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KURZ KOMMENTIERT
Schiffbau

Hilfe zur Selbsthilfe

Am 20. Dezember erklärte die Bundesregierung 
ihre Absicht, Hilfsmaßnahmen für die bedrängte 
deutsche Schiffbauindustrie zu ergreifen. Die end
gültige Entscheidung über die Einzelheiten des 
Programms wird zwar erst am 17. Januar getroffen. 
Doch schon jetzt steht fest, daß Bonn alle Neu
bauten, die nach dem 1. Dezember bestellt wurden, 
mit einem Baukostenzuschuß von 1 0%  subventio
nieren wird. Flankiert wird diese Maßnahme durch 
ein Hilfsprogramm für die Reeder mit Z insbeihil
fen, Bürgschaften zur Überbrückung von Liquidi
tätsengpässen und eine Verkürzung der Flaggen
bindung für geförderte Schiffe. Allein die Kosten 
des Werftprogramms werden auf etwa 660 Mill. DM 
geschätzt.

Wie notwendig diese Schiffbauhilfe ist, zeigen die 
düsteren Entwicklungen in 1978. Mit 900 000 BRT 
im Wert von 3,8 Mrd. DM wurde vom deutschen 
Schiffbau 40 %  weniger Tonnage abgeliefert als 
1977. Die Neubauumsätze sind um 23 %  zurück
gegangen, und der Auftragsbestand ist im Ver
hältnis zum Weltschiffbau überproportional gefal
len. Die latente Existenzbedrohung der deutschen 
Schiffbauindustrie ist zweifellos zur akuten Gefahr 
geworden.

Mit Subventionen allein ist dieser Gefahr jedoch 
nicht mehr zu begegnen. Die Bundesregierung 
versteht ihr Programm daher auch als Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Werften sind aufgefordert, ein 
Konzept zur Bewältigung des Strukturwandels und 
der notwendigen Anpassungsprozesse vorzulegen. 
Die Küstenländer ihrerseits sollen in Zusammen
arbeit mit der Bundesregierung ein gemeinsames 
Konzept für die Lösung der Strukturprobleme der 
Küstenregion erarbeiten und sich an den ergän
zenden Maßnahmen der Bundesregierung finan
ziell angemessen beteiligen. Zu hoffen ist, daß die 
Küstenländer in dieser Frage, anders als 1978, 
in Zukunft wieder mit einer Stimme sprechen wer
den, damit die akuten Existenzprobleme des deut
schen Schiffbaus einer schnellen Lösung zugeführt 
werden können. kw

Grunderwerbsteuer

Änderung oder Abschaffung?

Im Finanzministerium macht man sich zur Zeit 
Gedanken über die Zukunft der Grunderwerb
steuer. Eine Revision der derzeit gültigen Rege
lung wird hauptsächlich aus zwei Gründen seit

langem gefordert: Erstens stellt die Grunderwerb
steuer einen die Mobilität des Grund und Bodens 
erheblich hemmenden Faktor dar, da der Grund
erwerb durch die 7prozentige Belastung erheblich 
verteuert wird. Dieses Argument g ilt jedoch in 
erster Linie für die grunderwerbende Wirtschaft, 
da die Erwerber von Eigenheimen zum größten 
Teil von der Steuerzahlung befreit sind. Damit 
wird auch das zweite, wohl schwerwiegendere 
Argument gegen die Grundsteuer in ihrer der
zeitigen Form angesprochen. Die vielfältigen Aus
nahmeregelungen haben dazu geführt, daß heute 
bereits rd. 85%  der Grundstückserwerber von der 
Steuerzahlung befreit sind. Es erhebt sich die 
Frage, ob eine solch ungleichmäßige Besteue
rung, bei der die Ausnahme Regel geworden ist, 
verfassungsrechtlich überhaupt noch haltbar ist.

Zur Diskussion stehen zwei Vorschläge: entweder 
eine generelle Abschaffung oder eine Beseitigung 
der Befreiungstatbestände bei gleichzeitiger Sen
kung des Steuersatzes von 7 auf 2 % . Da die 
zweite Möglichkeit fast ausschließlich die Erwer
ber von Eigenheimen treffen würde, während die 
gewerbliche Wirtschaft wesentlich entlastet würde, 
scheidet sie wohl aus politischen Erwägungen 
aus. Andererseits hätte eine völlige Abschaffung 
der Grunderwerbsteuer einen Einnahmenausfall 
von rd. 1,3 Mrd. DM zur Folge, der die Länder 
und, da in einigen Ländern die Einnahmen aus 
dieser Steuer zur Verbundmasse des Gemeinde
finanzausgleichs gehören, insbesondere die Ge
meinden und Landkreise belasten würde. Ange
sichts der sowieso schon hohen Abhängigkeit 
der Gemeinden von Finanzzuweisungen sollte eine 
an sich begrüßenswerte Beseitigung der Steuer 
nur bei gleichzeitiger Ausgleichsregelung für die 
betroffenen Gemeinden und Landkreise erfolgen.

wei

Banken

Doppelte Kontrolle

Z u  Beginn des neuen Jahres kam es nun doch 
zu einer freiw illigen Vereinbarung zwischen den 
Banken und Sparkassen und dem Bundesaufsichts
amt für das Kreditwesen in Berlin, in der die 
deutsche Kreditwirtschaft ihre Tochterinstitute in 
Luxemburg der deutschen Bankenaufsicht unter
wirft. Daß diese Regelung ohne die sonst übliche 
Gesetzesflut zustande kam, erstaunt um so mehr, 
als ihre Notwendigkeit auf den ersten Blick nicht 
einleuchtet, da Luxemburg keineswegs zu den 
„aufsichtsfreien“ Räumen zu zählen ist. Warum 
also die „doppelte“ Kontrolle?
Nicht etwa der Glaube an die Unzulänglichkeit 
der luxemburgischen Bankenaufsicht ist der Grund
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für die Forderung des deutschen Aufsichtsamtes 
nach mehr Information über die Tätigkeiten deut
scher Banken in Luxemburg, sondern die Befürch
tung, daß durch eventuelle Verluste deutscher 
Tochterinstitute in Luxemburg die Muttergesell
schaften In Mitleidenschaft gezogen werden könn
ten. Luxemburg hatte nämlich im Zusammenhang 
mit der Herstatt-Pleite von den Mutterinstituten 
der im Lande tätigen ausländischen Banken eine 
sogenannte „Patronatserklärung“ gefordert, in der 
diese eine umfassende Garantie für Operationen 
und Kapitalrücklagen ihrer Töchter abgaben.

Eine gesetzliche Regelung wäre wohl nicht durch
setzbar gewesen, da sie Souveränitätsprobleme 
zwischen Luxemburg und Deutschland aufgewor
fen hätte. So blieb als einzig realistischer Weg 
eine freiw illige Übereinkunft. Das Aufsichtsamt 
mußte seine Forderungen bezüglich der Melde
pflicht von Einzelengagements im Interesse der 
Wahrung des Bankengeheimnisses zurückschrau
ben.
Erfreulich bleibt jedoch die schnelle und unbüro
kratische Einigung, besonders wenn man bedenkt, 
daß eine einheitliche Bankenaufsicht innerhalb 
der EG schon seit 1965 auf sich warten läßt. nh

EWS

Startschwierigkeiten

D er geplante Start des Europäischen Währungs
systems (EWS) zum 1. Januar 1979 wurde durch 
einen französisch-deutschen Dissens blockiert. 
Anlaß war der Anfang der siebziger Jahre einge
führte Grenzausgleich, der verhindern sollte, daß 
Wechselkursänderungen auf das nationale Agrar
preisniveau durchschlagen, d. h. daß DM-Aufwer- 
tungen gegenüber der Rechnungseinheit zu einer 
entsprechenden Senkung der deutschen Agrar
preise und damit zu Einkommenseinbußen der 
deutschen Landwirtschaft führen. Die mangelnde 
Anpassungsbereitschaft im EG-Agrarbereich hat 
de facto dazu geführt, daß der „gemeinsame 
Agrarm arkt“ nur noch eine Fiktion ist, da sich die 
nationalen Agrarpreisniveaus längst auseinander
entwickelt haben.

Bereits auf dem europäischen Gipfeltreffen der 
Regierungschefs am 5. Dezember 1978 hatte 
Frankreich seine Teilnahme am EWS vom stufen
weisen Abbau des bestehenden Grenzausgleichs 
im EG-Agrarhandel abhängig gemacht. Im Agrar
m inisterrat am 20. Dezember hakte Frankreich 
nach und verlangte, daß bei künftigen Wechsel
kursänderungen der neue Grenzausgleich inner
halb eines Jahres automatisch wieder beseitigt 
werden müsse. Die Realisierung dieser Forderung 
würde für Abwertungsländer wie Frankreich und

Italien eine Verbesserung, für Aufwertungsländer 
wie Deutschland und Holland dagegen eine Ver
schlechterung ihrer agrarischen Wettbewerbsposi
tion bedeuten. In Zukunft wären danach der deut
schen Landwirtschaft bei DM-Aufwertungen 
schmerzhafte Anpassungsprozesse nicht mehr er
spart geblieben. Andererseits wäre mit der Ab
lehnung der französischen Forderungen nicht nur 
die Initiative zur W iederherstellung des gemein
samen Agrarmarktes, sondern auch das EWS 
selbst in Frage gestellt worden.

Beide Kontrahenten in diesem Grenzausgleichs
streit haben aber schon zuviel Prestige In das 
EWS investiert, als daß es sich eine Seite erlau
ben könnte, das EWS nationalen Agrarinteressen 
zu opfern. Insofern kommt die in Guadeloupe er
zielte grundsätzliche Einigung über verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten nicht überraschend. sf

ö lp re ise

Maßvolle Anhebung

D ie  auf der OPEC-Konferenz in Abu Dhabi be
schlossene stufenweise Ölpreiserhöhung von 
12,70 US-$ auf 14,52 US-$ entspricht einer jahres
durchschnittlichen Steigerung um 10% . Bei die
sem Ergebnis, das einen Kompromiß zwischen 
den zunächst stark unterschiedlichen Auffassun
gen der einzelnen ölexportierenden Länder dar
stellt, kommen die Industrieländer vergleichs
weise gut davon. Schließlich betrug der Wertver
lust des US-$ in den letzten Monaten bei unver
ändertem ö lp re is  12% . Insofern war das eher 
gedämpfte Echo auf den Beschluß von Abu Dhabi 
geradezu vorprogrammiert.
Allerdings: die Energieprobleme der Industrie- 
und Entwicklungsländer sind damit noch nicht 
endgültig gelöst. Der ö lp re is  wird weiter steigen, 
wenn die reichen Länder nicht neue Energiequel
len entdecken und nutzen. Außerdem werden die 
Lieferländer erst dann zu einer Stabilisierung des 
Ölpreises bereit sein, wenn auch an der Wäh
rungsfront endlich Stabilität eingetreten ist. Hier 
bietet sich den Industrieländern eine wichtige 
Aufgabe.
In diesem Zusammenhang darf nicht außer acht 
gelassen werden, daß die jetzige ölpreiserhöhung 
w ieder einmal vor allem die armen Entwicklungs
länder trifft, von denen viele ums Überleben 
kämpfen. Gerade auch in ihrem Interesse müssen 
die reichen Länder des Westens — unterstützt von 
den ölausführenden Staaten — alles tun, um die 
ö lpre ise nicht weiter steigen zu lassen. Nach dem 
maßvollen Ergebnis von Abu Dhabi darf deshalb 
die Diskussion um Energieverbrauch und Energie
versorgung nicht als abgeschlossen angesehen 
werden. mk
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