen läßt. Währungsunsicherheit führt über wirtschaft¬
liche zur politischen Unsicherheit. Sind die Arbeits¬
plätze gefährdet und ist der Mittagstisch karger
gedeckt, bekommen die „gewalttätigen Vereinfacher"
Auftrieb, die „Ordnung" zu schaffen versprechen.
Demokratie ist an die Wohlfahrt der Menschen gebun¬
den. Wirtschaftskrisen sind die Schrittmacher autori¬
tärer Systeme. Sie verbessern aber nichts, sie verge¬
waltigen nur die Wirtschaft wie den Menschen. Auf
Sicht gesehen, könnte in manchem Land die Demokra¬
tie über ihre Wirtschafts- und Währungsprobleme
stolpern, wenn sie nicht den Mut zur Konsequenz auf¬
bringt. Die Entwicklung der Dinge in der Zwischen¬
kriegszeit steht als Mahnung vor uns.

Österreich ist bisher vom Währungsfieber verschont
geblieben, der Schilling ist kerngesund. Doch sind wir
zu sehr mit der Weltwirtschaft verflochten, als daß
wir nicht auch mit Rückschlägen rechnen müßten, falls
es zu größeren währungspolitischen Erschütterungen
kommt. Dazu kommt noch, daß unsere Leistungsbilanz
bereits eine starke Tendenz zur Passivierung aufweist.
Wir haben daher das größte Interesse, daß auf inter¬
nationalem Parkett die Währungen nicht noch mehr in
falschen Tritt kommen, sondern in richtigen Schritt
gebracht werden. Das durchaus erreichbare Ziel ist
eine „geglättete" Konjunktur mit Vollbeschäftigung
bei einigermaßen stabilem Preisniveau und optimalem
Wirtschaftswachstum.

Hiefür haben die Gewerkschaften in nationalen
Bereichen ihren Gutteil Beitrag geleistet. Auf inter¬
nationaler Ebene müßte ihr Wort noch an Gewicht
gewinnen. Dann könnten wir beruhigter in die
Zukunft sehen... Fritz Klenner
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