
Wirtschaft und Gesellschaft 27 .  Jahrgang (200 1 ) ,  Heft 3 

ven Wirtschaftsdaten beeinflußt werden, dann wären dies, wie JE&VT darlegen, das 
Riesendefizit der US-Leistungsbilanz und der gegenwärtige Kurs des US-Dollars. 
Das Leistungsbilanzdefizit ist auf 250 Milliarden $ angestiegen. Die reichen USA ab
sorbieren mehr als die Hälfte der Ersparnisse der Welt, um damit Importe von Kon
sumgütern zu finanzieren. Ein geringerer Teil entfällt auf ausländische Direktinvesti
tionen oder Firmenübernahmen. Es ist sicherlich nicht effizient, wenn die Ersparnis
se der Welt in den amerikanischen Konsum fließen anstatt in Ländern mit großem 
Aufholpotential investitionen zu finanzieren. Wo bleibt die segensreiche Wirkung der 
Marktkräfte? Warum sinkt der Dollarkurs nicht? Der Dollar müßte um 20 bis 30 Pro
zent fallen, damit über sinkende Import- und steigende Exportpreise die Leistungs
bilanz sich ausgleichen und der perverse Ersparnistransfer nach den USA aufhören 
würde. Das jetzige Ungleichgewicht können sich die USA wegen der Dominanz des 
US-Dollars leisten, der ja nicht nur nationale Währung, sondern Weltgeld ist. 

Man hätte meinen können, daß der Euro schon längst ein Gegengewicht darstel
len würde. Immerhin wird die Hälfte des US-Leistungsbilanzdefizits von den EU-Län
dern finanziert, der Rest von Japan und - trotz Finanzkrisen - den anderen asiati
schen Ländern. Das Gewicht des Euro zählt allerdings nicht wirklich, solange die Eu
ropäische Zentralbank keinen politischen Widerpart hat, auf den sie sich notfalls 
rasch und wirkungsvoll stützen könnte. Sie ist nämlich, wie es der frühere französi
sche Präsident Giscard d'Estaing treffend formuliert hat, "unabhängig von keiner Re
gierung". 

Dennoch ist die amerikanische Defizitpolitik mittelfristig nicht aufrecht zu erhalten. 
Wäre dies der Fall, dann würde der Stand der Verschuldung der USA gegenüber dem 
Ausland, der zur Zeit nach US-Zählweise bei etwa 6 Trillionen $ (das sind 6 mal 1 0 
zur 1 5ten Potenz) liegt, binnen weniger Jahre zu einem Dollarsturz führen. Von der 
gegenwärtigen Auslandsverschuldung entfällt etwa ein Viertel auf die Regierung in 
Washington und die Hälfte auf den Unternehmenssektor, der Rest auf die privaten 
Haushalte. Wenn es zu der zu erwartenden Dollarabwertung kommt, dann könnte 
d ies zu Kapitalflucht führen, mit schwerwiegender Destabil isierung der Märkte. Be
reits wenige Prozente der Auslandsverschuldung würden reichen, um das gegenwär
tige Leistungsbilanzdefizit zu verdoppeln. Auch eine nicht auszuschließende Verdop
pelung der US-Zinsen von 5 auf 1 0 Prozent würde zu Zinszahlungen ans Ausland füh
ren, die das Leistungsbilanzdefizit um ein Drittel in die Höhe treiben. 

Schließlich wirkt sich auch die Politik der Vermeidung von Budgetdefiziten desta
bilisierend aus. Bis zur Drehung des Budgetsaldos im Fiskaljahr 1 997/98 wurde ein 
großerTeil der Finanzierung des Leistungsbilanzdefizits durch die Auslandsverschul
dung der US-Bundesregierung getragen. Diesen Anteil hat seither der private Haus
haltssektor übernommen. Eine Erhöhung von dessen Verschuldung ist aus verschie
denen Gründen, auch wegen der fallenden Aktienwerte, nicht mehr zu erwarten. Der 
Unternehmenssektor fällt deshalb aus, weil er sich überwiegend selbst finanziert, 
und die ausländischen Anleger haben angesichts der zu erwartenden Abwertung gu
ten Grund, vorsichtig zu agieren. Die USA und die Welt stehen vor dem Problem, das 
Ungleichgewicht der Leistungsbilanz zu reduzieren, ohne die Weltfinanzen zu desta
bilisieren. 

Dazu ein Horrorszenario: Kapitalflucht aus den USA, steigende Zinsenlast und Fi
nanzierungsschwierigkeiten der privaten Haushalte verstärken einander gegenseitig; 
es folgen Dollarabwertung samt Austeritätsprogramm und das Ende der Hoffnung auf 
globale Finanzstabilität Den Abschluß bildet eine massive internationale Hilfsakti
on für die einzige globale Supermacht. Im optimistischen Szenario werden die Regie
rungsausgaben erhöht, um den privaten Haushaltssektor zu konsolidieren. Der Dol-
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