
Kommunisten , um lokale Gegenangriffe zu starten
und Interventionsgelegenheiten zu schaffen. 3. Auf diese
Weise sollte h der konzentrische Gegenangriff gegen
China t und Rotchina ausgeschaltet werden. 4. Die so
eingetretene Spannung in Ostasien sollte dazu benutzt wer-
den, eine weltweite Spannung hervorzurufen und zu unter-
halten, die es gestatten , Westdeutschlands Wiederbe-
waffnung zu erzwingen und auch in Europa zu einer Roll-
back-Strategie 5 2.
Von daher einen Schritt weiterzugehen und auf eine plan-

e g der Korea-Krise zu , ist eine
Konsequenz, die bis auf weiteres dem Betrachter selbst -
lassen bleiben . Doch ist das Indizienmaterial so um-
fangreich, vor allem im Lichte der parallel gelagerten Vor-

e 15 Jahre r in Vietnam, die zum Ausbruch eines
Interventionskriegs , der bis heute noch von mancher
Seite h dem kleinen, lokalen Antagonisten an-
gelastet wird, da  man wohl General Van Fleet, MacArthurs
Nachfolger in Korea und letzten pazifischen Oberkomman-
dierenden in diesem Konflikt, zustimmen , wenn dieser
im Januar 1952 in Tokio vor einer philippinischen Regie-
rungsdelegation : a war hilfreich und .
Es e ein Korea geben, entweder hier oder an irgend-
einem anderen Punkt der 5 3
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Scheinbar hat die im Dezember 1971 erfolgte  in-
ternationale Neuordnung der Wechselkurse den drohenden 
Zusammenbruch des  abgewendet. Kei-
neswegs jedoch sind damit die Gefahren  die mone-

 in der Welt sowie  eine  Welt-
handelsentwicklung gebannt;  werden auch 
in Zukunft kaum zu vermeiden sein. Hiervon wird auch und 
insbesondere die Bundesrepublik Deutschland als eins der 
wichtigsten  betroffen werden. Zu den 
Problemen der internationalen  sind von 
dem gleichen Autor bereits mehrere  erschienen (>Die 

 von Bretton Woods<, Heft 1/1970; >Die 
Diskussion um die Reform der internationalen
ordnung<, Heft 5/1970; >Dollarproblem, Weltinflation und 

 Heft 3/1971). Auch der folgende Beitrag 
beabsichtigt, die  zwischen Geldwertstabili-

 Welthandel und wirtschaftlicher Entwicklung aufzuzeigen 
und dabei die Bedeutung des Internationalen
fonds, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, der 
die Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied
herauszustellen.

Der 15. August 1971 wird als ein besonderer Tag in die -
rungsgeschichte eingehen. An diesem Tage e der
amerikanische t ein wirtschafts- und -

sches Programm, das nicht nur aus der Sicht der amerikani-
schen Wirtschaftspolitik, sondern vor allem vom Standpunkt
des internationalen s und des bestehenden
handelspolitischen s der westlichen Welt als ein-
schneidend bezeichnet werden . Mit diesem Programm

> rissen die USA einen Grundpfeiler des internationalen
s ein, indem sie die ihnen als -

rungsland der westlichen Welt aus dem Bretton Woods-
Abkommen erwachsene Pflicht zur g der im
Ausland zirkulierenden Dollarnoten suspendierten;

> bewirkten sie eine Desintegration des Welthandels, weil
sie alle n r mit einer Importsondersteuer
in e von 10 vH belasten und m steuerliche Er-
leichterungen r die n Investoren schaffen,
sofern diese us-amerikanische statt importierte Anlage-

r verwenden;
> wurde eine innenpolitische Kehrtwendung vollzogen, die

wohl in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte ohne
Beispiel dasteht; denn r die Dauer von 90 Tagen wurde
die interventionistische Waffe des Lohn- und Preisstopps
verordnet;

> die USA n sich aber gleichzeitig auch zu einer
grundlegenden Neuordnung des internationalen -
systems bereit.
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Hiermit haben die Amerikaner einen drastischen Schritt mit
erheblichen , wirtschafts- und handelspolitischen
Konsequenzen vollzogen. Freilich n zwei dieser -
nahmen in ihrer n Wirkung nicht t
werden: Die Suspendierung der t sowie die
Bekundung der Bereitschaft zu einer grundlegenden Reform
des .

An der Suspendierung der t sind mehr der
formale juristische sowie der e Aspekt von Be-
deutung, eben die Tatsache, da  die USA eine e
Verpflichtung einseitig und ohne Konsultation mit den ver-

n und befreundeten Staaten . Was den
n Aspekt angeht, so war seit Jahren schon die
g der USA und damit die t einer

Konvertierung der Dollarnoten in Gold, und insofern eine
faktische Suspendierung, gegeben. Dieser Schritt hat daher
mehr demonstrativen und politischen Charakter; an den tat-

n Gegebenheiten und der bisherigen Funktionsweise
des internationalen s t sich dadurch

t wenig.
Andererseits darf aber auch die Bereitschaft der USA zur
Reform dieses s nicht t wer-
den, wenngleich die USA zum erstenmal seit Errichtung des
Systems vor 27 Jahren die e des Dollars eingestehen
und t sich zu einer grundlegenden Reform bereit

. Nach wie vor sind die Amerikaner jedoch ,
ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen wahrzuneh-
men und, wie bisher schon, eine Reform des westlichen -
rungssystems nur in dem e und in dem Rahmen zuzu-
lassen, wie eben diese Interessen gewahrt bleiben.
Von entscheidendem handels-, - und -
schem Gewicht ist hingegen die Importsondersteuer. Sie ist die
zentrale , d die n n mehr
flankierenden Charakter haben.

Mit dem n l haben die USA vor
allem der bestehenden g einen empfind-
lichen Schlag versetzt1, denn die Spielregeln des -
rungssystems setzten sie damit r Kraft. Hiermit ist eine
Entwicklung eingetreten, die von n Beob-
achtern, angesichts der l des s und
der seit Jahren auftretenden , schon lange r
wahrscheinlich gehalten wurde: Eine drastische g
der internationalen , welche e
die Grundlagen dieser Ordnung selbst n kann und zu
Hemmungen des weltwirtschaftlichen Handelsaustausches

.
r Kenner der n Szenerie konnte eine

solche > e Krise < der g allenfalls
hinsichtlich des Zeitpunktes d kommen; seit Jah-
ren schon haben Fachleute in aller Welt den n Eklat
prophezeit, sofern nicht eine Umkehr in der Entwicklung der
internationalen n eintreten . Denn
Ausma  und jahrelange Verschleppung des Dollar-Problems

n in der Tat einen Zusammenbruch der -
ordnung n lassen; mancher Kritiker wagte ein -
liches Ende dieser Ordnung vorauszusagen. So hat im Jahre
1969 der e e und ehemalige Bera-
ter von General de Gaulle, Jacques Rueff, angesichts der sich
immer wieder ereignenden n und der hoff-
nungslos n Zahlungsbilanz der USA bemerkt, da
die ersten vier Akte des Dramas nun gespielt seien. t
geht es nur noch um den , der g kommen

, wenn nichts unternommen wird, ihn zu verhindern 2 .
Schneller als erwartet hat sich nun dieser e Akt ereig-
net. Zwar ist das internationale m rein fak-
tisch betrachtet nicht zusammengebrochen  es funktioniert
auch unter den n Bedingungen weiter. Dennoch
aber mu  es als t betrachtet werden, weil sich die USA
auf diese Weise einer h verbrieften Verpflich-

tung entledigten und damit die rechtlichen und politischen
Grundlagen der g weitgehend aufhoben.
Die USA haben damit zugleich eingestanden, da  der Dollar
als g der westlichen Welt nicht mehr in der bis-
herigen Weise fungieren kann.
Unter den herrschenden politischen und n Um-

n haben die Amerikaner mit diesen n zwar
einen konsequenten Schlu  aus der krisenhaften Situation
des Dollars gezogen  jedoch zu Lasten der internationalen

g und auch zu Lasten der n
r der westlichen Welt.

Desintegration des Welthandels 

Allerdings hat der amerikanische Vorsto  auch seine guten
Seiten: Mit ihm wurde ein r Reformansto
gegeben. Ohne diesen Schritt e sich die seit Jahren schon
schwelende Krise des internationalen s mit
ihren nachteiligen Folgen r die westliche Welt aller Vor-
aussicht nach noch weitere Jahre hingeschleppt und die

t des Systems nur noch . Nunmehr ist der
Zwang zu einer grundlegenden Reform gegeben. Betrachtet
man jedoch den handelspolitischen Aspekt der amerikanischen

, dann treten ihre Schattenseiten r
hervor. Denn die ergriffenen n stellen einen nicht
unerheblichen Schritt zur Desintegration des Welthandels dar

 eine Entwicklung, die man angesichts der in diesem Jahr-
hundert gemachten Erfahrungen nur mit m Unbehagen
beobachten kann.
Die Erfahrungen der 20er und 30er Jahre haben gezeigt, wie
eng - und Handelspolitik n und
wie entscheidend labile n d auf den
weltwirtschaftlichen Handelsaustausch wirken : -
rungskrisen n damals g zu Handelskrisen.
Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges war es nicht gelungen,
eine auf festen Spielregeln beruhende internationale -
rungsordnung herzustellen. Mangels hinreichender inter-
nationaler e ergab sich nur eine sehr labile

, die h zu einer empfindlichen
Hemmung des Handelsaustausches . Die Folgen der
ungesicherten n zeigten sich an der gegen
Ende der 20er Jahre einsetzenden - und handels-
politischen Entwicklung in der Welt. Vom Jahre 1927 an stell-
ten nahezu alle Handelsnationen den Wechselkurs in den
Dienst der . Jedes Land versuchte, sich
durch eine oder gar mehrere Abwertungen seiner g
einen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt zu verschaffen
und dadurch seine Exportsituation zu verbessern. Es kam
zum weltweiten Handelskrieg mit Wechselkursen3. Diejenigen

, die Abwertungen , griffen zu Import-
n oder zur Devisenzwangswirtschaft.

Diese e hatten eine umfassende weltwirtschaftliche
Desintegration zur Folge, und es steht heute fest, da  die
krisenhafte g in dieser Zeit h
zum Verfall der politischen e d der 30er
Jahre und zur g der Weltwirtschaftskrise beige-
tragen hat.
Vor diesem Hintergrund vor allem sind die n zur
Errichtung eines s nach dem Zweiten
Weltkrieg zu sehen. Mit der im Jahre 1944 in Bretton Woods
gefundenen Konstruktion war gerade beabsichtigt, eine aber-
malige weltwirtschaftliche Desintegration zu verhindern. Der

l in Abwertungskonkurrenzen, Devisenzwangswirt-
schaft und Handelsrestriktionen sollte r die Zukunft ausge-
schlossen werden und, r hinaus, ein stabiles und kon-
tinuierliches Wachstum des internationalen Waren- und Ka-
pitalaustausches t werden. Hierin bestand der
eigentliche Auftrag des internationalen s von
Bretton Woods; bis vor kurzem ist das System diesem Auf-
trag, wenn auch nicht immer krisenfrei, mit respektablem
Erfolg gerecht geworden. Zwar hat die Konstruktion dieses
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Systems das Auftreten zahlreicher und bedeutender -
rungskrisen nicht verhindern, dennoch aber hat es stets han-
delspolitische Auswirkungen von krisenhaften Situationen
einzelner n vermeiden . Im Rahmen des
Systems von Bretton Woods ist es durchaus gelungen, ein
geordnetes Verfahren r notwendig werdende Wechselkurs-
anpassungen zu sichern sowie den Abbau der Devisenzwangs-
wirtschaft allgemein zu ; gerade dadurch wurden
Handelshemmnisse abgebaut und der allgemeine Auftrieb des
Welthandels .
Erst die jetzt von den USA als Folge der Dollar-Krise ergrif-
fenen Handelsrestriktionen stellen einen n Schritt
in Richtung auf eine Desintegration der weltwirtschaftlichen
Austauschbeziehungen dar. Aus diesem Grunde markieren
auch die amerikanischen n einen Wendepunkt:
Erstmals seit bestehen dieses s hat eine -
rungskrise eine empfindliche Handelskrise nach sich gezogen.

Folgen mangelnder Reformbereitschaft 

Der Grund r diese bedauerliche und e Entwick-
lung liegt darin, da  eine rechtzeitige und ausgewogene Re-
form des s von Bretton Woods nicht vorge-
nommen wurde. Dabei war der >Keim der Krise< bereits im
1944 geschlossenen Abkommen enthalten. Bei seiner Errich-
tung hat dieses m keineswegs einen end-

n Charakter gehabt, es war vielmehr ein > offenes
Modell<. Man war sich im klaren , da  nicht alle

n Entwicklungen in den Welthandels- und -
rungsbeziehungen nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges

n werden n und lie  daher t vieles r
eine pragmatische Regelung in der Zukunft offen. Die Tat-
sache jedoch, da  die im Laufe der Zeit gewonnenen Erfah-
rungen mit der praktischen Funktionsweise des -
rungssystems nicht zu einer grundlegenden Reform eben
dieses Systems t haben, ist der Grund , da  heute
mit drastischen n den Fehlentwicklungen begegnet
werden . s mit Beginn der 60er Jahre e
deutlich werden, wie gro  die Notwendigkeit r eine Reform
des s ist. Damals e der rechte Zeit-
punkt gewesen, die bestehende g schrittweise
fortzuentwickeln und sie dadurch den gewandelten -
mischen und politischen Bedingungen anzupassen. An Reform-
eifer und an n und praktikablen n
hat es keineswegs gefehlt. Mit dem Ende der 50er Jahre, mit

denen die l des Systems t hervortraten und
sich die n , entstand eine weltweite
Reformdiskussion. In diesen Jahren zeigte sich auch die desta-
bilisierende Rolle des grundlegenden Konstruktionsfehlers
des Bretton Woods-Systems. Dieser besteht darin, da  die
westliche g praktisch auf den US-Dollar
zugeschnitten ist und damit die Funktionsweise des gesamten
Systems weitgehend von der jeweiligen wirtschaftlichen und
politischen Situation des s USA .
Politische und wirtschaftliche Krisensituationen des Leit-

s wirken sich daher r die starke handels-
und e Verflechtung der westlichen r mit
den USA mehr oder weniger stark auf alle anderen r
aus. Diese Tatsache ist Ausdruck , da  das Bretton
Woods-System dem d USA eine privilegierte
Stellung 4.
Die dominierende Rolle der USA im m ist
ausschlaggebend r die Entstehung des Dollar-Problems,
eine mehr als 10 Jahre anhaltende krisenhafte Situation des
Dollars, die sich h in einer offenen e
mit den entsprechenden Folgen r den Welthandel entladen

. Die Gefahr dieser Situation ist allgemein erkannt
worden, und es bestand unter Politikern und -
ten weitgehend g , da  die Zahlungs-
bilanzsituation des s USA sich nachteilig
auf die t der internationalen -
ordnung auswirken . h ist die privilegierte
Stellung der USA stets Gegenstand der Kr i t ik gewesen
und als Krisenherd r das westliche m her-
ausgestellt worden. Nicht wenige Bestrebungen haben sich
daher darauf gerichtet, die privilegierte Stellung der USA im

m zu beseitigen. Die Amerikaner hingegen
haben die Vorteile, die ihnen die g bot,
stets g verteidigt. Deshalb unterblieb auch die recht-
zeitige Einleitung angemessener . Die be-
stehenden n Machtkonstellationen, auf der
einen Seite die starken USA, auf der anderen Seite die wi r t-
schaftlich und politisch n n r
und Japan, n durchgreifende Reforminitiativen schei-
tern. Die USA spielten stets ihre politisch und h

e Position aus und orientierten die -
nahmen an ihren eigenen Interessen; sie n keine
Reformschritte, die zu einer g ihrer Vorteile als

d n konnten.

n um -
kontrolle und um -
stung laufen zweiseitig und
mehrseitig. Die bilateralen
Verhandlungen zwischen
den Vereinigten Staaten und
der Sowjetunion gelten im
wesentlichen einer Begren-
zung der . Beim
Besuch des amerikanischen

n Nixon in der
Sowjetunion vom 22. bis 30.
Mai kam es zu einem Ab-
kommen zwischen beiden
Staaten r die Begren-
zung von ballistischen R a -
ketenabwehrsystemen und
zu einem Interimsabkom-
men r die Begrenzung
strategischer Offensivwaf-
fen.  Das Schaubild, noch
vor den Verhandlungen ge-
zeichnet, gibt einen -
blick r die e und

r die vorgesehene Be-
grenzung der strategischen
Kernwaffen der beiden Su -

. (Siehe auch B i l -
der auf den Seiten 97 und
98 sowie den Bericht auf
Seite 99 ff.)

m
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Die wirtschaftliche Situation der USA 

Es fragt sich, wie die e und einschneidende Wende der
USA zu n ist, und warum sie durch ihr Vorgehen ge-
rade die Grundlagen eines s , das
ihnen bisher nur Vorteile gebracht hat. Eine Antwort t sich
nicht geben, wenn nicht die derzeitige wirtschaftliche und,
damit , innenpolitische Situation der USA
beleuchtet wird.
Die t der ergriffenen n t sich t
einmal aus der in den USA herrschenden n Si-
tuation , die ernst ist und zugleich ein dominierendes
innenpolitisches Faktum darstellt.
Tatsache ist, da  sich die USA, trotz der schon seit Jahren
schwelenden Dollar-Krise, niemals zuvor in einer so -
stigen wirtschaftspolitischen Situation befunden haben wie

. Ihre seit Jahren anhaltenden n
Zahlungsbilanzdefizite gingen bisher stets mit einer relativen
binnen- und n t einher, d. h. mit
einer vergleichsweise niedrigen Inflationsrate, einem trag-
baren Grad an Arbeitslosigkeit und vor allem mit einer ak-
tiven Handelsbilanz. Seit dem Jahre 1970 ist jedoch eine
wesentliche Verschlechterung eingetreten; die wirtschaftliche
Situation der USA ist seit der Weltwirtschaftskrise in keinem
Jahr so schlecht gewesen wie in diesem:

> r das Jahr 1971 zeichnet sich erstmals seit 1893 ein er-
hebliches Handelsbilanzdefizit ab. Noch 1963 erzielten die
USA einen  von 5,8 Mrd. Dollar; 1970
waren es nur noch 744 Mio Dollar. Im Jahre 1971 hingegen
wird die amerikanische Handelsbilanz mit einem nennens-
werten Defizit .

> Unter dem Einflu  der sich verschlechternden Handels-
bilanz wird die Zahlungsbilanz ein Rekord-Defizit r das
Jahr 1971 aufweisen; nach Angaben des US-Handelsmini-
steriums betrug dieses Defizit am 30. 6. 1971 5,77 Mrd.
Dollar und erreichte damit den schlechtesten Wert in der
amerikanischen Geschichte 5.

> Das s zwischen Goldbestand der USA und
dem im Ausland zirkulierenden Dollarvolumen (d. h. der
Grad der t der Vereinigten Staaten) war noch nie
zuvor so . Im August 1971 lag der Goldbestand
der USA unter 10 Mrd. Dollar, d das im Ausland
zirkulierende Dollarvolumen sich bereits auf mehr als
51 Mrd. Dollar belief.

> Die Geldentwertung hat einen neuen d erreicht.
Sie hat sich nach dem Amtsantritt von t Nixon
rasch gesteigert und t g 6,2 vH. Allein
im Monat Juli verzeichneten die Industriepreise einen Zu-
wachs um 0,7 vH, das war die seit 6 Jahren e Stei-
gerung. r hielt sich in den vorausgegangenen
Jahren die durchschnittliche Inflationsrate zwischen 2 und
4 vH.

> Die Arbeitslosenquote g mit r 6 vH sogar den
in der a Eisenhower herrschenden Grad der -
gungslosigkeit. Wie ernst die Arbeitslosenquote zu nehmen 
ist, zeigt aber auch, da  die Quote r Jugendliche (mit

r 15 vH) und r Schwarze (mit etwa 10 vH) wesentlich
r liegt als der Durchschnitt. Hinzu kommt, da  die

Arbeitslosenquote in einigen n der USA sich
ebenfalls auf mehr als 6 vH 6. Hiermit sind gerade
in der in den USA herrschenden innenpolitischen Situation
ernste soziale Probleme verbunden.

Die innenpolitische Lage 

Macht die wirtschaftliche Lage der USA das Vorgehen des
amerikanischen n bereits , so sind es
doch vor allem die hierdurch n innenpolitischen
Momente, die letztlich r Ausma  und Raschheit der ergrif-
fenen n ausschlaggebend gewesen sind. Angesichts
der e des Wahljahres hat die e Situation r

den n e innenpolitische Konstellationen
geschaffen. I m Herbst 1972 finden n
statt, daher ist der t auf baldige wirtschaftspolitische
Erfolge angewiesen. Eine Wiederwahl Nixons kommt -
wahrscheinlich nur dann in Betracht, wenn eine Senkung der
Arbeitslosenquote erreicht wird. Da die Zeitspanne r das
Eintreten von Erfolgen nicht beliebig gro  ist, sondern durch
den Zeitpunkt r die n begrenzt wird,

n die n g drastisch sein.
Die Arbeitslosigkeit stellt r Nixon ohnehin ein besonderes
Problem dar, denn zum Wahlsieg Kennedys r Nixon im
Jahre 1960 hat entscheidend die in der a Eisenhower ent-
standene hohe Arbeitslosenquote beigetragen und das Ver-
sprechen Kennedys, diese zu senken7. Die Wirtschaftspolitik
Kennedys hat sich hinsichtlich der Beseitigung der Arbeits-
losigkeit voll , allerdings unter g der

. In den Jahren 1967 und 1968 war eine
starke Geldentwertungsrate festzustellen, die zweifellos den
republikanischen Wahlsieg . r be-
ruhte der Wahlsieg Nixons r die Demokraten im Jahre
1968 auch und insbesondere auf dem Versprechen der Repu-
blikaner, zu einer Senkung der Inflationsrate beizutragen.

d Kennedy sein Versprechen weitgehend t
hat, ist im Falle Nixons das Gegenteil der Fall: Die Geld-
entwertungsrate ist d seiner Amtszeit h an-
gestiegen, begleitet von einer starken Zunahme der Arbeits-
losigkeit. Binnenwirtschaftlich hat Nixon daher schon bald
seinen Kurs von der t auf die g
der g umgestellt8. Mit den nunmehr einge-
leiteten n trat Nixon jedoch die Flucht nach vorn
an, sowohl innen- als auch . Innenpolitisch
nahm er t einmal seinen Kritikern und Konkurrenten
wesentliche e aus der Hand. Seine , die in den
drastischen n zum Ausdruck kommt, hat seine
innenpolitische t ; das zeigt der Beifall, den
Nixon, trotz mancher , in den USA erhalten hat.
Nach Ansicht von Beobachtern hat er die Chancen r seine
Wiederwahl damit 9.

h hat Nixon mit den n -
kungen die USA in eine Position der e gebracht. Denn
die Welthandelsnationen sind stark an einem liberalen Welt-
handel interessiert und n daher einen raschen Abbau
der von den USA ergriffenen Importbelastungen. r aber

n sie den USA in anderen Fragen entgegenkommen.
Wie die e Entwicklung gezeigt hat, nutzen die Ameri-
kaner die Importrestriktionen in der Tat als Faustpfand, um

t ungeschoren aus der von ihnen im wesentlichen
bewirkten e herauszukommen.

Nahziel der Reform: Dollar-Abwertung 

Was bedeutet dieses alles r das ?
Sicher ist, da  nunmehr eine grundlegende Reform des Sy-
stems vorgenommen werden . Der erste Schritt ist da-
bei in einer Neuordnung der n der west-
lichen r zu sehen. Mit der Freigabe der
Wechselkurse der wichtigsten n wurde die faktische
Neuordnung des s bereits eingeleitet.
Die e t in der internationalen Wechsel-
kursbildung bot eine entscheidende Voraussetzung r eine
realistische und dauerhafte Neubewertung der -

1 0 . Die meisten unterbewerteten n sind
dadurch aufgewertet worden, allerdings steht der wich-
tigste Schritt, die Abwertung des US-Dollars, noch aus. Die
Abwertung des schon seit mehr als 10 Jahren n
Dollars e nicht nur einen t n Vorgang
darstellen, vielmehr mit t auf die e Ge-
staltung der g eine e -
nahme sein. Bisher sind die USA jedoch einer Dollar-Ab-
wertung durch Anhebung des Goldpreises stets und konse-
quent aus dem Wege gegangen. Der offizielle Goldpreis
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wurde von den USA im Jahre 1934 von 20,67 Dollar auf
35 Dollar je Unze Feingold (= 31 Gramm) . Seitdem
ist dieser Goldpreis, und damit der t des US-Dol-
lars, nicht mehr t worden. Diese Tatsache und die
seit langem anhaltende Dollar-Krise haben vor Jahren schon
von verschiedenen Seiten zu der Forderung nach einer Gold-

g . Alle bisherigen Versuche, eine Er-
g des Goldpreises zu erreichen, scheiterten jedoch am

Widerstand der USA. Hinsichtlich der t nah-
men sie stets eine Tabu-Stellung r sich in Anspruch11. Sei-
tens der USA wurden verschiedene e ins Feld ,
so z. B., da  eine Abwertung des Dollars dessen Position
als g n , was sich zum Scha-
den des westlichen s auswirken . Au-

m wiesen sie, nicht ganz zu Unrecht, auf das -
liche Inflationspotential hin, das sich aus einer Anhebung des
Goldpreises ergeben . Als weitere Grund trat ein poli-
tischer hinzu: Aus einer g e die So-
wjetunion, als der e Goldproduzent der Welt, einen un-
mittelbaren Nutzen ziehen. Denn dadurch e die Kauf-
kraft der sowjetischen Goldeinheit auf dem Weltmarkt er-

t und insoweit die t von n
durch die Sowjetunion t werden.
Mit den verschiedenen Argumenten lenkten die Amerikaner
jedoch von ihrem eigentlichen Motiv ab: Ihr Hauptinteresse
ging dahin, sich die wirtschaftlichen Vorteile, die ihnen die
bisherige t , weiter zu erhalten.
Gegen eine g argumentierten die Ameri-
kaner aber auch, da  die Dollar-Probleme lediglich kurzfri-
stiger Natur seien, im Grunde sei der Dollar gesund; schon
aus diesem Grunde e eine Abwertung nicht in Frage.
Das Problem sei daher nicht beim Dollar zu suchen, sondern
bei den unterbewerteten n anderer . Diese
Auffassung haben die Amerikaner bis vor kurzem vertreten.
Noch im Mai dieses Jahres behauptete der amerikanische F i -
nanzminister, da  der Dollar nicht als schwach bezeichnet
werden ; seine derzeit schwierige Lage sei nur -
gehend12. Die n der BRD und Japans hingegen seien
unterbewertet, und eben diese Tatsache sei ein ,
der nur durch eine Aufwertung beseitigt werden .
Der Haupteffekt einer solchen Einstellung war, da  die wi r t -
schaftlichen Konsequenzen der e von den

n n getragen wurden. Bisher galt der
Grundsatz, da  durch den Dollar bewirkte Fehlentwicklungen
von den starken n korrigiert oder aufgefangen
werden . Eine solche Argumentation ist unhaltbar ge-
worden, seitdem die USA die e des Dollars selbst
eingestehen und dessen Position nur noch mit einer Quasi-
Abwertung verteidigen .

Noch auf der Jahrestagung des Internationalen -
fonds Ende September 1971 schien es so, als ob die USA
diesen Grundsatz auch weiter aufrecht erhalten . Sie
lehnten eine Abwertung des Dollars ab und schienen be-
strebt zu sein, eine Verbesserung ihrer Zahlungsbilanzsitua-
tion auf dem Wege der n Importbelastungen her-

n und dadurch die e t des Dollars
wieder herzustellen. In seiner Rede auf der Tagung des Welt-

s Ende September 1971 hat der amerikanische
Finanzminister die t einer g aus-
geschlossen. Eine g des Goldpreises sei von keiner
wirtschaftlichen Bedeutung und stelle zudem ein Hindernis
bei den n dar, die Rolle des Goldes in einem
neuen m zu verringern13. Es kam daher g

, als sich die USA im Dezember 1971 zur Ab-
wertung des Dollars bereit n  allerdings unter der
Voraussetzung, da  seitens der EWG bestimmte Bedingungen

t werden: Die EWG sollte ihre handelspolitischen Bar-
rieren zugunsten der USA veriir.gern. Die Wettbewerbs-
situation der amerikanischen Wirtschaft in der EWG wird

durch n r einigen n
und vor allem durch das gemeinsame Agrarschutzsystem
stark . Den USA geht es darum, die r sie

h wichtige EWG weiterhin als hervorragendes
Absatzgebiet zu erhalten und ihrer Wirtschaft den Wett-
bewerb hier t zu erleichtern. Aus diesem Grunde
beabsichtigten sie, die Handelsschranken der EWG r ihre
Produkte r zu machen. r diesen Zweck be-

n die Amerikaner die . Mit der Ar t
des n Vorgehens wollen sie ein -
ma  an handelspolitischen n herausholen und
sich damit langfristig einen erleichterten Zugang zum Ge-
meinsamen Markt erhalten. Aus dieser Absicht ist die -
liche Bereitschaft der USA zur Abwertung des Dollars zu

.

Strukturreform des  notwendig 
Die r zu festen Wechselkursen auf der Basis neuer

n reicht r sich allein jedoch keineswegs
aus, um das e wieder auf eine feste Grund-
lage zu stellen14. Soll ein dauerhaftes und stabiles internatio-
nales m aus den n Reforman-
strengungen hervorgehen, dann n vor allem die Kon-
struktionsfehler des bisherigen Systems beseitigt werden, so
da  eine Wiederholung der krisenhaften e ausge-
schlossen wird. Das bedeutet aber: Die USA n ihren

n Handlungsspielraum verlieren, der ihnen das gegen-
e m . Nur auf diese

Weise n sie ein s Ma  an Zahlungsbilanzdisziplin
einhalten und damit als Motor der Inflation und der Instabili-

t ausscheiden. Die privilegierte Stellung der USA als Leit-
d erlaubte es ihnen bisher, sich auf Kosten ande-

rer r schmerzlos zu finanzieren. Es ist wichtig, den USA

Mehrseitige n um e und g lau-
fen seit nunmehr 10 Jahren vor allem in den Verhandlungen der
Konferenz des s der Vereinten Nationen in
Genf. Das Bild zeigt die beiden n des Gremiums, den
sowjetischen Chefdelegierten A. Roschtschin (links) und seinen ameri-
kanischen Kollegen J . Martin vor Beginn der g am
29. Februar 1972. (Vgl. S. 99 ff.).
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einen derartigen Spielraum zu nehmen und dadurch zu ver-
hindern, da n in Form allgemeiner -
rungskrisen auf andere r .
Ein solches Ergebnis ist aber nur zu erreichen, wenn die
>nationale< g US-Dollar durch eine internationale
Reserveeinheit ersetzt wird. Hierin mu  in der Tat der ent-
scheidende Reformschritt gesehen werden. Der Dollar e
damit seiner n entkleidet, so da  das
Schicksal des s nicht mehr unmittelbar
mit der Dollar-Situation t . Allerdings e
dieser Vorgang einer Entthronung des Dollars gleich. Denn
hierdurch n die USA ihren bisherigen Vorteil als Re-

, so da  sie t mehr bei fremden
Notenbanken, die Dollar als n verwenden,
>anschreiben< lassen . Die Hauptquelle der Liquidi-

g des s  das US-Zah-
lungsbilanzdefizit e verstopft 1 5.
Es fragt sich aber, ob eine solche g des Dollars
als Reservemedium t h ist. h ge-
sehen spricht auf jeden Fall die relativ wirtschaftliche e
der USA dagegen; diese kann den Dollar faktisch wieder zu
einer - und Reservefunktion 1 6. Es
darf aber auch hierbei der politische Aspekt nicht r acht
gelassen werden: Die USA sind nach wie vor die e
Macht der westlichen Welt und daher noch auf Jahre hinaus
westliche . Ihre politische Position ist, trotz
aller n und politischen Krisen, immer noch so
stark, da  sie sehr wohl in der Lage sind, eine Entthronung
des Dollars zu verhindern. Es kommt hinzu, da  sie auch

h einen n Handlungsspielraum ha-
ben: Die USA sind sehr viel weniger vom l

g als andere . Nur etwa 4 vH des
amerikanischen Brutto-Sozialproduktes wird exportiert, -
rend die Quote bei den n n erheblich r
liegt (z. B. BRD 18 vH, Japan 10 vH, Frankreich 12 vH,

n 16 vH, Niederlande 38 vH, Schweiz 17 vH).
Allein diese Tatsache verschafft den USA bereits eine starke

e Position.
Es darf aber auch nicht vergessen werden, da -
politik stets auch k ist. n nach der >reinen<

e gibt es auf diesem Gebiet sehr viel weniger als auf

anderen Gebieten der Wirtschaftspolitik. Auseinandersetzun-
gen r Gestalt und g des internationalen -
rungssystems sind daher stets auch Auseinandersetzungen

r die n der Staaten.
Parallel zur Neuordnung des s ergibt
sich daher die Frage nach dem n System der

k der westlichen Welt. Tatsache ist, da  die Welt-
r kein entscheidendes politisches Gewicht den

USA r darstellen. Daran wird sich nur etwas ,
wenn diese r r Washington geschlossen auf-
treten, was eine gemeinsame e Basis voraus-
setzt. So wie die Dinge allerdings stehen, ist diese gemein-
same Basis der r recht schmal  und eben
dadurch n die USA nach wie vor eine starke Stellung
in der westlichen Welt einnehmen.
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Blick in den Verhandlungs-
saal der Konferenz des Ab-

s der
Vereinten Nationen im Gen-
fer Palais des Nations, dem

n Sitz der Welt-
organisation. Der Konfe-
renz n formell 26
Staaten an, Frankreich hat
jedoch den ihm vorbehalte-
nen Platz bisher nicht ein-
genommen. Die -
tagung dauerte vom 29.
Februar bis 27. April, die
Sommertagung begann am
20. Juni 1972. Die -
tagung e sich u. a.
mit Verboten der chemi-
schen Waffen und der un-
terirdischen Atomtests.

r den Konferenzverlauf
s. S. 99 ff., sowie Bild S. 97
dieser Ausgabe.)
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