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KURZ KOMMENTIERT
Währungspolitik

Öffentliche Gegenspekulation

Die wälirungspolitische Hel<til< der letzten Wochen 
wurde durch einen erneuten Vertrauensverlust in 
den amerikanischen Dollar ausgelöst, dessen 
Kursbewegungen die Zentralbanken durch mas
sive Interventionen abzuschwächen suchten. Ne
ben dem Yen und dem Schweizer Franken erwies 
sich die DM weiterhin als starke Währung. Den
noch verlor sie etwas von ihrem Glanz. Die Be
reitschaft der Bundesregierung, ein europäisches 
Währungssystem zu fördern, sowie die Steuer
erleichterungsbeschlüsse reichten dazu aus. So 
mußte der Schweizer Franken die Hauptlast der 
spekulativen Dollarflucht tragen. Die Interven
tionspolitik der Schweizer Notenbank erwies sich 
gegenüber seinem Höhenflug als wirkungslos.

Hatten viele Befürworter flexib ler Wechselkurse 
vor deren Einführung noch geglaubt, die Spekula
tion im Floatingsystem würde nicht destabilisie
rend wirken, so wissen w ir dies seit 1973 besser. 
Die vielzitierte Gegenspekulation setzte entweder 
überhaupt nicht oder erst viel zu spät ein. Daher 
ist -  wie die jüngsten Ereignisse erneut bewei
sen — das Hauptproblem flexib ler Wechselkurse 
in dem „Überschießen“ der Kurse zu sehen.

Ist damit das Floatingsystem gescheitert? Sicher 
nicht. A llerdings erscheint eine Änderung der 
herrschenden Interventionspraxis geboten. Bleibt 
die private Gegenspekulation aus, so muß sie 
durch eine öffentliche ersetzt werden. Dies be
deutet in der Praxis, daß die Notenbanken stän
dige, d .h . tägliche Teilnehmer an den Devisen
märkten werden müssen. In diesem Fall wären sie 
in der Lage, den Devisenhändlern Orientierungs
marken zu geben und somit die Unsicherheit zu 
verringern. Auch dies ist kein Patentrezept gegen 
massive Spekulationen, aber ganz sicher eine 
wirkungsvollere Art, die Kursbewegungen zu be
einflussen, als gelegentliche Interventionen, ww

DDR

Abgeschwächtes Wachstum

Die demonstrativ vorgetragene Zufriedenheit der 
Staats- und Parteiführung der DDR über die w irt
schaftlichen Leistungen des ersten Halbjahres 
1978 dürfte weniger von den tatsächlich erreichten 
Ergebnissen als von der Absicht bestimmt sein, 
Optimismus hinsichtlich der Realisierungschancen 
des Jahrplans 1978 zu verbreiten. Denn von den

zentralen Jahrplanwerten für die Produktion 
konnte im ersten Halbjahr keiner voll erfü llt wer
den. So erhöhte sich das Nationaleinkommen statt 
um die geplanten 5 .2%  nur um 5,0% , für die In
dustrieproduktion wurde ein Zuwachs von 5 ,2%  
anstelle von 5 ,7%  und für das Bauwesen von 
4 ,8%  anstelle von 5 ,7%  erreicht. Auf der Ver
wendungsseite blieben der Einzelhandelsumsatz, 
die Geldeinnahmen der Bevölkerung und auch 
der Export unter den Planansätzen.

Der bisherige Rückstand gegenüber den Planwer
ten sollte allerdings nicht überbewertet werden; 
denn im zweiten Halbjahr ist erfahrungsgemäß 
mit einer Wachstumsbeschleunigung zu rechnen, 
so daß bei einer Planerfüllung 1978 die Ziele des 
Fünfjahrplans 1976-80 noch erreicht werden 
könnten. Doch dürfen auch die Schwierigkeiten 
für ein weiter forciertes Wachstum nicht überse
hen werden. So ist das Arbeitskräftereservoir 
nahezu hoffnungslos ausgeschöpft, und die zu ge
ringen Verbesserungen beim Lebensstandard w ir
ken sich ebenso wie die zu geringe maschinelle 
Auslastung und die mangelnde Ersatzteilversor
gung bereits jetzt leistungshemmend aus. Die 
erstmalige Nichterwähnung der „E inheit von W irt
schafts- und Sozialpolitik“ und die vorliegenden 
Halbjahresergebnisse deuten auch schon an, wo 
Abstriche am Plan vorgenommen werden sollen: 
beim Lebensstandard der Bevölkerung. Die Planer 
werden darauf zu achten haben, daß sie nicht in 
eine Art Teufelskreis geraten, denn die Konsum
drosselung setzt zwar kurzfristig Kapazitäten frei, 
bewirkt aber auch, daß der Konsum als Produk
tionsstimulanz nicht mehr wirksam wird. ud

Großbritannien

Neue Lohnleitlinie

Nach drei Jahren Einkommenspolitik ist in Groß
britannien die Abneigung gegen eine Phase IV 
zum 1. August insbesondere bei den Gewerkschaf
ten so gewachsen, daß die Regierung erheblich 
zurückstecken mußte. In ihrem kürzlich veröffent
lichten Weißbuch „Sieg im Kampf gegen die Infla
tio n “ g ibt sie zwar erneut eine Lohnleitlinie in 
Höhe von 5 %  vor. Doch anders als vor einem 
Jahr — als sie bei erheblich höheren Inflations
raten auf 10%  lautete — haben sich die Gewerk
schaften hierauf nicht verbindlich festlegen lassen.

Nach drei Jahren Einkommenspolitik hat die 
Regierung durchaus beachtliche Stabilisierungs
erfolge vorzuweisen, die sich allerdings recht ver
zögert einstellten. Erst in der Phase III stiegen die 
Preise auf der Verbraucherstufe erheblich langsa-
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mer, während die Löhne wieder l<räftiger angeho
ben wurden. Einen erneuten Wettlauf von Löhnen 
und Preisen versucht die Regierung durch ein 
„baci<-boning“ der Unternehmen zu verhindern; 
Jenen, die höhere Lohnforderungen al<zeptieren, 
droht die Regierung weiter die Stornierung öffent
licher Aufträge und Streichung von Subventionen 
an -  Sanktionen, die für zahlreiche Unternehmen 
sicher ein „back-breaking“ implizieren. Doch ist 
die Regierung zu solcher Härte „leg itim ie rt“ ?

Nach drei Jahren Einkommenspolitik müßten, um 
diese Frage bejahen zu können, stabilisierungs
gerechte wirtschaftspolitische Rahmenbedingun
gen geschaffen sein. Als Maßstab hierfür kann die 
Entwicklung der Geldmenge herangezogen wer
den. Im ersten Drittel dieses Jahres war die mone
täre Expansion (Ma) saisonbereinigt mehr als dop
pelt so stark wie von der Regierung vorgesehen. 
Die im Juni verfügte Begrenzung des Kreditzu
wachses und die seitdem langsamere Ausweitung 
von Ms müssen sich erst noch als nachhaltig er
weisen -  zumindest bis zum Herbst. Dann stehen 
die ersten wichtigen Lohnverhandlungen an, und 
wahrscheinlich finden dann auch Parlamentswah
len statt. Sollte die Stabilisierungspolitik bis dahin 
nicht das Vertrauen der Tarifparteien finden, ris
kiert die Regierung ihr eigenes „back-breaking“ .

wt

Krisenkartelle

Rückbesinnung auf den Wettbewerb

D ie  W ettbewerbspolitik der Europäischen Ge
meinschaft hat allem Anschein nach einen ent
scheidenden Sieg davongetragen. Eine Zeitlang 
sah es so aus, als solle das bestehende Kartell
verbot angesichts zunehmender struktureller Pro
bleme in der Industrie der gemeinschaftlichen In
dustriepolitik geopfert werden. So interpretierten 
jedenfalls die Chemiefaserhersteller aus den Mit
gliedsländern die Signale aus Brüssel und präsen
tierten ihr Faserkarteil der Öffentlichkeit, noch be
vor die entsprechende EG-Verordnung abgeseg
net war.

Zwar hatte der Wettbewerbskommissar Vouel 
schon anläßlich des 7. Wettbewerbsberichts im 
Mai vor der hartnäckigen Illusion gewarnt, mit 
Schutzmaßnahmen und Beihilfen könne man 
Strukturkrisen überwinden und Arbeitsplätze er
halten, und die Entschlossenheit der Kommission 
bekräftigt, die W ettbewerbspolitik im Sinne der 
Römischen Verträge forzusetzen. Diese Warnung 
blieb aber weitgehend ungehört; unterdessen 
gingen auch andere Branchen daran, ihrerseits 
über Krisenkartelle und Schutzmaßnahmen gegen 
Drittländerkonkurrenz nachzusinnen.

Mit der jetzt getroffenen Feststellung, daß sich 
Kartelle nicht zur Behebung von Strukturkrisen 
eignen, ist allerdings noch kein Schritt zur Lösung 
der akuten Probleme getan. Der Kapazitätsabbau 
bei Chemiefasern bzw. der Stopp des mit staat
lichen Mitteln geförderten Ausbaus in Italien nebst 
Folgemaßnahmen für die Beschäftigten ste llt sich 
weiterhin als dringliche Aufgabe. Hier kann auch 
der Wettbewerb eine Struktur- und Regionalpolitik 
der Gemeinschaft nicht ersetzen. ma

Entwicklungsländer

Gemeinsamkeit gefährdet?

D ie  afrikanischen Außenminister bekamen in den 
letzten Wochen ihre heimischen Büros kaum zu 
sehen, da sie schon kurz nach dem Besuch der 
Konferenz der Organisation für Afrikanische Ein
heit (OAU) in Karthum ihre Länder auf der Kon
ferenz der Blockfreien in Belgrad (Gruppe der 77) 
vertreten mußten. Die enge zeitliche Abfolge war 
thematisch gut programmiert: Beide Tagungen 
beschäftigten sich mit Inhalten und Formen po liti
scher Zusammenarbeit zwischen den Entwick
lungsländern. Dabei waren in beiden Fällen die 
Voraussetzungen nicht günstig: Von den 50 M it
gliedstaaten der OAU gelten 20 zur Zeit wegen 
Grenzstreitigkeiten als miteinander verfeindet, 
während die Gruppe der 77 sich über die Frage 
spaltet, ob kubanische Soldaten im Namen der 
Blockfreiheit in Afrika die Interessen der UdSSR 
vertreten dürfen. Entsprechend turbulent verliefen 
auch die Sitzungen. Weil man über eigene Pro
bleme keinen Konsens herbeiführen konnte, wur
den Resolutionen gegen Abwesende verabschie
det, bei der OAU gegen Israel und Südafrika, bei 
der Gruppe der 77 gegen die westlichen Industrie
länder.

Ob eine gemeinsame Politik auf dieser offenbar 
schwachen Basis auf die Dauer Bestand haben 
kann, erscheint fraglich. Trotzdem dürfte sich ver
rechnen, wer auf das völlige Auseinanderbrechen 
der Gruppe der Entwicklungsländer spekuliert. 
W irtschaftliche Forderungen dieser Staaten an die 
Industrieländer zur Einführung der Neuen Welt
wirtschaftsordnung und zur Lösung der Nord-Süd- 
Problematik wurden in Belgrad in verschärfter 
Formulierung verabschiedet. Die Industrieländer 
mußten erneut zur Kenntnis nehmen, daß gerade 
Zwistigkeiten in politischen Fragen zwischen den 
armen Ländern zu verschärften wirtschaftlichen 
Forderungen an die reichen Nationen führen. Un
ter den gegenwärtigen Umständen ist also kein 
Nachgeben der armen Länder im Nord-Süd-Kon- 
flik t zu erwarten. mk
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