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KURZ KOMMENTIERT
Währungspolitik

Dipreis-Junktim

D er amerikanische Finanzminister Biumenthal 
scheint mit seiner Aufforderung an die OPEC- 
Staaten, den Ölpreis dieses Jahr einzufrieren, 
Erfolg gehabt zu haben. Auf ihrer Konferenz am
7. Mai in Beirut sprachen sich die Ölländer gegen 
eine „substantie lle“ Preiserhöhung fü r die nächste 
Zukunft aus. Auch soll der Dollar weiterhin Be- 
rechnungsgrundiage fü r den ö lp re is  bleiben.

Dieses Ergebnis ist sicherlich nicht allein auf Blu
menthals Appell zurückzuführen. W irkungsvoller 
war zweifellos sein Gegenangebot, wirksame 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Dollars zu er
greifen. Wie sehr die OPEC-Staaten an einer Sta
bilisierung des Dollarkurses interessiert sind, 
geht auch aus dem Kommunique der Beiruter 
Konferenz hervor. Darin werden die USA „er
mahnt, fü r eine schnelle und dauerhafte Sanie
rung des Dollars zu sorgen“ . Gelingt dies nicht, 
so werden Ölpreiserhöhungen nicht zu vermeiden 
sein.
Angesichts dieser Situation erhält die amerika
nische Stabilisierungs- und Zahlungsbilanzpolitik 
eine Schlüsselrolle für die Inflationsraten der vom 
„Ö PEC-ö l“ abhängigen Länder. Da die Amerika
ner die Anpassungslast sicher nicht allein tragen 
wollen, werden die übrigen Industrlenationen not
wendigerweise unterstützende Maßnahmen vor
nehmen müssen. Diese können sich nicht auf In
terventionen zugunsten des Dollars beschränken, 
sondern erfordern vor allem von den wachstums
schwachen Ländern -  wie z. B. der Bundesrepu
b lik — konjunkturfördernde Maßnahmen. So gese
hen könnte das Junktim zwischen Dollar- und 
Ölpreisstabilisierung der von den Amerikanern 
seit längerem geforderten konzertierten Konjunk
turbelebung in den wichtigsten westlichen Indu
strieländern den nötigen Nachdruck verleihen, ww

Frühjahrsgutachten

Umstrittene Steuererleichterungen

D ie  Diskussion um die Gestaltung des w irt
schaftspolitischen Kurses hat durch das Früh
jahrsgutachten der fünf großen wirtschaftswissen
schaftlichen Forschungsinstitute neuen Zündstoff 
erhalten. In Anbetracht der nach wie vor labilen 
Verfassung der Wirtschaft sprechen sich die In
stitute nämlich fü r eine weitere Ankurbelung durch 
den Staat aus, unter anderem durch eine Ände
rung des Lohn- und Einkommensteuertarifs. In 
diesem Zusammenhang schlagen die Institute vor,
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die positiven Effekte einer Steuerreform durch die 
Anwendung des Stabilltäts- und Wachstumsgeset
zes möglichst schnell zum Tragen kommen zu 
lassen.
Während die Notwendigkeit einer Korrektur des 
Einkommensteuertarifs allgemein akzeptiert w ird, 
stößt der Vorschlag, die Steuern im Vorgriff auf 
die Reform zu senken, auf lebhafte Kritik. Es 
wird dagegengehalten, daß sich trotz der erheb
lichen Steuersenkungen der letzten Jahre die In
vestitionsneigung bisher nicht spürbar gebessert 
habe und es auch diesmal völlig  offen bleiben 
müsse, ob sich nachhaltige Nachfrageeffekte aus
breiten werden. Es sei sogar zu befürchten, daß 
die Investoren durch eine erneute Diskussion um 
Steuererleichterungen in ihrer „Abwartehaltung“ 
bestärkt würden.
Diese beiden Einwände sind zwar nicht ganz von 
der Hand zu weisen, treffen aber die Vorschläge 
der Institute nicht in ihrem Kern. Denn einmal 
ließe sich der befürchtete Attentismus der Investo
ren durch eine rasche w irtschaftspolitische Ent
scheidung umgehen, und zum anderen weisen 
die Betonung der Notwendigkeit einer Steuer
reform und die übrigen konjunkturpolitischen 
Überlegungen der Institute, z. B. im Bereich der 
Lohnpolitik, darauf hin, daß Steuererleichterungen 
in der A rt der letzten Jahre allein auch von den 
Instituten als nicht ausreichend angesehen wer
den. gvg

Schiffahrtspolitik

IVfeldepfliclit für Ostblock-Linien

Einen Tag vor dem Bonn-Besuch von Breschnew 
stimmte das Bundeskabinett dem Vorschlag des 
Verkehrsministers zu, eine Meldepflicht für RGW- 
Liniendienste einzuführen, die deutsche Häfen an- 
laufen. Das Zusammentreffen beider Ereignisse 
dürfte sicherlich nicht zufällig gewesen sein. Viel
mehr ging es der Bundesregierung wohl auch 
darum, der sowjetischen Regierung ein besonders 
deutliches Signal zu geben, daß Bonn in Zukunft 
die aggressiven Wettbewerbsaktivitäten der ex
pandierenden Ostblocklinienreederelen mit grö
ßerer politischer Aufmerksamkeit verfolgen wird. 
Ob dieses Signal verstanden w ird, werden die 
künftigen Entwicklungen und die Ergebnisse der 
fü r den Herbst in Moskau mit der Sowjetunion 
vorgesehenen zweiten Runde der bilateralen Ver
kehrsverhandlungen zeigen. Hiervon w ill es die 
Bundesregierung abhängig machen, ob eine bis 
dahin vorzubereitende Genehmigungspflicht für 
die RGW-Liniendienste eingeführt werden soll. 
Bis jetzt hofft man aber noch in Bonn, daß es 
insbesondere m it der Sowjetunion zu einer ein-
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vernehmlichen Lösung kommt, die einseitigen 
Maßnahmen vorgezogen wird. In diesem Falle 
könnten nämlich die Ostblockreedereien und 
Teile der Verlader zum Schaden der deutschen 
Seehäfen auf Häfen in den Niederlanden und Bel
gien ausweichen und von dort deutsche Außen
handelsgüter abfahren. Dies macht deutlich, daß 
von seiten Bonns auch im Rahmen der EG auf 
gleichartige Maßnahmen der M itgliedsländer bei 
den Ost-West-Verkehrsbeziehungen hingewirkt 
werden muß.

Ziel all dieser Bemühungen und der Gespräche 
zwischen Bonn und Moskau muß es sein, die Ver
drängung der deutschen Linienreedereien aus 
Seeverkehren der Bundesrepublik mit Drittländern 
zu verhindern. Daneben muß weiter eine ausge
wogene Beteiligung der Bundesrepublik beim 
bilateralen Verkehr mit den RGW-Staaten erzielt 
werden. Sollte dies nicht gelingen, muß die Bun
desregierung wohl oder übel unter Abwägung 
aller schiffahrts- und handelspolitischen Aspekte 
dann doch die angekündigten einseitigen Maß
nahmen ergreifen. kw

Rentenversicherung

Übergangslösung

A n  der Sanierungsbedürftigkeit der Rentenfinan
zen besteht allgemein kein Zweifel. Strittig sind 
dagegen nach wie vor Umfang und Art der not
wendigen Anpassungsmaßnahmen. Die Bundes
regierung veranschlagt das „Rentenloch“ mit 
32 Mrd. DM bis 1982 und schlägt zur Konsolidie
rung neben geringeren Rentenzuwächsen Bei
tragserhöhungen ab 1981 sowie einen Kranken
versicherungsbeitrag der Rentner ab 1982 vor. 
Außerdem enthält das 21. Rentenanpassungs
gesetz eine Risikoabsicherungsklausel.

Im Klartext heißt dies nichts anderes, als daß 
auch die Regierung von vornherein mit zusätz
lichen Finanzproblemen rechnet und freie Hand 
für weitere Maßnahmen auf der Einnahmen- bzw. 
Ausgabenseite der Versicherungsträger behalten 
will; zeigt doch ein Blick-auf die Zahlen des Ren
tenanpassungsberichtes 1978, daß die Grundan
nahmen für eine Begrenzung des Konsolidie
rungsbedarfs auf 32 Mrd. DM zweifelhafter Natur 
sind. Um nur ein Beispiel zu nennen: wenn die 
Einkommenssteigerungen nicht wie unterstellt 
6%, sondern nur 5 %  p.a. betragen sollten -  
eine sicherlich nicht unrealistische Möglichkeit —, 
würde sich das Rentenloch auf ca. 45 Mrd. DM 
erhöhen.
Die Regierung wäre schlecht beraten, wenn sie 
glaubte, mit der Risikoabsicherungsklausel alles 
für die Rentensanierung Notwendige in die Wege

geleitet zu haben. Feststeht, daß m it dieser Klau
sel das Vertrauen der Rentner in ihre Sozialver
sicherung kaum gefestigt werden kann, denn je 
nach wirtschaftlicher Entwicklung müssen sie nun 
ständig in der Erwartung weiterer Änderungen 
leben. Blickt man außerdem über das Jahr 1982 
hinaus, so werfen die anstehenden Probleme 
(Verfassungsgerichtsauflage zur Gleichbehand
lung von Mann und Frau, Geburtenrückgang) die 
Frage auf, ob ein Drehen an der Beitrags- bzw. 
Leistungsschraube allein genügt, die Rentenfinan
zen in den Griff zu bekommen. Obwohl sich der 
Finanzminister bisher noch gegen eine zusätzliche 
Inanspruchnahme des Budgets sträubt, wird man 
wohl um eine Erhöhung der Bundeszuschüsse 
nicht herumkommen. rr

Entwicklungspolitik

Boden wettgemacht

D as Bundesministerium für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit hat dem Sudan dieses Jahr zum 
ersten Mal Kapitalhilfe in Höhe von 80 Mill. DM 
als Zuschuß zugesagt. Auch Tansania wurden 
im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit ver
lorene Zuschüsse in Aussicht gestellt. Damit läßt 
die Bundesregierung ihrer bei den UNCTAD-Ver- 
handlungen über die Schuldenregelung abgege
benen Erklärung bereits nach kurzer Zeit Taten 
folgen.

Der Abschied von der bisherigen Vorstellung, 
Kapitalhilfe müsse ausschließlich in Form von 
Krediten erfolgen, ste llt ein Zugeständnis an die 
Entwicklungsländer und diejenigen Industrielän
der dar, die sich für eine Schuldenstreichung bei 
den ärmsten Entwicklungsländern ausgesprochen 
haben. Hier kann die Bundesregierung viel Boden 
wettmachen, den sie mit ihrer bislang allzu star
ren Haltung in der Frage der Schuldenregelung 
verloren hatte.

Dennoch besteht noch kein Anlaß zur Euphorie: 
Sudan und Tansania sind nur zwei der zur Zeit 
insgesamt 28 ärmsten Länder, fü r die Vereinba
rungen zur Schuldenregulierung notwendig sind. 
Zudem darf nicht übersehen werden, daß die in 
Aussicht genommenen Leistungen nicht unbedingt 
eine ausreichende Antwort auf die vielfältigen 
Probleme der armen Länder darstellen. Tansania 
hat bereits den Wunsch nach einer Neuregelung 
der Konditionen für früher vereinbarte Kredite 
vorgebracht. Die Enttäuschung über eine in dieser 
Frage abschlägige Antwort kann unter Umständen 
größer sein als die Zufriedenheit über die Zu
schüsse. Insofern sollten die neuen Vereinbarun
gen nur als ein erster Schritt verstanden werden.

mk

WIRTSCHAFTSDIENST 1978/V 223


