
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.)

Article  —  Digitized Version

Kurz kommentiert: Kohlestromvertrag
- Bundesfinanzen - Geldpolitik -
Auslandsverschuldung - Großbritannien

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.) (1980) : Kurz
kommentiert: Kohlestromvertrag - Bundesfinanzen - Geldpolitik - Auslandsverschuldung -
Großbritannien, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 60, Iss. 4,
pp. 166-167

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/135423

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



KURZ KOMMENTIERT

Kohlestromvertrag

Teurer Flankenschutz

N u r drei Jahre nach ihrem Zehnjahresvertrag über 
den Einsatz der deutschen Steinl<ohle in Kraftwerl^en 
haben sich Elektrizitätswerke und Steinkohlenbergbau 
auf einen „Jahrhundertvertrag” geeinigt. Damit haben 
sie einen wichtigen Beitrag für die Verwirklichung der 
im vergangenen Jahr von der Bundesregierung ver
kündeten Politik des Vorrangs für deutsche Kohle bei 
der Energieversorgung geleistet. Dem Bergbau bringt 
der Vertrag die für eine Enweiterung der Förderkapazi
täten notwendige Absatzgarantie, und die Elektrizitäts
wirtschaft sichert -  angesichts der Hindernisse beim 
Kernkraftwerksbau und rapide steigender ölpreise -  
die Versorgung mit heimischer Kohle.

Den Vertragspartnern wurde die Einigung durch 
flankierende wirtschaftspolitische Maßnahmen wie die 
Erhöhung des Importkohlekontingents und die Modifi
zierung des ,,Kohlepfennigs” erleichtert. Sicher ist, 
daß der Stromverbraucher für den Einsatz deutscher 
Kohle weiterhin eine erhöhte Rechnung bezahlen 
muß. Auch bisher wurde heimische Kohle erheblich 
subventioniert. Dies war angesichts des konkurrenzlos 
billigen Erdöls sinnvoll, haben doch die Subventionen 
wesentlich dazu beigetragen, daß überhaupt noch eine 
deutsche Steinkohlenförderung von nennenswertem 
Umfang existiert. Inzwischen allerdings haben die ö l-  
förderländer erreicht, daß keine ,,Mehrkosten der Ver- 
stromung von Steinkohle” im Vergleich zum schweren 
Heizöl anfallen. Bei dem stockenden Kernkraftwerks
bau, dem Verbot für neue ö l-  und Gaskraftwerke und 
der Kontingentierung der Importkohle spricht daher al
les dafür, daß der Absatz der heimischen Kohle auch 
ohne Verstromungsbeihilfe gesichert ist. Angesichts 
der noch zu lösenden Zukunftsaufgaben ließe sich 
auch unschwer eine Mittelverwendung im Energiebe
reich finden, die dem Ziel einer sicheren Energiever
sorgung der Bundesrepublik besser dient. ma

Bundesfinanzen

Zunahme der Neuverschuldung?

D ie  geplante Verringerung der Nettokreditaufnahme 
des Bundes von 28,4 Mrd. DM in 1979 auf 24,2 Mrd. 
DM in 1980 erscheint kaum noch realistisch. Der Bun

desfinanzminister muß in dem -  voraussichtlich An
fang Mai -  vorliegenden Nachtragshaushalt für 1980 
unvorhergesehene Steuerausfälle und Mehrausgaben 
von einigen Milliarden DM unterbringen. Kürzungen 
von Ausgaben an anderer Stelle und die Sparverfü- 
gungen des Finanzministers müßten schon sehr dra
stisch sein, um hier Deckung zu schaffen. Auch wenn 
für 1980 eine Verringerung der Nettokreditaufnahme 
noch möglich sein sollte, im Jahre 1981 wird die Regie
rung auf dem Wege zur Konsolidierung des Bundes
haushaltes ein großes Stück zurückfallen.

Bereits in der bisherigen Finanzplanung ist eine Net
tokreditaufnahme von 27,2 Mrd. DM eingeplant. Darin 
sind die bereits absehbaren Mehrausgaben und kon
junkturbedingten Steuerausfälle noch nicht berück
sichtigt. Gleichwohl werden immer noch umfangreiche 
Steuererleichterungen für unverzichtbar erklärt. Die 
Nettokreditaufnahme des Jahres 1981 könnte daher 
die Rekordmarke von 30 Mrd. DM des Jahres 1975 
übertreffen, denn es ist nicht zu erwarten, daß der 
Bund einen wesentlichen Teil der Belastungen auf 
dem Wege der Neuverteilung der Mehrwertsteuer auf 
die Länder abwälzen kann.

Die hohe Nettokreditaufnahme kann man ange
sichts der erwarteten Konjunkturabschwächung für 
vertretbar oder gar für erforderlich halten. Dies ändert 
aber nichts daran, daß in Zukunft kräftige Abstriche an 
den Staatsleistungen oder Steuererhöhungen anste
hen werden. Die Parteien würden sich deshalb auf lan
ge Sicht leichter tun, wenn sie die Bürger über diese 
Zusammenhänge schonungslos aufklärten, anstatt sie 
durch das Versprechen von Steuerkürzungen und hö
heren Staatsleistungen in Illusionen zu wiegen. sc

Geldpolitik

Druck von außen

B e i der jüngsten Erhöhung des Diskont- und des 
Lombardsatzes durch die Bundesbank haben in erster 
Linie außenwirtschaftliche Erwägungen Pate gestan
den. Die kräftige Öffnung der Zinsschere zum Ausland 
in den letzten Monaten, ein dabei trotz hoher Infla
tionsraten in den USA unter Aufwertungsdruck gerate
ner US-Dollar und wohl auch politische Unsicherheiten 
in Zusammenhang mit der Afghanistan-Krise lösten in 
der Bundesrepublik erhebliche Kapitalexporte aus.
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Diese waren jedoch in der derzeitigen Situation in 
mehrfaciier Hinsicht unerwünscht. So verzeichnet die 
Bundesrepublil< infolge der letztjährigen Ölpreisexplo
sion wachsende Defizite in der Leistungsbilanz; in ei
ner solchen Situation wären eher Kapitalimporte will- 
i<ommen. Ferner schwächt der -  vom verringerten 
Wechselkursrisiko begünstigte -  Kapitalexport seiner
seits wiederum die Position der D-Mark an den Devi
senmärkten. Real bedeutet dies wegen des Inflations
gefälles zum Ausland sogar eine weit kräftigere Ab
wertung der D-Mark. Sie könnte sich zwar positiv auf 
die Ausfuhren auswirken. Derzeit bringt sie aber in er
ster Linie eine unerwünschte Verstärkung der Preis
auftriebstendenzen im Inland, da dem „Inflationsim
port” nicht mehr durch gegengerichtete Wechselkurs
änderungen entgegengewirkt wird.

Von der außenwirtschaftlichen Seite her erschien 
somit eine Anpassung der Notenbankzinssätze an den 
internationalen Zinstrend geboten. Die Kehrseite ist 
freilich eine Verstärkung des Zinsauftriebs im Inland; 
die „Realzinssätze” sind heute bereits höher als in der 
Hochzinsperiode 1973/74. Dies birgt die Gefahr, daß 
die sich abflachende konjunkturelle Expansion einen 
zusätzlichen Dämpfer erhält. ew

Auslandsverschuldung

Wechselkursrisiken

D ie  Deutsche Bundesbank wird derzeit mit einem -  
für sie noch ungewohnten — Dilemma konfrontiert. Der 
starke Rückgang des DM-Kurses an den Devisenbör
sen, insbesondere gegenüber dem Dollar, stellt sie vor 
die Wahl, entweder für eine weitere Verknappung des 
Geldes -  und damit steigende Zinsen -  zu sorgen 
oder eine anhaltende Abschwächung der DM zuzulas
sen. Während die erste Alternative eine konjunkturpo- 
litisch nicht unbedenkliche Unterschreitung des Geld
mengenziels zur Folge hätte, beinhaltet die zweite eine 
Verschärfung des Inflationsimports, die ebenfalls für 
die Konjunktur nicht ohne Risiko wäre.

Die Auslandsverschuldung des Bundes, d. h. die 
Emission von Bundesschuldverschreibungen in Saudi- 
Arabien, kann die Bundesbank aus dieser Zwickmühle 
nicht befreien. Die Hoffnung, daß die Kreditaufnahme 
des Bundes im Ausland sowohl die Entwicklung der 
Zinsen wie auch gleichzeitig die Wechselkurse stabili
siert, kann sich als trügerisch enweisen. Zwar ist es 
richtig, daß dadurch -  für sich genommen -  der inlän
dische Kapitalmarkt entlastet und der Zinsanstieg ge

bremst wird, doch bleibt damit der Sog der amerikani
schen Zinsen erhalten. Folglich nimmt wiederum der 
Anreiz zur Kapitalanlage im Inland ab. Außerdem wird 
für ausländische und inländische Schuldner eine Kre
ditaufnahme in der Bundesrepublik attraktiver. Denk
bar ist somit, daß der Kapitalimport des Finanzministe
riums via Zinseffekt wieder Kapitalexporte induziert, 
die den stabilisierenden Impuls auf die Wechselkurse 
wieder kompensieren. Wenn sich das Vertrauen in die 
DM wieder kräftigt, bleibt die Auslandsverschuldung in 
Hinsicht auf die Wechselkursentwicklung irrelevant.

gm

Großbritannien

Budget als Demonstrationsobjekt

V iele hatten es bezweifelt, doch die konservative Re
gierung Großbritanniens blieb mit dem Ende März ver
kündeten Budget für das am 1. April begonnene Haus
haltsjahr 1980/81 ihren wirtschaftspolitischen Grund
sätzen rigoros treu. Dem wahrscheinlichen Rückgang 
des realen Bruttosozialprodukts und der rasch zuneh
menden Arbeitslosigkeit -  bei einer Erwerbslosenquo
te von ohnehin bereits knapp 6 % -  wirkt die Finanz
politik nicht entgegen. Die beabsichtigte Verminderung 
der preisbereinigten Staatsnachfrage sowie des öf
fentlichen Defizits wird vielmehr die rezessiven Ten
denzen noch verstärken. Dies gilt auch für die Erhö
hung zahlreicher Verbrauchsteuern. Das Festhalten 
an der strikten Geldpolitik -  der Zuwachs von Ma soll 
weiter zwischen 7 und 11 % liegen -  wirkt angesichts 
von Lohn- und Preissteigerungen von rund 20 % im 
Vorjahrsvergleich ebenfalls in diese Richtung.

Bedeutsamer noch als die Ausgestaltung des Bud
gets im einzelnen ist vermutlich, daß mit ihm die 
Glaubwürdigkeit der britischen Wirtschaftspolitik in 
dieser kritischen Phase erhärtet wurde. Mit der Dar
stellung der beabsichtigten Geld- und Finanzpolitik bis 
1984, die insbesondere eine Verlangsamung der mo
netären Expansion sowie eine Minderung des Staats
anteils am Sozialprodukt vorsieht, hat die Regierung 
zugleich ohne Schönfärberei mittelfristige Orientie
rungsdaten geliefert. Daher nimmt die Wahrscheinlich
keit zu, daß die Privaten, im Bewußtsein um den kon
sequenten wirtschaftspolitischen Kurs und der Zuwei
sung der Wachstums- und beschäftigungspolitischen 
Risiken an die Tarifparteien, ihr Verhalten mehr an den 
stabilitätspolitischen Rahmenbedingungen und gene
rell stärker marktwirtschaftlich ausrichten. Dies ent
spräche der eigentlichen Zielsetzung der Regierung.
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