Währungsreform
Währungen sind fragile Gebilde. Sie setzen Vertrauen voraus – in den Staat, in
die Notenbanken, in die Politik, im weiteren Sinn auch in die Volkswirtschaft
sowie in die Gesellschaft.
Währungsreformen ziehen meist ungute Gefühle mit sich. Wird eine Währung
«reformiert», was auf verschiedene Weise geschehen kann, so ist dies in aller
Regel mit einer mehr oder weniger starken Verminderung des bisherigen Werts
des Geldes verbunden. Über Nacht entwertet sich die Währung, das Papier verliert seine Tauschkraft, und wer noch viel Geld gespart oder gar gehortet hat,
muss erleben, dass dieses Geld nunmehr nicht mehr einsetzbar ist. Es kann in
einem bestimmten Verhältnis zur neu geschaffenen Währung eingewechselt
werden. Aber die Verluste, die dabei entstehen, sind in der Regel gross. Das
berichtet uns zum Beispiel die deutsche Geschichte mit mehreren Währungsreformen, die tief einschnitten in den Haushalt derer, die eben noch geglaubt
hatten, über (viel) Geld zu verfügen. Den Reformen waren zwei Weltkriege
vorausgegangen, in denen sich der Staat enorm verschuldet und durch die
Ankurbelung der Notenpresse hohe Inflationsraten produziert hatte.
Geld ist eine Funktionsgrösse – immer vor dem Hintergrund der Transaktionen,
die mit ihm getätigt werden können. Dabei spielt nicht nur die Praxis des
Austauschs eine fundamentale Rolle. Ebenso wichtig ist die Annahme, dass
sich für diese Praxis alltäglicher Verrichtungen in absehbarer Zukunft nichts
Entscheidendes ändern wird. Andernfalls kommt es zur Vertrauenskrise, und
die Währung beginnt ihre Gläubiger zu verlieren, die sich nun in Sachwerte,
in Gold und andere Edelmetalle oder in andere Währungen retten, wenn dafür
noch Zeit verbleibt. Dass Staaten ihre Verschuldungsprobleme oftmals lösen,
indem sie den Geldumlauf manchmal diskreter, mitunter drastisch steigern,
ist spätestens seit der grossen Finanzkrise von 2008 einmal mehr überdeut-

lich geworden. Was dies auf die Länge für den Anstieg der Inflation bedeuten
kann, ist leider bis heute von den meisten Akteuren verdrängt worden. Immer
mehr Geld für immer weniger Deckung – diese Formel ist zwar alles andere als
neu. Aber für die global vernetzte Ökonomie mit ihren vielfältigen wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen privaten und öffentlichen Akteuren gewinnt
sie eine besondere Dringlichkeit.
Kränkelte die Wirtschaft eines europäischen Staates, so hatte dieser früher die
Möglichkeit, die Landeswährung abzuwerten. Damit gelang es, die Exportindustrie oder auch den Tourismus wieder wettbewerbsfähiger zu machen.
Dann sorgten die Märkte dafür, dass sich die Preise bei gesteigerter Nachfrage
wieder etwas höher einpendelten. Solche Vorgänge sind uns aus der Nachkriegszeit für diverse Länder noch gut vertraut. Mit der Schaffung der Eurozone und ihrer mehrmaligen Erweiterung sind sie bekanntlich obsolet geworden.
Gleichwohl sind innerhalb Europas weiterhin starke Asymmetrien gerade auch
in Bezug auf die Wirtschaftsleistung zu verzeichnen. Die Euro-Währung ist
deshalb ein besonders prägnantes Beispiel dafür, dass sie die ökonomischen
und politischen Realitäten, die sich hinter ihr aufbauen, nur bedingt verlässlich abbildet.
Diese und weitere Situationen gilt es zu bedenken, wenn heute von Währungsreformen die Rede ist. Das Thema ist von grosser Aktualität. Die Bereitschaft,
sie zu erkennen und entsprechend zu handeln, hält sich bisher in Grenzen.
Ich wünsche Ihnen umso ergiebigere Lektüre des bemerkenswerten Essays von
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