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Maßnahmen sind der IMF-Direktor für Asien und den Pazifischen Raum, 
Hubert Neiss ,56 der Großspekulant George Soros57 sowie die US-Profes
soren Paul Krugman,58 Jeffrey Sachs59 und Dani Rodrik60 hervorgetreten.  

Bei al l diesen Vorschlägen handelt es sich um Kapitalverkehrsbe
schränkungen "alten Stils", d .h .  um Maßnahmen, die ergriffen werden, um 
den volkswirtschaftlich schädlichen panikartigen Abfluß (oder Zustrom) von 
Finanzkapital aus einem bzw. in ein Land zu verhindern. Damit sollen zwei 
Ziele erreicht werden: die Stabil isierung der Wechselkurse und/oder der 
Schutz heimischer Zinssätze vor ausländischen Einflüssen. Die Phase der 
Liberalisierung der Finanzmärkte dauert nun schon so lange an, daß die Er
innerung an solche Kapitalverkehrsbeschränkungen verblaßt ist. Aus die
sem Grund, und auch, um dem Vorurteil entgegenzutreten, solche Kontrol
len wären heutzutage nicht mehr durchführbar, 51 soll kurz vorgestellt wer
den, wie sie früher funktioniert haben und in einigen Ländern noch heute 
fu n kt i o n iere n .  

Kapitalverkehrsbeschränkungen "alten Stils" gliedern sich i n  vier Grup
pens2 : 
1 . ) Administrative Kontrollen grenzüberschreitender Kapita/bewegungen: 

Finanzielle Transfers über d ie Grenze bedürfen der Genehmigung durch 
eine Regierungsbehörde oder die Zentralbank. Nur Kapitalbewegungen 
unterhalb gewisser Grenzen oder für bestimmte Zwecke werden geneh
migt. 
M it diesen Kontrollen ist ein gewisser Verwaltungsaufwand verbunden, 
der früher in der Regel auf die Geschäftsbanken abgewälzt wurde. Heu
te, wo das Gros grenzüberschreitender Zahlungen über elektronische 
schnelle Zahlungsverkehrssysteme wie z.B. TARGET abgewickelt wird, 
schiene dieser Aufwand erheblich reduzierbar, da in solche Systeme 
Schnittstellen einprogrammiert werden könnten, welche die Zahlungen 
bei Verletzung von etwaigen Vorschriften automatisch verweigern wür
den. Es ist klar, daß Vorschriften, die sich z.B. auf erlaubte Maximalbe
träge von grenzüberschreitenden Transfers beziehen, elektronisch ko
diert und mit den Zahlungsanweisungen abgeglichen werden könnten. 
Nur sogenannte "Koffergeschäfte" wären von solchen Kontrollen nicht 
erfaßbar. Sie machen aber auch nur einen Bruchteil der grenzüber
schreitenden Kapitalströme aus. 
Der Vorteil administrativer Kontrol len liegt darin, daß prinzipiell al le For
men von Kapitalbewegungen (Direktinvestitionen, Finanzmarktin
vestitionen , kurzfristige Bankausleihungen ans Ausland, Devisenkäufe 
von In ländern etc.) und sowohl Ein- als auch Abströme erfaßt werden 
können. 

2.) Mehrfachwechse/kurse: Für leistungsbilanzrelevante Transaktionen wird 
ein anderer Wechselkurs gewählt als für kapitalbilanzrelevante. ln der 
Regel läßt man die "financia/ rate" frei floaten, während die "commercial 
rate"fixiert oder von der Zentralbank gemanagt wird. 
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Bei spekulativen Abströmen kann d ieser Mechanismus unerwünschte 
Reserveverluste oder Zinserhöhungen im Inland vermeiden helfen, bei 


