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Schiller will Bundesbank 
auf Bonner Kurs einstimmen 
Von RUDOLF HERLT 

Der Bundesminister fur Wirtschaft 
und Finanzen Karl Schiller wird am 

heutigen Dienstag auf Einladung des 
Zentralbankrats an dessen Sitzung teil-
nehmen, die voraussichtlich zwei Tage 
dauern wird. Man wird sich nicht nur 
Freundlichkeiten zu sagen haben. Schil
ler wird es schwer haben, Bundesbank-
pràsident Karl Klasen und seine Bun-
desgenossen im Zentralbankrat auf den 
Regierungskurs einzustimmen. Darauf 
aber kommt es an, wenn Schiller mit 
seinem stabilitâtspolitischen Kraftakt 
Erfolg haben will . 

Die Ansichten ùber den zweckmâBi-
gen Weg zur Wiederherstellung der 
Preisstabilitàt und zur Abwehr der Dol-
lar-Zuflusse gingen schon nach der 
Verôffentlichuhg des Gemeinschaftsgut-
achtens der Konjunkturinstitute und 
vor der Sitzung des EWG-Ministerrats 
in Brùssel auseinander. Schiller hâtte in 
der indirekten Aufwertung aller fiinf 
Wâhrungen der Mitgliedslânder die 
eleganteste Losung gesehen. Da sie nicht 
zu erreichen war, war er entschlossen, 
den Wechselkurs notfalls auch allein 
f reizugeben und damit die D-Mark auf-
zuwerten. Kar l Klasen hâtte statt dessen 
den Dollar-ZufluB lieber durch eine 
Devisenbannwirtschaft nach § 23 
AuBenwirtschaftsgesetz gestoppt. Nicht 
aile Herren des Direktoriums waren 
dieser Meinung, Vizeprâsident Otmar 
Emminger beispielsweise nicht. 

' Schiller hatte in Brùssel 21 Stunden 
fur sein Konzept gekàmpft. Er hatte 
dazu zwar nicht den Segen, wohl aber 
ein Toleranzedikt der Partner erhalten. 
Der entscheidende Passus des Brusseler 
Kommuniqués lautet: „Der Ministerrat 
stellt fest, daB die gegenwârtige Situa
tion und die voraussichtliche Entwick-
lung der Zahlungsbilanzen der Mit-
gliedstaaten eine Ànderung der Parita-
ten nicht rechtfertigen, und nimmt zur 
•u- nie Reeierungen der 

kommen, wenn der Aufwertungssatz 
groBer ist als der, der sich bisher auf 
dem Markt herausgebildet hat. Die 
Bundesbank hâtte Dollar aus ihren Be-
stancjen verkaufen miissen, um den 
Kurs so weit zu drucken, daB er nicht 
nur neu nach Deutschland drângendes 
Auslandsgeld fernhâlt, sondern ûber 
eine Drosselung des Exports die Uber-
beschâftigung abbaut und Lohn- und 
Preiserwartungen dàmpft. 

Die Bundesbank hat sich zu diesem 
Druck auf den Dollarkurs noch nicht 
entschlieBen kônnen. Klasen scheint das 
Brusseler Kommuniqué so zu interpre-
tieren, daB sich die Bundesregierung in 
Briissel verpflichtet habe, zur alten Pa-
ritât zuruckzukehren. Geschàhe das 
nach einer angemessenen Zeit nicht, 
wiirde sie wortbrûchig werden. Wahr-
scheinlich liegt hier der Schlûssel zum 
Verstândnis der Bundesbankhaltung. 
Wenn der Kurs fur den Dollar von der 
alten Paritàt (1 Dollar = 3,66 DM) erst 
einmal weit genug entfernt ist, wird es 
immer schwieriger, zur alten Paritat 
zuruckzukehren, es sei denn unter dem 
Schutz der Devisenbannwirtschaft, die 
Schiller so sehr verabscheut. Wenn der 
Kurs fur den Dollar aber in der Nâhe 
der alten Paritat bleibt, muB die stabili-
sierende Wirkung ausbleiben, die Schil
ler von der indirekten Aufwertung er-
wartet. 

Nach allem, was Schiller in den letz-
ten Tagen tat und sagte, wird er den 
Herren der Bundesbank hôflich aber 
deutlich sagen, er werde von seinem 
Konzept keinen Finger breit abweichen. 
So wie die Bundesregierung bei direkter 
Aufwertung die neue Paritat beschlieBt, 
so ist sie auch fur den Umfang der indi
rekten Aufwertung verantwortlich. 

Wenn dann die Rùckkehr zur alten 
Paritat nicht mehr moglich sein sollte, 
konnte sich Schiller auf den Passus im 
Kommuniqé berufen, „.. . daB die ge
genwârtige Situation und die voraus
sichtliche Entwicklung . . . eine Ânde-
nmer Her Paritâten nicht rechtfertigen." 
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