
ge steuerliche Regulierung könnte 
demnach auch international auf die 
Finanzmärkte im allgemeinen ausge
dehnt werden. 

Mit Bedauern muß aufgenommen 
werden, daß Kamppeter anderen Re
gulierungsalternativen, neben der -
dem Rezensenten durchaus sehr sym
pathischen - Tobin-Steuer, weniger 
Augenmerk schenkt bzw. sie als weit
gehend inpraktikabel charakterisiert. 
Aus der Erfahrung erfolgreicher Regu
lierungsversuche der Wirtschaftspoli
tik im allgemeinen ist jedoch zu 
schließen, daß meist die Kombination 
vieler verschiedener Politikinstrumen
te zum Erfolg führt. 

Dabei stellen sowohl eine verstärkte 
internationale Politikkoordination 
und der Versuch einer zumindest re
gionalen Verankerung fester(er) 
Wechselkurse (EWS, EWU), also Maß
nahmen der monetären Integration, 
als auch Politikinstrumente zur Be
schränkung internationaler Kapital
mobilität, wie Dornbuschs Vorschlag 
einer Trennung von Leistungsbilanz 
und Kapitalbilanz im Wechselkursre
gime, höhere und effektivere Besteue
rung von Kapitalerträgen und Überle
gungen bezüglich neuer und effektiver 
Formen von Kapitalverkehrskontrol
len zur theoretischen und politischen 
Diskussion. 

Alternative oder ergänzende Maß
nahmen sollten allein schon deshalb 

diskutiert werden, weil natürlich auch 
der Vorschlag einer Tobin-Steuer Ge
fahrenpotentiale beinhaltet. So wären 
etwa die Möglichkeiten der Überwäl
zung der Steuer auf reale Transaktio
nen ebenso zu diskutieren, wie die Ge
fahr, daß die steigenden Transaktions
kosten nur zu einer "Verdünnung" der 
Märkte führen, was mit entsprechen
den Wettbewerbsproblemen verbun
den wäre. 

Zentrales Anliegen muß im Einklang 
mit Kamppeter eine Rückführung der 
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik auf 
reale Ziele bleiben. Da die Erreichung 
dieses Anliegens gegen die Finanz
märkte erfolgen wird müssen und zu
dem enormer verteilungspolitischer 
Auseinandersetzungen bedarf, ist die 
entscheidende Frage wohl die nach 
politischer und ökonomischer Macht
verteilung. 

Kamppeters Arbeit gibt einen guten 
Überblick über die Ursachen verstärk
ter Regulierungserfordernisse für die 
internationalen Devisen- und Kapital
märkte. Wenn manchmal im wirt
schaftspolitischen Bereich mehr Fra
gen aufgeworfen als Antworten gege
ben werden, so kann das nur als posi
tiv für den intellektuellen Gewinn bei 
der Lektüre bzw. für die weitere Be
schäftigung mit dem Thema gewertet 
werden. 

Markus Marterbauer 
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