
Seit 1973 ist die Dynamik des Welthandels auf etwa ein Drittel ge-
sunken, besonders stark war der Einbruch in den achtziger Jahren
(dreijährige Stagnation). Ein Vergleich mit der vorangegangenen Pe-
riode einer starken und kontinuierlichen Expansion des internationa-
len Handels gibt erste Hinweise auf die wichtigsten Ursachen dieser
Trendwende: Bis in die frühen siebziger Jahre expandierte der Welt-
handel relativ gleichschrittig, und zwar sowohl in Mengen und Prei-
sen als auch quer uber die wichtigsten Ländergruppen. Somit kam es
weder zu starken Verschiebungen der terms of trade (und damit der
Realeinkommen und Kaufkraft) noch zu massiven Veränderungen in
den Handelsbilanzsaiden, so daß auch keinerlei nachhaltige Finanzie-
rungsprobleme entstanden (dafür war entscheidend, daß die zentra-
len Variablen der Vermittlung zwischen Güterwelt und Finanzwelt,
nämlich Zinssätze und Wechselkurse, durch die Wirtschaftspolitik
stabil gehalten wurden). Dies änderte sich zu Beginn der siebziger
Jahre: Die starke Dollarabwertung seit 1971 bedeutete eine massive
Umverteilung zu Lasten aller Rohstoffexporteure, da ihre Produkte
in dieser Währung notieren (Dollar als Weltwährung). Dies indu-
zierte einen Inflationsschub, der 1972 zunächst nur die sonstigen
Rohstoffe erfaßte. Den Jom-Kippur-Krieg nUtzend, erhöhte die
OPEC Ende 1973 den Rohölpreis, im Verhältnis zu den sonstigen
Rohstoffproduzenten mit etwa einjähriger Verzögerung, zugleich
aber viel drastischer. Diese terms of trade- Verschiebung und damit
weltweite Einkommensumverteilung zugunsten der OPEC erweiterte
die Leistungsbilanzsaiden zwischen den einzelnen Ländern bzw. Län-
dergruppen enorm. Dadurch bekamen die Bedingungen der Saldenfi-
nanzierung eine immer größere Bedeutung für den Welthandel. So-
lange der Dollar relativ schwach und das Weltgeld somit relativ billig
war, blieb zwar die Weltinflation (in Dollar) relativ hoch, das reale
Zinsniveau war aber gerade deshalb extrem niedrig. Dies erleichterte
die Saldenfinanzierung und ermöglichte so eine kräftige Erholung
des Welthandels nach der Rezession 1974175. Damit war jedoch not-
wendigerweise eine starke Ausweitung der internationalen Verschul-
dung verbunden, deren reale Last aber tragbar war, solange der Zins-
satz und Wechselkurs des Dollars niedrig und die Inflation relativ
hoch blieb. So war der Realzins auf einen Dollarkredit fUr die Finan-
zierung von Leistungsbilanzsaiden zwischen 1973 und 1977 stark ne-
gativ (-7"8%). Seit Ende 1979 "kippte" diese Entwicklung jedoch.
Zinssatz und Wechselkurs des Dollars stiegen kräftig an (Verteue-
rung des Weltgelds), damit zusammenhängend ging die Inflation
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