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BETRACHTUNGEN ZU FRANKREICHS WÄHRUNGSLAGE 
Von J ohn M a y n a r d K e y n es (Cambridge) 

E
in eigentümlicher Zug der augenblicklichen finanzi
ellen Lage Frankreichs ist die Schwierigkeit, zuv.er

Jässige Zahlenangaben über Tatsachen zu erhalten, wie 
zum Beispiel über die augenl:iilliclcliche Höhe von 
Schuldendienst und Haushaltsdefizit, Daten, die man als 
allgemein bekannt und außerhalb jeder Diskussion 
stehend, annehmem so1llte. Einig·e meiner }ei,)ten Artikel 
über die Lage des Franken haben mir mehrere höchst 
interessante Briefe von französischen Gewährsleuten 
eingebracht, die dazu beigetragen haben, manche von mir 
gehegte Zweifel aufzuklären. (Warum, möchte ich in 
Parenthese fragen, sind die Privatbriefe, die ich aus 
Frankreich erhalte, zehnmal so verständig und lehr
reich, wie die mächtigen Zeitungen'? Ich h>tbe den Ein
druck, daß in Frankreich der Einfluß weiser Ratgeber 
und Sachverständiger noch vol1ständ~ger von seiten der 
Politiker übersehen wird als irgendwo anders.) 

Was zunächst dem Schuldemdienst anlangt, so rschäijt 
M. Caillaux diesen in einem Artikel, den er Anfang des 
Monats der Zeitschrift "The Banker" einsandte, auf 
22 Milliarden. M. Moulton (French Debt Problem, 
Seite 110) nimmt die tatsächliche Pensionslast im Jahre 
1~24 ~it 3,6 Milliarden ari, und die jeijige Zinslast auf 
d1e Schulden mit 16 5 Milliarden· diese Zahlen stimmen 
ziemlich gut mit M'. Caillaux' z'ahl überein, die einge
standenermaßen nicht nur die Pensionsschuld sondern 
auch die Beiträge zum Amortisationsfonds enthält wenn 
auch nicht die Schulden an die verbündeten Regie;ungen. 
~ndererseits ist diese Zahl von anderen Sachverstän
?Igen kritisiert worden, die die laufenden Zinsen für die 
u~nere Schuld auf weniger als 13 Milliarden schäizen. 
DI rf"' .. v Die ~e ugvaren_ ~)aterr scheinen folgende zu sein: 

e Zmsen auf die mnere Schuld vom 30. April 1925 be
trugen: 

i~ngi::fsrge Schuld..... . . . . . . 71!51 Mill. fr 
S hrz bs lge " . . . . . . . . . . . 2 693 " " 
· e wc ende Schuld . . . . . . . . . . 2 763 " " 

S . . Zusammen .... -:-12 907 Mill. fr 

Schul~It. ·die·~er Zeit ri.st 'ein Teil der ,s~hwelbe11den 
dere z .m em: 4 %ige Anleihe umgewandelt worden, 
7 y, ~1"lli?-sen m Gold garantiert sind, und ungefähr 
lieh w~rlar~en k~r~fristiger Schuld, die zu 6 %r verzins-
D 'f ' smd falhg geworden und durch Bons de la 

e ense oder D' •t epo s au Tresor ersei,}t worden, die we-

niger aLs 5 % Zinsen tragen. Ein weiterer T,eil der 
schwßlbenden SchuLd ist durch Vorschü:s1Se der Bank 
von Frankreich abgelöst worden, die zu noch geringerem 
Saij verzi:nslioh sind. So liegt ralso die Höhe des augen
blicklichen inneren Schuldendienstes, uneingerechnet den 
Amortisationsfonds, eher unter als über der oben ge
nannten Zahl. Zum jei,}igen Kurs umgerechnet, ent
,spricht s]e ungefä•hr 100 Mill. f:, was .sicherlich nicht 
übermäßig hoch ist; und wenn wir die Disparität zwi
schen innerem Preisstand und äußerem Wechselkurs 
berücksichtigen, entspricht sie ungefähr 170 Mill. f:. 

Die Summe, die den Haushalt des laufenden Jahres 
für den Schuldendienst im ganzen belastet, beträgt 
19 817 Mill. fr. Der Unterschied zwischen dieser Ge
samtsumme und der oben genannten Zahl seJjt sich un
gefähr folgendermaßen zusammen: 

Zinsen auf äußere »Handels«-Schuld 
(berechnet zu 94,77 fr auf 1 :iO) • • • • • 1078 Mill. fr 

Pensionslast .... 0 •••• 0 0 ••••••••••••••• 0 51ll~ " " 
Amortisationsfonds-Beiträge (rund)..... 700 " " 

Da die Zinslast auf die britische Reichsschuld in 
dem diesjährigen englischen Haushaltsplan sich auf 
305 Mill. f: beläuft, so gebe ich zu, daß der Dienst der 
französischen Schuld, vergleichsweise, keinen so über
mäßig großen Teil des nationalen Eink01nmens bean
sprucht, wie ich zunächst anzunehmen geneigt war. Es 
scheint, daß der innere Schuldendienst (ohne den Amor
tisationsfonds) nicht mehr als 7 %r des Nationalein· 
kommens ausmacht (wenn man das französische Na
tionaleinkommen im Jahre 1926 mit 180 Milliarden 
annimmt).-

Wir wollen uns je1Jt der Frage des Haushaltsdefizits; 
zuwenden. Unter dem eigenartigen System, das in 
Frankreich herrscht, sind die Ausgaben der Staatskasse 
nicht genau bekannt, bis Monate oder selbst Jahre nach 
den betreffenden Vorfällen vergangen sind. Im Ka
lenderjahr 1925 waren die Einnahmen 29,5 Milliarden. 
Die leijte Schäi5ung der Ausgaben geht auf 33 Milli
arden was einem tatsächlichen Defizit von 3,5 Milli
arden' entspricht; das heißt ziemlich genau dasselbe De
fizit, da·s einige Propheten bei Mr. Churchills Haushalts
plan voraussehen. Die Lage Frankreichs im. laufenden 
Jahre ist in mancher Beziehung schlechter und m mancher 



Beziehung besser als ~~e des vorang.egangen~n. Ei~er
seits werden einige erganzende Etatsposten, d1e tatsach
lich in das Jahr 1925 gehören, nicht vor 1926 von der 
Kammer genehmigt \::orden ~ein; .. eine _ _Hera.l1f~eiJ~ng 

!
der öffentlichen Gehalter, d1e langst uberfalhg 1st, 
wird wahrscheinlich unvermeidlicl: sein; u~d d~e _oben ~ge
tnannten Zahlen schließen nur ~me~ germgfug1gen Be
Itrag zur Speisung des AmortisatiOnsfonds und gar 
nichts für die interalliierten Schulden ein. Anderer
seits wird sich die zusä"fJliche Besteuerung, die 
schon 1925 genehmigt wurde, . erst 1926 voll aus
wirken und die wesentliche Steigerung de.s inneren 
Preisniveaus während der vergangeneu zwölf Monate· 
hat sich noch kaum im Ergebnis der Steuern auszu
drücken Zeit gehabt. Le1;)thch ist die Wirkung der 
Dawes-Eingänge auf das Budget in Anbetracht der kom
plizierten Urundsä1;)e ihrer Aufteilung unter zahlreiche 
spezielle Rubriken ganz unberechenbar. Das Ende vom 
Liede ist, daß wahrscheinlich ,selbst der französische 
Finanzminister (wer immer er auch sein mag) s·eine 
Einnahmen oder seine Ausgaben für das laufende Jahr 
nur mit einer F·ehlergrenze von angenommen 10 % 
kennt. Unter diesen Umständen kann von einem Budget 
im englischen Sinn des Wortes nicht die Rede sein. 
Der urteilt vorschnell, der irgendeine endgültige. Ansicht 
betreffend den Betrag des iranzösischen Defizits aus
spricht. M. Doumer selbst set5t die Zahl auf 3 Milli
arden ohne Amortisationsfonds und auf 4% Milliarden, 
diesen eingerechnet, an. Der Finanzausschuß der Kam
mer ist etwas optimistischer. Es scheint, daß die Wahr
heit irgendwo zwischen 3 und 6 Milliarden liegt. Wenn 
die leiJtgenannte Zahl den Tatsachen mehr entspricht 
als die früheren, so bestäügt ,sich mein frühere.r 
Schluß, daß das Gleichgewicht des Haushalts nicht her
gestellt werden kann außer mit Unterstü1;)ung einer 
weiteren Preissteigerung. 

In einem früheren Artikel, den ich anderswo ver
öffentlichte, gab ich der Meinung Ausdruck, daß die 
Notenausgrube der Bank von Frankreich bereit,s ge
,eignet ist, ein höheres als das augenblrickliche Pr.eis
niveau 'hevbeizuführen. EinigH Kritiker haben d1ies 
in Frage gestellt; und eine weitere Untersuchung 
hat mich überzeugt, daß :sie ihr•erseits •mmger
maßen recht haben. Ich hatte die Beträge an Gold 
und Silber, die in Frankreich vor dem Kriege zirku
lierten, unterschät5t. Man hat berechnet, daß der ge
samte Umlauf in Frankreich vor dem Kriege in Bank
noten und Münze zusammen ungefähr 10 Milliarden be
trug. Die Notenausgabe der Bank von Frankreich ist ge
genwärtig ungefähr 51 Milliarden. Wenn man den augen
blicklichen Preisstand als fünfmal so hoch wie den Vor
kriegspreisstand annimmt, so befindet sich der Umlauf, 
ohne Berücksichtigung anderer Umstände, daher ziem
lich im Gleichgewicht. Diese anderen Umstände sind 
einerseits, daß das Gebiet, in dem der Franken umläuft, 
sich vergrößert hat, und andererseits, daß das Noten
hamstern geringer ist, als das Noten- und vor allem 
Münzenhamstern .früher zu sein pflegte; ferner, dlaß die 
Bo~s, die die schwebende Schuld bilden, in einiger 
Beziehung den Zweck von Banknoten erfüllen können. 
Aber ich_ gebe zu, daß· in Anbetracht des oben Gesagten 
es zwe1feThaft erscheint, ob der augenblickliche 
Notenumlauf das Erreichen eines höheren Preisstandes 
als das Fünffache des Vorkriegsstandes ermöglicht. 
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Wenn das Haushaltsgleichgewicht und das Währungs
glieichgewicht ·einen höheren Pmis.stand aLs diesen er
fordern (wie es meine.r Meinung nach der Fall sein könnte) 
so wäre es zwecklos, sich gegen eine entsprechend~ 
weitere Noteninflation zu sträuben. Es wäre indessen 
wesentlich, wirksame Schritte zur Währungsstabilisie
rung zu unternehmen, bevor man auch nur die geringste 
zusäiJliche Inflation eintreten läßt. Die Vorstellung, 
daß eine weitere Ausdehnung des Notenumlaufs un
bedingt jede Maßnahme zur Währungsstabilisierung 
durchkreuzen muß, ist falsch. Andererseits ist wahr
scheinlich eine weitere Ausdehnung unvermeidlich und 
auf lange Sicht sogar wünschenswert, es sei denn, daß 
der äußere Wert des Franken wesentlich über den 
augenblicklichen Stand gehoben wird. Es sind so mäch
tige wirtschaftliche Kräfte am Werk, die auf eine weitere 
Ausdehnung des Notenumlaufs drängen, daß eine Aus
dehnung wahrscheinlich auf alle Fälle erfolgen wird. 
Die psychologische Wirkung dieses Tatbestandes auf 
den Wechselkurs mag ernst sein, wenn nicht zuerst 
Schritte zur Stabilisierung des Wechselkurses unter
nommen werden; Frankreichs Gefahr liegt darin, daß 
jede Vergrößerung des Notenumlau~s das Sinken des 
Wechs•elkurses nach ,sich ziehen kann, und jedes Sinken 
des W ech:selkurse.s ein weiit•ere,s Ansteigen de.r N ot•ellaus
gabe bedirugt. Die fmnzö.sische öffentliche Meinung 
glaubt, daß diese Schraube ohne Ende durch den Ruf: 
keine weitere Inflation! zum Stillstand gebracht werden 
kann. Ich bin der Meinung, daß eine solche Politik am 
verkehrten Ende anfängt und aus diHs.em Gvunde 
wahrscheinlich undurchführ<bar tst. Und wenn sie se~bst 
erfolgreich sein 'sollte, so hätte sie die Anzeichen der Defla
tion im Gefolg.e. Der Stand der ausländischen Preise wirrl 
unvermeidlich den inneren Preisstand einigermaßen 
hochziehen. Wenn diesem Umstand nicht durch einen 
vergrößerten Notenumlauf Rechnung getragen wird, so 
wird ihm durch verminderte Produktion und durch 
Arbeitslosigkeit Reclmung getragen werden. Auf diese 
Weise sind schon Kräfte in Bewegung geset5t, die eine 
weitere Preissteigerung ergeben, und folglich, wenn 
die oben unternommenen Berechnungen richtig sind, ist 
ein weiteres Ansteigen des Notenumlaufs kaum vermeid
bar, selbst im allgemeinen Interesse. Ich halte daher 
die Behauptung aufrecht, daß der erste Schritt in der 
Bekämpfung einer weiteren Valutaentwertung liegen 
muß. Ich kann nicht einsehen, daß irgend etwas sich er
eignet hat, das das Erreichen dieses Zieles erschwert. 

Obwohl ich also Zugeständnisse in einigen wich
tigen Punkten an meine Kritiker mache, so schwächt 
jedes dieser Zugeständnisse keineswegs meinen ur
sprünglichen Schluß, sondern bestärkt ihn sogar, näm
lich den, daß der richtige erste Schritt darin besteht, 
die Währung mit Hilfe des Goldes der Bank von Frank
reich zu stü1;)en. Wenn die Zahlen, die von meine.n 
Kritikern vorgebracht werden, richtig sind, so wird d1e 
Zeit noch eher zu Hilfe kommen, als nach meiner ur
sprünglichen Annahme unter geringerer Anspannung der 
sozialen Verfassung, während die Politik der Währungs
stabilisierung um so leichter und sicherer durchzuführe~ 
sein wird. Wenn indessen meine Kritiker allzu opti
mistisch sind, so wird das Unternehmen, den Wechsel
kurs des Franken am weiteren Fallen unter seinen 
jeiJigen Stand zu hindern, immerhin einen breiteren 
Sicherheitsspielraum bieten. 


