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

Article  —  Digitized Version

Kurz kommentiert: IG Chemie - EG-Japan - USA -
RGW - Sowjetunion

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.) (1989) : Kurz
kommentiert: IG Chemie - EG-Japan - USA - RGW - Sowjetunion, Wirtschaftsdienst, ISSN
0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 69, Iss. 8, pp. 369-370

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/136543

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

IG Chemie

Einverständnis ZU Lohnsenkungen

Haustarifverträge bescheren den Beschäftigten In flo 
rierenden G roßunternehm en nicht nur weit über dem 
Branchendurchschnitt liegende Löhne und Gehälter; 
sonstige höhere Leistungen, etwa beim Urlaubsgeld, 
und Vergünstigungen, etwa in Form von großzügigen 
Firmenrabatten, sind ebenfa lls tarifvertrag lich abgesi
chert. Erstmals m üssen nun die durch Haustarifverträge 
begünstigten Arbeitskräfte Nachteile hinnehm en, und 
es wird ihnen die Kehrseite der M edaille vor Augen ge
führt.

Aufgrund einer versch lechterten W irtschafts lage und 
eines verschärften W ettbewerbs verlangen die M ineral
ölfirmen eine Kurskorrektur bei Löhnen und G ehältern. 
Sie seien ansonsten zu einem  Beitritt zum  Arbeitgeber
verband Chemie bereit: Ein solcher Schritt würde für die 
Beschäftigten eine Absenkung ihres E inkom m ensni
veaus um monatlich bis zu 800 DM bedeuten, das Ur
laubsgeld würde sich von 3000 auf 990 DM reduzieren. 
Die Belegschaft von BP Oil-Tech hat daraufhin zwar auf 
ihre für Oktober vorgesehene Lohnerhöhung verzichtet, 
gedacht ist aber an eine Vereinbarung zw ischen G e
werkschaft und Firm enleitungen, die Lohnsenkungen 
etwa von sechs Prozent vorsieht.

Verständlich ist es, daß die G ewerkschaft IG Chemie, 
Papier, Keramik zur Rettung der Haustarifverträge ihr 
Einverständnis zu einem  Tarifabkommen über eine 
Lohnsenkung erklärt hat. Dam it Ist jedoch das Problem 
nicht vom Tisch, sondern nur vertagt, denn die M ineral
ölfirmen haben signalisiert, daß sie Haustarifverträge 
generell nicht m ehr als zeitgem äß ansehen. So wird es 
über kurz oder lang wohl doch zu einem Beitritt in den Ar
beitgeberverband Chem ie kommen. Ein Tarifabkom
men über Lohnsenkungen hat für die betroffenen Arbe it
nehmer den Vorteil, daß der E inkom m ensverlust zeitlich 
gestreckt wird. dw

EG-Japan

Mindestpreisvereinbarung für Chips

Die europäische Com puterindustrie führt derzeit eine 
Kampagne gegen ihre eigenen Zulieferanten, die e in
heimischen Herste ller von Speicherchips. Anlaß dazu 
gibt eine M indestpreisvereinbarung, welche die EG- 
Kommission mit japanischen Chipherste llern getroffen 
hat; sie soll nach der Som m erpause in Kraft treten. Vor

angegangen waren -  im Jahre 1987 -  A ntidum pingkla
gen europäischer Halbleiterproduzenten gegen die 
fernöstliche Konkurrenz. Die Com puterindustrie be
fürchtet zu Recht, daß die neue Regelung zu Preisste i
gerungen führen w ird und ihre in ternationale W ettbe
werbsfäh igkeit gefährdet. Immerhin entfa llen z. B. bei 
M ikrocom putern 35 bis 4 0 %  der gesam ten Herste l
lungskosten auf Speicherchips.

Ziel der EG-Aktion ist der Schutz einer „s tra teg i
schen“ Branche und eine gesicherte Versorgung der 
Gem einschaft m it dem  vie lzitierten „R ohsto ff“ des elek
tronischen Zeitalters. Die Abhängigkeit vom Im port aus 
Japan und den USA soll verm indert und m öglichen 
Pressionsversuchen der Boden entzogen werden. 
G leichzeitig gilt es, eine wettbewerbsfäh ige europäi
sche Halbleiterindustrie aufzubauen. Dem gleichen Ziel 
dienen nationale und gem einschaftliche Subventions
programme, so das m illiardenschwere Jessi-Projekt 
(Joint European Subm icro S ilicon), die gegenüber Han
delsrestriktionen zum indest den einen Vorteil haben, 
daß sie die Inlandspreise nicht vom W eltm arktpreis ab
koppeln und daher die Versorgungssicherheit nicht zu 
Lasten der Versorgten geht.

Das D ilem m a der EG wird dadurch nicht geringer, daß 
sie im GATT -  b isher nicht ohne Erfolg -  das Halbleiter
abkom m en zw ischen den USA und Japan energisch be
kämpft. M it der geplanten Absprache begibt sich die G e
m einschaft gewisserm aßen in ein G lashaus. W er selbst 
in ternationale Karte llb ildungen betreibt, darf sich nicht 
wundern, wenn Proteste gegen ähnliche Bestrebungen 
D ritte rungehört verhallen. gk

USA

Verlängerte Importrestriktionen

D ie  Ende Septem ber auslaufenden Selbstbeschrän
kungsabkom m en der USA mit 29 Stahlexportländern, 
zu denen alle EG-Länder zählen, sollen um zweieinhalb 
Jahre verlängert werden. Im gleichen Zeitraum  ist vor
gesehen, die O bergrenze des ausländischen Anteils am 
US-Stahlm arkt von bisher 18,4 auf 21 % zu erhöhen. 
Auch den am erikanischen Stahlverbrauchern, die sich 
vehem ent für eine Beendigung der Im portrestriktionen 
eingesetzt haben, wird ein Bonbon in Aussicht gestellt: 
das Verfahren zur Behebung von Versorgungsengpäs
sen bei einzelnen S tahlerzeugnissen soll liberalisiert 
werden.

Präsident Bush hat die Ankündigung neuer Im portre
striktionen erwartungsgem äß mit einem  Frontalangriff
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auf unfaire Handelspraktiken des Auslands, insbeson
dere Subventionen, verbunden. Deren weltw eite r A b
bau in bilateralen und m ultilateralen Verhandlungen 
wird als Hauptziel des Steel Trade Liberalization Pro
gram  proklam iert. An der geplanten Ausweitung des 
ausländiscfien M arktanteils sollen nur jene Länder teil- 
fiaben, die m it dem  Subventionsabbau Ernst machen.

Ausländische Subventionen sind freilich nicht die e i
gentliche Ursache der W ettbewerbsproblem e am erika
nischer Stahlhersteller. Ebensowenig haben die vor fünf 
Jahren ergriffenen Schutzm aßnahm en grundlegende 
Besserung bewirkt, wohl aber zu beträchtlichen Preis
steigerungen und Absatzverlusten der US-Stahlver- 
braucher im In- und Ausland geführt, wie eine Untersu
chung der International Trade Com m ission erst kürzlich 
ergeben hat. Folgerichtig müßte mit der Protektion 
Schluß gem acht werden, so w ie 1985 am Beispiel der 
Schuhindustrie vorexerziert. Im G egensatz zu den 
Schuhfabrikanten besitzt die S tah lindustrie aber genü
gend politische Schlagkraft, um handelspolitische Ent
scheidungen im eigenen Interesse entgegen dem G e
meinwohl zu beeinflussen. ko

RGW

Handel auf Dollarbasis?

D ie  Sow jetunion hat Polen den Vorschlag gem acht, den 
gegenseitigen W arenverkehr künftig auf Dollarbasis 
und zu W elthandelspreisen abzurechnen -  ein Vor
schlag, der auch von anderen RGW -Ländern w ie z. B. 
Ungarn und Bulgarien freudig aufgegriffen werden 
dürfte. Zwar bedeutet er nichts grundsätzlich Neues, da 
überplanm äßige Lieferungen und Bezüge sowie soge
nannte harte Waren -  d. h. Waren, die auch im Westen 
absetzbar sind -  und in andere RGW -Länder w eiterver
kaufte W estim porte zw ischen den beteiligten Ländern 
schon seit langem in konvertib ler W ährung verrechnet 
werden; die Absicht, die Abw icklung des Außenhandels 
vollständig auf Dollarbasis vorzunehm en, zeigt jedoch 
die Unzulänglichkeiten des sozialistischen W ährungs
system s klarer als je  zuvor.

G leichzeitig w ird deutlich, w ie w eit der RGW  noch von 
einer Realisierung selbst der angestrebten internen 
W ährungskonvertib ilität entfernt ist, geschw eige von e i
ner Konvertib ilität gegenüber den westlichen W ährun
gen. Zwar bestehen zw ischen der Sowjetunion und der 
CSSR ebenso w ie zw ischen der Sowjetunion und Bul
garien bereits bilaterale Vereinbarungen über eine be
grenzte gegenseitige W ährungskonvertib ilität, jedoch 
laufen auch diese Vereinbarungen infolge der ungelö
sten Preis- und W echselkursproblem e letztlich auf rein
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bilaterales C learing hinaus. Da ein m ultila tera ler Sal
denausgleich nicht m öglich ist, achten die Handelspart
ner -  w ie im Falle des Transferrubei-C learings -  darauf, 
m öglichst keine H andelsb ilanzüberschüsse entstehen 
zu lassen. Denn diese Überschüsse können nur dann 
aktiv iert werden, wenn im Lande des jew eiligen Han
delspartners eine entsprechende W arendeckung gege
ben ist.

Die Abw icklung des W arenverkehrs auf Dollarbasis, 
durch die ein m ultila tera ler Saldenausgle ich erm öglicht 
wird, kann das Problem ohne Frage allenfalls auf kurze 
S icht lösen, langfristig muß eine konsequente Preis- 
und W echselkursreform  für ein binnen- und außenw irt
schaftliches G leichgew icht sorgen. pp

Sowjetunion

Neue Probleme

D ie  M itte Juli ausgebrochene Streikwelle im sow jeti
schen Kohlebergbau signalis iert d ie große Unzufrieden
heit in der Bevölkerung m it dem  bisherigen Verlauf der 
Perestrojka. Die hochgesteckten Erwartungen konnten 
nicht erfüllt werden; statt der erhofften spürbaren Ver
besserungen in ihrem Alltag erleben die sow jetischen 
Bürger ein sich ständig versch lechterndes W arenange
bot bei g leichzeitig steigenden Preisen. Besondere Eng
pässe waren bei Fleisch zu verzeichnen; in einigen Re
gionen gab es selbst Seife und W aschm ittel nur auf Kar
ten.

Bei den Streiks ging es jedoch nicht nur um bessere 
A rbeits- und Lebensbedingungen. Darüber hinaus wur
den politische Forderungen laut, die sich vor allem  auch 
gegen die lokalen Partei- und Behördenvertreter richte
ten. Nach Verhandlungen m it den S treikkom itees wur
den den Streikenden beträchtliche Zugeständnisse ge
macht. Außer Lohnerhöhungen wurde beispielsweise 
allen Kohlezechen des Landes w irtschaftliche Autono
mie gewährt. W eiter kündigte G orbatschow  den Import 
von Konsum gütern im W ert von 10 Mrd. Rubel an.

Auch nach Beendigung der Streiks sind die Probleme 
von einer Lösung weit entfernt. Die erheblichen Produk
tionsausfä lle verschärfen die ohnehin angespannte 
W irtschafts lage des Landes, zudem  bergen die Zuge
ständnisse an die Kohlearbeiter die G efahr in sich, daß 
A rbeiter aus anderen W irtschaftsbereichen ihren Forde
rungen ebenfa lls durch Streiks Nachdruck verleihen 
werden. Mußte man allerd ings ursprünglich befürchten, 
daß die Streiks die Perestrojka gefährden würden, so 
scheint es G orbatschow  gelungen zu sein, d iese in den 
Dienst seiner Sache zu stellen, indem er im Kampf gegen 
die Reformgegner Unterstützung „von unten“ erhält, sr
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