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ANALYSEN UND BERICHTE

Vom Floating zum Dirigismus?

Heiko Körner, Hamburg

Die Erfalirungen der nunmelir viermonatigen 
Übergangs- und Anlaufsphase des Testfalls 

„flexible versus fixe Wechselkurse“ lassen 
Schwierigkeiten und Fehler erkennen, die typisch 
für die Probleme der heutigen multizentrischen 
Weltwirtschaftspolitik, aber auch typisch für die 
Art von Schwierigkeiten sind, mit denen speziell 
die deutsche Wirtschaftspolitik konfrontiert ist. 
Spätestens in den Jahren seit 1967, als Währungs
krisen zur ständigen Begleiterscheinung der inter
nationalen Wirtschaftspolitik auch der großen In
dustrieländer wurden, mehrten sich die Stimmen 
derjenigen professionellen Betrachter, die eine 
Abkehr vom offensichtlich den modernen Gege
benheiten auf den Kapital- und Finanzmärkten 
wie auch den nationalen wirtschaftspolitischen 
Verhaltensweisen nicht mehr entsprechenden 
System des Gold-Devisenstandards bei -  in der 
Regel -  fixierten Paritäten forderten. Dennoch 
blieb besonders das Thema „Übergang zu einem 
System flexibler Wechselkurse“ für den Währungs
politiker tabu. Erst im Laufe der (seit 1968) vierten 
DM-Krise entschloß sich die Bundesregierung auf 
eigene Faust zu handeln. Etwa nach dem Motto 
„Andere reden vom Wetter — wir machen es“ 
wurde am 9. Mai 1971 die feste Bindung der 
Deutschen Mark an den US-Dollar (und damit an 
das Gold) de facto vorübergehend ausgesetzt.

Gründe für die Wechseiliursfreigabe

Wie kam das westdeutsche Damaskus-Erlebnis 
zustande? Warum wurde der Bundeswirtschafts
minister im Mai 1971 „vom Saulus zum Paulus“ ? 
Die Zielvorstellungen, die der damaligen Ent

scheidung zugrunde lagen, lassen sich etwa fol
gendermaßen beschreiben:

□  Nachdem im Winter 1970/71 trotz (oder wegen) 
einer formellen Versicherung des Bundeskanzlers, 
nicht aufzuwerten, der Bundesbank außerordentlich 
hohe Dollarbeträge zugeflossen waren, sollte „die 
Spekulation entmutigt“ werden. Eine formelle 
Aufwertung hätte diesen Zweck nur bei Aufwer
tungssätzen erfüllt, die etwa denen vom Oktober
1969 (8,5 bzw. 9,3%) entsprochen hätten. Dem
gegenüber hoffte man, daß der freie Markt, wenn 
überhaupt, nur einen geringfügigen Aufwertungs
satz produzieren oder später sogar eine Rück
kehr zur alten Parität erlauben würde.

□  Der durch anhaltende Budgetüberschüsse (be
sonders der Länder und Kommunen) genährte 
späte Boom hätte geldpolitisch nur dann ge
meistert werden können, wenn es gelungen wäre, 
die außenwirtschaftliche Komponente der Geld
versorgung unter Kontrolle zu bringen. Dies wäre 
ohne Aufwertung nur durch starke Eingriffe in die 
Freiheit der Kapital- und Finanzmärkte mit Hilfe 
des § 23 Außenwirtschaftsgesetz möglich gewe
sen. Da dies der marktwirtschaftlichen Program
matik der Bundesregierung widersprach, blieb als

Dr. rer. pol. Heiko Körner, 38, lehrt als 
Privatdozent an der Universität Hamburg. 
Er Ist dort Mitarbeiter am Institut für Außen
handel und Überseewirtschaft..

WIRTSCHAFTSDIENST 1971/X 523



WÄHRUNGSPOLITIK

einziger Weg der „außenwirtscliaftlichen Absiche
rung“ die Freigabe des Wectiselkurses der DIVI.

Unerfüllte Erwartungen

Beide Erwartungen hiaben sich — so ist heute 
deutlich zu erl<ennen — nicht erfüllt:

□  Die erwartete „mäßige“ Aufwertung ist nicht 
eingetreten: Am 24. September 1971 stellte sich 
der Aufwertungssatz der DM gegenüber dem US-$ 
auf fast 11 %  ein. Ein Ende der Hausse-Spekula
tion ist im Grundsatz nicht abzusehen, auch wenn 
technische Reaktionen diesen Trend bisweilen 
unterbrechen. Eine Rückkehr zur alten Parität, 
sogar auch nur kleine Aufwertungssätze erschei
nen heute ausgeschlossen.

□  Die „außenwirtschaftliche Absicherung“ der 
Geldpolitik ist nur unzureichend gelungen, weil 
bei anhaltenden Hausse-Erwartungen die Zins
differenz, die zwischen der Bundesrepublik und 
anderen Industrieländern besteht, nicht durch 
fühlbare Wechselkursrisiken kompensiert wird, so 
daß ständig neue Auslandsliquidität die Bundes
bank bedrängt. Im übrigen gehen angesichts der 
Tatsache, daß die Bundesregierung die im Augen
blick herrschenden hohen Aufwertungssätze als 
„unrealistisch“ bezeichnet, von diesen nicht ein
mal die sonst zu erwartenden disziplinierenden 
Wirkungen auf die Einkommenspolitik aus, so daß 
auch auf diesem Gebiet keine Erleichterung ein
tritt.

□  Ansätze zu einer Desintegration des Welt
wirtschaftssystems sind trotz des deutschen Wohl
verhaltens offensichtlich geworden: Zwar hält die 
Bundesregierung am Prinzip der Freiheit der 
Märkte, auch der Kapitalmärkte, fest. Seit Mitte 
August existiert aber außerhalb der westdeut
schen Grenzen eine Vielzahl von unterschied
lichen Wechselkurssystemen; Großbritannien, die 
Schweiz, Belgien und die Niederlande praktizieren 
ein reguliertes Floating (übermäßige Kursaus- 
schläge werden durch Marktinterventionen bzw. 
Marktverbote.verhindert); Frankreich ist zur Spal
tung der Devisenmärkte übergegangen; die USA 
haben die Bindung des $ an Gold offiziell aufge
hoben und Importsteuern verfügt; Japan schließ
lich sperrt sich völlig gegen die Aufnahme weite
rer Auslandsgelder, so daß die Yen-Notierung 
an den deutschen Devisenbörsen ausgesetzt wer
den mußte. Die Ausländerkonvertlbllltät ist damit 
in allen wichtigen Industrieländern empfindlich 
eingeschränkt wördeh. Eine Eskalation. handels
politischer Eingriffe ist nicht auszuschlleßen. 
Damit wäre genau das erreicht, was die Bundes
regierung verhüten wollte.

Nun wäre es zweifellos unfair, alle diese Effekte 
der Bundesrepublik als dem einzigen Verur
sacher zuzurechnen; besonders die Eskalation 
währungspolitischer Eingriffe und die sich ab
zeichnende Gefahr handelspolitischer Restrikti
onen ist eindeutig auf die Maßnahmen zurückzu
führen, die die US-Regierung am 15. August 1971 
ergriffen hat.

Währungspolitische Zersplitterung

Ob diese Eingriffe im Hinblick auf die binnen
wirtschaftspolitischen und die außenwirtschaft
lichen Probleme der USA sinnvoll sind, steht hier 
nicht zur Debatte.- Es stellt sich aber die Frage, 
ob nicht auch die westdeutsche Währungspolitik 
mit den Boden bereitet hat, auf dem eine solche 
Ernte reifen konnte. Denn die Aktion vom 10. Mai 
1971 kann ja nicht nur als neue Variante der 
„außenwirtschaftlichen Absicherung“ der west
deutschen Stabilitätspolitik verstanden werden. Sie 
bedeutet auch das Ende des trotz aller Imperfek
tionen bisher noch in allen Ländern als Grund
lage währungspolitischen Verhaltens akzeptierten 
Systems von Bretton Woods — und zwar, ohne 
daß zuvor ein wenigstens in den Grundzügen von 
den wichtigsten Welthandelsländern anerkanntes 
neues System von Regeln und Institutionen vor
handen gewesen wäre! Jedes der größeren In
dustrieländer war nun erst frei (und eigentlich 
auch dazu verpflichtet), die offensichtliche Krise 
entsprechend seiner wirtschaftspolitischen Präfe
renzen zu bewältigen, und kein Land hat darauf
hin gezögert, seinen eigenständigen Beitrag zur 
währungspolitischen Zersplitterung zu leisten.

Psychologische Kriegsführung zwischen den 
Währungsländern

Ohne das Sicherheitsnetz neuer internationaler 
Übereinkünfte mußte sich aber auch die west
deutsche Währungspolitik selbst als nur begrenzt 
wirksam erweisen: Zum einen haben das be
grenzte Floating, zu dem sich einige andere eu
ropäische Länder entschlossen, wie auch die 
Weigerung Frankreichs aufzuwerten und die der 
USA abzuwerten, einen guten Teil der Aufwer
tungslast auf die DM abgewälzt. Zum anderen 
dementiert gerade diese Tatsache, die zu relativ 
hohen Aufwertungssätzen der DM geführt hat, 
den erklärten Willen der Bundesregierung, eine 
nur „mäßige“ Aufwertung zuzulassen, und be
stätigt die hohen Aufwertungserwartungen, die 
im Verlaufe der nun betriebenen psychologischen 
Kriegsführung zwischen den wichtigen Währungs
ländern durch gezielte Indiskretionen geweckt 
wurden.
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Reine Flexibilität ein Unding

Welche Folgerungen lassen sich aus dieser Lage 
der Dinge ziehen?

□  In der internationalen Wirtschafts- und Wäh- 
rungspolitil< l<ann l<ein Land den anderen großen 
Industrieländern seinen — wenn auch gut ge
meinten — Willen aufzwingen. Bestehende inter
nationale Verfahrensregeln (so schlecht sie auch 
in praxi funl<tionieren mögen) können erst dann 
durch bessere ersetzt werden, wenn sie durch 
Übereinkunft sanktioniert sind.

□  Patentlösungen der ökonomischen Theorie, wie 
sie der Zahlungsbilanzausgleich durch flexible 
Wechselkurse darstellt, können nicht ohne Ab
striche auf die Wirklichkeit übertragen werden. 
Ist die Wirklichkeit, gemessen an den heroischen 
Annahmen der Theorie, „verschmutzt“ , kann auch 
das Floating nicht anders als „verschmutzt“ , d.h. 
begrenzt, partiell oder reguliert sein. Im übrigen 
sollte in diesem Zusammenhang beachtet werden, 
daß sich viele der für größere Wechselkursflexi

bilität votierenden ökonomischen Fachleute, da
runter auch die Mitglieder des Sachverständigen
rates, von Anbeginn an für die Einführung einer 
limitierten Flexibilität (etwa durch Bandbreiten
erweiterung) zumindest für eine längere Über
gangszeit ausgesprochen haben.

□  Reine Flexibilität der Wechselkurse ist also 
nicht nur nicht praktikabel, sie ist auch wirt
schaftspolitisch ein Unding: Außenwirtschaftspo
litisch (und ein wenig machiavellistisch) gesehen 
begibt sich ein Land, dessen Währung auf uner
wünscht hohe Aufwertungsraten hinaufgefloatet 
ist, gegenüber anderen Ländern eines wichtigen 
Trumpfes im Spiel um die generelle Neufest
setzung der Paritäten. Innenpolitisch droht die 
Gefahr, daß auch und gerade eine marktwirt
schaftlich motivierte wirtschaftspolitische Absti
nenz, die dann doch nicht durchgehalten wird, 
wenn die Umstände (dann oft schlecht vorbereitete 
und halbherzige) Interventionen erzwingen, das 
Vertrauen in die Konstanz der Wirtschaftspolitik 
schwächt.

Kurssicherung durch HERMES
Günther Jantzen, Hamburg

Durch die anhaltende internationale Währungs
krise ist die deutsche Exportwirtschaft einem 

sehr starken Druck ausgesetzt worden. Eine nach
lassende Inlandskonjunktur trifft zudem mit der 
Unsicherheit im Auslandsgeschäft zusammen. Vor 
allem Investitionsgüter-Hersteller und export
orientierte Unternehmen werden davon betroffen. 
Es ist ebenfalls nicht zu verkennen, daß das 
„floating“ , das den Exporteur in den ersten 
Wochen nach dem 9. Mai 1971 — in Erwartung 
einer nur vorübergehenden und eng befristeten 
Episode — nicht arg bedrückte, seit den Nixon- 
Maßnahmen im August ganz erheblich belastet 
und in seinen Dispositionen ungewöhnlich behin
dert. Das gilt ganz besonders für die Masse der 
mittleren und kleinen Exporteure, die schon in
folge der früheren DM-Aufwertung und der Kosten
steigerung des vergangenen Jahres nicht auf der

Sonnenseite der internationalen Wirtschaft zu fin
den sind. Jetzt unterliegen sie mit dem „floating“ 
einem n e u e n  R i s i k o ,  unter dessen Last sie 
möglicherweise zusammenbrechen können.

Risil<oversicherung und Kurssicherung

Gegen die bisherigen Risiken im Exportgeschäft, 
die — von wenigen Ausnahmen abgesehen — 
durch Ereignisse im Ausland ausgelöst wurden.

Prof. Dr. Günther Jantzen, 60, ist Direiitor 
des Instituts für Allgemeine Oberseefor- 
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