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ZEITGESPRÄCH

Mehr Sicherheit im Außenhandel?
Interview über den Vorstoß der 21 Währungsexperten zugunsten begrenzter 
Wechselkursflexibilität m it Prof. Dr. Egon Rohmen, Saarbrücken

W IR T SC H A F T SD IE N ST : Herr Pro
fessor Sohmen, eine Gruppe von 27 
international bekannten W ährungs
experten *) hat kürzlich einen Vor
stoß zugunsten einer begrenzten 
Wechselkurs-Flexibilität unternom
men. Sie selbst gehören zu den 
Unterzeichnern dieses Vorschlages. 
Zunächst ist vorgeschlagen worden, 
die Bandbreiten zu erweitern, in
nerhalb derer d ie einzelnen Län
der den Goldwert ihrer Währungen 
zu halten haben. Und zwar sollte 
die Bandbreitendehnung von bis
her 1 auf 4 bis 5 “/o in beide Rich
tungen erfolgen. Der zw eite Vor
sdilag geht dahin, Paritätsänderun
gen nach eigenem  Ermessen der 
betreffenden Länder zuzulassen, so
weit sie 1 oder 2 “/o der Vorjahres- 
parität nicht übersteigen. Könnten 
Sie uns zunächst, Herr Professor 
Sohmen, diese beiden Vorschläge 
kurz erläutern?

S O H M E N :  W ie Sie bereits sag
ten, handelt es sich in erster Linie 
darum, d ie W echselkurse etwas 
flexibler zu gestalten. Allerdings

muß ich gleich hinzufügen, daß die 
Vorschläge in e i n e r  Hinsicht so 
gar eine etw as restriktivere Praxis 
nach sich ziehen würden, als sie  
bislang üblich ist: Hs soll nämlich 
nur erlaubt sein, d ie  Paritäten pro 
Jahr maximal um 1 bis 2 “/o zu än
dern, während es heute möglich ist, 
die Paritäten um w eit mehr als um 
2 “/o in einem Jahr zu ändern.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :

um w ieviel?
Nämlich

S O H M E N :  D en Mitgliedern des 
Internationalen Währungsfonds ist 
es freigestellt, ihre Paritäten bis 
zu 10 “/o der ursprünglichen Parität 
zu ändern. Sie müssen nur die Lei
tung des Fonds darüber informie
ren. W enn die Änderung mehr als 
10 Vo der ursprünglich festgesetz
ten Parität beträgt, so ist erst die 
Bewilligung des Fonds einzuholen.

Insofern wäre das jetzt von  den 
27 Nationalökonomen vorgeschla
gene System  wesentlich w eniger 
abrupten Paritätsänderungen aus
gesetzt, als sie bisher üblich und 
möglich waren.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Können
Sie uns kurz die Gründe darlegen, 
aus denen die 27 N ationalökono
men ihre Vorschläge der Öffentlich
keit unterbreitet haben?

S O H M E N :  Im bisherigen System  
hat sich gezeigt, daß die Ziele des 
sog. „magischen Dreiecks" — näm
lich gleichzeitig Preisstabilität, aus
geglichene Zahlungsbilanz und V oll
beschäftigung bei voller Konverti
bilität zu gew ährleisten —  in der 
Regel nicht zu erreichen sind. In 
Deutschland etw a bestand das 
Hauptproblem v ie le  Jahre lang da
rin, Preisstabilität zu bewahren.

*) Die U nterzeid iner sind d ie Professoren 
Wilhelm Bauer, Essen: Richard E. Caves, 
Cambridge, M ass.; A lan C. L. Day, Lon
don; W illiam  Fellner, New H aven, Conn.; 
Millón Friedm an, Chicago, I ll.i H erbert 
Giersdi, Saarbrüdcen; G ottfried H aberler, 
Cambridge, M ass.; L. A lbert H ahn, Paris; 
George N. Halm, M edford, M ass.; A lvin
H. Hansen, Cam bridge, M ass.; A rnold C. 
Harberger, Chicago, III.; H endrik S. 
Houthakker, Cam bridge, M ass.; B ertrand 
de Jouvenel, Paris; H arry  G. Johnson, 
Chicago, 111.; Friedrich A. Lutz, Zürich; 
Fritz Machlup, Princeton, N . J .;  Jam es E. 
Meade, Cam bridge; ■ A llan H. M eitzer, 
Pittsburgh, Pa.¡ Lloyd A . M etzler, Chicago, 
m.; Fritz w. M eyer, Bonn; T ibor Scitovsky, 
Berkeley, Calif./Cam bridge, M ass.; A rthur 
Smithies, Cam bridge, M ass.; Egon Sohmen, 
Saarbrücken; Ingvar Svennilson, Stockholm; 
Jan Tinbergen, Den H aag; Ja ro slav  V anek, 
Ithaca, N. Y.; Michel W oitrin , Löwen. In 
folge e iner V erzögerung in der Postüber
mittlung fehlte am Tage der V eröffent
lichung, dem 20. 2. 1966, d ie U nterschrift 
des V orsitzenden des S adiverständigen
rates zur Begutachtung der gesam tw irt
schaftlichen Entwicklung, Prof. Dr. W ilhelm  
Bauer, Essen, so daß in den ersten  P resse
veröffentlichungen lediglich von  26 U nter
zeichnern die Rede w ar.

E G O N  S O H M E N

gehört zu den profilierten Außenwirtschaftstheoretikern, die seit 
Jahren mit Nachdruck für eine Änderung des gegenwärtig gelten
den internationalen W ährungssystems eingetreten sind. Einer brei
teren deutschen Öffentlichkeit wurde Sohmen bekannt, als er zu
sammen mit Friedrich A. Lutz (Zürich) ein Zusatzgutachten zum 
ersten Jahresgutachten (1964/65) des Sachverständigenrates zur 
Frage vorlegte, w ie sich ein Land der importierten Inflation ent
ziehen kann, und dabei auf die Vorzugswürdigkeit insbesondere 
eines System s flexibler W echselkurse hinwies. Der heute 35jährige 
geborene Österreicher kann auf eine glänzende akademische 
Karriere zurückblicken: 1954 Promotion zum Dr. rer. pol. in Tübin
gen, 1955/58 Instructor of Economics am Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, Mass., 1958 Promotion zum Ph. D., 
1958 bis 1961 Assistant Professor an der Yale University, N ew  
Haven, Conn., seit 1961 o. Prof. an der Universität Saarbrücken. 
Professor Sohmen ist V erfasser zahlreicher Schriften, insbesondere 
zu Fragen des internationalen W ährungssystems. Die wichtigsten 
hiervon sind: Flexible Exchange Rates. Theory and Controversy, 
Chicago 1961; Internationale Währungsprobleme. Eine Einführung, 
Frankfurt/Main 1964.
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w eil im Durchschnitt die Preise in 
der übrigen W elt stärker stie 
gen als in Deutsdiland selbst. In 
anderen Ländern, den Vereinigten  
Staaten etwa, war man gezwungen, 
relativ hohe Arbeitslosenziffern zu 
dulden, w eil auf andere W eise  
die Zahlungsbilanz nicht zum A us
gleich gebracht werden konnte. All 
das bringt natürlich nicht nur

Schwierigkeiten für die direkt be
troffenen Länder mit sich. Darüber 
hinaus erw eist es sich in der Regel 
als notwendig, schwerwiegende Ein
griffe in die Freiheit des interna
tionalen Zahlungsverkehrs und 
Handels vorzunehmen, um die 
Zahlungsbilanz nodi einigermaßen 
im Gleichgewicht zu halten. —  Es 
war ein Hauptanliegen der 27

„FLEXIBLE W ECHSELKURSE BR ING EN  NEUE PROBLEME"

A u s der Ste llungnahm e der Bundesreg ie rung zum  ersten Jah re sgu t
achten des Sachverstönd igenrates

Das Gutachten durchzieht w ie ein roter Faden die Aussage, die 
Bundesrepublik könne sich in  einer w eniger auf Preisstabilität 
bedachten Umwelt der Konsequenzen für ihr eigenes Preisniveau  
nur durch Anpassung des W echselkurses entziehen. Die Bundes
regierung zögert nicht, diese Ansicht des Sachverständigenrates 
abzulehnen . .  . Bis in die jüngste Vergangenheit haben sich . .  
aber immer wieder W ege gefunden — und ließen sich auch noch 
w eitere finden — , die vom Ausland ausgehenden Impulse auf das 
innere Preisniveau zurückzudrängen, wenn auch nicht völlig  aus
zuschalten, und dabei gleichzeitig der weltwirtschaftlichen und 
europäischen Zusammenarbeit und Integration verpflichtet zu b lei
ben, sie sogar zu fördern . . .
Dem Übergang zu einem fluktuierenden Wechselkurs oder häufi
gen W echselkursänderungen stehen internationale Verpflichtungen 
entgegen . . .
Selbst wenn die Bundesregierung rechtlich nicht gebunden wäre, 
würde sie nicht von der Verteidigung eines festen W echselkurses 
abgehen. Ein fluktuierender Kurs würde neue Probleme mit sich 
bringen, die kaum leichter zu bew ältigen wären als die Tendenz 
zum Import schleichender Teuerung. W enn in der Bundesrepublik 
mehr W ert auf Preisstabilität gelegt wird als in den anderen Län
dern, dann muß bei dem Verzicht auf Interventionen auf dem De
visenmarkt zugunsten eines festen Kurses die DM eine ständige 
Aufwertung erfahren. Das wäre für die Spekulation eine ausge
sprochen günstige Situation. Der Kurs würde nicht zuletzt w egen  
der Einfuhr von Kapital heraufgehen, und zwar bis zu einem  
Niveau, das die Erwartung weiterer Kurssteigerungen zunichte 
machte. M öglicherweise wäre dieses N iveau so hoch, daß die lau
fende Bilanz ins Defizit geriete. Damit wäre aber die deutsche 
Volkswirtschaft von wechselnden Kurserwartungen und spekulati
ven  Kapitalbewegungen ungewöhnlich abhängig geworden. W enn  
die Bundesrepublik von solchen Einflüssen unabhängig bleiben  
möchte, müßte der Kapitalverkehr beim freien Kurs unter die Kon
trolle der Devisenbewirtschaftung genommen werden . . .
In einer integrationsbereiten W elt sind feste W echselkurse ein 
Integrationsfaktor, so unvollkommen er, für sich allein genommen, 
auch sein mag. Schwankende W echselkurse erschließen jedenfalls 
einen so leichten A usw eg für den internationalen Alleingang, daß 
ein an sich vorhandener Integrationswille bei ernsteren Schwierig
keiten zerstört würde . . .
Für die EWG und das Verhältnis der Bundesrepublik zu den übri
gen M itgliedstaaten sind feste W echselkurse geradezu eine Vor
bedingung für die über bloße Freizügigkeit des Wirtschaftsver
kehrs hinausgehende Integrationsabsicht.

Nationalökonom en, ein System  
einzuführen, das die Integration 
der W eltwirtschaft w eniger stark 
beeinträchtigt als das gegenwärtig 
bestehende System.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Das ist
also so ziemlich genau das Gegen
teil dessen, w as die m eisten Kriti
ker dieser Vorschläge und früherer 
Vorschläge zugunsten größerer 
W echselkurs-Flexibilität immer be
fürchten; nämlich eine Behinderung 
des internationalen Handels- und 
Kapitalverkehrs. D iese Meinung 
hat nicht zuletzt die deutsche Bun
desregierung Anfang 1965 in ihrer 
Stellungnahme zum ersten Jahres
gutachten des Sachverständigenra
tes vertreten, dem ja auch ein Gut
achten über die Frage der flexiblen  
W echselkurse —  von Prof. Lutz und 
Ihnen verfaßt —  eingefügt war. 
D iese Ansicht hat sie  auch jetzt 
w ieder vertreten, nachdem der 
Vorstoß der 27 W ährungsexperten  
gekommen ist. In ähnlicher W eise  
ist auch von der Bundesbank und 
der deutschen Außenhandelspraxis 
argumentiert worden.

S O H M E N :  Die Möglichkeit, daß 
eine größere Flexibilität der W ech
selkurse zu einer Beeinträchtigung 
des Handels und Kapitalverkehrs 
führen würde, wäre natürlich ein  
sehr schwerwiegendes Gegenargu
ment. Aber ich glaube, diese Be
fürchtung gründet sich im w esent
lichen nur auf Mißverständnisse. 
Es ist allerdings richtig, daß in 
früheren Zeiten auch die meisten  
Nationalökonom en der Meinung 
waren, daß eine Fixierung der 
Wechselkurs^ zu einer Erleichte
rung des Handels und des Kapital
verkehrs beiträgt. Und diejenigen, 
die heute für die Wirtschaftspolitik  
in den m eisten Ländern verantwort
lich zeichnen, geben diese Ansich
ten der zur Zeit ihres Studiums 
führenden Nationalökonom en w ie
der.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Wir haben 
hier also den typischen Fall, in 
dem ein time-lag zwischen w issen
schaftlicher Erkenntnis und prakti
scher Nutzanwendung besteht.

S O H M E N ;  Ja, denn heute, glaube 
ich, sind sich doch fast alle N atio
nalökonomen, die eingehend über
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diese Dinge njchgedacht haben, 
darüber einig, daß die Betrach
tungsw eise der Nationalökonomen 
früherer Zeiten sehr vordergründig 
war und daß sie weder durch neu
ere theoretische Überlegungen noch 
durch die praktische Erfahrung er
härtet worden ist. Ganz im Gegen
teil: Die Fixierung der W echsel
kurse bedeutet ja nichts anderes 
als behördliiie Preisfixierung auf 
dem Devisenmarkt. Und es wäre 
sehr erstaunlich, wenn behördliche 
Preisfixierung auf dem D e v  i - 
s e n m a r k t z u  einer Erleichterung 
der Marktanpassung und darüber 
hinaus dazu führen würde, daß die 
Behörden w e n i g e r  a l s  s o n s t  
gezwungen sind, durch Maßnahmen 
der Bewirtsdiaftung auf diesem  
Markt einzugreifen. W ir haben 
während des zweiten W eltkrieges 
und in den Jahren danach zur Ge
nüge erfahren können, welche Fol
gen behördliche Preisfixierung hat. 
Ein künstlich fixierter Preis ist 
eben sehr oft n i c h t  der Gleich
gewichtspreis. Die Folge ist, daß 
die Behörden gezwungen sind, A n
gebot und Nadifrage auf diesem  
Markt durch behördliche Interven
tionen zu regeln. W enn sich da
gegen  der Preis frei einspielen  
kann, so wird sich zu jeder Zeit 
der richtige Gleichgewichtspreis 
einstellen  können. Dann ist es auch 
nicht notwendig, behördliche Be
wirtschaftungsmaßnahmen einzu
führen.

W IR T SC H A F T SD IE N ST : Behörd
liche Bewirtschaftungsmaßnahmen, 
die über Mengen-lnterventionen 
der nationalen Notenbank auf den 
Devisenmärkten hinausgehen?

S O H M E N :  Ganz richtig. Zentral
bankinterventionen durch Ankauf 
oder Verkauf von D evisen dienen 
nur dazu, den Preis auf dem Markt 
entsprechend zu beeinflussen. Ich 
dachte vor allem daran, daß es 
sich sehr oft als notwendig erweist, 
etw a in einem Defizit-Land durch 
Devisenbewirtschaftung dafür zu 
sorgen, von vornherein die Nach
frage nach Devisen nicht so stark 
anwachsen zu lassen, daß die offi
z ie llen  Devisenreserven erschöpft 
werden könnten.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Beispiel
in allerjüngster Zeit: die USA, wo

eine Kopfsteuer für Auslandsrei
sende diskutiert wurde.

S O H M E N :  Ja, allerdings nur d is
kutiert wurde. Sie wurde niemals 
tatsächlich eingeführt. Allerdings 
gibt es —  um bei den Vereinigten  
Staaten zu bleiben — seit nicht ganz 
zw ei Jahren d ie  sog. Zinsausgleich
steuer, die dazu dienen soll, den

langfristigen Kapitalexport ameri
kanischer Devisen-Inländer zu be
schränken. In Deutschland gibt es 
etwas Ähnliches mit umgekehrtem  
Vorzeichen, nämlich die kürzlich 
eingeführte Couponsteuer auf die 
Erträge aus festverzinslichen W ert
papieren in Besitz von Devisen- 
Ausländern. In der Schweiz, eben
so w ie in I eutschland, existieren

„WELTWIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNG W IRD  
BEEINTRÄCHTIGT"

A u s  der Ste llungnahm e eines M itg lie d s  der Deutschen Bundesbank  
zum  Vorsch lag  der 27 W ährungsexpe rten

1. Gegenüber einem allgem einen System von völlig  frei schwan
kenden W echselkursen wird bekanntlich mit Recht eingewandt, 
daß es zu einer erheblichen Belastung u n d  Beeinträchtigung des 
internationalen Handels- und Kapitalverkehrs führen könnte . . . 
Für die angestrebte Erleichterung des Zahlungsbilanzausgleichs 
müßte also wahrscheinlich doch ein recht erheblicher Preis bezahlt 
werden, in Form einer Beeinträchtigung der weltwirtschaftlidien  
Verflechtung . . .
2. Nur am Rande sei erwähnt, daß d ie von den Professoren vor
geschlagene Freizügigkeit trotz des begrenzten Ausmaßes geeignet 
wäre, das heutige System der Reservewährungen in seinem Kern 
zu treffen . . .  Man könnte . .  kaum die W echselkurspolitik in der 
von den Professoren vorgeschlagenen W eise ändern, ohne daß 
gleichzeitig das ganze gegenw ärtige R eservesystem  der W eltwirt
schaft in Mitleidenschaft gezogen würde . . .
3. . .  . W ie sollen  wir ein solches System der w e n n  auch begrenz
ten Freizügigkeit der W echselkurse und W ährungsparitäten im 
Verhältnis der EWG-Länder untereinander praktizieren? . . .  Die 
EWG-Länder müßten . . untereinander auf die freizügigeren  
Schwankungen der W echselkurse verzichten und könnten ihre 
W ährungen nur gemeinsam . . .  gegenüber . . .  dritten Währungen 
schwanken lassen. Ein solches gemeinsames Schwanken gegenüber 
der übrigen W elt ließe sich aber im Grunde nur durchführen, wenn  
es bereits eine gemeinsame Zahlungsbilanz und vor allem  eine g e 
meinsame W ährungsreserve und D evisenpolitik der EWG-Länder 
gäbe . . .
4. . . .  Gewiß würde eine größere Freizügigkeit der W echselkurse 
den Ausgleich von Zahlungsbilanzungleichgewichten vielfach er
leichtern. Aber ist denn das wirklich in allen Fällen so erwünscht? 
Würden wir damit nicht auch die Disziplin, die in der Zahlungs
bilanz liegt, entscheidend lockern? . . .  Wir sollten . . .  nicht so 
leichtherzig auf die disziplinierende W irkung des heutigen W ech
selkurssystem s verzichten. W ohl aber sollten wir alle Anstrengun
gen unternehmen, um innerhalb dieses Systems die internationalen 
Spielregeln der Zahlungsbilanzpolitik und der Währungsdisziplin 
w eiter zu verbessern.
5. . . .  Nach den Vorschriften des IWF könnten die m eisten M it
gliedsländer auch heute schon eine flexiblere W echselkurspolitik  
treiben. Sie machen aber von den gebotenen M öglichkeiten gar 
keinen vollen  Gebrauch . . .  Das Problem ist offenbar nicht nur 
eine Frage der formalen Vorschriften im IWF, sondern vielleicht 
noch mehr eine solche der praktisch-politischen Einstellung der 
Länder zur Freizügigkeit der W echselkurse . . ,

Dr. O tm ar E m m inger,
( im  D eu tsch land funk am  6. M ärz 1966)
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Verzinsungsverbote für Einlagen 
Gebietsfremder. Im Vereinigten  
Königreidi gibt es überhaupt noch 
keine volle Konvertibilität für De- 
visen-Inländer. Z. B. ist es in Eng
land Devisen-Inländern nidit gestat
tet, ausländische Aktien oder ande
re A nlagen zum offiziellen Wech
selkurs zu erwerben. Sie können 
ausländisdie Kapitalwerte nur zu 
einem frei sdiwankenden W edi- 
selkurs erwerben, der im Augen- 
blidc bei ungefähr 20 V o  oberhalb 
der offiziellen Parität liegt. Eng
land hat also in Wirklichkeit mul
tiple W ediselkurse neben einer 
sehr strengen Devisenbewirtsdiaf- 
tung für den Kapitalverkehr. Im 
Falle des Pfund Sterling ist es ge
radezu grotesk, von Konvertibili
tät zu spredien.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  In diesem  
Zusammenhang müßte man auch 
an den zusätzlich eingeführten  
15 Voigen Sonderzoll denken.

S O H M E N :  Ja, auch der Sonder
zoll, der im vorigen W inter für 
die meisten industriellen Güter 
eingeführt wurde, diente dazu, die 
Nachfrage nach D evisen möglidist 
einzuschränken. D iese Maßnahme 
stellt selbstverständlidi einen sehr 
schwerwiegenden Eingriff in die 
Freiheit des internationalen Han
dels dar.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  A lle diese 
behördlidien Maßnahmen zeigen  
ganz deutlich die große A nfällig
keit des gegenwärtigen Systems. 
Bedeutet das System flexibler 
W echselkurse im Hinblick auf die 
internationale Arbeitsteilung eine 
Verbesserung?

S O H M E N :  Der internationale
Handel und Zahlungsverkehr wür
de im Falle flexibler W echselkurse 
mit Sicherheit w eniger von admini
strativen Ersdiwerungen, von Son
derzöllen und Sondersteuern für 
Kapitalbewegungen und dergl. be
einträchtigt.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Sind der
artige Vergleiche nicht rein hypo- 
thetisdi? Die ablehnende Haltung 
der Praktiker legt doch die V er
mutung nahe, daß die praktische 
Erfahrung —  sow eit sie überhaupt 
vorliegt —  das Gegenteil zeigt.

S O H M E N :  Ich bin selbstverständ
lich der Meinung, daß man eine so 
entscheidende Frage nidit allein  
auf Grund rein theoretischer und 
abstrakter Überlegungen entschei
den sollte. Man sollte audi die Er
fahrungen in der Praxis zu Rate 
ziehen. W ie sieht es dann aus? In 
den offiziellen Kommentaren zu der 
Erklärung der 27 Nationalökonomen  
wurde immer nur b e h a u p t e t ,  
daß die Integration durdi flexible 
W echselkurse beeinträchtigt wür
de. Von empirischen Erfahrungen 
indessen war niemals die Rede. 
Und die Wirklichkeit zeigt tatsäch
lich, daß in den Fällen, in denen  
die W echselkurse freigegeben wur
den, keinerlei Anzeichen dafür 
sprechen, daß der internationale 
Handel und die internationalen 
Kapitalbewegungen gestört wor
den wären.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  An w el
dies Beispiel denken Sie?

S O H M E N :  Ich denke in erster 
Linie an das kanadische Beispiel. 
Kanada hatte von 1950 bis 1962 
frei bew eglid ie W ediselkurse ohne 
jede Bandbreitenbegrenzung. W äh
rend dieser Zeit hat sidi der kana
dische Handel keinesw egs schledi- 
ter entwickelt als vorher und eben
sow enig der Kapitalverkehr. D iese 
Tatsache scheint nur w enigen be
kannt zu sein. Aber es ist tatsäch- 
lid i so, daß in den ersten Jahren 
nadi Einführung flexibler W ech
selkurse die jährlidien Steigerungs
raten der Exporte w ie der Importe 
Kanadas v iel größer waren als vor
her. Eine noch viel größere Steige
rung ergab sich im Bereidi des Ka
pitalverkehrs. Die Kapitalimporte 
Kanadas stiegen in den Jahren 
nach der Freigabe der W echsel
kurse auf ein V ielfadies dessen, 
was sie vorher pro Jahr betragen 
hatten. Ich denke jetzt nicht nur an 
spekulative, kurzfristige Kapital
bewegungen, sondern vor allem an 
langfristige. Kanada war in den 
Jahren, in denen es freibew eglidie  
W echselkurse hatte, das Land der 
W elt, das die weitaus größten 
Netto-Importe langfristigen Kapi
tals zu verzeichnen hatte.

Aus dieser Erfahrung kann man 
—  wenn überhaupt — nur das Ge
genteil dessen ableiten, was in den

offiziellen Kommentaren zu unse
rer Erklärung immer behauptet 
wird.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :H a b e n  da

bei nicht m ög licherw eise  auch an 
dere Fak to ren  m itgew irk t?

S O H M E N :  Ich m ödite nicht un
bedingt behaupten, daß diese Er
höhung des Handels und auch der 
Kapitalbewegungen nach Freigabe 
der W echselkurse nur auf d ie  Frei
gabe der W echselkurse zurüdczu
führen war. Es gibt selbstverständ
lich immer Sonderfaktoren, und man 
kann in der Regel die Wirksam
keit der einzelnen Faktoren nur 
sehr schwer voneinander trennen. 
In diesem  Falle bradi zum Beispiel 
gerade kurz vor Freigabe der 
W echselkurse der Koreakrieg aus, 
der natürlich allein schon eine sehr 
fühlbare Erweiterung des Handels 
nach sich gezogen hätte, gerade 
für Kanada als bedeutendes Roh
stoffland. Aus den kanadisdien Er
fahrungen kann man aber zumin
dest nicht die Schlußfolgerung ab
leiten, die in den offiziellen Kom
mentaren so oft zu hören ist.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Aber auch 
nicht unbedingt d ie  umgekehrte 
Schlußfolgerung, überdies ist es 
natürlidi ein Untersdiied, ob alle 
Länder oder eine größere Gruppe 
von Ländern zu flexiblen W echsel
kursen übergehen oder nur e i n 
Land.

S O H M E N :  Natürlidi kann man 
das endgültig nicht eher beantwor
ten, bevor nicht ein soldies System  
für eine größere Anzahl von Län
dern verwirklicht worden ist. —  
Aber w enn man theoretischen Über
legungen mißtraut und ebenso den 
Schlußfolgerungen, die sich aus der 
empirischen Erfahrung einzelner 
Länder ergeben haben, dann hat 
man überhaupt niemals die Mög- 
lidikeit, die eine oder die andere 
These zu überprüfen. D ie einzige 
M öglidikeit eines empirischen Tests 
ist, das System  für eine größere 
Anzahl von Ländern einzuführen.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  In diesem  
Zusammenhang ist immer wieder 
gesagt worden, eine Einführung 
flexibler W ediselkurse würde die 
institutioneile Integration speziell 
der EWG behindern. Z. B. würden
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in Anbetracht der Fixierung ge
meinsamer Agrarpreise unüber
windliche Schwierigkeiten auftau- 
dien.

S O H M E N : Die Grundfrage ist hier 
natürlich, ob man überhaupt die 
Agrarmarktordnungen der EWG un
bedingt begrüßen soll. Ich bin der 
Meinung, daß hier sehr v ie l Un
fug getrieben wird. W enn es tat
sächlich richtig wäre, daß eine grö
ßere Flexibilität der W echselkurse 
das vorgesehene EWG-Agrarsystem  
erschweren oder beeinträchtigen 
würde, so wäre ich im Zwei
fel gerade aus d i e s e m  Grunde 
ein um so überzeugterer Vertreter 
flexibler W echselkurse. Aber ich 
glaube nicht einmal, daß dies tat
sächlich stimmt. W enn man einen  
gemeinsamen Agrarmarkt schaffen 
will, so bedeutet dies zunächst nur, 
daß die Handelsschranken zwischen 
den einzelnen Ländern beseitigt 
werden. Auch bei voller Flexibili
tät der Wechselkurse gibt es dann 
einen einheitlidien Preis für jedes 
Agrarprodukt auf dem gem einsa
men Markt, gesehen von d r i t 
t e n  Ländern aus. I n n e r h a l b  
der einzelnen Länder ändern sich 
dann natürlich die Agrarpreise in 
diesen einzelnen Währungen, wenn  
sidi die Wechselkurse ändern.

W IR T SC H A F T SD IE N ST : Würden
sich gerade daraus nicht gew isse  
tec'mische Schwierigkeiten ergeben?

S O H M E N :  Die tägliche Berech
nung der Gleichgewichtspreise auf 
den Märkten der einzelnen M it
gliedsländer oder auch von behörd
lich fixierten Preisen wäre eine ver
hältnismäßig einfache Rechenauf
gabe. Ich glaube nicht, daß das ein 
wesentlicher Erschwerungsgrund für 
eine gemeinsame Agrarpolitik  
wäre. Darüber hinaus möchte ich 
aber noch etwas erwähnen: W enn  
man — wie das jetzt vorgesehen  
ist — die Agrarpreise in einer 
europäischen Recheneinheit (d. h. 
praktisch in Dollar) fixiert, dann

bedeutet das bei fixierten W echsel
kursen in Zeiten, in denen das 
eigene Preisniveau steigt, daß ein
zig und allein die Preise der Agrar- 
produkte konstant bleiben. Ich 
hatte immer den Eindruck, daß der 
eigentliche Beweggrund für die ge
meinsame Agrarpolitik auf der 
Überlegung beruhte, daß man vor 
allem die Landwirtschaft schützen 
wollte. So aber ergibt sich eine 
laufende Verschlechterung der Lage 
gerade des Agrarsektors. Hätte 
man dagegen flexible W echselkurse 
und könnte man auf diese W eise  
das Problem der importierten In
flation in den EWG-Staaten aus der 
W elt schaffen, so wäre es leichter 
möglich, die Preise der industriel
len Güter und damit auch das reale 
Austauschverhältnis der landwirt
schaftlichen Produzenten konstant 
zu halten als im gegenwärtigen  
System.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Nun ist
das Inflationsproblem natürlich 
nicht nur ein Problem des Infla
tions-Imports. Es gibt z. B. auch in
ländische Inflationsursachen.

S O H M E N :  Selbstverständlich gibt 
es auch diese internen Inflations
faktoren. W ie wir wissen, waren in 
der letzten Zeit diese internen In
flationsfaktoren in der Bundesre
publik sogar etw as stärker als die 
von außen kommenden. Natürlich 
hat niemals irgend jemand behaup
tet, daß eine größere Beweglichkeit 
der W echselkurse alle wirtschafts
politischen Probleme oder auch 
nur das Problem der Inflation aus 
der W elt schaffen könnte. Selbst
verständlich wird es auch bei grö
ßerer Flexibilität der W echselkurse 
Aufgabe der nationalen W äh
rungsbehörden sein, auch alle an
deren notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, daß 
die Preise nicht zu stark steigen.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Das heu
tige System  krankt doch vor allem  
auch daran, daß, je  mehr sich ein

Land Preisdiziplin auferlegt, es um 
so stärker die Inflation importiert, 
inflationäre Tendenzen in anderen 
Ländern vorausgesetzt.

S O H M E N :  Darüber kann es kei
ne M einungsverschiedenheiten ge
ben. Vielleicht darf ich in diesem  
Zusammenhang auch noch darauf 
hinweisen, daß die sog. importierte 
Inflation in den Diskussionen der 
letzten Jahre in Deutschland in 
einer etwas zu stark vereinfachten 
W eise dargestellt wurde. Man ar
gumentiert im allgem einen so: Bei 
größerer Stabilität der Preisent
wicklung im Inland im Vergleich  
zum Ausland erhöht sich der Lei
stungsbilanzüberschuß. Auf diese  
W eise vermehrt sich bei fixierten  
W echselkursen die Devisenreserve 
der Zentralbank, und das hat eine 
expansive Wirkung auf das Geld
volumen. Das ist selbstverständ
lich durchaus richtig. Aber ich 
glaube, der Vorgang und die not
w endigen Maßnahmen zu seiner 
Korrektur sind v ie l leichter zu ver
stehen, wenn man sich der Tatsache 
bewußt ist, daß schon ganz allein 
durch den freien W arenhandel eine 
Tendenz zur Angleichung der Bin
nenpreise an die Preise der übri
gen W elt stattfindet, wenn die 
W echselkurse fixiert sind. Ist etwa 
der Preis eines bestimmten Gutes 
pro Einheit auf dem Weltmarkt 
gleich einem Dollar, so ist bei einem  
W echselkurs von vier DM für einen  
Dollar der Gleichgewichtspreis für 
das betreffende Gut auf dem Bin
nenmarkt vermutlich nicht allzu 
w eit von vier DM entfernt. Steigt 
nun der W eltmarktpreis im Zeitver
lauf, so wird sich daraus allein  
schon die N otwendigkeit einer 
Preibsteigerung für dieses Gut auch 
auf dem Binnenmarkt ergeben. 
Man braucht also gar nicht den 
monetären Anpassungsvorgang auf 
dem Umweg der Vergrößerung der 
D evisenreserve in Anspruch zu neh
men, um den Vorgang der impor
tierten Inflation richtig zu verste

4 0  FILIALEN UND ZWEIGSTELLEN IN HAMBURG. CUXHAVEN UND KIEL

WIRTSCHAFTSDIENST 1966/VI 305



hen. Idi m ödite darauf nodi be
sonderes G ew idit legen, w eil sehr 
oft die Meinung vorherrsdit, daß 
man allein durdi rein monetäre 
Maßnahmen die importierte Infla
tion aus der W elt sdiaffen kann. 
Aus dem eben gesdiilderten Zu
sammenhang ergibt sich aber, daß 
ein Zwang zur Erhöhung der Bin
nenpreise selbst dann eintreten 
würde, wenn das Geldvolumen in 
Deutschland völlig  konstant bliebe. 
Aus diesem Grunde ist es auch eine  
Illusion, die importierte Inflation 
durch künstliche Förderung des 
Kapitalexports oder durch Behinde
rung des Kapitalimports aus der 
W elt schaffen zu w ollen ■— ganz 
abgesehen von allen anderen Er
wägungen, die dagegen sprechen.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Die Bun
desregierung hat vor einem Jahr 
und auch jetzt wieder so argumen
tiert: Sie hat gesagt, das Problem 
der importierten Inflation kann 
man dadurch aus der W elt schaf
fen, daß man die Hauptpartner im 
deutschen Außenhandel zum „Maß
halten“ auffordert. W ie beurteilen  
Sie die Erfolgsdiancen einer soldien  
Politik?

S O H M E N :  Es ist natürlidi sehr 
erfreulidi, daß sich die Bundesre
gierung bemüht, auch auf andere 
Länder in diesem Sinne einzuwir
ken. Und ich glaube, daß, ganz un
abhängig von dem jew eiligen  Wäh- 
rungssystem, die Bundesregierung 
und die Bundesbank diese Bemü
hungen fortsetzen sollten. Indessen 
weiß man, daß die Aufforderung 
zum „Maßhalten" in der übrigen 
W elt keinesw egs von so durch- 
sdilagendem  Erfolg begleitet war, 
w ie das in der Regel immer dar
gestellt wird. Darüber hinaus ist 
festzustellen, daß Bundesregierung 
und Bundesbank nicht einmal im 
e i g e n e n  Lande immer den gro
ßen Erfolg gehabt haben, den sie  
sich in anderen Ländern verspre
chen.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Sie sind 
also skeptisch gegenüber V ersu
chen, das Problem durch die Wäh- 
rungs-Kooperation der Notenban
ken zu lösen —  sei sie nun infor
mell, w ie  sie im Augenblick ge
handhabt wird, oder sei sie fest
gelegt in Spielregeln für die in

terne Anpassungspolitik, w ie man 
sie in der Zehnergruppe zur Zeit 
anstrebt.

S O H M E N :  W ie ich sagte: Es 
spricht alles dafür und nichts da
gegen, daß man sich bemüht, durch 
internationale Kooperation allmäh
lich zu einem Gleichschritt in der 
W irtschaftspolitik zu kommen. Die 
Dinge werden in der Regel leider 
immer so dargestellt, als ob das 
bei Flexibilität der W echselkurse 
nicht möglich oder nicht ebenso er
wünscht wäre.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Die grö
ßere Flexibilität der W echselkurse, 
die Sie in dem Manifest gefordert 
haben, wäre also nur als z u s ä t z 
l i c h e  Möglichkeit zu den ande
ren jetzt geplanten Maßnahmen 
vorzusehen?

S O H M E N :  Selbstverständlich.
Vielleicht darf ich bei dieser Ge
legenheit auch gleich noch sagen, 
daß schon allein durch den Sprach
gebrauch sehr oft in Diskussionen  
über diese Dinge in der Öffent
lichkeit ein falscher Eindruck er
weckt wird. W enn man von Flexi
bilität oder größerer Flexibilität 
der W echselkurse spricht, so ist das 
keinesw egs gleichbedeutend mit 
I n s t a b i l i t ä t  der Wechselkurse. 
Flexible W echselkurse sind nicht 
identisch mit s c h w a n k e n d e n  
oder f l u k t u i e r e n d e n  Wech
selkursen.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  . . .  was
aber suggeriert wird. W enn man 
Berichte der Bundesregierung oder 
der Bundesbank zu diesem Thema 
liest (etwa vor einem Jahr die 
Erwiderung der Bundesregierung 
zu dem schon zitierten ersten Jah
resgutachten), dann trifft man im
mer wieder auf den Terminus 
„fluktuierende" oder „schwanken
de" Wechselkurse.

S O H M E N :  Ich möchte den offi
ziellen Stellen nicht unbedingt böse 
Absicht unterstellen, wenn sie von  
„fluktuierenden" oder „schwanken
den" W echselkursen sprechen. Ich 
glaube, die meisten Wirtschafts
politiker sind tatsächlich zutiefst 
davon ü b e r z e u g t ,  daß frei be
wegliche W echselkurse zwingend  
immer unstabile W echselkurse sein 
müssen. Es steht aber — und das

kann man nicht oft genug betonen 
— durchaus in ,der Macht der ein
zelnen Regierungen und Notenban
ken, durch entsprechende Geld- 
und sonstige W irtschaftspolitik dar
auf hinzuwirken, daß die an sich 
frei beweglichen W echselkurse sehr 
stabil sind oder sogar vö llig  kon
stant bleiben.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Herr Pro
fessor Sohmen, man hat in das 
heute gültige System von Bretton 
W oods auch eine gew isse F lexibili
tät eingebaut. W ie erklären Sie 
sich die Tatsache, daß davon prak
tisch kaum Gebrauch gemacht wor
den ist, sondern die Notenbanken  
alles darangesetzt haben, eine Poli
tik der W echselkursrigidität auf
rechtzuerhalten?

S O H M E N :  Bei den Gesprächen 
zur Vorbereitung des Internationa
len W ährungsfonds in den Jahren 
1944/45 war es tatsächlich so, daß 
die m eisten der Beteiligten häufige
re Paritätsänderungen für erwünscht 
hielten. Man hatte aber natürlich 
zu dieser Zeit noch keine Erfah
rung mit diesem System  und wußte 
nicht, wie es sich in der Praxis ent
wickeln würde. Nun hat es sich ge
zeigt, daß es in dem gegenwärtigen  
System  praktisch nicht denkbar ist, 
häufigere Paritätsänderungen vor
zunehmen. Denn w enn überhaupt 
eine Paritätsänderung erwogen  
wird, soll das nur geschehen, wenn  
nach dem W ortlaut der Satzung 
des Fonds ein „fundamentales" 
Ungleichgewicht besteht. Man war
tet heute immer so lange, bis sich 
ein sehr bedeutendes Ungleichge
wicht ergeben hat. D ie Paritäts
änderung, die dann notwendig 
wird, ist zwangsläufig größer als 
die geringfügigen Änderungen, die 
in der Erklärung der 27 National
ökonomen vorgeschlagen werden, 
nämlich maximal 1 oder 2 ”/o pro 
Jahr. Bei großen Paritätsänderun
gen von 5, 10 oder mehr Prozent, 
w ie sie seit Bestehen des Systems 
von Bretton W oods gelegentlich  
vorgenomm >n werden mußten, er
geben sich natürlich so tiefgreifende 
Einwirkungen auf den Handel und 
den Kapitalverkehr und eine so 
unerwünschte Beeinträchtigung der 
Sicherheit des internationalen Zah
lungsverkehrs, daß man ohne w ei
teres verstehen kann, daß die Re
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gierungen und Notenbanken sich 
scheuen, von dieser Möglichkeit 
häufig Gebrauch zu machen.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Es heißt 
im Abkommen, daß die Kassa-Kurse 
nur um einen sehr geringen Pro
zentsatz beiderseits der Parität 
schwanken dürfen, daß aber die 
Terminkurse um nidit mehr als 
eine „vernünftige" (reasonable) 
Spanne davon entfernt sein sollten. 
Das heißt aber praktisch; Hier gibt 
es k eine Rigidität. Dis Notenban
ken  könnten also jeden Tag den 
Terminkurs durch ihre Swap-Poli
tik  neu festsetzen.

S O H M E N ;  Ja, es ist durchaus 
richtig, daß für die Terminkurse 
k ein e rigide Begrenzung der Band
breite vorgesehen ist. W er sidi 
mit der Frage der Devisentermin
m ärkte aber jemals eingehend be
faßt hat, der weiß, daß es völlig  
undenkbar ist, daß sich bei voller 
Freiheit des Kapitalverkehrs die 
Terminkurse langfristig mehr als 
nur ganz w enig von den Kassa- 
Kursen entfernen. Sobald nämlidi 
die Differenz zwisdien Termin- 
tind Kassa-Kursen größer ist als 
die Zinsdifferenz zwisdien den bei
den Ländern, wird gesicherte Zins
arbitrage zwischen den beiden Län
dern sehr lohnend. Im Rahmen der 
Zinsarbitrage werden m assive Ka
p italbew egungen  stattfinden, die 
die R eserven der jeweiligen Defi
zitländer in kürzester Zeit erschöp
fen. W enn in den vergangenen Jah
ren zu gew issen  Zeiten größere 
K apitalbewegungen stattgefunden  
heben, so wurde das in den offi
z ie llen  Kommentaren m eistens der 
internationalen Devisen-Spekula- 
tion  zugeschrieben. Aber in W irk
lichkeit handelt es sidi in den m ei
sten  Fällen keineswegs vorwiegend  
um Spekulation, sondern um völlig  
risikolose Zinsarbitrage, die — wie 
gesa g t —  dadurch lohnend wurde, 
daß der Termin-Kurs sidi allzu w eit 
vom  Kassa-Kurs entfernte.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  D a  S ie

gerj.de das W ort Spekulation in 
die Debatte geworfen haben: W ie 
sieh t es n.it r’er Spekulation in 
einem  System  flexibler W echsel
kurse aus? Es ist ja gerade von  
Gegnern d ieses System s behauptet 
viorden, sie würde ins Unermeß-

lid ie  steigen. Und dazu eine er
gänzende Frage: Gerade im Hin
blick auf die zw eite von Ihnen und 
den anderen 26 Experten empfoh
lene Änderung, nämlidi die Ver
schiebbarkeit der Bandbreiten, wird 
das Argument der risikolosen Ein- 
bahn-Spekulationen, das gegen die 
gegenw ärtige W echselkursfixierung 
vorgebracht wird, auch geltend ge
macht.

S O H M E N :  Es handelt sid i audi 
in dieser Frage —  so w ie ich das 
sehe —  m eist nur um Mißverständ
nisse und um logische Kurzschlüsse. 
Die m eisten Laien sind natürlich 
der Meinung, daß größere Beweg- 
lid ikeit eines Preises den Anreiz 
zur Spekulation erhöhen muß, und 
daß jede Spekulation unerwünscht 
ist. Die W irklichkeit sieht indessen  
anders aus; Immer dann, wenn sidi 
auf einem Markt ein freier Markt
preis bilden kann, wird der sidi 
einspielende Preis auch von den 
Erwartungen sogenannter Speku
lanten mitbestimmt. Zu jedem Zeit
punkt wird sich also ein Preis ein- 
spielen, für den w eitere Spekula
tion nach M einung der im Augen
blick gerade tätigen Spekulanten 
nicht mehr gewinnbringend ist. 
W enn man etw a als Illustration 
die W ertpapierbörse betrachtet — 
auch in der '''/ertpapierbörse w er
den ja die Kurse durch das freie 
Spiel von A ngebot und Nadifrage 
jeden Tag neu bestimmt — , gibt 
es doch auch dort selbstverständ
lich Spekulation. Aber die Spekula
tion dürfte wahrscheinlich eben ge
rade deshalb w eniger stark in Er
scheinung treten und weniger un
erwünschte Folgen haben, w eil sidi 
an der Börse jeden Tag der ridi- 
tige Gleichgewichtspreis einspielen  
kann. Würde man dagegen den 
Börsenkurs einer Aktie fixieren, 
so wäre gerade dies immer dann 
ein Freibrief für unerwünschte 
Spekulation, w enn der tatsädiliche 
Gleichgewichtspreis allzu sehr von  
diesem amtlich fixierten Preis ab
weicht. Und auf dem Devisenmarkt 
ist es selbstverständlidi nicht an
ders.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Herr Pro
fessor Sohmen, insbesondere von  
der Außenwirtschaftspraxis ist ge
gen die flexiblen W ediselkurse ein
gew endet worden, daß sie eine er

hebliche Unsidierheit in das Außen
handelsgeschäft brächten in Gestalt 
des angeblich höheren W echsel
kursrisikos. Ist das eine Befürdi- 
tung, die zu Recht besteht, oder 
liegt ihr wieder nur eine Miß
information zugrunde?

S O H M E N ;  Ich glaube, es ist 
hauptsächlich das letztere. Die 
Praktiker argumentieren in der 
Regel immer so, als ob sich immer 
nur e i n e  Variable ändern würde 
und alles andere konstant bliebe. 
Sie sehen das Problem größerer 
Flexibilität der W echselkurse also 
nur unter dem A spekt größerer Un
sidierheit in der W echselkursbe
wegung, und sie vergessen, daß 
bei größerer Freiheit der W edisel- 
kursbewegung andere Variable 
eher konstant bleiben können als 
heute.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  A n  was 
denken  S ie ?

S O H M E N :  Unter anderem ist es 
bei größerer Flexibilität der W edi- 
selkurse eher möglich, Beschrän
kungen des internationalen Han
dels und des Zahlungsverkehrs, w ie  
wir s ie  in den vergangenen Jahren 
erlebt haben, zu vermeiden. Auf 
diese W eise wird auch das Risiko 
der unvorhergesehenen Einführung 
von Sonderzöllen, Kontingenten  
und Devisenbewirtschaftung für den 
Exporteur und den Importeur sehr 
stark vermindert. Darüber hinaus 
ist es bei Konstanz der W echsel
kurse leider sehr oft notwendig, 
zu gew issen Zeiten und in man
chen Ländern eine unerwünscht 
restriktive oder unangemessen ex 
pansive Geld- und Finanzpolitik zu 
betreiben. Die V ereinigten Staaten 
waren in den Jahren etwa von 1959 
bis 1962 ein sehr gutes Beispiel für 
den ersteren Fall. Die Arbeitslosen
rate stieg bis auf 7 “/o der verfügba
ren Arbeitskräfte, und die Kapazität 
der amerikanischen Wirtschaft war 
nicht voll ausgelastet. Das bedeu
tet aber, daß natürlidi audi die 
deutschen Exporte nach den V erei
nigten Staaten geringer waren, als 
sie es sonst hätten sein können. 
Die vermutete größere Sidierheit 
der Kalkulationen im internationa
len Handel durch die Konstanz der 
W echselkurse wurde also in diesem  
Falle wieder zum Teil aufgewogen.
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wenn nidit überkompensiert von  
der sehr v ie l größeren Unsidierheit 
über die Entwidclung der Nadifrage 
nach deutschen Exportgütern in den 
Vereinigten Staaten. In den langen  
Jahren der „Importierten Inflation" 
stiegen anders als in Deutschland 
auch die Löhne entsprechend stär
ker, als sie  sonst gestiegen wären 
und erhöhten auf diese W eise auch 
das Kostenniveau der deutschen Ex
portindustrie sehr v iel stärker. Auf 
diese W eise wurde die durch die 
Unterbewertung der D-Mark be
wirkte Exportbegünstigung zum 
Teil wieder wettgemadit.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  W ie  steht 

es m it dem  K u r s r is ik o  se lbst?

S O H M E N :  Ja, das ist vielleicht 
das Allerwichtigste! Man muß im
mer wieder darauf hinweisen, daß 
es ja Devisenterminmärkte gibt, an 
denen sich die Teilnehmer am in
ternationalen Handel jew eils im 
voraus absichern können. W enn 
jemand h e u t e  ein Exportgeschäft 
abschließt und Bezahlung für seine 
Exporte in  s e c h s  M o n a t e n  
erwartet, so kann er den erwarte
ten Eingang in fremder Währung 
heute auf dem Devisenterminmarkt 
für sechs Monate zu einem heute 
schon bekannten Kurs verkaufen.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  N u n  w ird  

v o n  seiten de r P ra x is  sehr oft a r

gumentiert, daß es b ishe r k e in e s 

w egs immer sicher war, daß die 
Möglichkeit der Abdeckung des 
Kursrisikos auf Devisentermin
märkten besteht. Die Erfahrung 
habe gezeigt, daß zu gew issen Zei
ten die Abdeckung dieses Risikos 
nicht möglich ist, z. B. in den W o
chen unmittelbar nach der Aufwer
tung der D-Mark im Jahre 1961.

S O H M E N :  Dabei wird völlig  ver
gessen, daß es sich hier um Erschei
nungen handelt, die in einem  
System  der Stufen-Flexibilität der 
W echselkurse, also im heutigen  
System, aufgetreten sind und die 
gerade in diesem System leider 
sehr oft auftreten können. Man darf 
die Erfahrungen aus diesem System  
selbstverständlich nicht auf ein 
System beweglicherer W echselkurse 
übertragen. Hier wäre nämlich ein 
Zusammenbruch der Terminmärk
te, w ie er gelegentlich im heutigen  
System beobachtet wird, praktisch 
ausgeschlossen. Sowohl der Termin
kurs w ie der Kassa-Kurs könnten 
sich jew eils völlig  frei auf das 
augenblickliche Gleichgewichtsni
veau einspielen. Der Grund, warum 
die Devisenterminmärkte in der 
Zeit nach der D-Mark-Aufwertung 
zusammenbrachen, ist einfach, daß 
die Terminmärkte nicht von den 
Notenbanken gestützt wurden und 
daß die Notenbanken in Zeiten grö
ßerer Währungsunsicherheit heute 
praktisch gezwungen sind, durch

administrative Maßnahmen oder 
durch „Seelenmassage" darauf hin
zuwirken, daß Termingeschäfte, 
die nicht unmittelbar auf Export
oder Importgeschäfte zurückgehen, 
nicht abgeschlossen w eiden . Da
durch, daß zu solchen Zeiten alle  
nicht direkt mit dem W arenhandel 
zusammenhängenden D evisenter
mingeschäfte mehr oder w eniger er
folgreich verhindert werden, fehlt 
den kommerziellen Händlern der 
Marktpartner, der die jew eils ge
wünschten Termin-Devisen anbie
ten oder nadifragen würde. Aus 
diesem Grunde ergibt sich in sol
chen Zeiten die große Gefahr eines 
völligen  Zusammenbruchs dieser 
Märkte. Gerade das würde aber 
bei größerer Flexibilität der W ech
selkurse vermieden.

W IR T S C H A F T S D IE N S T :  Auf eine  
Formel gebracht, könnte man v ie l
leicht sagen; Das von Ihnen vor
geschlagene System ist in W irk
lichkeit ein System größerer Sicher
heit für alle Beteiligten. Während 
die heutige Währungsordnung da
zu zwingt, das Kind immer erst 
dann zu retten, wenn es schon in 
den Brunnen gefallen ist, soll das 
von den 27 Experten vorgeschla
gene System  das Kind von vorn
herein daran hindern, dem Brunnen 
zu nahe zu kommen.

S O H M E N :  Ganz richtig. Das ist 
die Quintessenz der Vorschläge.

"~l 'Ö l
Neue Devisenhilfen für Entwicklungsländer?
Welthandelskonferenz fordert zusätzliches Finanzierungsinstrument

Mit der Resolution A-IV-18 beauftragte die Genfer Welthandelskonferenz die Weltbanic (IBRD) 
nnit der Ausarbeitung eines Vorschlages zur langfristigen Ergänzungsfinanzierung von kurzfristigen 
Exporterlösausfällen der Entwicklungsländer. Diese Studie liegt jetzt vor. Der damit aufgeworfene 
Fragenkreis bedarf einer eingehenden Diskussion.

Der neue Mechanismus soll helfen, die Probleme zu 
lösen, die aus einem Abweichen der tatsächlichen 
Exportentwicklung von den Erwartungen resultieren  

und die nicht mit einer kurzfristigen Zahlungsbilanz
hilfe beseitigt werden können. Er sollte den Entwick
lungsländern längerfristige Unterstützung geben, die 
dazu beiträgt, Störungen ihrer Entwicklungspro
gramme zu vermeiden." D iese Forderung der Entwick
lungsländer an die A dresse der Industrienationen ist

ein weiterer Versuch in dem Bukett der Bemühungen, 
die negativen Auswirkungen der internationalen Roh
stoffpreisschwankungen auf die Devisenbilanz, die 
Haushalte und damit das gesam te volkswirtschaftliche 
Wachstum der Entwicklungsländer- zu vermeiden. D ie
ser Wunsch ist — besonders aus der Sicht der Länder, 
deren Deviseneinnahmen zu 70 “/o und mehr aus dem 
Verkauf eines einzigen Produktes resultieren —  mehr 
als verständlich. Ob der neue W eg, der parallel zu
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den Bestrebungen, internationale Rohstoffabkommen 
abzuschließen, läuft, allerdings zum Ziel führt, muß —  
jedenfalls bisher —  bezw eifelt werden.

Scheinbar einfaches System

In einer umfangreichen Studie (Supplementary Finan
cia l M easures ■— IBRD, Washington, Dezember 1965) 
ist die W eltbank dem Wunsch der W elthandelskon
ferenz nadigekom men und hat ein Schema für der
artige Finanzierungen ausgearbeitet, das jetzt den 
nationalen und internationalen Gremien zur Begut
achtung vorliegt. Auf den ersten Blick scheint der vor
geschlagene Mechanismus sehr einfach und elastisch  
zu sein: Angenommen, ein Entwicklungsland erleidet 
durch einen plötzlichen Preiseinbruch am W eltmarkt 
bei einem  Erzeugnis, das für seine Exporteinnahmen 
von  nennensw erter Bedeutung ist, einen so großen 
D evisenausfall, daß die aufgestellten Entwicklungs
programme in Gefahr geraten, dann soll eine inter
nationale Organisation mit Krediten — automatisch 
—  in die Bresche springen. Das Wirksamwerden der 
vertraglichen Kreditvereinbarungen zwischen der in
ternationalen Organisation (die W elthandelskonferenz- 
Resolution schlägt die Weltbanktochter IDA vor, w äh
rend die Studie zunächst nur von der „Agentur" 
spricht, eine Sprachregelung, der hier gefolgt werden  
soll) und dem jew eiligen  Entwicklungsland ist aber 
nach den V orstellungen der Weltbank an eine ganze 
M enge von Voraussetzungen geknüpft:

□  Erstens m üssen sich die Vertragspartner auf eine  
realistische Exporterwartung einigen,

□  zw eitens müssen umfassende Entwicklungspläne, 
die sich im Rahmen des Möglichen bewegen, er
stellt werden,

□  drittens muß im Falle der Auszahlung der Kredite 
v o lle s  Einvernehmen über die zur Begegnung der 
neuen Situation notwendigen innerwirtschaftlichen 
Maßnahmen bestehen und

□  viertens sind vorher alle anderweitigen ausländi
schen Kreditquellen auszuschöpfen.

„R eaiistische“  Exporterwartung
Bereits d iese v ier Punkte werfen eine Reihe von Pro
blem en auf. Erfordert nicht eine Einigung über die 
realistischen Exporterwartungen eine w ohl in den se l
tensten Fällen nur zu erzielende nüchterne, unpoli
tische Trennung zwischen Wunsch und Wirklichkeit? 
Ganz zu schweigen von den technischen Problemen 
bei der bloßen Berechnung dieser Erwartungen. Für 
die beabsichtigte Ergänzungsfinanzierung wird man 
sich zwar auf gew isse Erfahrungen anderer Organi
sationen stützen können. So hat der Internationale 
W ährungsfonds zur Vorausberechnung der Exportein
nahmen, die ja unerläßliche Voraussetzung für jede  
Zahlungsbilanzprognose ist, einige Methoden ent
wickelt. D ie dabei erzielten Ergebnisse werden a llge
m ein als relativ gut bezeichnet. Trotzdem sind alle  
derartigen Vorausberechnungen immer mit einer Fülle 
von  Imponderabilien belastet. Die für das vorgese

hene Schema w ohl geeignetste M ethode ist die der 
Berechnung eines beweglichen Durchschnitts einer 
Fünfjahresperiode, wobei man die Bestimmungsfakto
ren für die Exportaussichten einiger Produktgruppen 
in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Allerdings 
werden die Berechnungen für diese Zwecke auch die 
möglichen Wirtschaftspolitiken, bzw. die geplanten 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen in die Betrachtung 
einbeziehen müssen.

StatistiiK und Verwaltungsapparat
Eine Entwicklungsplanung und eine darauf abge
stimmte interne W irtschaftspolitik schließt nach den 
Vorstellungen der W eltbank einen Finanzierungsplan 
für die öffentlichen Investitionen ein, ferner eine best
mögliche Schätzung der privaten Investitionen, eine  
genaue Ermittlung des Investitionsniveaus in den ver
schiedenen volkswirtschaftlichen Bereichen sow ie eine  
Erfassung der heimischen und der internationalen  
Finanzquellen. Hinzukommen muß noch eine Zah- 
lungsbilanzvorausschau einschließlich der wichtigsten 
Export- und Importerwartungen, nicht zu vergessen  
eine Prognose der eigenen W ährungsreserven. Nun 
räumt die Weltbank zwar ein, daß v ie le  Entwick
lungsländer noch nicht in der Lage seien, derartige 
Bedingungen zu erfüllen, w eil sie w eder das statisti
sche Material noch den Verwaltungsapparat hätten. 
In diesen Fällen soll sich die Vorausschau auf jene 
Sektoren beschränken, die schon dazu in der Lage 
sind. Unabhängig von der Tatsache, daß eine solche 
Rationalisierung ein Idealzustand, der nicht nur für 
die Entwicklungsländer zu erstreben ist, wäre, muß 
trotzdem stark bezw eifelt werden, ob es überhaupt 
schon irgendein Entwicklungsland gibt, das heute die 
hohen Anforderungen des geplanten Schemas erfüllen 
könnte. Und selbst w enn dies in einigen Fällen m ög
lich sein sollte, die M asse der Staaten kann es keines
falls. In dem Augenblick jedoch, w o ein Land w egen  
„Erfüllung des Klassenziels" in den Genuß der Kre
dite käme, werden alle anderen den gleichen A n
spruch mit politischer Begründung erheben.

Industrieländer sollen zahlen
Des weiteren wird sicher die für den Fall der Kredit
inanspruchnahme vorgesehene Abstimmung mit den 
anderen Kreditmöglichkeiten, d. h. mit den anderen 
internationalen Organisationen —  w ie etw a der W elt
bank, dem Währungsfonds, der Interamerikanischen 
Entwicklungsbank, der A llianz für den Fortschritt in 
Lateinamerika oder der OECD — , in der Praxis eine 
Menge Probleme mit sich bringen und wahrscheinlich 
eine Menge Zeit in Anspruch nehmen.

über das Ausmaß der benötigten M ittel hat die W elt
bank nur Schätzungen angestellt. Sie rechnet mit 
einem Jahresbedarf von 300 bis 400 Mill. $, w obei der 
Agentur etwa fünf Jahresquoten zur Verfügung ge
stellt werden müßten, denn erst nach Ablauf dieser 
Zeitspanne rechnet man mit den ersten Rückflüssen,
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die dann wieder neu ausgeliehen werden Icönnen. 
Eines ist — w enigstens nach dem Text der Resolution 
der W elthandelskonferenz —  sicher: A lleinbegün
stigte des Fonds werden die Entwicklungsländer sein, 
und zur Kasse werden die Industrienationen gebeten. 
Die W eltbank hat in ihrer Studie noch keine Über
legungen angestellt, w ie d ie neue Last zwischen den 
Industrieländern aufzuteilen ist. Sie konnte dies auch 
nicht, denn hier handelt es sich um ein rein politi
sches Problem, das aber gewiß eine M enge Zündstoff 
in sich birgt. Letzten Endes muß diese neue Anforde
rung von 1,5 bis 2 Mrd. $ im Zusammenhang mit den 
vielen anderen Wünschen gesehen werden! Erinnert 
sei in diesem Zusammenhang nur an die bei allen 
Rohstoffabkommen vorgesehenen Pufferstocks, die 
selbstverständlich auch von den Industrieländern finan
ziert werden sollten. Zumindest für die Bundesrepu
blik dürften diese neuen Belastungen angesichts der 
bekannten Haushaltslage noch manches Kopfzer
brechen bereiten. Daß von dem Betrag nur ein kleiner 
Prozentsatz in bar und der Rest in Sichtwechseln ein
gezahlt werden muß, ändert an der grundsätzlichen 
Situation nur wenig.

Flexible Konditionen

Ebensowenig w ie  zur Mittelaufbringung hat sich die 
W eltbank in der vorliegenden Studie schon zur Frage 
der Kreditkonditionen geäußert. Auf jeden Fall sollen  
sie zu einem niedrigen Zinssatz gegeben werden und 
hinsichtlich der Laufzeit den „anderen internationalen 
Krediten“ entsprechen, womit wohl gesagt sein soll, 
daß sie mindestens fünf Jahre laufen werden, in den 
meisten Fällen sogar länger. Damit werden sie lang
fristiger sein als die kurzfristigen Uberziehungsmög
lichkeiten, die der Internationale Währungsfonds seit 
einigen Jahren in den gleichen Fällen kurzfristiger 
Exporterlösschwankungen gewährt.

Die Ermittlung der effektiven Zahlungen der Agentur 
im Falle eines Rückgangs der erwarteten Exporterlöse 
berücksichtigt auch die vorhandenen Überschüsse aus 
den früheren Jahren der Planperiode. Zu diesem  
Zweck werden die jährlichen Abweichungen der Er
wartungen von den tatsächlichen Einnahmen festge
halten. Vor einer Auszahlung werden sodann erst 
alle in den Vorjahren eventuell kumulierten Über
schüsse abgezogen. Die insgesamt von der Agentur 
während einer etw a fünfjährigen Periode ausgezahlten  
Beträge werden — nach den V orstellungen der W elt
bank —  in der neuen Vereinbarung dann als lang
fristige Schulden betrachtet, die m öglicherweise er
zielten Nettoüberschüsse, d. h. die Mehreinnahmen 
gegenüber den Erwartungen, dagegen nidit als Finan
zierungsreserve für spätere A usfälle betrachtet. D ie
ses Verfahren scheint auch gerechtfertigt, w eil ein aus 
einer längeren Periode resultierender Überschuß 
schließlich audi zur beschleunigten Entwicklung eines 
Landes verwandt werden soll. Im übrigen versteht 
sich, daß die Agentur nur die M ittel zur Verfügung 
stellt, die den Ausfall an D evisenkosten in den ent
sprechenden Entwicklungsprojekten kompensieren.

Gefahr unausgeglichener Rohstoffmärl<te b le ibt bestehen
Das neue Projekt der Ausgleichsfinanzierung birgt 
also eine solche Fülle technischer und politisch-psy
chologischer Probleme in sich, daß es schwer fällt, ein 
abgew ogenes Urteil — zumal noch in diesem  Stadium 
der Beratung —  abzugeben. V iel wird von der prak
tischen A usgestaltung abhängen. Positiv ist ohne 
Zweifel die Tatsache zu werten, daß über den Umweg 
eines soldien Abkommens die Entwicklungsländer an
gehalten werden könnten, den Aufbau einer Entwick
lungsplanung und die Schaffung einer systematischen  
Wirtschaftspolitik zu forcieren. Darüber hinaus ist 
sicher jedes M ittel gut, das zu einer w eiteren inter
nationalen Zusammenarbeit zw isdien Entwicklungs
und Industrieländern führt.

Die größte Gefahr besteht aber darin, daß die Roh
stoffländer — ähnlich w ie übrigens auch bei den Roh
stoffabkommen —  in der Ausgleichsfinanzierung ein 
A llheilm ittel sehen, auf das sie blind vertrauen kön
nen. Sie geraten nur zu leicht in die Gefahr, ihre 
eigene Funktion bei der Herstellung des Gleichge
wichts zwischen A ngebot und Nachfrage auf den 
W eltmärkten —  sei es durch eine Produktionsein
schränkung im Falle einer nachhaltigen Überproduk
tion, sei es durch eine schnelle Produktionsausdeh
nung bei einer M angellage —  zu vergessen. D iese bei 
vielen  Produkten bestehende Diskrepanz zwischen 
Angebot und Nachfrage ist und bleibt aber die ent
scheidende Ursache für die internationalen Rohstoff
preisschwankungen. Sie durch die Abkommen der ver
schiedensten Art ausschalten zu w ollen, heißt nichts 
anderes, als d ie  W eltwirtschaft des besten aller mög
lichen Orientierungsinstrumente für die Anpassung 
von Angebot und Nachfrage zu berauben. Die Uber
schuß- oder Knappheitssituationen, die auch und ge
rade unter dem Schutz „wasserdichter" Abkommen 
und durch die Ausschaltung aller mit einer Preisände
rung verbundenen W irkungen entstehen können, w er
den die internationale Gemeinschaft vielleicht noch 
sehr v ie l mehr Geld kosten als die heute unvermeid
lichen und sicher nicht angenehmen Preisschwankun
gen. Last not least sollte man auch in diesem Zusam
menhang nicht vergessen, das bei allem guten W illen, 
die Zukunft möglichst exakt vorauszusehen und im 
Falle der Entwicklungsländer die Fortführung der ein
mal festgelegten  Entwicklungsprogramme gegen alle  
Eventualitäten abzusichern, gew isse Diskrepanzen  
zwischen Wunsch und W irklichkeit nie ganz ausschalt
bar sein werden.

Rein ökonomisch gesehen sprechen also beinahe mehr 
Argumente gegen die Einführung des neuen Mecha
nismus zur Ausgleichsfinanzierung als dafür. Aus rein 
politischen Überlegungen wird man aber sehr wahr
scheinlich diese Pläne verwirklichen. Schließlich wurde 
die entsprechende Resolution ursprünglich von Groß
britannien und Schweden angeregt und von der W elt
handelskonferenz mit 106 Stimmen ohne Gegenstimme 
— bei zehn Enthaltungen, die alle aus dem Ostblock 
kamen — angenommen.

Dr. Hans-Joachim Hartm ann, Hamburg
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