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KURZ KOMMENTIERT
IWF

De- oder Re-Monetisierung des Goldes?

Die erste Goldauktion des Internationalen Wäh
rungsfonds war mit einer fast dreifachen Über
zeichnung des Angebots ein voller Erfolg. Sie ist 
ein Teil der Maßnahmen, mit denen der IWF die 
Demonetisierung des Goldes durchzusetzen ver
sucht. Sicher ist momentan jedoch nur, daß bei 
Transaktionen zwischen dem Fonds und seinen 
Mitgliedern in absehbarer Zeit kein Gold mehr 
verwendet werden wird. Demgegenüber wird man 
bei Währungsgeschäften zwischen den IWF-Mit- 
gliedern wohl eher von einer Remonetisierung 
des Goldes sprechen müssen, denn nach den 
neuen IWF-Statuten werden Zentralbanken Gold 
wieder zum Marktpreis verkaufen und erwerben 
dürfen. Baisseperioden dürften daher von liquiden 
Zentralbanken für Goldkäufe genutzt werden. 
Ebenso werden Währungsbehörden mit akuten 
Zahlungsbilanzproblemen mit dem Einsatz ihres 
Währungsgoldes zumindest bei einer Hausse am 
Goldmarkt weit weniger zurückhaltend sein als zur 
Zeit des gespaltenen Goldmarktes.

Auch im IWF befürchtete man offenbar eine der
artige Entwicklung. Denn die Länder der Zehner
gruppe wurden vorsorglich auf ein Selbstbeschrän
kungsabkommen eingeschworen. Danach haben 
sie sich verpflichtet, ihren globalen Goldbestand 
in den nächsten zwei Jahren nicht zu erhöhen. 
Staatssekretär Pöhl vom Bundesfinanzministerium 
hält dieses Abkommen nun für überflüssig, weil 
Gold auch für Notenbanken zu einem zu risiko
reichen Anlageobjekt geworden sei. Fraglich ist 
jedoch, ob alternative Anlageobjekte wie der Dol
lar oder das Pfund Sterling größere Sicherheiten 
bieten. Zumindest die französische und Schweizer 
Zentralbank scheinen hier anderer Ansicht zu 
sein, denn sie beteiligten sich über die Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich an der ersten 
Goldauktion. Die hohe Überzeichnung des IWF- 
Goldangebots läßt zudem darauf schließen, daß 
daneben auch noch andere Währungsbehörden zu 
den Käufern gehörten. Gold bleibt eben ein ganz 
besonderer Stoff. bk

Protektionismus

Ende der Schonzeit?

In diesen Tagen jährt sich zum zweiten Male das 
handelspolitische Stillhalteabkommen, das 1974 
im Rahmen der OECD geschlossen und ein Jahr 
später um zwölf Monate verlängert worden war. 
Zweck des Abkommens ist es vor allem, handels

hemmende oder nicht-marktkonforme Maßnahmen 
bei der Ein- und Ausfuhr zu verhindern. Um den 
Gefahren des Protektionismus auch zukünftig ent
gegenzutreten, müßte die nächste OECD-Minister- 
konferenz am 21./22. dieses Monats in Paris dafür 
Sorge tragen, daß eine weitere Verlängerung des 
Abkommens erreicht wird.

Obwohl die Ölkrise mit ihren erheblichen Zah
lungsbilanzproblemen überwunden und die Rezes
sion am auslaufen ist, besteht nach wie vor das 
Erfordernis einer Fortschreibung. Denn die kon
junkturelle Erholung in den meisten OECD-Län- 
dern ist keineswegs mit der Bannung protektioni
stischer Bedrohungen gleichzusetzen. Im Konjunk
turaufschwung pflegen sich die Handelsbilanzen 
zahlreicher Industrienationen zu verschlechtern, da 
die Importe rascher als die Exporte wachsen. 
Außerdem lauern protektionistische Gefahren, weil 
die konjunkturelle Erholung vielerorts nicht zur 
Wiederherstellung der Vollbeschäftigung führen 
wird. Denn wo strukturelle Arbeitslosigkeit auftritt, 
ist die Versuchung groß, branchenbezogene Stüt
zungsmaßnahmen zu ergreifen. Schließlich besteht 
noch ein weiterer Grund für die Verlängerung des 
Stillhalteabkommens darin, daß die gegenwärtig 
in Genf laufende GATT-Runde bisher wenig Fort
schritte gezeigt hat. hh

Bundesrepublik— Schwarzafrika

Kritisierte Afrika-Politik

Während seines Staatsbesuches in Bonn im ver
gangenen Monat hat der tansanische Präsident 
Nyerere einmal mehr auf die Notwendigkeit einer 
Umorientierung der Politik westlicher Industrielän
der gegenüber der Dritten Welt hingewiesen. Seine 
kritische Haltung gegenüber der Bundesrepublik 
äußerte sich allerdings nicht nur in den an alle 
Industrienationen gerichteten Forderungen nach 
verstärkter Entwicklungshilfe sowie einer weit
gehenden Umverteilung des weltwirtschaftlichen 
Potentials zugunsten der Entwicklungsländer im 
Rahmen einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Die 
Bundesrepublik ist darüber hinaus wegen ihres 
wirtschaftlichen Engagements vor allem in Süd
afrika Hauptadressat der Kritik der Schwarzafri
kaner, die darin eine indirekte Beteiligung der 
Bundesrepublik an der Apartheidspolitik sehen.

Wenn nun die Bonner Regierung gegenüber der 
tansanischen Delegation klarer als je zuvor für die 
Errichtung einer schwarzen Mehrheitsregierung in 
Rhodesien, für die Unabhängigkeit Namibias und 
für das Ende der Rassendiskriminierung in Süd
afrika eintrat, dürfte dies in erster Linie eine 
Reaktion auf die Ereignisse in Angola sein. Das
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neu erwachte Engagement für das Selbstbestim
mungsrecht der Afrikaner ist dabei nicht zuletzt in 
der Furcht begründet, die Sowjetunion könnte ein 
eventuell entstehendes Machtvakuum auch in die
sen Ländern ausnutzen.

In einer Überbetonung des Ost-West-Konfliktes bei 
der Ausrichtung der zukünftigen Afrika-Politik 
könnte jedoch ein folgenschwerer Trugschluß lie
gen, da die Schwarzafrikaner in der Herrschaft der 
weißen Minderheiten ein weit größeres Problem 
als das Auftreten Moskaus in Afrika sehen. Ent
scheidender ist hier die Nord-Süd-Problematlk, bei 
der die Bundesrepublik selbst zu den Betroffenen 
zählt. Um der drohenden Kriegsgefahr im süd
lichen Teil Afrikas entgegenzutreten, ist eine klare 
außenpolitische Haltung sicher ein wichtiger 
Schritt. Die außenpolitische Initiative seitens der 
Bundesrepublik wird letztlich aber nur dann eine 
konfliktreduzierende Wirkung haben, wenn die 
schwarzafrikanischen Staaten sehen, daß die bila
teralen Beziehungen der Bundesrepublik damit in 
Einklang gebracht sind. gr

IX. SED-Parteitag

Neues Sozialprogramm mit Verspätung

Eine Woche nach Abschluß des IX. SED-Partei- 
tags haben SED, FDGB und Ministerrat der DDR 
ein umfangreiches sozialpolitisches Programm be
schlossen. Als herausragende Maßnahmen sind 
die Anhebung des Mindestbruttolohns von 350 auf 
400 Mark zum 1. Oktober 1976, der Bezüge von
3,4 Mill. Rentenempfängern um 15 bis 25 %  zum 
1. Dezember 1976 —  hierbei erhöhten sich die Min
destrenten von 200 auf 230 Mark —  und die stufen
weise Einführung der 40-Stunden-Woche zu nen
nen. Letztere wird ab 1. Mai 1977 zunächst für die 
rund 1,2 Mill. Schichtarbeiter eingeführt.

Die überraschende Verkündung des Sozialpro
gramms erst nach Abschluß des Parteitages deutet 
auf Auseinandersetzungen der politischen Führung 
über diesen Themenkomplex hin, die eine zeitige 
und somit propagandawirksamere Entscheidung 
verhinderten. Meinungsverschiedenheiten dürfte es 
insbesondere über die Finanzierbarkeit des Pro
gramms gegeben haben. Wahrscheinlich bewirk
ten sie, daß eine Reihe von Verbesserungen nicht 
sofort, sondern erst gegen Mitte bzw. Ende des 
Fünfjahrplanzeitraumes wirksam werden. Aber 
auch die bereits in diesem Jahr einsetzenden Maß
nahmen wie Lohn- und Rentenanhebungen dürften 
nicht unerhebliche Belastungen für die ohnehin 
durch ein hohes Zahlungsbilanzdefizit bean
spruchte DDR-Wirtschaft darstellen. Hinzu kommt, 
daß die chronisch angespannte Arbeitskräftesitua
tion durch das Programm noch verschärft wird.

Wenn sich die Parteiführung angesichts dieser Si
tuation dennoch zu sozialen Verbesserungen 
durchgerungen hat, sind dafür vermutlich zwei 
Gründe maßgebend gewesen. Einmal möchte die 
Führung damit der wachsenden Unzufriedenheit 
der Bevölkerung über die recht unverbindlichen 
sozialpolitischen Beschlüsse des Parteitages ent
gegentreten. Zum anderen —  und das scheint 
noch wichtiger zu sein —  sollen die sozialen Ver
besserungen gezielt als Stimulierungsmittel für 
eine weitere Effizienzsteigerung und Ausweitung 
der Produktion im Fünfjahrplanzeltraum 1976— 80 
eingesetzt werden. ud

Großbritannien

Gefährdete Chancen

Volkswirtschaften mit einer überdurchschnittlich 
günstigen „performance“ wird häufig nachgesagt, 
sie hätten nicht zuletzt auch viel „Glück“ gehabt. 
Umgekehrt gilt für Länder mit ungünstigem Wirt
schaftsverlauf, so für Großbritannien, daß auch viel 
„Malheur“ im Spiel war. Wenn nicht alles täuscht, 
wird der Unglückskette dieses Landes gegenwärtig 
ein neues Glied hinzugefügt.

Im Laufe des Winterhalbjahres waren nämlich in 
Großbritannien verheißungsvolle Ansätze einer 
wirtschaftlichen Gesundung zu erkennen. So eröff- 
nete die Verringerung des Defizits im Außenhan
del die Aussicht, daß die wirtschaftliche Entwick
lung und die Wirtschaftspolitik in abnehmendem 
Maße durch außenwirtschaftliche Bedingungen 
„fremdbestimmt" werden. Gleichzeitig flachte sich 
die laufende Teuerungsrate ab —  ein Ergebnis, 
das in erster Linie der erfolgreichen Einkommens
politik vom Sommer vergangenen Jahres zuzu
schreiben Ist. Zudem gab der Dachverband der 
Gewerkschaften einer Verlängerung der Einkom
menspolitik mit Lohnsteigerungen von maximal
4,5 %  sein Plazet.

Diese erfolgversprechende Entwicklung wird nun 
allerdings durch den raschen Verfall des Pfund
kurses gefährdet. Dabei spielt offenbar ein nur 
teilweise durch wirtschaftliche Fakten motivierter 
Tausch von Sterlingguthaben in andere Währun
gen eine wesentliche Rolle. Die simultane Ver
teuerung der Importe aber verstärkt den inlän
dischen Preisauftrieb wieder und droht damit lohn- 
politische Reaktionen auszulösen. Aus der Sicht 
der Arbeitnehmer nur zu verständlich: Bei den 
Lohnsteigerungen am unteren und bei den Preis
steigerungen am oberen Ende der Skala in West
europa zu sein, erscheint kaum akzeptabel. Volks
wirtschaftlich aber würde eine weitere Chance 
vertan, binnen- und außenwirtschaftliches Gleich
gewicht zu realisieren. wt
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