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Der
Von John Maynard

Das Erwartete ist eingetreten; und es ist so genau,
wie es erwartet wurde, Qingetreten, daß wir fast über¬

rascht sind. Der beobachtete Topf kocht über. Wir
önnen nach alledem wiederholen:

„Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede Poena claudo. 

Aber was, fragt je t jeder, wird nun weite  geschehen?
In einer verwirrten Lage muß man sich an die ersten

Orundsäbe halten.  er Wert des Franken wird bestimmt
werden erstens durch die Men e, und zwar sowohl die

gegenwärtige wie die künftige, der umlaufenden Fran¬
en; und zweitens durch den Betra  von Kaufkraft, die

es dem Publikum in dieser Form zu halten paßt. Das
erste dieser beiden Elemente hängt von der Kredit- und
Budgetpolitik des französischen Schat amtes ab; das
zweite (unter den gegenwärtigen Bedingungen) in der
Hauptsache von dem Vertrauen oder Mißtrauen, das das

Publikum in die Aussichten des Frankenwertes setzt.

Bei einem Stande des Franken von 100 und 120 für
ein Pfund Sterling scheint die Herrschaft über das
Budget dem Beobachter von draußen nicht ungebührlich
chwer zu sein. Wenn das innere Preisniveau sich die¬

ser Zahl angepaßt hat, so wird der Ertrag vieler be¬
stehender Steuern, aus edrückt in Papierfranken, sich
auf natürlichem We e vergrößern. Auf der anderen

Seite wird der stärkste Ausgabeposten, nämlich der
Dienst der inneren Schuld, unverändert bleiben. So hat,
auch abgesehen von zusä  licher Besteuerung, die bloße
Bewe un  der Valutakurse in sich eine Tendenz zur

Wiederherstellung des Gleichgewichts im Budget, immer
vorausgesetzt, daß das Vertrauen des Publikums in die
Zukunft des staatlichen Geldwesens aufrecht erhalten
wird;   ' ' ...  . : ;; •./ .

Franc
Keynes (Cambridge)

In diesem zweiten Faktor liegt also die crux der
Situation   nämlich die Haltung des französischen
Publikums ge enüber ihrem eigenen Zahlungsmittel. Ich
lege Nachdruck auf die Tatsache, daß die Angelegenheit
in den Händen der Franzosen selbst liegt, nicht in denen
ir endwelcher Ausländer. Denn der Frankenbetrag i 
Besitz von Ausländern ist wahrscheinlich nicht sehr groß

nicht viel mehr als was in ihren Händen als Über¬
bleibsel enttäuschter Hausseoperationen geblieben ist;
während sich unüberwindliche Hindernisse irgendwelchen
ausländischen Leerverkäufen von Franken auf wirklich
breiter Basis entgegenstellen. Andererseits ist die
Menge von Frankennoten und Frankenwechsein und

anderen kurzfristigen Anlagen in Frankreich selber unge¬
heuer groß   weit über das Mindestmaß hinaus, das für
die bequeme Durchführung der Geschäfte erfordert wird.
Wenn der Gedanke in die Köpfe der Franzosen Eingang
findet (wie es nacheinander bei Russen, Österreichern

und Deutschen geschehen ist), daß ihre staatlichen Zah¬
lungsmittel und Forderungen, die auf solches Zahlungs¬
mittel lauten, ein sich entwertendes Aktivum darstellen,
dann ist dem Stande des Frankenwertes keine nahe
Grenze geset t. Denn in diesem Fall werden sie ihren

Besitz an solchen Aktiven verringern; sie werden we¬

niger Noten der Bank von Frankreich in ihren Brief¬
taschen und in ihren Geldschränken halten, werden ihre
bons de tresor liquidieren und ihre Renten verkaufen.

Kein Geseb und keine Verordnung wird sie wirksam da¬
von abhalten. Überdies wird der Prozeß kumulativ sein;
denn jede Liquidation von Frankenaktiven und ihre Über ¬
führung in „ Sachwerte  wird dadurch, daß sie eine 
weiteren Fall hervorruft, die Voraussicht derer zu
rechtfertigen scheinen, die zuerst aus dem Franken flüch-
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teten, und wird so einem z eiten Ausbruch des Miß¬

trauens den Weg bereiten.

In diesem Fall wird der Sturz des Franken auch
nicht durch ein reformiertes Budget oder einen günstigen
Ausfuhrüberschuß verhindert werden. Denn es würde

für die Regierung nötig werden, die überschüssigen
Banknoten und Frankenobligationen aufzunehmen, die
das Publikum nicht länger halten möchte   eine Auf¬
gabe, die unvermeidlich die Kraft der Regierung übe ¬
steigt. Es liegt die Erfahrung vieler Länder vor, die
zeigt, da  unausgeglichene Staatshaushalte die Anfangs¬
ursache eines Zusammenbruchs sind, da  aber die wirk¬

liche „d gringolade  erst eintritt, wenn das Vertrauen
des großen Publikums so sehr unterminiert ist, daß es
beginnt  seine Bestände an Zahlungsmitteln zu ver¬
rin ern.

Die zentrale Aufgabe der französischen Regierun 
im gegenwärtigen Augenblick ist also, das Vertrauen
zum Franken in den Köpfen der weitesten Kreise des
französischen Publikums aufrechtzuerhalten. Denn es

ist das Versagen dieses inneren Vertrauens, und nicht

Spekulation von Ausländern (obgleich Ausländer und
auch Franzosen aus einem Zusammenbruch de  Wäh¬

rung große Gewinne ziehen könnten), das sein Verderben
besiegeln würde.

Nun liegt aber, wenn man nur den rechten We  ein¬

schlägt, in der Aufgabe der Wiederherstellung und Auf¬
rechterhaltung des Vertrauens nichts Unmögliches. Die
Beispiele Rußlands, Österreichs und Deutschlands sind
keine richtige Parallele. Diejenigen, die die Zukunft des
Franken im Licht solcher Erfahrungen der jüngsten Ve ¬
gangenheit sehen, können einen großen Fehler begehen.

Denn in jenen Ländern stellte das Problem der Her¬
stellung des Budgetgleichgewichts während der früheren
Phasen eine praktische Unmöglichkeit d r. Der An¬
fangsimpuls zum Collaps war daher auch ein Dauer¬

impuls. Dies liegt in Frankreich anders. Es besteht hier
keine Unmöglichkeit, das fiskalische Gleichgewicht zu
erreichen, vorausgese t, daß die Auf aben für den

Wiederaufbau verständigerweise vertagt werden. Ich
zolle den Bemühungen des Herrn Poincare und des fran¬

ösischen Schat amtes in dieser Richtung Beifall. Aber
dies ist an sich nicht genug. Es ist auch notwendig, das
öffentliche Vertrauen wiederherzustellen, und in diesem
Aktionsbereich war jeder von Herrn de Lasteyrie unter¬
nommene Schritt weit von Weisheit entfernt.

Denn auf was für Grundlagen ruht der Kredit einer
Währung? Sie sind ungefähr dieselben wie bei einer
Bank. Eine Bank kann die Depositen ihrer Kunden nur
solange anziehen und halten, wie diese Kunden vollstän¬

iges Vertrauen in ihre Freiheit set en, ihre Depositen
urückzuziehen und sie in andere Akti a umzuwandeln,

wenn es ihnen in den Sinn kommt. Solange wie diese

Freiheit außer Zweifel steht, wird von ihr kein Gebrauch
gemacht werden: die Depositen werden bleiben und wach¬
sen. Wenn sie aber einmal in Frage gestellt wird, so

werden sie zusammenschrumpfen und verschwinden.

Ebenso ist es mit einer Währung. Die Leute halten einen
Teil ihrer Mittel in Geld, weil sie glauben, daß es leichter
und unmittelbarer in jedweden Wertgegenstand, den sie
später wählen mögen, umgetauscht werden kann als
irgendeine andere Vorratsform. Wenn sich dieser Glaube

als falsch erweist, so werden sie kein Geld halten, und
nichts wird sie dazu zwingen können.

Nun aber ist es der Hauptzweck der meisten Be¬

stimmun en des Herrn de Lasteyrie, die Freiheit .der
Frankenbesitzer bei der beliebigen Verwandlung in an¬
dere Wertformen zu beschränken. Weit davon also ent¬

fernt, den Franken zu schützen und seinen Kredit wieder¬

herzustellen, sind sie direkt geeignet, das Vertrauen zu

erschüttern und seinen Kredit zu zerstören. Eine hin¬

reichende Anzahl von Bestimmungen würde den Wert
irgendeiner Währung eines Landes zerstören, weil sie
ihren Nutzen zerstören würde. Sobald ein Zweifel ent¬
steht, ob Franken (oder bons de tresor) ein wirklich
liquides Aktivum darstellen, hören diese Instrumente
auf, den Zwecken zu dienen, für die sie gehalten werden,

und ihre Inhaber beeilen sich, sich ihrer zu entledigen,
bevor der Zweifel zur Gev/ißheit geworden ist und noch
weitere Hindernisse ihnen in den Weg gelegt sein kön¬
nen. Geradeso wie ein Mann seine Depositen von der

Bank abhebt, gleichgültig, ob er das Geld braucht, oder
nicht, sobald er Grund zu haben glaubt, da  es ihm
später nicht mehr freistehen wird: so ziehen das große
Publikum und die Finanzkreise gleicherweise ihre Mit¬
tel aus einer Währung, wenn sie eine Beschränkung
ihrer künftigen Bewegungsfreiheit befürchten.

Was für einen Weg also sollte das französische
Schatzamt jet t im Angesicht der Gefahren einschlagen, die
es umgeben? Das ist bald gesagt. Er tens mu  die Re¬
ierung ihre finanzielle Lage so stärken, daß ihre Fähig¬

keit zur Beherrschung der Geldschöpfung außer Zweifel
ist   eine Notwendigkeit, die  chließlich zuge tanden

ird. Zweitens   und besonders während der Zeit¬

spanne, die vergehen muß, bevor die erste Kategorie von

Maßnahmen in volle Wirksamkeit geset t werden kann
muß die Regierung so vollständiges Vertrauen in die

Freiheit des Franken wi derherstellen, daß es niemand
der Mühe wert erachtet, sich der Vorsicht halber auf
Frankenverkäufe einzulassen, die nicht unmittelbar drin¬

gend sind   eine ebenso große Notwendigkeit, die, wie
es scheint, übersehen wird.

Um diesen; zweiten Zweck zu erreichen, wird  icht

mehr erfordert, als das Umstoßen der kürzlich eilige-
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schlagenen Politik, den Handel zu regulieren, das Gol 
nufelos aufzuspeichern, den Diskontsa  verhältnismäßig
niedrig zu halten und die gegenwärtige Lage des Schat ¬
amt es und der Bank von Frankreich geheimzuhalten.
Die Hauptma nahmen, die notwendig sind, können in
folgenden drei Rubriken zusammengefaßt werden:

1. Alle Beschränkungen der Verwendung von Fran¬
ken beim Kauf ausländischer Zahlungsmittel, ausländi¬
scher Obligationen oder Waren, ob für sofortige oder für
Terminlieferung, sollten vollständig aufgehoben werden.

2. Der Diskontsatz der Bank von Frankreich sollte
sehr hoch angese t werden, wahrscheinlich nicht weniger
als gegenwärtig 10 % (obgleich es nicht notwendig sein
wird, einen so hohen Satz eine längere Zeitdauer hindurch
aufrechtzuerhalten), um gut oder schlecht begründeten
Erwartungen einer möglichen Entwertung des Franken
entgegenzuwirken. Angesichts der hohen Zinsrate, die
jetzt bei französischen Regierungsobligationen erzielt
werden kann (ohne Berücksichtigung der Sätze für Ter 
minvaluten), entspricht der gegenwärtige Diskontsat 
nicht den Bedingungen der Lage und ist geeignet, das
Kreditnehmen ungebührlich zu steigern. Möglicherweise
wird eine Erhöhung des Bankdiskontsatzes schon bewirkt
sein, während diese Zeilen gedruckt werden.

3. Eine beträchtliche Summe sollte von der noch
reichlichen Goldreserve der Bank von Frankreich abge¬
zweigt und zur Basis eines Auslandskredits gemacht
werden, entweder durch offenen Verkauf oder durch

Verpfändung, um ohne Einschränkung in den Dienst der
Erhaltung des Wechselkurses in der Nähe des gegen¬
wärtigen Niveaus (100 fr für das Pfund Sterling am
12. März   Anmerkung der Schriftleitung) und der Wie¬
derherstellung des Vertrauens während der Zeit
gestellt zu werden, bevor die fiskalischen Reformen voll
in Kraft stehen. Ein Vorschuß von 100 Mül. Dollar ist
durch die Firma J. P. Morgan in der Tat auf dieser
Grundlage gewährt worden, seit das obige geschrie¬
ben ist.

Ich verbürge mich dafür, daß diese einfachen, wohl
erprobten Maßnahmen, in Verbindung mit politischer
Mäßigung und mit den drastischen Sparmaßnahmen und
Steuern, die keine andere Maßnahme schließlich ersetzen
kann, von wunderbarer Wirkung sein würden. Wird

diese Medizin wenige Wochen genommen, und nimmt
Herr Poincare (oder sein Nachfolger) den zu erwartenden
Bericht der Sachverständigen wohlwollend auf, so
könnte der Franken von der Festigkeit eines Felsens
sein. Wird aber statt dessen dem Mißtrauen in den
Franken mit den Mitteln der heiligen Inquisition be¬
gegnet; ziehen die Franzosen die heimliche Vermögens¬
abgabe in Gestalt der Inflation anderen Formen der Be¬
steuerung vor; bleibt Frankreich der Friedensstörer
Europas  dann mag der Franken den Weg der anderen
einst ehrenwerten Geldzeichen gehen.

¦13. März 1924.

Die Erzversorgung der deutschen Industrie
Die Verträge der deutschen Hüttenwerke mit den

französischen Erzgruben wurden deutscherseits alsbald
nach dem Einmarsch der französischen Truppen ins
Ruhrgebiet sistiert. Man glaubte damit eine wirtschaft¬
liche Waffe gegen Frankreich in der Hand zu haben und
begünstigte gleichzeitig mit deutlicher unterstrichener
Absicht die Konkurrenz Frankreichs in Schweden, Ka¬
nada und Spanien. Die französische Gewinnung an
Eisenerz hat sich im Jahre 1923 gleichwohl gehoben.
Sie belief sich im ganzen Jahre auf 23,2 Mül. Tonnen
gegen 21 Mül. Tonnen im Jahre 1922. Die letzten drei
Monate von 1923 wiesen eine Erzeugung von über 2 Mül.
Tonnen monatlich auf, nachdem die Produktion infolge
der mit der Ruhrbesetzung verknüpften Vorgänge von
2,4 Mül. Tonnen im Januar 1923 auf 1,7 Mül. Tonnen
i  Februar des gleichen Jahres gesunken war und seit-
üßm unter 2 Mül. Tonnen monatlich blieb.

Entscheidend ist jedoch für unsere Betrachtung
nicht die Produktionsziffer, sondern der Umfang der
Lagervorräte, und diese Vorräte stellten sich Ende
Dezember 1923 auf 4,5 Mül. Tonnen gegen 3,1 Mül.
Tonnen Ende Januar des gleichen Jahres.

Erst im März 1924 sind die Erzlieferungen aus
Französisch-Lothringen nach Deutschland, allerdings
zunächst noch in recht bescheidenem Maße, wiederaufge¬
nommen worden. Monatelang ist die Rede gewesen von
Verträgen über einen Austausch der Minette-Erze gegen
Ruhrkoks. Aber diese Projekte haben sich bislang
ebensowenig verwirklicht wie eine Beteiligung der fran¬
zösischen Unternehmungen an den Ruhrwerken und um¬
gekehrt im Sinne eines Wirtschaftsausgleichs und Wirt¬
schaf tsfriedens. Statt dessen liegen die Micumverträge
wie ein Bleigewicht auf der Wirtschaft an Ruhr und
Rhein.

Wenn die deutsche Hüttenindustrie unte 
dieser Last zu erliegen droht, so haben den Schaden da¬
von nicht zule t die französischen Erzgruben. Diese
haben eigentlich ein Interesse an leistungsfähigen Ab¬
nehmern. In der rheinisch-westfälischen Hüttenindustrie
konnte der volle Betrieb noch nicht wiederaufgenommen
werden. Nur einzelne Werke haben die Hälfte ihre 
Friedenserzeugung überschritten. Im Siegerland sind
von 25 Hochöfen nur noch 2 angeblasen. In Neuwied,
Engers, Sayn und Mülhofen liegen die Kruppschen


