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Die gegenwärtige Währungs-und Finanzkrise .ist
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wirken diese Erscheinunqen
bestimmvor der allgemeinen Kdse des KapitaAspekten der Krise. .ten Zeiten unter dem Einfluss von poli- lismus war das Gold als Währung das
Sie behandelt die hschen und wirtschafeliehen Paletoren. einziqe internationale Zahlungsmittel. Damit ausserordentlicher Kraft und verurmals zirkulierte das Gold. frei sowohl im
verzweifelten sachen starke Erschütterungen, mit un- Innen- als auch im Aussenhandel der kaberechenbaren verheerenden FOIlgen. Die
pitalistischen Länder. Die· Währung einE!fl1)
Versuche, aus der .geg·ellJWälltigen,durch
die Dollarkrise
jeden Landes konnteunbeschränkt
in Gol~'
gegenwärtigen Lage verursachten Währunqserschütterunqen - umgetauscht werden und vice versa. Desbeispiellos in Ausmass und Tiefe - sind
halb .regelten sich die Bedürfnisse des
herauszugelangen,
genau dieser Art. Sie erfordern tiefqeWirtschaftsumsatzes damals automatisch
.hende
Strukturveränderungen
oder
brachund
spontan durch die Thesaurierunq und
weist darauf hin,
ten diese hervor, da durch sie die StaDethesaurierung des Goldes (das heisst
dass neue Konflikte biilität des 'kapitalistischen Währunqssy- indem das Cold in Umlauf gesetzt bzw.
seinen Grundfesten erschüttert
aus dem Umlauf gezogen wurde). Auf
unweigerlich <Sternsin
wurde.
dieser Basis bewahrten die verschiedenen
Währungen ihre relative Stabilität. ••Reentstehen müssen
lative Stabilität» deshalb, weil sie nur im
Verhältnis zum Goldwert vorhanden war.
und begründet die Chronische 'n,tabi,jtät
Es blieb immerhin noch der Weg über
These, dass sich die
die Preise, und Preisschwankungen brinVon Welcher Art Währungsstabilitäf
gegenwärtige. kann in der kapitalistischen Welt schon gen natürlich dauernd Änderung der
Kaufkraft der jeweiligen Währungen mit
die Rede sein? Natürlich nur von einer
Währungskrise auf relativen
sich. Darum konnte eine Währung auch
Stabilität, gemessen .an den kondem Boden der kreten historischen. Bedingungen. Einst, unter den Bedingungen der kapitalistischen Blüte keine absolute Stabilität beallgemeinen Krise ALEKO HAXHI - Spezialist für Wirt- sitzen. Dies ist nur innerhalb der g~
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Solange des GoM uneingeschränkt alle
Währungs funktionen erfüllte (Wertmesser,
Zirkulationsmittel.
Zahlungsmittel,
Thesaurierungsmittel usw.), galt auch das sogenannte klassische'Goldstandardsystem.
Mit dem Beginn der allgemeinen Krise
des Kapitalismus aber, war es auch mit
der Gültigkeit dieses Systems ein für
allemal zu Ende. Im - Binnenmarkt der
einzelnen Länder
konnte das Gold zu
Währungszwecken nicht immer frei zirkulieren. Es verlor so die Rolle des spontanen Regulators der Celdzirkulation. war
nicht länger das Mittel, das das Gleichgewicht zwischen den Geldbedürfnissen des
~irtschaftlichen
Umsatzes und der Geldmenge, die diesem Umsatz dienen sollte,
regelt. Darüber hinaus verringerte sich
auch im Aussenhandel. auf dem Gebiet
der internationalen Zahlungen die Ver··
wendungsmöglkhkeit
des Goldes immer
mehr. Neben dem Gold benutzte man für
internationale Zahlungen mehr und mehr
auch stabile, in Gold konvertierbare
Währung,en.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde der amerikanische Dollar zur führenden Währung
für internationale Zahlungen.
Auf Beschluss der internationalen Konferenz von
Bretton-Woods wurde er zur wichtigsten
Reservewährung bestimmt.
Der Dollar
erhielt diese Position unter anderem auch
deshalb, weil Amerika den überwiegenden
Grossteil der Goldreserven der kapitalistischen Weltbesass und das einzige Land
war, das im Rahmen zwischenstaatlicher
Währungs beziehungen,
die durch Zentralbanken geleitet wurden, Dollars entsprechend dem bestehendem
offiziellen

Kurs uneingeschränkt .in Cold <tauschen
konnte.
Das allqemeine Vertrauen. zum
Dollar war so gesichert. Im Laufe der
allgemeinen Krise das Kapitalismus, hat
so das Währungssystem zwar seine Natur
unverändert behalten, aber dennoch Veränderungen erfahren. Neben dem Gold
und auf seiner Basis begannen verschiedene Währungen, in erster Linie der arnerikanische Dollar, eine immer grössere
Rolle zu spielen. Dieses System ist als
Colddevisenstandard
bzw. als Golddollarstandard bekannt,
da der Dollar die
wichtigste Währung bei internationalen
Zahlungen ist. Dieses System, ein Produkt
der allgemeinen Krise des Kapitalismus
enthält alle Voraussetzungen für eine fortwährende Vertiefung dieser Krise, Dies
zeigt die Geschichte der Währungskrise
der Nachkriegszeit klar
und deutlich.
Beim Golddevisenstandard gerät die Währunq eines Landes in Abhängi.gkeit zu
der eines anderen Landes, so wie beispielsweise jetzt die Währungen der
lmpitalistischen Länder vom amerikanischen
Dollar abhängig sind. Die Dollarreserven.
die die verschiedenen
kapitalistischen
Länder besitzen, sind gJeichzejlfi,g Schulden der USA bei diesen Ländern. Wenn
der Schuldner seinen Verpflichtungen
nicht nachkommt bzw. konkret die Anleihe allein in Go1d nicht getilgt werden
kann,
so entsteht eine Krisensituation.
Dies war (und ist auch jetzt wieder) in
den Beziehungen zwischen den USA und
anderen
entwickelten
kapitalistischen
Ländern der Fall. Die Achse jener relativen Stabilität, die in den Währungs beziehungen zwischen den kapitalistischen
Ländern bestand, war die Goldkonvertierbarkeit des Dollars. Diese Achse zerbrach
jedoch, als Nixon im August 1971 seine
ausserordentlichen
Massnahmen venkün-detc. Von Stabilität kann man heute kaum
noch reden, es sei denn man wollte sehr
tolerant sein, Bei einer solchen Toleranz
aber müsste man alle. Erseheinungen eines
gesellschaftlichen Systems übersehen, das
mehr und mehr verfault und vor seinem
totalen Zusammenbruch steht.
Im Unterschied zur Vergangenheit, als
Paritäten und Währungskurse
nur im
Verhältnis zum Gold bestimmt wurden,
werden sie heute in Dollar errechnet bzw.
sind nur durch den Dollar mit dem Gold
verbunden.
Die kapitalistischen Länder
mussten' die Stabilität ihrer Währungen
im Verhältnis zum Dollar bewahren, Dabei waren auch qewisse Kursschwankungsbreiten erlaubt. Zunächst betrugen diese
1 Prozerrt. Später, nach dem Washingtoner
Abkommen vom Dezember
1971 wurde dieser Satz auf 2,25 Prozent
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erhöht. Aus alige~en
Gründen
konnten die kapita~taate~,
trotz
der von jedem einze1'n.~' bzw. v,o~ allen
gemeinsam getroffenen Massnahrheh, einschliesslich des Kompromisses vom Dezember 1971, nicht einmal eine relative
Stabilität des Währungssystems zustandebringen. Eine Währunqsknise folgte der
anderen und die jeweils nachfolgende war
heftiger als die vorausqeqanqene,
Die
heftigste dieser Krisen war die Dollarkrise.

Das düsfereKrisenpanorama
Was g,eht vor und wie zeigt sich diese
Krise? Der wichtigste Index der Stabilität einer Währung ist die Zahlunqsbilanz. Ein Staat, der mehr Devisen ausgibt,
als er Einnahmen hat, muss die notwendige Deckung finden. Früher gab es die
Golddeckung. Jetzt aber bleibt das Problem offen, mit allen daraus entstehenden
Folgen. Die Devisenausgaben der USA,
die ihnen ihre aggiressive und expansionistische Polibik aufzwimqf,
VOlT
allem
für den Unterhalt ihrer Truppen und
Militärstützpunkte
im Ausland,
ferner
für die Waarenimporte, den Export von
Kapitalien usw.. sind 'sehr grO:5:S,wesentIich grös!ser als die Einnahmen. Die Zahlungsbilanz
der
Vereiniqten
Staaten
weist schon seit langem ein steigendes
Defizit auf. Die USA hofften durch die
Abwertung des Dollars um 7,8 Prozent
und durch andere Massnahmen, die sie
auf verschiedenen Gebieten trafen, aus
der Kriste herauszuqelariqen. Das Defizit
nahm jedoch weiter zu und erreichte 1972
6,4 Milliarden Dollar (1971 waren es noch
4,3 Milliarden Dollar). Die USA decken
das Defizit in ihrer Zahlungsbilanz mit
den Schulden, die sie in Form von Dollarreserven bei den entwickelten kapitalistischen Ländern haben, die diese
Länder schaffen konnten. Wir befinden
uns hier vor einer Paradoxie. Mit den
Dollars, die die internationalen Zahlungskanäle anschwellen liessen. decken die
Amerikaner ihr Defizit. Obwohl sie als
Schuldner bankrott erklären mussten, da
sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können, üben sie auf ihre Gläubiger
Druck aus und setzen ihnen gegenüber
ihre Politik durch, Die Inflation des Dcllars wirkte sich international aus. So .betreiben sie hektisch .ihre expansionistisehe Politik. 100 Milliarden Dollar überfluteten den Weltwährungsmarkt. Dadurch'
wurden die internationalen Zahlungswege
mit entwerteten Dollars belastet. Folglich
wurde auch das Vertrauen zum Dollar

zerstört. Deshalb, taten diejenigen, die
DoHars besassen. auch alles. um diese
wieder loszuwerden.
Die Bemühungen der Zentralbanken.
durch Dollarankäufe das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zu verbessern und den Kurssturz des Dollars unter
das «kritische Marge», das heisst unter
die Toleranzgrenze von 2,5 Prozent zu
vermeiden, scheiterten, weil die arnerikanisohen Dollars unaufhaltsam die Währungsmärkte Europas UJ11dJapans überfluteten. Diese Ankäufe, die nicht durch
die Erfordernesse des wirtschaftlichen
Umlaufs bedingt werden, sondern vom
Wachsen des fiktiven Kapitals herrühren,
führen zu einer riesigen Aufblähung des
Markvolumens und begünstigen die Inflation in der deutschen Wirtschaft. Das
ist einer der Wege, auf dem die USA
die Inflation in andere Länder ausführen, selbst in solche Länder, die wirtschaftlich stark erscheinen. Um sich vor
dieser Gefahr zu schützen, wird
die
Massnahrne unvermeidlich, den Dollarankauf einzustellen.
Die USA verfolgen ihre aggressive und
expansionistische Politik konsequent und
überfluteten die Währungsmärkte
mit
ihren in Wahrheit entwerteten Dollars,
was ein erneuter Angriff gegen ihre
Partner, in erster Linie gegen Westdeutschland und Japan darstellte. Angesichts
dieser neuen Attacken blieben Amerikas
Partner jedoch nicht untätig. Dies vor
allen Dingen deshalb, weil die Machenschaften ihres Verbündeten aus Übersee
sie nicht unvorbereitet trafen. Als klar
war, dass der Dollar nicht zu halten war
gingen sie' - als erste Massnahme - dazu
über, die offiziellen Kurse nicht mehr
vorbehaltlos einzuhalten. Jeder Staat verfolgte seine eigene spezifische Währungspolibik. Später rdann, als die Krise heftig
ausbrach (in den ersten Februarwochen
dieses Jahres), schlossen die Devisenbörsen wieder einmal illre Pfonten. Damit
war auch der letzte Rest von Stabiletär
dahin.
Angesichts dieser Tatsache waren die
U.SAgezwungen eine neue offizielle Dollarabwertunq (von 10 Prozent) anzukündigen. Dies ist eindeutiger Ausdruck der
schwachen Stellung Amerikas auf dem
Weltmarkt und des Fiaskos seiner Diplomatie. Die Versuche, die Zahlungsbilanz
wenigstenseinigermassen
zu verbessern,
blieben erfolglos. In den USA hielt man
daher die Abwertung des Dollars für "ein»
Mittel, diese Frage zu lösen, auch wenn
man von dieser Art Lösung nicht gerade

begeistert war. Auf jeden Fall hoffte man, .
mit dieser verstärkten Abwertung der
US,Währung die Wirkung zu erzielen, die
man mit der ersten Abwertung vergeblich
angestrebt hatte.

Aussichten
der WähruIJgspolitik
Natürlich haben Dollarabwertungen unangenehme Auswirkungen auf die Finanzverhältnisse und werden deshaäb nicht
sehr g·erne vorgenommen. Die Abwertung
untergräbt vor allem die wirtschaftliche
Stellung Amerikas im
dntematlonalen
Massstab
und
schafft
unvermeidlich
Bedingungen, die zur Vertiefung des
Inflationprozesses
führen.
Dies
wiederum führt zu einer Verschärfunq der
sozialen Spannungen. Zudem erhöht die
Dollarabwertung die Rolle des Goldes bei
den internabionalen Reserven und im inter.nationalen Zahlungsverkehr. Eine Tatsache, die in den USA nicht gerne gesehen
wird, da dies die Bedeutung des Dollars
mindert. Dennoch finden die Urheber der
Abwertungen einen .Gefallen an den Vorteilen, die dadurch für den Aussenhandel
entstehen, Sie versuchen also aus der Not
eine Tugend zu machen. M1Itder Abwertung des Dollars, das heissr mit der Herabsetzunq seines Kurses dm Verhältnis
zu anderen [Währungen, zielen die USA
darauf ab, die amerikanischen Waren konkurrenzfähiger zu machen. Dies funktioniert wie folgt: nie Abwertung verbilligt
den Export und schafft Voraussetzungen
für ein Währungsdumping (das heisst
für einen ausgedehnten Export von Waren
auf ausländische Mäl1kte zu niedriqeren
Preisen als dem Weltmarktniveau). Andrerseits verteuert 'sich der Import. So
wird beispielsweise mit der Abwertung
der Preis für eine Tonne amerikanische
Kohle auf 72 Mark herabgesetzt, während
man gleichzeitig in Deutschland 94 Mark
für eine Tonne Kohle verlangt. Beim
Import verhält sich die Sache umgekehrt.
Die amerikanischen Importeure müssen
für die gleiche ausländische Wate mehr
Dollars investieren, als früher. Die USA
wollen so erreichen, dass die Importe aus
Japan eingeschränkt werden. nies soll in
erster Linie für die Erzeugnisse der amerinischen Automobilbau-,
Chemie- und
Textilindustrie gelten, die den entspreehenden japanischen Industriewaren nur
sehr schwer Konkurrenz machen können.
Dies gHt sowohl auf dem amerikanischen
Markt als auch auf anderen Märkten.

oN aeürlich wünschen sich die USA einen
anderen Weg aus der Krise, einen Ausw~g,
der für sie leichter und für die anderen
schwerer wäre. Ein soloher Ausweg wäre
die Auf.wertung der anderen Währungen,
was im Grunde allif eine indirekte Abwertung des Dollars hinausliefe. Sie setzten
alles daran, Westdeutschland und Japan
zu ver·anlass·en, eine Aufwertung ihrer
Währungen vorzunehmen. Nach Jängerem
Zögern und Schwanken hat Westdeutschland die Mark aufqewertet, jedoch lediglich um 3 Prozent, einem Statz, welcher
der gestatteten Toleranzgrenze von 2,25
Prozent, das heisst der "kritischen Marge»
sehr nahe kommt. Diese Aufwertung i«;,
jedoch von den amerikanischen
Wün- v
sehen weit entfernt. Ahnlieh 'Verhielt es
sich auch mit Japan.
Warum stemmt man sich aber so sehr
gegen die Aufwertung? Aus einem einfachen Grund. Eine Aufwertung hat für
die Länder, welche sie durchführten, die
einer Abwertung entgegengeset0ten Folgen. Erhöhen Westdeutschland und Japan den Kurs ihrer Währung gegenüber
andern Währungen, wirkt sich dies- nachteilig auf die Konkurrenzfähigkeit dieser
beiden Länder aus, denn Aufwertunq bedeutet Verteuerunq des "Exports' und Verbilligung der Importe dieser Länder.
Folglich erhöht sich nach einer Aufwertung der Preis der ausgeführten Waren auf
dem amerikanischen Markt. Dieamerikanischen Waren dagegen werden auf dem
Markt dieser Länder billiger als vor der
Aufwertung.
~
Die Dollarabwertung beeinträchtigt so- ':v'
wohl die Währungen als auch den Handel
der Partner Amerikas. So verlorbeispielsweise Westdeutschland. das über beträchtliche Dollarreserven verfüqte, als der
Dollar um 10 Prozent abgewertet wurde,
über 7 Milliarden Mark. Allerdings sind
die Folgen der Abwertung nicht
s,,"
schädäioh, wie die der Aufwertunq.
Deutschland und Japan bevorzugen immer
eine Dollarabwertung.
niese nämlich
zwinpt sie erstens nicht eine Veränderung
der Währungskurse vorzunehmen. und
führt zweitens nur zu veiner Beeinträchtigung ihrer Wirtschaftsbeziehunqen zu
den USA, nicht aber derer zu anderen
Ländern, was bei einer Aufwertung jedoch
der Fall wäre.
In der so entstandenen Situation, fällt
eines besonders auf. Es ist die Tatsache,
dass jeder einzelne Staat auf eigene Faust
handelt. So beschlossen die USA die DolIarabwertunq, ohne sich mit ihren Partnern zu beraten bzw, diese vorher dar-

über zu informieren. Deutschland wertete
die Mark auf,
Crossbritannien.
die
Schweiz, Japan und andere Staaten beschlossen die ,Freig,abe (Floatinq] ihrer
Währungen. Dieser Zustand dauert, ebenso
wie die Stagnation auf den Währungsmärkten weiter an. Jeder entwickelte-kapitalistische Staat versucht so die eigene Wirtschaft zu stützen und die Dollarkrise möglichst schmerzloszu überstehen. Die Stärkeren bemühen sich die 'Schwächeren zu
übertrumpfen und alle Folgen auf sie
abzuwälzen, sowohl innerhalb, als auch
ausserhalb der einzelnen Blocks. Dies
zeigt. dass die Währunqsschlacht weiter
~art
und nachdrücklich geführt werden
wird. Offizielle und nichtoffizielle. direkte und indirekte Auf- und Abwertungen stehen noch immer auf der Tagesordung.
Die Methode des Floating, die Politik
der indirekten Auf- und Abwertung der
Währunqen findet dabei immer grössere
Verbreitunq. Diese Polioik wurde in den
letzten Jahren auf die eine oder andere
Weise fast von
allen
Staaten
angewandt.
Ein Grossteil
dieser
Staaten
wendet diese Politik auch gegenwärtig
wieder an, denn wenn der Dolüar, der
als Massstab mir die Währungskurse gilt,
unaufhaltsam berqabrollt, 'bringt das Festhalten _'an offiziellen Kurs-en, grossen
Schaden. Dies -gam!:besonders gegenwär~
tig, Wö Währunqsspektrlatlonen einen günstigen Boden gefunden haben und sich immer weiter verbreiten.
,~Mit
der Freigabe des Kurses der eiqe"rien Währunq, versucht jeder Staat sich
den labilen Umständen der Krise anzupassen und sich nach der Situation auf den
Währunqsmärkten zu richten: Der Währunqsmarkt. auf dem unter anderem die
konvertierbaren Währungen gekauft und
verkauft werden, ist zum Barometer geworden. auf dem man die wirtschaftliche
Laqe der verschiedenen Länder ablesen
kann. Dort wirkt das Gesetz von Angebot
und Nachfraqe und im Einklang damit
setzen sich die' realen Kurse für den Einund
Verkauf
der
Währungen
fest.
Bei der Bestimmung der schwankenden
Kurse richten sich die kapitalistischen
Staaten nach dem Coldmarkt. Goldmarkt
bezeichnet hier jedoch nicht den währuriqsmarkt. sondern den Ein-und Verkauf
von -Gold als Gebrauchsmetall. Einen anderen Coldmarkt qibt es nicht. Nachdem
Abkommen von Rom (Dezember 1969),
das zwischen den USA und der Südafrikanischen Republik abgeschlossen wurde,
darf nur der Internationale Währungs-

fonds Gold zu Währungszwecken kaufen
und auch dies nur in gewissen Fällen.
Auf dem freien Markt erzielt man mit
Gold noch immer einen um vieles höheren
Preis als den offiziell bestimmten. So
wurde eine Feinunze Gold sogar um etwa
100 Dollar verkauft, der offizielle Preis
beläuft sich dagegen lediglich auf 42,22
Do1lar. Diese Schwankungen
sind ein
Beweis dafür, dass es für den Goldpreis
bzw. für den Preis (den Kurs) der Währungen keinerlei Stabilität gibt. Das sind
Erscheinungen, welche die Tiefe der Währungskrise widerspiegeln,
Die Kursfreigabe erfolgt in Abhängigkeit von den Zielen, welche die einzelnen
Staaten verfolgen, Diese Politik kann in
zwei Varianten anqewandt werden. Die
erste Variante umfasst ausnahmslos alle
Währungsgesehäfte, die zweite nur die Finanzqeschäfte. d.h. hauptsächlich Kapitalverlequnqen, während die Handelsgeschäfte ausqeschlossen sind. Die zweite Variante ist allqemein als gespaltenes Währunqssystem bekannt, d.h. es gibt einen
freien Kurs für Finanzgeschäfte und einen
festen ,Kurs für Handelsgeschäfte. iIn der
Regel wird die erste 'Variante von Staaten
angewandt, die sich gegen die amerika ni- _
sehe Drohung so weitgehend wie möglich
zur Wehr setzen und gleichzeitig aus den
Beziehungen zu schwächeren Staaten Profite herausschlagen.
Zu diesen Staaten
gehören gegenwärtig Japan, England und
Kanada. Einen gespaltenen 'Währungsmarkt unterhalten diejenigen Staaten, die
sich nicht nur vor der amerikanischen
Drohung, sondern auch vor der Drohung
anderer stärkerer Partner schützen. Typisch dafür ist die entsprechende Politik
Frankreichs und Italiens.

Missglückte Apologie
Welche Währunqspolitik die ikaprtalistischen Staaten auch immer betreiben
mögen, das historisch
Unvermeidliche
kann 'damit nicht vermieden werden, Ihre
Politik wird und kann lediglich neue Konflikte und Ausbrüche hervorrufen, die
als Weggefährten des
kapitalistischen
Systems seiner Natur, dem spontanen Wirken seiner die Entwiklung bestimmenden
Wirtschaftsqesetze selbst entspringen.
Die Währunqspolitik wirktsich frehlich.
als zweitrangiger Faktor, immer wieder
auf das Weltqeschehen aus. Die 'aggressive und expansionistische Währungspolitik, welche die Kreise Washingtons im In-

teresse des amerikanischen Monopolkapitals und unter Ausnützung der privilegierten Stellung des Donars hektisch betreiben, ist stets ein sehr wichtiger Faktor gewesen, der die Krise erweiterte und
vertiefte. Im Bereich der Währungsbeziehungen setzen die USA alles daran, um
die Bedeutung des Goldes im Bankverkehr
abzuschaffen und es vollständig durch den
Dol'lar zu ersetzen. Sie würden .sich dac
durch selbst von den Cold-fesseln» befreien und die uneingeschränkten Dollaremissionen auch in _Zukunft als Mittel
ihrer diversionistischen Politik im internationalen Massstab gebrauchen können.
Die Verteidiger des amerikanischen
Impe·rialismus versuchen diese Ziele auch
ideologisch zu verankern, indem sie den
Anachronismus des Golds theoretisch ••beweisen». Auch die Ideelogen des modernen Revisionismus leiten Wasser auf diese
Mühle. Sie verJ.eugnen das revolutionäre
Erbe des Marxismus-Leninismus und behaupten das Wesen des Kapitalismus habe
sich verändert, die Gesetze über den Zahlungsverkehr, die Marx und Lenin formulierten, seien nicht mehr gültig . Das Gold
habe nicht mehr die Bedeutung eines
Massstabs und eines allgemeinen universaden Äqui,valemten. Der Staatsmonopolistische KapitalislUli's könne die Wirtschaft
durch die Einführung eines Systems leiten
und regeln, in dem Papiergeld in Umlauf
sei, das gar keine Garantie besitze. Marxens bekannte These, es sei ••die erste
Funktion des Goldes, der Warenwelt ein
Material zu liefern, mit dem der Wert
(der Waren) ausgedrückt werden kann»,
sei angeblich veraltet und überholt und
habe seine 'Aktualität verloren.
Die Evolution des kapitalistischen Währungssystems beweist aber das Ceqenteil
dessen. Die 'Massnahmen zur Ab- und
Aufwertung der verschiedenen Währungen
betreffen gerade Veränderungen von Paritäten und Währungskursen, die _bestimmte direkte unddndirekte Verhältnisse zum
Gold festleqen, Dies beweist, wie richtig
die marxistisch-leninistischen Thesen über
die Rolle des Golds in der Wirtschaft der
kapitalistischen Länder sind, und widerlegt die antimarxistischen Ansichten der
modernen Revisionisten in dieser Frage.
Trotz der vielen Veränderungen, die das
kapitalistische -.Währungssystem erfahren
hat, sind sein Inhalt, .sein Wesen unverändert geblieben. Dies wird sich auch in
Zukunft nicht ändern. Geändert aber haben sich die modernen Revisionisten; sie
wichen vom revolutionären
MarxismusLeninismus ab.

Eine Sackgasse
Der 'Bereich der ;Währungsverhältnisse
ist von tiefgehenden Widersprüchen und
hefti!gen Konfdiloten
zwischen den kapitalistischen Ländern beherrscht. Sie traten
in letzter Zeit auf der Jahreskonferenz
des Internationalien
Währungsfonds und
der Weltbank, die vom 24. bis 28. September in Nairobi tagte, mit erneuter Schärfe
auf.
Man erwartete, dass auf dieser "grossen
Währunqsexpedition»,
- wie die westliche Presse sie nannte =, an der die Finanzminister von 126 Ländern in Begleiturig von hohen Funktionären und Fachleuten des Währungsmarktes teilnahmen
und die eine groS'se Armee an Beobachtern
und Journalisten anzog, das neue Währungssystem 'der kapitalistischen Welt aus
der Taufe .gehoben werden, für das die
imperialistisch-revisionistischePropaganda eine so grosse Reklame gemacht hatte.
Man erwartete, dass die endlose Kette
von Schacherelen und Kompromissen ein
Ende finden werde, die auf der Finanzministerberatunq der Zehnergruppe (Dezember 1971, in Washington) begann. Das "Erwartete" trat jedoch nicht ein. Der einzige Beschluss der Konferenz war, sich
auf ein Jahr zu verta-gen. Bis dahin hoffte
man die Widersprüche beilegen und ein
Arrangement über die Schaffung eines
neuen internationalen
Währungssystems
erreichen zu können.
Die Konferenz in Nairobi bestätigte voll
und ganz die hegemonistische, expansionistische und diversionistische Politik der
Vereinigten Staaten von Amerika. Mit
dieser Poltik versuchen sie ihre Schwierigkeiten, die unmittelbar durch die tiefe
und allseitiqe, den Überbau und die Basis des amerikanischen Staates umfassende Währungskrise, von der die Dollarkrise
eine konzentrierte Erscheinung ist, hervorgerufen wurde, auf die eigenen Partner
aber auch auf die Länder der dritten Welt
abzuwälzen, Sie wollen mit den Mitteln
der ,poJiJbischenErpressunq und der wirtschaftlichen
Diversion,
diese
Länder
zwinqen, 'zum Schaden ihrer Interessen
und unter deren Aufopferung, einiqe währunqs- und handelspolitische
Massnahmen zu akzeptieren, durch die Zahlungsbilanz der USA, die ein chronisches grosses Defizit aufweist, verbessert werden
könnte. Wie weit dabei die Amerikaner
mit ihrem Zynismus qinqen, zeigte sich in
der Rede,' die US-Fianzminister George
Schultz auf der Konferenz von Nairobi

hielt, Er gab allen zu verstehen, dass
sich an der gegenwärtigen Lage nichts
ändern könne, falls die amerikanischen
Interessen nicht nachhaltig
unterstützt
werden und so den USA die Möglichkeit
gegeben sei, aus ihren wirtschaftlichen
Schwierigkeiten herauszukommen,
Die Partner der USA werden sich jedoch keineswegs mit der protektionistischen Politik abfinden, die VOll den USA
gegenwärtig angewandt wird. Vor allen
Dingen werden sie ihre Märkte nicht
uneingeschränkt für die amerikanischen
Waren und Kapitalien öffnen, um so den
amerikanischen
Wünschen nachzukom, men. 'Den Amerikanern kommt es einzig
und allein darauf 'an, eine positive Zahlungsbilanz zu erreichen. ganz egal ob
dies bei ihren Partnern zu einem Defizit
führen würde oder nicht. Ihr Beitrag zur
Gesundung des kranken Dollars und zur
Konsolidierung der schwankenden Stellung,en Amerikas auf dem kapitalistischen
Weltmark soll von diesen ja als internationalistische Pflicht angesehen werden.
Das genau heisst aber nichts anderes, als
selbst krank zu werden, um andere zu
heilen. Mit ihrer diskrrminierenden Politik verlangen die USA auch von den Entwioklungsländern
einen solchen «internationalistischen" Beitraq. Der wirtschaßtliehe Zustand dieser Länder würde sich
dadurch noch mehr verschlechten. Sie
tragen bereits jetzt schwer en der Last
der Krise. So verloren sie durch nichtäquivalente 'I'auschqeschäfte allein im letzten
Jahrzehnt etwa 10 Milliarden.
Die Regierungsvertreter
im
Weissen
Haus lassen aber von der «Dollardiplornatie •• nicht ab. Sie bemühen sich mit allen
Mitteln, wie Gewalt, Erpressungen, Drohungen und andere ,Ma.chenscharten, die
privilegierte Stellung des Dol1ars zu erhalten. So ziehen sie die Besprechungen
und Verhandlungen zwischen Vertretern
der verschiedenen Ebenen der kapitalistichen Länder endlos in die Länge und
verschieben die Sehaffungeines
neuen
Währunqssystems immer wieder. So sollen Vonteile geschaffen und ihre Absichten
durchgesetzt werden, die darin bestehen,
eine Währungsreform zu diktieren, ein
neues «Bretton-Woods»:zustandezubringen.
Die Staaten Europas. in erster Linie
Frankreich, aber auch die anderen kapitalistischen Länder setzen sich gegen die
hegemonistische
und
expansicnistische
Politik der Vereinigten Staaten von Amerika, gegen die inflationistische Dollarpolirik zur Wehr, Diese 'Politik, die von

den amerikanischen Imperialisten im internationalen Ma'Ssstab betrieben wird, hat
zum Ziel den nationalen Reichtum der
Völker zu 'plündern und ihn sich anzueignen. Diese Staaten haben immer wieder
darauf hingewiesen, dass sie die Währungsfrage (natürlich innerhalb des von
kapitalistischen Reformen erlaubten Rahmens) so baild wie möglich zu lösen gedenken. Sie wenden sich aJ'leroings gegen eine
Verknüpfung dieser Frage mit den Handelsbeziehungen. Inzwischen is'l: die Polarisierung, die in diese: Frage zwischen
den USA auf der einen Seite und den
e.u.ropäischen S,taaten auf der. an.d.eren b_~
reits bestand, durch die iKonferenz v~,':
Nairobi noch weiter fortqesohritten. Ber'
den wichtigsten Währunqsfraqen, wie Konvercibilität, Sohuldentilqunq, das Problern
der «Eurod011 ars..
(etwa 1000lMiliarden
Dollar), die eine Schuld der USA bei anderen Staaten darstellen, wurde keinerlei Annäherung der Standpunkte erzielt. Die
Coldfraqe bleibt hierbei
der Zankapfel,
Die amerikanischen 'Pläne sehen die Verdrängung des Goldes aus dem Währungsbereich vor. Frankreich und andere' Länder' Europas wiederum schlagen eine Stärkung der Rolle des Dollers vorvBeide Teile
aber setzen sich für 'eine 'möqlichst
fanqreiche Anwendung der SDR (special
drawing rights, Sonderziehungsrechte)eiri,
dieser neuen Währung, die man' auch
«Papierqold •• nennt; ihre Ziele sind dabei
allerdings unterschiedlich. Die Amerikaner wollen durch diese Währung das Gold
verdrängen und an' seine Stelle den
lar setzen. Die, 'Franzosen wollen im Ge:"
genteil den Dollar verdrängen und .dern
Gold einen- würdiqerenPlatz geben.
Alle diese Projekte sind weder neu noch
unbekannt. Sie drucken vbestirnmte Irrterescn der kapitalistischen
Länder aus,
geben die tiefen, und unlösbaren Widersprüche wieder,
die ihre Beziehungen
un terwühlen, "
Das kapitalistische
Währunqssystern,
das 'von einer tiefen und breiten Kris,e
gezeichnet ist, steckt in einer Stackgal5Se.
Einen Ausweg' daraus'
gibt es 'solange
nicht, 'Solange die Kurve des
Defizits
in den Haushalten und' in der:cahlungsbilanz weiter steiqt, solange .AggreS'Sionsund Expansionspolitik auf der Tag.esordnung stehen, un-d solange sich die allgemeine Krise des kapitalistischen Systems
vertieft. Für die ZUlkunlit·sind vorläufig
nur weitere Koofli:kte und tiefgreifende
Veränderunqen in der Basis und iin überb-au dieses Systems zu "erwarten.
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