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WÄHRUNGSPOLITIK

DM: Reservewährung wider Willen
Klaus Boeck, Dieter Gehrmann, Hamburg

Mit den Währungskrisen der letzten Jahre, die 
zur Auflösung des Bretton-Woods-Systems 

führten, entstand ein „monetäres Vakuum“ , das 
durch die Reformbemühungen im IWF bis heute 
noch nicht beseitigt werden konnte. Der Dollar, 
einst Mittelpunkt des westlichen Währungssy
stems, verlor auf Grund der permanent wachsen
den Defizite in der amerikanischen Zahlungsbi
lanz immer mehr an Vertrauen. Seine Position als 
Reservewährung wurde aber erst in dem Augen
blick entscheidend in Frage gestellt, als Dollaran
lagen ebenso wie die Anlagen in anderen Wäh
rungen mit einem Paritätsänderungsrisiko belastet 
waren. Dadurch konnte der Dollar seine Funktion, 
als Wertaufbewahrungsmittei zu dienen, nicht 
mehr im vollen Umfang erfüllen.

Anreize für Reservendiversifizierung

Für die Reservenpolitik der nationalen Notenban
ken ergab sich daraus der Anreiz, ihre Währungs
reserven, die bis dahin zum größten Teil in Gold 
und Dollar gehalten wurden, aus risikopolitischen 
Überlegungen zu diversifizieren. Neben Gold und 
Dollar wurden nunmehr in immer stärkerem Maße 
über die „working balances“ hinaus auch starke 
nationale Währungen, wie der japanische Yen, 
Schweizerfranken, holländische Gulden und die 
DM gehalten. Damit zeichnete sich vom „Markt“ 
her eine Tendenz zum Multireservestandard ab. 
Wie weit dieser Prozeß schon vorangeschritten ist, 
kann auf Grund fehlender oder mangelhafter Wäh
rungsstatistiken nicht gesagt werden.

Trifft aber die Vermutung der Deutschen Bundes
bank zu, daß die DM nach dem Dollar bereits die 
zweitwichtigste Reservewährung geworden is t’ ),

<) Vgl. Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbank für das Jahr 
1972, s. 38.
’ ) Nach einer Schätzung der Autoren muß es sich hierbei um einen 
Betrag von mindestens 20-25 Mrd. DM handeln. Der Rest, etwa 
5 Mrd. DM, befindet sich Im deutschen Bankensystem. Vgl. Klaus 
B o e c k  und Dieter G e h r m a n n :  Probleme einer zunehmen
den Diversifizierung der Währungsreserven (erscheint demnächst 
in der Zeltschift Konjunkturpolitik).

dann müssen die DM-Währungsreserven auslän
discher Zentralbanken mindestens 20-30 Mrd. DM 
betragen. Der größte Teil dieser DM-Reserven 
dürfte auf dem deutschen Kapitalmarkt und den 
Euro-Märkten angelegt sein )̂.

Gründe für DiUl-Reserveiialtung

Die Gründe, warum gerade die DM von den aus
ländischen Währungsbehörden bevorzugt zur An
lagewährung gewählt wurde, sind im wesentlichen 
ihre internationale Stabilität und die starke Posi
tion der BRD als Handelsnation.

Durch die Stabilität der DM wird die Wertbestän
digkeit der DM-Anlagen garantiert und gleichzei
tig ein tendenzieller Aufwertungsdruck auf die DM 
hervorgeruferi, der zu Kursgewinnerwartungen be
rechtigt. Zudem erscheinen die hohen Gold- und 
Devisenreserven der BRD von über 90 Mrd. DM als 
eine ausreichende Konvertibilitätsgarantie.

Die starke außenwirtschaftliche Orientierung der 
BRD im Bereich des Waren- und Dienstleistungs
verkehrs dokumentiert sich darin, daß die BRD 
hinter den USA die mit Abstand größte Handelsna
tion der Welt ist. Ihre Exporte erreichten im Jahre 
1972 150,4 Mrd. DM gegenüber 160,4 Mrd. DM der 
USA. Das entspricht einem Anteil an den Welt
exporten von 12,6% gegenüber 13,4% der USA. 
Im Vergleich dazu beliefen sich die japanischen 
Exporte nur auf 92,1 Mrd. DM oder 7,2% der Welt
exporte®).
>) Berechnet nach International Financial Statistics, Bd. 26, Nr. 8, 
1973, S. 36.
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Aus dieser liandelsmäßigen Verfiechtung der BRD 
foigt, daß sie für den Außenhandel reiativ vieler 
Länder ein großes Gewicht hat, so daß ein nega
tiver Saldo in der Handels- und Zahlungsbilanz 
dieser Länder gegenüber der BRD wahrscheinlich 
auch ein Defizit in der Gesamtbilanz bedeutet. Da 
der größte Teil der deutschen Exporte in DM fal<- 
turiert wird, sind zur Finanzierung dieses Zah
lungsbilanzdefizits zumindest teilweise DM not
wendig. Währungsreserven, die zur Oberbrüci<ung 
derartiger potentieller Zahlungsbilanzdefizite ge
halten werden, sind daher so lange mit einem Ver
lustrisiko behaftet, wie sie nicht aus DM, sondern 
aus anderen abwertungsverdächtigen Währungen 
bestehen. Der Zusammenhang zwischen der DM 
als Zahlungsmittel für Importe aus der BRD und 
Ihrer Haltung als Reservewährung dürfte insbe
sondere in den Ländern eine Rolle spielen, deren 
Währungen nicht frei konvertibel sind. Das gilt für 
die Staatshandelsländer Osteuropas und die mei
sten Entwicklungsländer.

Weiche Bedeutung die DM bereits als Zahlungs
mittel für Transaktionen zwischen Drittländern er
langt hat, kann nicht gesagt werden. Sie gilt nach 
allgemeiner Auffassung aber als gering, denn im 
Gegensatz zum Dollar und englischen Pfund ist 
die DM für internationale Transaktionen nicht 
überall verfügbar, weil kein entsprechender Markt 
vorhanden ist. Der Grund hierfür dürfte die bisher 
eher zurückhaltende Ausiandsaktivität deutscher 
Banken sein. Dagegen sind amerikanische und bri
tische Banken seit langem auf allen wichtigen 
Finanz- und Handelsplätzen vertreten. Inwieweit 
die in letzter Zeit verstärkt vorgenommen Direkt
investitionen und Kooperationen deutscher Kre
ditinstitute auf internationaler Ebene ■*) einen Ein
fluß auf die Verwendung der DM auch als Zah
lungsmittel zwischen Drittstaaten -  und damit 
auch als Reservewährung — haben können, muß 
abgewartet werden.

Kosten und Risiken der BRD

Der Trend zur zunehmenden Verwendung der DM 
als Reservewährung mag von vielen zunächst nur 
als Beweis für das Vertrauen gewertet werden, das 
die DM international noch besitzt. Diese Entwick
lung ist für die BRD aber nicht ohne Risiken, so 
daß die Bundesbank durchaus berechtigt von der 
„DM als Reservewährung wider Willen“ *) spricht.

Die von ausländischen Währungsbehörden vorge
nommene Umschichtung ihrer Währungsreserven 
in DM bedeutet für die BRD einen Zuwachs an 
Dollarforderungen. Gleichzeitig erhöhen sich aber 
auch ihre DM-Verbindlichkeiten gegenüber dem

Vgl. dazu Ursel S t e u b e r : Foreign Engagement by German 
■;s. In: INTERECONOMICS, Nr. 7, Juli 1973, S. 224 ff.

’ ) Vgl. Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbank, a.a.O„ S. 38.

Ausland. Für diese DM-Beträge müssen Zinsen 
gezahlt werden ‘ ), sofern sie in der Bundesrepublik 
angelegt werden. Obersteigen diese Zinszahlun
gen den Zinsertrag aus den Dollarforderungen, 
dann entstehen der BRD aus der DM-Reservehal- 
tung ausländischer Währungsbehörden volkswirt
schaftliche Kosten. Diese werden noch erhöht, 
wenn die Preise für Güter und Dienstleistungen in 
den USA schneller steigen als in der BRD, so daß 
sich der Realwert der deutschen Auslandsforde
rungen im Verhältnis zum Realwert der deutschen 
Auslandsverbindlichkeiten verschlechtert.

Ein ähnlicher Effekt ergibt sich bei einer Abwer
tung des Dollars bzw. Aufwertung der DM, wenn 
ausländische Währungsbehörden im Anschluß an 
die Paritätsänderung ihre DM-Forderungen in der 
BRD wieder in US-Dollar zurücktauschen. Diese 
Umschichtung der Währungsreserven bedeutet für 
die BRD einen Nettoverlust ihrer Auslandsforde
rungen.

Wirkungslose Wirtsdiaftspoltik

Die Konversion von Dollar in DM zum Zwecke der 
Reservendiversifizierung beschert der BRD jedoch 
nicht allein Kosten und Risiken, sie kann darüber 
hinaus auch zu einer Paralysierung ihrer wirt
schaftspolitischen Maßnahmen führen. Geht man 
von einer Situation fester Währungsparitäten aus, 
wie sie zu Beginn der Reservenumschichtungen 
noch im internationalen Währungssystem vor
herrschten und im Zuge der Reformbemühungen 
im Grundsatz wieder angestrebt werden, dann er
höht ein verstärkter Umtausch von Dollar in DM 
die Nachfrage nach DM. Steigt dadurch der DM- 
Kurs so stark, daß gleichzeitig die private Speku
lation angeregt wird, sich ebenfalls in DM zu enga
gieren, dann kann es zu einer Kurskorrektur kom
men, die durch die binnen- und außenwirtschaft
liche Situation nicht gerechtfertigt ist und den 
wirtschaftspolitischen Zielen sogar widersprechen 
kann.

Selbst wenn es nicht zu einer Kurskorrektur der DM 
kommen sollte, die Bundesbank aber zu Interven
tionen gezwungen wird, kann der Umtausch von 
Dollar in DM unerwünschte Effekte haben, je nach
dem welche Anlagepolitik die ausländischen Zen
tralbanken verfolgen. Legen sie ihre DM-Guthaben 
nicht bei der Deutschen Bundesbank, sondern bei 
den deutschen Geschäftsbanken, am deutschen 
Kapitalmarkt oder den Euro-Märkten an, dann 
kann dadurch die inländische Liquidität erhöht 
werden, so daß die stabilitätspolitischen Bemü
hungen der BRD empfindlich gestört werden. Diese 
Gefahr ist um so größer, je mehr sich die auslän
dischen Zentralbanken bei ihrer Anlagepolitik

Das gilt zur Zelt allerdings nicht mehr für Kontoguthaben bei 
deutschen Banken.
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nicht nur von dem Motiv der Risikostreuung lei
ten lassen, sondern darüber hinaus bestrebt sind, 
Gewinne zu erzielen, ln diesem Fall dürfte es der 
Bundesbank fast unmöglich sein, durch eine re
striktive Geldpolitik die Bankenliquidität und das 
Geldvolumen zu steuern. Denn je höher der Zins 
steigt, um so mehr Kapitalimporte werden indu
ziert, die ihre Politik paralysieren.

Mögliche AbwehrmaOnahmen

Angesichts der negativen Effekte der DM-Reser- 
venbildung für die deutsche Volkswirtschaft ist es 
verständlich, wenn Bundesbank und Bundesregie
rung versuchen, dieser Entwicklung entgegenzu
wirken. Dabei ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, 
daß ein selektives Vorgehen, das allein die Aktio
nen ausländischer Zentralbanken trifft, nur in sehr 
beschränktem Rahmen möglich ist. Hier bieten sich 
vor allem „moral suasion“ und Vereinbarungen 
mit anderen Notenbanken im Rahmen eines „gen
tleman’s agreement“ oder eines Kooperationsab
kommens an, um auf wenig spektakuläre Weise die 
DM-Reservenbildung zu verhindern. Derartige Ver
suche dürften aber allenfalls in dem relativ klei
nen Kreis der Zehnergruppe einen gewissen Erfolg 
haben. Die Entwicklungsländer und vor allem die 
in diesem Zusammenhang sehr wichtige Gruppe 
der Erdölproduzenten werden sich dagegen kaum 
freiwillig und ohne Gegenleistung dazu bereit er
klären, ihre an Risikostreuung und Gewinnerzie
lung orientierte Reservenpolitik aufzugeben.

Ebenfalls keinen großen Erfolg dürfte der Versuch 
der Bundesbank haben, die DM-Reservenbildung 
dadurch unterbinden zu wollen, daß sie die bei ihr 
liegenden DM-Guthaben ausländischer Zentral
banken nicht verzinst bzw. dafür sogar Negativzin
sen erhebt oder ihre Auflösung verlangt. Die Folge 
wäre lediglich eine Verlagerung dieser Guthaben in 
den Geschäftsbankenbereich, den deutschen Kapi
talmarkt oder die Euro-Märkte. Für diese Bereiche 
scheiden selektive Kontrollmaßnahmen jedoch 
weitgehend aus. Erfolgversprechender erscheinen 
nur Maßnahmen, die den gesamten Kapitalverkehr 
treffen. Der Bundesbank stehen zu diesem Zweck 
mehrere Instrumente zur Verfügung, die im Ver
lauf der Währungskrise seit 1971 fast ausnahms
los zum Einsatz kamen.

Seit Mai 1971 werden ausländische Guthaben bei 
deutschen Banken nicht mehr verzinst. Eine Zeit
lang mußten Ausländer für ihre Konten sogar zu
sätzliche Gebühren oder Kosten hinnehmen. Außer
dem war der Erwerb deutscher Wertpapiere für sie 
genehmigungspflichtig. Damit war eine Anlage von 
Währungsguthaben auf dem deutschen Kapital
markt zumindest de jure unterbunden.

Für Geld, das deutsche Banken aus dem Ausland 
hereinnehmen wollen, erhebt die Bundesbank 
praktisch eine 100“/oige Mindestreserve. Zudem 
kürzte sie ab 1. Juli 1973 den Basisbetrag für die 
Ermittlung des Zuwachses an reservepflichtigen 
Auslandsverbindlichkeiten um ein Viertel.

Für den Nichtbankenbereich besteht die Bardepot
pflicht von gegenwärtig 50 %, die jederzeit auf 
100% erhöht werden kann. Mit Hilfe dieser Be
stimmungen und der Mindestreservevorschriften 
gelang es, die inländische Kreditnachfrage auf dem 
Euro-DM-Markt weitgehend zurückzudrängen, so 
daß die Zinssätze auf diesem Markt nur ein relativ 
niedriges Niveau erreichten und damit u. a. auch 
für die Anlage von Währungsreserven an Attraktivi
tät verloren.

Die Erfahrungen, die die Bundesbank mit dieser 
Maßnahmenkombination bisher insgesamt sam
meln konnte, ergaben, daß sie einen wirksamen 
Schutz nur gegenüber zins- und liquiditätsbeding
ten Geldzuflüssen bietet, nicht jedoch gegenüber 
währungsbedingten Geldverlagerungen, zu denen 
auch die Umschichtung von Währungsreserven 
gerechnet wird )̂. Diese wird sich nur dann voll
kommen verhindern lassen, wenn nicht nur die 
Anlage von DM-Guthaben für Ausländer einer 
weitgehenden Kontrolle unterworfen wird, son
dern auch der Erwerb von DM für ausländische 
Zentralbanken unmöglich gemacht wird. Das be
deutet in letzter Konsequenz totalen Dirigismus 
und Aufhebung der Konvertibilität der DM.

Die Beseitigung der Konvertibilität wäre nicht nur 
ein gravierender Verstoß gegen die in diesem 
Punkt ganz sicher nicht reformbedürftigen IWF-Sta- 
tuten, sie wäre vielmehr, und das ist entscheidend, 
ein Schritt zur Desintegration der Weltwirtschaft,

’ ) Vgl. Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbani<, a.a.O., S. 39.
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ein Rückfall in den Bilateralismus vergangener 
und gewiß nicht goldener Zeiten. Die damit ver
bundenen negativen Effekte für die deutsche 
Volkswirtschaft dürften weitaus größer sein als die 
Nachteile, die sich aus der zunehmenden Verwen
dung der DM als Reservewährung ergeben würden.

Notwendige Reform

Da sich das Übel der Reservenumschichtung auf 
nationaler Ebene nur sehr unzulänglich und mit 
relativ aufwendigen Kontrollen bekämpfen läßt, 
bleiben als Alternative nur Maßnahmen im Rahmen 
der Reform des Weltwährungssystems. Dieser Weg 
ist grundsätzlich erfolgversprechender als jeder 
nationale Lösungsversuch, weil er die Möglichkeit 
gibt, die eigentlichen Ursachen für die Reserven
umschichtung zu beseitigen: die weitgehend unge
regelte Schaffung internationaler Liquidität sowie 
den daraus resultierenden Dollarüberhang.

Die Lösung des Liquiditätsproblems verlangt eine 
Reform des Anpassungsprozesses sowie des In
terventions- und Reservesystems. Durch die Ver
besserung des Anpassungsprozesses wird die 
Möglichkeit einer Reservenumschichtung zwar nicht 
vollkommen beseitigt, wohl aber das Volumen die
ser Umschichtungen aufgrund des geringeren in
ternationalen Liquiditätsbedarfs erheblich verklei
nert.
Die seit nunmehr einem Jahr laufenden Bemühun
gen des Zwanziger-Ausschusses zur Reform des 
internationalen Währungssystems brachten über 
die Modalitäten des Anpassungsprozesses zumin
dest im Grundsatz eine vorläufige Einigung. Im 
Gespräch ist ein System fester aber anpassungs
fähiger Paritäten. Eine Auswahl objektiver Indika
toren soll außenwirtschaftliche Ungleichgewichte 
so früh wie möglich anzeigen. ln einem internatio
nalen Konsultationsverfahren soll dann über not
wendige Anpassungsmaßnahmen entschieden 
werden. Für Überschußländer sind Sanktionen ge
plant, falls sie nicht bereit sind, sich dem geforder
ten Anpassungsprozeß zu unterwerfen. Damit soll 
die sogenannte Symmetrie in den internationalen 
Währungsbeziehungen wesentlich verbessert wer
den, denn im System von Bretton Woods lastete 
der Druck zu Anpassungsmaßnahmen fast aus
schließlich auf den Defizitländern.

Multi-Interventionssystem als Ausweg?

Das Streben nach Symmetrie beherrscht auch die 
Diskussion um eine Verbesserung des Interven
tions- und Reservesystems. Der Dollar soll seine 
Vorrangstellung als Interventions- und Reserve
währung verlieren und mit den anderen Währun
gen auf eine Stufe gestellt werden. Im Gespräch 
ist u. a. ein Multi-Interventionssystem. Danach sol
len sich alle Länder, deren Währungen internatio

nal gehandelt werden, zu gegenseitigen Interven
tionen an den Devisenmärkten verpflichten, um die 
vereinbarten Schwankungsbreiten zwischen ihren 
Währungen einzuhalten ®).

Ein solches System hat zwar den Vorzug, daß es 
eine erneute Anhäufung überschüssiger Dollar
reserven vermeidet. Es beseitigt jedoch nicht die 
Gefahr einer stabilitätsgefährdenden Reservenum
schichtung. Diese Gefahr besteht insofern weiter, 
als die einzelnen Zentralbanken in einem Multi- 
Interventionssystem von vornherein ihre .Wäh
rungsreserven in den verschiedenen Interventions
währungen anlegen. Angesichts der grundsätzlich 
festen Paritäten sind darüber hinaus aber auch 
kurzfristige Reservenumschichtungen wahrschein
lich, mit denen nicht nur Verluste vermieden, son
dern auch Gewinne erzielt werden können.

Will man eine derartige Entwicklung verhindern, 
müssen sich alle Zentralbanken bei ihren Interven
tionen und dem Saldenausgleich einer strengen 
Regelung unterwerfen, wie sie z. B. bereits inner
halb der Europäischen Gemeinschaft zwischen den 
Ländern des Blockfloating praktiziert wird. Nur 
dann wird es auch möglich sein, die Sonderzie
hungsrechte als zentrales Reservemedium einzu
führen und zu einer rationalen Liquiditätsschöp
fung zu kommen.

Erleichterung durch Blockfloating

Die Aussichten, daß sich ein solcher Verhaltens
kodex im breiteren Rahmen durchsetzen lassen 
wird, sind jedoch gegenwärtig gering. Dafür ist die 
Anzahl der Staaten zu groß und die Interessen 
sind zu unterschiedlich. So wollen z. B. viele Ent
wicklungsländer und die Erdölproduzenten auch 
weiterhin nationale Währungen als Reserven hal
ten. Da man außerdem auch in der Frage der Kon
solidierung des Dollarüberhanges noch zu keinem 
Ergebnis gekommen ist, wird sich die Bundesrepu
blik vorerst wohl oder übel mit der ungeliebten 
Rolle eines Reservewährungslandes abfinden 
müssen.

Eine gewisse Erleichterung verschafft ihr dabei das 
Blockfloating. Dieses kann zwar eine Reserven
diversifizierung nicht verhindern, denn über den 
Außenwirtschaftsverkehr der BRD gelangen insbe
sondere durch den Tourismus und die Gastarbei
terüberweisungen weiterhin DM ins Ausland und 
in die Währungsreserven ausländischer Zentral
banken. Weitgehend ausgeschaltet wird aber die 
aus der Sicht der Bundesrepublik wesentlich pro
blematischere Reservenumschichtung durch die 
bei festen Wechselkursen zu beobachtende Kon
version von Dollar in DM.

5  Vgl. VWD, Gespräch mit Bundesbankvizepräsident Dr. Otmar 
E m m I n g e r In: Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presse
artikeln, Nr. 62, 1973.
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