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KURZ KOMMENTIERT

Lohnrunde

Paukenschlag der Hafenarbeiter

Das erste Ergebnis der diesjährigen Lohnrunde, 
die Anhebung der Tariflöhne der Hafenarbeiter um 
fast 7%, liegt deutlich über der vielfach erwarteten 
etwa 5“/oigen Erhöhung der Tarifverdienste. Zwar 
ist nachdrücklich darauf hingewiesen worden, daß 
dieser Abschluß nicht als Richtschnur für die fo l
genden Tarifverhandiungen angesehen werden 
kann. Jedoch wichen bisher die tariflichen Lohn
erhöhungen im Verlaufe einer Lohnrunde in der 
Regel nicht allzu stark voneinander ab. Und es gibt 
auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß die Lohn
politik gerade diesmal regional- und branchen
spezifische Unterschiede durch entsprechende Ab
stufungen in den Abschlußsätzen berücksichtigen 
wird.

Die Arbeitnehmer neigen erfahrungsgemäß dazu, 
die für ihren Bereich ausgehandeiten Lohnerhö
hungen als zu gering einzuschätzen, wenn andere 
Arbeitnehmergruppen merklich günstigere Tarif
abschlüsse erreicht haben. Die Tarifverhandlungen 
der Hafenarbeiter haben gezeigt, in welch beacht
lichem Umfang die Gewerkschaftsmitglieder das 
Verhalten ihrer Funktionäre beeinflussen können. 
So ist davon auszugehen, daß der Tarifabschluß 
von knapp 7 %  die kommenden Abschlüsse ten
denziell nach oben ziehen wird.

Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt ist zwar 
immer noch mit Abschlußsätzen zu rechnen, die 
merklich unter denen des Vorjahres (-1-6,8%) lie
gen. Da aber in diesem Jahr den Arbeitnehmern 
erhebliche Steuerleichterungen zugute kommen 
und der Preisanstieg niedriger ausfallen wird, dürf
te 1978 die Kaufkraft der Arbeitsnehmerhaushalte 
mindestens genauso wie im vergangenen Jahr stei
gen. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, 
daß die Unternehmen in der gegenwärtigen Lage 
durch kräftige Lohnerhöhungen nicht gerade ermu
tigt werden, zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen.
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Renten

Kein Konzept

Die Frage der Sanierung der Finanzen der Ren
tenversicherungsträger scheint sich zum Dauer
brenner der sozialliberalen Regierung zu ent
wickeln. Nachdem erst im Juni und im September 
letzten Jahres eine Reihe von Beschlüssen gefaßt 
worden war, stehen schon w ieder neue Entschei

dungen ins Haus, da die alten aufgrund einer zu 
optimistischen Einschätzung der wirtschaftlichen 
Entwicklung nicht ausreichten, das Loch in der 
Kasse endgültig zu stopfen.

Die Bundesregierung tut sich in dieser Frage aller
dings sehr schwer, da sie sich ihren Handlungs
spielraum mit den in der Regierungserklärung 
leichtfertig abgegebenen Versprechungen — kein 
Krankenversicherungsbeitrag für Rentner, Erhö
hung der Renten ab 1. 1. 1979 um mindestens den 
Prozentsatz der Steigerung der Nettoeinkommen 
der Arbeitnehmer, keine Erhöhung der Beitrags
sätze — unnötig eingeengt hat. Die jetzt zur Dis
kussion stehenden Vorschläge deuten jedoch dar
auf hin, daß zumindest zwei dieser Versprechun
gen nicht eingehalten werden. Zum einen würden 
bei der Verwirklichung des Vorschlags von Arbeits
minister Ehrenberg, die Renten 1979 um 4,5%  und 
in den beiden folgenden Jahren um 4 %  anzuheben, 
die Rentenerhöhungen aller Wahrscheinlichkeit 
nach hinter dem Zuwachs der Nettoeinkommen Z u 

rückbleiben. Zum anderen bedeutet eine Einbezie
hung von Weihnachts- und Urlaubsgeld in die Bei
tragspflicht de facto nichts anderes als eine Er
höhung der Beitragssätze: die Arbeitnehmer müs
sen mehr zahlen.

Da zudem aufgrund der unsicheren Wachstums
aussichten fü r die W irtschaft noch nicht sicher ist, 
ob diese Maßnahmen langfristig ausreichen wer
den, sollte die Regierung, wenn sie sowieso nicht 
um einen Bruch der gegebenen Versprechen her
umkommt, auch alle anderen Maßnahmen wie den 
Krankenversicherungsbeitrag für Rentner oder eine 
Beitragserhöhung noch einmal gründlich durchden
ken und sich im Interesse aller Betroffenen für die 
Maßnahme entscheiden, die die dauerhafteste Lö
sung verspricht. wei

Entwicklungsländer-Steuergesetz

Keine neuen Argumente

D ie  deutschen Direktinvestitionen in Entwicklungs
ländern sind mit einem Volumen von rund 15 Mrd. 
DM ein ebenso wichtiger wie umstrittener Aktiv
posten in der deutschen Entwicklungshilfe. Den 
Vorteilen wie Überlassung von Kapital und Know- 
how, Schaffung von Arbeitsplätzen und Erschlie
ßung von Ausfuhrmöglichkeiten stehen nach An
sicht der Kritiker zu viele negative Erscheinungen 
wie Transfer überhöhter Gewinne, Industrialisie
rung ohne Rücksicht auf den einheimischen Bedarf 
und Ausbeutung nicht w iedergewinnbarer Rohstof
fe gegenüber. Die Verlängerung des bislang je 
weils zeitlich begrenzten Entwicklungsländer-Steu-
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ergesetzes, das mit steuerfreien Rücklagen und 
verlängerten Auflösungszeiträumen private In
vestitionen in Entwicklungsländern fördern soll, 
war jetzt der Anlaß für ein Wiederaufleben der 
Kontroverse.

Der von der Regierung vorgelegte Entwurf sieht 
eine verstärkte Förderung der Anlagen in den am 
wenigsten entwickelten Ländern vor und begün
stigt Investitionen im Rohstoff- und Energiebereich 
sowie zur Gewinnung von Bodenschätzen. Das in 
Zukunft nicht mehr befristete Gesetz soll insgesamt 
Steuermindereinnahmen von 30 Mill. DM verur
sachen.

Viel Gegenliebe haben diese Vorschläge nicht ge
funden: Einerseits sind die Wünsche der deutschen 
Wirtschaft nur zum Teil erfüllt, andererseits be
merken Entwicklungspolitiker mit Sorge, daß roh
stoffbezogene und entwicklungspolitische Interes
sen miteinander vermischt werden. Sie fordern 
deshalb eine stärkere Differenzierung des Ge
setzes nach den Wirkungen im Gastland.

Frontstellungen dieser Art sind nicht neu; schon frü
her wurden bei der Behandlung der Entwicklungs- 
länder-Steuergesetze grundsätzliche Fragen der 
Förderung von Direktinvestitionen in die Diskus
sion einbezogen. Insofern überraschen die Kom
mentare zur Gesetzesvorlage nicht; sie enttäuschen 
lediglich, weil sie keine neuen Sachargumente 
bringen. mk

EG

Ärger mit England

Schenkt man zahlreichen Zeitungsmeldungen 
Glauben, so leidet die EG wieder einmal unter der 
englischen Krankheit. Zum einen geht es um die 
überraschend von Großbritannien geforderte und 
durchgesetzte Abwertung des „grünen“ Pfundes, 
die Einkommensteigerungen fü r die britischen 
Landwirte, Preissteigerungen für die Verbraucher 
und einen Abbau des EG-Mittel kostenden Grenz
ausgleichs mit sich bringt. Die Partner sehen darin 
einen taktischen Schachzug der Briten und fürchten 
hinhaltenden Widerstand bei den ausstehenden 
Agrarpreisverhandlungen. Dennoch vermag die 
Kritik am britischen Vorgehen nicht zu überzeugen. 
Jede Anpassung der „grünen“ Wechselkurse an 
die marktmäßigen Realitäten ist von Vorteil. Statt 
einseitig England zu kritisieren, sollte man lieber 
endlich darangehen, das funktionsunfähige System 
von Marktordnungen, Überschüssen und uferlosen 
Subventionen von Grund auf zu reformieren.

Anders sieht es allerdings bei den Verhandlungen 
um die Vergemeinschaftung der Fischereigründe 
in der 200-Meilen-Zone aus. M inister Silkin verfolgt

eine offensichtliche Obstruktionspolitik und scheint 
nicht bereit, auf Sonderrechte für die britischen Fi
scher zu verzichten. Inzwischen ist hier ein vertrags
loser Zustand eingetreten, der nationale Einzel
gänge befürchten läßt und auch Auswirkungen auf 
andere Bereiche der EG-Politik haben dürfte. A ller
dings tun die Briten nichts anderes als vor ihnen die 
Regierungen anderer M itgliedstaaten bei früheren 
EG-Krisen. Wer wollte es dem Land verdenken, 
daß es nicht ohne weiteres bereit ist, seine Reich- 
tümer -  seien es Fische, sei es ö l -  mit den Part
nern zu teilen. Schließlich denkt auch in Deutsch
land niemand daran, die eigenen Währungsreser
ven zu vergemeinschaften. ju

Großbritannien

Ende der Pfundkrise?

ln der britischen Zahlungsbilanz zeichnet sich seit 
kurzem eine Wende ab. Nach jahrelangen Defiziten 
weist sie neuerdings Überschüsse auf, so daß die 
britische Regierung die Möglichkeit hat, IWF-Kre- 
dite vorzeitig zurückzuzahlen und sich so den 
strengen IWF-Auflagen zu entziehen. Der erste 
Schritt hierzu wurde von Schatzkanzler Healey be
reits mit der Ankündigung der vorzeitigen Rück
zahlung von 4,89 Mill. S an den IWF getan.

Ermöglicht wurde die Verbesserung der Zahlungs
bilanzsituation einmal durch die Einhaltung der 
IWF-Auflagen, sowohl die Expansion des inländi
schen Kreditvolumens als auch das Haushalts
defizit einzuschränken, zum anderen aber durch 
das reichlich fließende Nordseeöl. Allein im Öl
export in die Bundesrepublik rechnet man für 1978 
mit einer Steigerung von ca. 140 % gegenüber1977. 
Die Einfuhren aus Großbritannien werden dann 
12 Mill. Tonnen betragen und damit einen Anteil 
von 12%  an den gesamten deutschen Ölimporten 
erreichen.
Langfristig werden der Pfundkurs und die britische 
Zahlungsbilanzsituation allerdings entscheidend 
davon abhängen, ob es gelingt, die Inflationsrate, 
die 1977 mit 16%  noch deutlich über dem Durch
schnitt a ller OECD-Länder lag, an das Niveau der 
Handelspartner anzugleichen. Zwar haben nach
fragewirksame Maßnahmen, wie sie die IWF-Auf- 
lagen darstellen, sicherlich inflationsdämpfend ge
wirkt. Da die britische Inflation aber primär von 
Kostenveränderungen getragen wird, muß das 
Schwergewicht der Inflationsbekämpfung bei der 
Einkommenspolitik liegen. Gelingt es der b riti
schen Regierung nicht, eine wirksame Einkom
menspolitik durchzusetzen, und sollte die augen
blickliche Zahlungsbilanzsituation zu einer Locke
rung der Haushalts- und Kreditpolitik führen, sind 
erneute Defizite sowie Pfundkrisen unvermeidbar.
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