
ungleichgewichte ein zentrales Anlie
gen der internationalen Politik werden 
muß. Der Zusammenhang zum ersten 
Problem der spekulativen Bestimmt
heit der Devisen- und Kapitalmärkte 
besteht insofern, als bei einer Orien
tierung der Wechselkurse an der Ent
wicklung der realwirtschaftlichen 
"fundamentals" derartige makroöko
nomische Ungleichgewichte kaum in 
diesem Ausmaß entstehen hätten kön
nen. 

Das zentrale Problem der hohen Vo
latilität und der nur im geringen Maß 
realwirtschaftlich bedingten Entwick
lungsrichtung der Devisen- und Kapi
talmärkte besteht aber wohl im erheb
lichen Störpotential, das sie für Real
wirtschaft und Wirtschaftspolitik be
inhalten. Die Analyse, daß kurzfristig 
rationale Entscheidungen auf den De
visen- und Kapitalmärkten zu langfri
stigen Fehlentscheidungen auf den 
Gütermärkten führen und damit de
stabilisierend wirken, stellt sozusagen 
den "klassischen Fall" eines Keynes
schen Regulierungserfordernisses dar. 

Keynes hat schon in der "General 
Theory" die Problematik analysiert, 
daß die Unternehmer, aufgrund der 
Abhängigkeit der Investitionen von 
den Finanzmärkten und der alternati
ven Möglichkeit der Finanzkapitalan
lage, sich eher als kurzfristig orien
tierte Spekulanten, als langfristig ori
entierte Realinvestoren verhalten 
müssen. Die, unter realwirtschaftli
chem Aspekt, systematisch falschen 
Entscheidungskriterien der Finanz
märkte infolge der kumulativen Er
wartungsbildung lösen Krisen in der 
Realwirtschaft aus. Für die Hand
lungsspielräume nationaler und inter
nationaler Wirtschaftspolitik ergeben 
sich insofern offensichtliche gravie
rende Änderungen, als die Kontrolle 
über Zinssatz- und Wechselkursent
wicklungen und Kapitalbewegungen 
verringert werden. 

Die Schlußfolgerungen Kamppeters 
sind ebenso klar formuliert: Ein Sy
stem flexibler Wechselkurse und ho
her Kapitalmobilität kann aufgrund 
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der spezifischen Unsicherheit der Er
wartungen auf den Devisen- und Ka
pitalmärkten und der damit verbunde
nen "eigentümlichen, marktinternen 
und solipsistischen Dynamiken speku
lativer Erwartungen" weder allokativ 
effizient, noch stabil sein (S. 172}. 

Bleibt die Frage, welche Handlungs
möglichkeiten die Wirtschaftspolitik 
gegenüber der zunehmend destabili
sierenden Dominanz der Finanzmärk
te hat. Was die Devisenmärkte betrifft 
schlägt Kamppeter eine sogenannte 
"doppelte Tobin-Steuer" vor (Kapitel 
8). Die von Tobin schon 1978 vorge
stellte Umsatzsteuer auf Devisen
transaktionen, die die Profitabilität 
kurzfristiger Spekulationen drastisch 
verringern sollte, ist ja in den letzten 
Jahren auch von Dornbusch oder Bha
duri und Matzner in unterschiedlichen 
Varianten favorisiert worden. 

Kamppeter erweitert diese Vor
schläge insofern, als er sowohl die ex
trem kurzfristigen Devisenspekulatio
nen als auch die mittelfristigen Speku
lationen auf den Geld- und Kapital
märkten treffen will. Demnach sollte 
die Steuer zweigeteilt werden: Eine 
Steuer in der Höhe von "deutlich unter 
0,5 Prozent" auf alle Transaktionen 
innerhalb der Devisenmärkte (wobei 
selbst diese vorsichtige Quantifizie
rung angesichts der Handelsspannen 
auf den Märkten als ausgesprochen 
hoch anzusehen ist) und eine variable 
Steuer auf die Transaktionen zwi
schen Devisenhändlern und anderen 
Marktteilnehmern. 

Schwierigkeiten in der Umsetzung 
der "doppelten Tobin-Steuer" sieht 
Kamppeter weniger in administrati
ver, sondern vielmehr in politischer 
Hinsicht, da sie gegen die politisch 
einflußreichen Banken (man könnte 
verschärfen gegen das Diktat der Fi
nanzmärkte) durchgesetzt werden 
müßte. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, 
daß eine funktionsmäßig der Tobin
Steuer ähnliche Steuer am Österreichi
schen Aktienmarkt in Form der Bör
senumsatzsteuer besteht. Eine derarti-


