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Nixons Zahlungsbilanzstrategie — 

Abbau direkter Eingriffe
Hans-Eckart Scharrer, Hamburg

Präsident Nixon beginnt, seine Wahlversprechen 
einzulösen. Rechtzeitig vor Ablauf seiner hun
derttägigen Schonfrist, aber dennoch früher als 

angesichts der labilen Zahlungsbilanzsituation zu 
erwarten war, verfügte er eine — freilich mehr 
symbolische — Lockerung der unter der Johnson- 
Administration ständig verschärften Beschränkun
gen gegen Auslandsinvestitionen. Im einzelnen 
handelt es sich dabei um:
□  die Reduzierung der Zinsausgleichsteuer (In
terest Equalization Tax) um rund ein Drittel;
□  die Erhöhung der Freigrenze für die Genehmi
gungspflicht von Direktinvestitionen von 0,3 auf 
1 Mill. I;
□  die Heraufsetzung der zulässigen unterneh
mensindividuellen Investitionsquoten von 2 0%  auf 
30%  der im Vorjahr erzielten Auslandserträge;
□  eine Modifikation der „freiwilligen“ Richtlinien 
für die Gewährung von Auslandskrediten durch 
amerikanische Finanzinstitute.

Zu Beginn des Jahres war bereits die Freigabe 
grenzüberschreitender Aktientransaktionen soge
nannter Edge Act Corporations — in den USA an
sässige, von amerikanischen Banken gegründete 
Finanzinstitute mit Geschäftstätigkeit ausschließ
lich im Ausland -  bis zum Betrag von 500 000 $ 
verfügt worden.

Reduzierung der Zinsausgleichsteuer

Die im Juli 1963 unter Präsident Kennedy einge
führte Zinsausgleichsteuer, deren Laufzeit in
zwischen zweimal prolongiert wurde, richtet sich 
gegen den Erwerb ausländischer, speziell euro
päischer, Dividenden- und Rentenwerte durch 
amerikanische Anleger. Mit der neuen Regelung

wird der auf Aktienkäufe anzuwendende Satz von 
18,75% auf 11,25% ihres Wertes gesenkt. Der 
Abbau der laufzeitabhängigen Pauschalsteuer, die 
beim Erwerb ausländischer Schuldverschreibun
gen sowie bei der grenzüberschreitenden Kredit
vergabe erhoben wird, entspricht einer Herab
setzung der jährlichen Steuerbelastung von 1,25%  
auf 0,75 %.
Die praktische Bedeutung dieser Maßnahmen ist 
gering. Die Steuersenkung trägt im Grunde nur 
den jüngsten Zinsentwicklungen in den Vereinig
ten Staaten und Europa Rechnung, die eine Redu
zierung des traditionellen Renditengefälles be
wirkten. Ein völliger Verzicht auf dieses Instrument 
interventionistischer Zahlungsbilanzpolitik, dessen 
Anwendung die optimale internationale Kapital
allokation in der Vergangenheit erheblich beein
trächtigt hat, ist zudem nicht zu erwarten: Präsi
dent Nixon hat den Kongreß ersucht, die am 
31. Juli d. J. auslaufende Zinsausgleichsteuer um 
weitere 18 Monate zu verlängern.

Erhöhte Freigrenzen . . .

Was die Lockerung der Zwangsvorschriften für 
direkte Kapitalanlagen amerikanischer Unterneh
men im Ausland betrifft, so ist zunächst daran zu 
erinnern, daß die Restriktionen nicht den Zweck 
verfolgen, die Expansion der ausländischen Be
triebsstätten und Tochtergesellschaften selbst zu 
bremsen. Tatsächlich beliefen sich ihre Netto
investitionen im vergangenen Jahr auf rund 9,7 
Mrd. $, wovon etwa 35%  auf Europa entfielen. 
Ziel der Maßnahmen ist es vielmehr, den aus 
einer inländischen Finanzierung resultierenden 
defizitären Zahlungsbilanzeffekt abzuschwächen. 
Deshalb steht es den Unternehmen zwar frei, sich 
die benötigten Finanzmittel auf den ausländischen
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Kredit- und Kapitalmärl<ten, insbesondere auf dem 
Eurol<apitalmari<t, zu beschaffen. Der Kapitalabfluß 
aus den Vereinigten Staaten unterliegt jedoch 
einer strengen Kontrolle.

Bemessungsgrundlage für den Maximalbetrag des 
zulässigen Kapitaltransfers war ursprünglich allein 
der Umfang der in einer Basisperiode (zuletzt; 
1965/66) getätigten Direktinvestitionen. Den Unter
nehmen wurde jedoch bereits unter Präsident 
Johnson Gelegenheit gegeben, wahlweise Kapital 
bis zur Höhe von 20%  ihrer im Vorjahr erzielten 
Auslandserträge zu exportieren. Gesamtwirtschaft
lich bietet die ertragsabhängige Berechnungsme
thode den Vorzug einer größeren Flexibilität als 
die Orientierung am Investitionsvolumen eines 
mehr oder minder zufällig gewählten Vergleichs
zeitraums; Die Finanzmittel werden langfristig vor
wiegend in die produktiven Bereiche, die sich 
durch eine hohe Kapitalrentabilität auszeichnen, 
gelenkt. Die Erhöhung der ertragsbezogenen In
vestitionsquote auf 3 0%  bedeutet eine stärkere 
Akzentuierung dieses dynamischen Faktors. Das 
Anheben der Freibeträge für den Kapitaltransfer 
von 0,3 auf 1 Mill. $ bewirkt die Entlassung von 
2500 Betrieben aus der Genehmigungspflicht. Dies 
bedeutet für die begünstigten Gesellschaften in
sofern eine Erleichterung, als gerade die kleinen 
und mittleren Unternehmen ein geringes inter
nationales Kreditstanding aufweisen, wodurch sie 
bei der Finanzmittelbeschaffung im Ausland oft mit 
erheblichen Problemen konfrontiert werden.

. . .  für Direktinvestitionen

Die bei den Direktinvestitionen ansetzenden Locke
rungsmaßnahmen schlagen sich rechnerisch in 
einer Erhöhung des globalen Kapitalexport-Pla- 
fonds um rund 400 Mill. $ auf 3,35 Mrd. $ nieder. 
Bereits die Johnson-Administration hatte die Frei
grenze von 2,75 Mrd. $ um 200 Mill. $ angehoben, 
so daß die Unternehmen nun im Vergleich zum 
Vorjahr über einen zusätzlichen genehmigten 
Spielraum für den Kapitaltransfer von insgesamt 
600 Mill. $ verfügen. Dieser dürfte jedoch bei wei
tem nicht ausgenutzt werden. So belief sich der 
effektive Kapitalabfluß im vergangenen Jahr nur 
auf 1,5 Mrd. $ (1967; 3,7 Mrd. $). Dies ist unter 
anderem darauf zurückzuführen, daß die im Aus
land unterhaltenen Betriebsstätten und Tochter
gesellschaften ihr Expansionstempo in den letzten 
Jahren ständig verlangsamt haben; Ihre Wachs
tumsrate fiel von 20%  im Jahresdurchschnitt 
1964-66 auf 7 %  (1967) und zuletzt 3 %  (1958). 
Hierin dürfte zwar zum Teil die nachlassende Kon
junkturentwicklung in Europa ihren Niederschlag 
finden, zum Teil handelt es sich aber auch um ein 
strukturelles Abflauen, da die Direktinvestitions- 
„Mode“, die zu Beginn der 60er Jahre eine große 
Zahl amerikanischer Unternehmen erfaßte, in

zwischen einer differenzierteren Betrachtungs
weise gewichen ist.

Unsichere Auswirkungen

Ob die für das laufende Jahr projektierte Investi
tionssteigerung der Auslandsniederlassungen um 
7 %  zu einem überproportionaien Kapitalabfluß 
aus den Vereinigten Staaten führen wird, läßt sich 
heute noch nicht übersehen. Gegen eine solche 
Annahme spricht das unvermindert heiße ameri
kanische Konjunkturklima in Verbindung mit den 
realistischer -  sprich; niedriger — eingeschätzten 
Ertragserwartungen in Übersee. Die Unternehmen 
könnten sich deshalb veranlaßt sehen, die wegen 
der restriktiven Kreditpolitik ohnehin knapper 
werdenden Finanzierungsmittel vorzugsweise für 
Investitionen im Inland zu reservieren. Anderer
seits gestaltete sich jedoch die Finanzmittelbe
schaffung auf dem Euromarkt in den letzten 
Monaten zunehmend schwieriger, so daß viele 
ausländische Tochtergesellschaften verstärkt auf 
amerikanische Kredite zurückgreifen dürften. Es 
ist auch nicht auszuschließen, daß die Lockerung 
der Kapitalverkehrsbeschränkungen als solche 
einen Anreiz für vermehrte Investitionen im Aus
land darstellt. Da die Spanne zwischen den effek
tiven Kapitalabflüssen im vergangenen Jahr und 
dem für 1969 festgesetzten, erhöhten Plafond von 
3,35 Mrd. $ mit 1,85 Mrd. $ sehr hoch ist, kann 
schon die teilweise Ausschöpfung dieses Spiel
raums das bisher relativ günstige Bild drastisch 
verändern.

Die Modifizierung der „freiwilligen“ Richtlinien des 
Federal Reserve Board für die grenzüberschrei
tende Kreditvergabe der Banken besteht eben
falls in einer Dynamisierung der starren Bemes
sungsgrundlage. Bisher stellten die am Jahres
ende 1964 ausstehenden Auslandskredite die Be
rechnungsbasis für die jährlichen Limite dar. Nun 
können die Banken wahlweise Auslandskredite bis 
zur Höhe von 1,5%  ihrer am Jahresende 1968 un
terhaltenen Gesamtaktiva gewähren. Dies be
deutet eine Heraufsetzung der Globalquoten um 
ebenfalls 400 Mill. $. Da auch die Banken ihren 
zulässigen Kreditspielraum im vergangenen Jahr 
nicht voll ausschöpften, ist theoretisch ein Zu
wachs der Kreditvergabe um 875 Mill. $ möglich. 
Vertreter des „Fed“ rechnen indessen nur mit 
einer effektiven Zunahme um 200 Mill. $. Diese 
Zahl erscheint angesichts des scharfen Anziehens 
der Kreditschraube in den USA realistisch.

Restriktionspolitik. . .

Der Bedeutung der ergriffenen Maßnahmen wird 
man nicht gerecht, wenn man sie ausschließlich 
isoliert betrachtet. Tatsächlich bilden sie einen 
Teil der von Präsident Nixon propagierten Besin
nung auf die „fundamental economics“, d.h.einer
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auf Ursachentherapie abgestellten Wirtschafts
politik. Nixon geht davon aus, daß eine echte Ge
sundung der Zahlungsbilanz nur bei Wiederher
stellung des gestörten gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts erwartet werden kann. Er sieht 
deshalb seine Hauptaufgabe In der Eindämmung 
der Nachfrageinflation mit Hilfe des orthodoxen 
kredit- und budgetpolitischen Instrumentariums. 
Dabei kann er auf Fundamenten aufbauen, die be
reits unter Präsident Johnson gelegt wurden:
□  Mitwirkung vom 1. Juli 1968 hatte der Kongreß 
nach einjährigem Ringen die Erhebung einer Er
gänzungsabgabe zur Einkommen- und Körper
schaftsteuer In Höhe von 10%  des Steuerbetrages 
beschlossen.
□  Am 18. Dezember vollzog auch der Federal 
Reserve Board eine Kehrtwendung, Indem er den 
Diskontsatz auf 572%  heraufsetzte. Parallel dazu 
erhöhten die Banken die Prime Rate, den gegen
über ersten Adressen berechneten Kreditzins, 
stufenweise von 6 V4 auf 7 % .
□  Im Januar 1969 wurden die Beiträge zur Sozial
versicherung angehoben und damit das Wachstum 
des verfügbaren Einkommens der privaten Haus
halte gedrosselt.
□  Für das am 1. Juli 1969 beginnende Haushalts
jahr 1970 schneiderte die scheidende Regierung 
ein stabilitätskonformes Budget. Dieses sah bei 
einem Ausgabenvolumen von 195,3 Mrd. $ (revi
diert: 196,9 Mrd. I) einen Überschuß von 3,4 Mrd. $ 
(revidiert: 1,8 Mrd. $) vor. Das Haushaltsjahr 1968 
hatte noch mit einem Rekorddefizit von 25,2 Mrd. I 
abgeschlossen, während die laufende Budget
periode mit einem Überschuß von 1,2 Mrd. $ enden 
dürfte.

. . .  bisher ohne Erfolg

Diese Maßnahmen zeitigten bisher noch keine 
sichtbaren Erfolge. Insbesondere läßt die Wirkung 
der Steuererhöhung länger als zunächst ange
nommen auf sich warten. Das Bruttosozialprodukt 
nahm 1968 real um 5 %  zu und erreichte 861 Mrd. $. 
Steigende Beschäftigungszahlen gingen dabei mit 
einer seit November 1968 unverändert niedrigen 
Arbeitslosenquote von 3 ,3%  einher, die einen 
neuen Tiefstand seit dem Koreakrieg darstellt. 
Zwar wuchsen die Staatsausgaben wegen der 
Verminderung der Kampfhandlungen in Vietnam 
nur noch geringfügig. Als konjunkturverschärfend 
erwiesen sich jedoch In den letzten Monaten die 
nur wenig gebremsten Verbraucherausgaben. 
Diese wiederum veranlaßten die Industrie, für das 
laufende Jahr eine Erhöhung der Investitionen um 
14%  zu planen (1968: + 4 % ). Bei einem Anstieg 
des Großhandelspreisindex um 2 ,8%  und des 
Verbraucherpreisindex um 4 ,6%  p.a. scheint In
zwischen eine immer größere Zahl von Konsumen
ten und Investoren ein Fortdauern der Inflation In 
ihre Dispositionen einzubeziehen und ihre Käufe
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zeitlich vorzuverlegen. Daß unter diesen Bedin
gungen die Warenimporte 1968 um 23% , die Ex
porte hingegen nur um 9 %  Zunahmen, so daß der 
Außenhandelsüberschuß mit rd. 700 Mill. $ (1967:
4,1 Mrd. $) auf das niedrigste Niveau seit 1937 
sank, kann nicht überraschen.

Verschärfte Stabilisierungspolitik. . .
Angesichts dieser Entwicklung leitete Nixon bald 
nach seiner Amtsübernahme in Zusammenarbeit 
mit dem Federal Reserve Board eine Reihe wei
terer Maßnahmen ein:
□  Der Diskontsatz wurde am 4. April 1969 erneut 
um V2 %  heraufgesetzt und erreicht nun mit 6  %  
eine seit 1929 nicht mehr gekannte Höhe.
□  Die Banken wurden verpflichtet, zusätzliche 
Mindestreserven von 650 Mill. I  zu halten. Ihr 
Kreditspielraum wird damit um 2 Mrd. $ einge
schränkt.
□  Entgegen den Hoffnungen, die er im Wahl
kampf genährt hatte, forderte Nixon den Kongreß 
auf, die bis zum 30. Juni d. J. befristete zehnpro
zentige Ergänzungsabgabe um ein Jahr zu ver
längern.
□  Der von der Regierung Johnson hinterlassene 
Ausgabenvoranschlag für das kommende Haus
haltsjahr wurde drastisch -  um 4 Mrd. $ — auf 
192,9 Mrd. $ gekürzt, so daß sich nunmehr ein 
Budgetüberschuß von 5,8 Mrd. $ errechnet. Dies 
wäre der höchste Überschuß seit 18 Jahren.

. . .  mit Fragezeichen

Eine unmittelbare Wirkung geht dabei zunächst 
nur von den stark restriktiven kreditpolitischen 
Maßnahmen aus. Der Haushaltsplan dürfte im 
Zuge des langwierigen parlamentarischen Be
ratungsprozesses noch manche Änderung erfah
ren. So ist einmal noch ungewiß, ob die Abgeord
neten tatsächlich bereit sein werden, die unpopu
läre Ergänzungsabgabe auch im Falle eines hohen 
Budgetüberschusses zu verlängern. Zum anderen 
könnten das sich immer mehrzuspitzende Rassen
problem und die wachsende Sanierungsbedürftig
keit der Großstädte die Bereitstellung zusätzlicher 
Bundesmittel erzwingen. Endlich hängt die Höhe 
der Militärausgaben, die rund 4 0%  der gesamten 
Bundesausgaben ausmachen, wesentlich von dem 
weiteren Verlauf des Vietnam-Krieges ab. Der 
ideologisch motivierte, freiwillige Verzicht Nixons

auf eine Mitwirkung der Regierung bei der Lohn- 
und Preisbildung fügt seiner Stabilisierungspolitik 
ein weiteres Fragezeichen hinzu.

Trotz dieser Einwände besteht kaum ein Zweifel 
daran, daß die seit fast einem Jahr betriebene 
restriktive Fiskal- und Kreditpolitik innerhalb der 
nächsten Monate erste Erfolge zeitigen wird. Setzt 
sich überdies der Expansionsprozeß in Europa 
weiter fort, so sollte die amerikanische Handels
bilanz wieder stärker aktiv werden. Im Interesse 
einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz erscheint 
dies vor allem deshalb erforderlich, weil eine Ab
schwächung der Hochkonjunktur in den USA sicher 
zu einem Nachlassen der ausländischen Kapital
anlagetätigkeit, eventuell sogar zu einem Abzug 
von Finanzmitteln führen wird.

Flanicierende Programmpunkte

Präsident Nixon scheint diese Gefahr erkannt zu 
haben. Seine auf den Abbau direkter Eingriffe ge
richtete Zahlungsbilanzstrategie verläßt sich je
denfalls nicht auf das Wirken automatischer 
Gleichgewichtsprozesse, sondern sieht sechs flan
kierende Programmpunkte vor’), die allerdings 
noch mit konkretem Inhalt gefüllt werden müssen:
□  Steigerung des Exports von 34 Mrd. $ (1968) 
auf 50 Mrd. $ bis zum Jahre 1973;
□  Zusammenarbeit mit den wichtigsten Handels
partnern zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedin
gungen für amerikanische Erzeugnisse auf den 
Auslandsmärkten;
□  Einflußnahme auf die ausländischen Bündnis
partner mit dem Ziel einer gerechten Aufteilung 
der Devisenkosten der gemeinsamen Verteidi
gung;
□  Förderung des Ausländer-Touristenverkehrs in 
die USA bei gleichzeitigem Verzicht auf jegliche 
Eingriffe in die Reisetätigkeit amerikanischer 
Touristen;
□  Überprüfung der steuerlichen und administra
tiven Bestimmungen für ausländische Kapital
anlagen in den USA unter dem Aspekt einer För
derung der Kapitaleinfuhr und die
□  Kooperation mit befreundeten Nationen zur 
Stärkung und Verbesserung des internationalen 
Währungssystems.
1) Vgl. Peter J a y : Nixon outlines 6-point stralegy for closing 
ths payments gap. In: The Times, vom 5. 4.1969.
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