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ZEITGESPRÄCH

Gibt es eine Alternative zum Dollar?
Angesichts des jüngsten Höhenfluges des Dollars und seiner negativen Auswirkungen auf die deutsche 
Volkswirtschaft regt Dr. Hans Fahning die Schaffung einer neuen europäischen Reservewährung als Alter
native zum Dollar an. Dr. Dieter Hiss, Dr. Hans-Eckart Scharrer und Professor Wolfgang File nehmen Stel
lung.

Hans Fahning

Die Notwendigkeit einer neuen Reservewährung

Die erratische kontinuierliche 
Aufwertung des Dollars droht 

die keimende deutsche Konjunktur 
schon in der Anfangsphase zu er
schlagen. Obwohl die Bundesrepu
blik über eine positive Leistungsbi
lanz verfügt, eine gemäßigte Preis
steigerungsrate aufweist, einen 
Konsolidierungskurs der öffentli
chen Haushalte steuert und eine 
leicht aufwärts gerichtete Konjunk
tur besitzt, hat die D-Mark gegen
über dem Dollar in den letzten Mo
naten weiter erheblich an Wert ver
loren. Dies ist eine Entwicklung, die 
aus den Gesetzen der Ökonomie so 
ohne weiteres nicht zu erklären ist.

Die Ursache dafür ist eine negati
ve Kapitalbilanz. Die Bundesbank 
ist gezwungen, ein für die Konjunk
turlage zu hohes Leitzinsniveau 
festzusetzen, um dadurch die At
traktivität der Kapitalanlagen in der 
Bundesrepublik nicht noch weiter 
zu vermindern und den Kapitalab
fluß in Grenzen zu halten. Die Kon
sequenz hieraus ist ein steigendes 
Realzinsniveau: dieses dämpft wie
derum die deutsche Investitionsnei
gung mit der Folge, daß die deut
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sehe Investitionskonjunktur lahmt. 
Damit ist die Deutsche Bundesbank 
und auch die deutsche Konjunktur 
gleichsam eingeschlossen in den 
amerikanischen Datenkranz; und 
wir können uns auch aus eigener 
Kraft nicht aus den Zwängen dieser 
Fakten befreien.

Fehlende Währungsdisziplin

Die amerikanische Seite wirkt 
weder dem Anstieg des Wechsel
kurses noch der realen Zinssteige
rung entgegen. Der Zinsanstieg, 
der als hauptsächlicher Störfaktor 
anzusehen ist, hat seine Gründe in 
der Unsicherheit über die künftige 
monetäre Entwicklung in den Verei
nigten Staaten (Inflationserwartun
gen). Die anhaltenden und in Zu
kunft erwarteten Haushaltsdefizite 
sind die eine Ursache der Unsicher
heit, das Fehlen einer glaubhaften 
geldpolitischen Strategie die ande
re. Selbst auf die Gefahr hin, daß 
der Wechselkurs des Dollars zu 
hoch ist und mittelfristig eine Abwer
tung des Dollars nicht ausgeschlos
sen ist, hält die generelle Anlage
präferenz in den Dollar an, weil die

Erwartung besteht, daß der zwi
schenzeitliche Zinsnutzen höher 
sein wird als der künftige mögliche 
Abwertungsverlust. Der Dollar ist 
somit die dominierende Reserve- 
und Anlagewährung der Weltwirt
schaft nicht nur geblieben, sondern 
hat in den letzten Monaten seinen 
Reserve- und Anlagecharakter wei
ter verstärkt. Diese Tatsache wie
derum verhindert einen automati
schen Zwang für die amerikanische 
Regierung, währungspolitische Dis
ziplin zu üben und zu halten.

Für Europa und die Bundesrepu
blik stellt sich daher die Frage, wie 
sie sich unter diesen Gegebenhei
ten von der Dollarhegemonie lösen 
können. Die in den vergangenen 
Jahren -  insbesondere in den 
Schwächeperioden des Dollars -  zu 
beobachtende Tendenz zahlreicher 
Notenbanken, ihre Währungsreser
ven zu diversifizieren, stellt keines
wegs eine wünschenswerte Alter
native dar. Dies gilt speziell für die 
Bundesrepublik Deutschland, de
ren D-Mark zu einer „Reservewäh
rung wider Willen“ geworden ist und 
deren Anteil an den Weltwährungs-
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reserven mittlerweile ca. 15 % be
tragen dürfte; denn dadurch erhöht 
sich das Potential für -  die Wechsel
kurse kurzfristig destabilisierende -  
Kapitalbewegungen, wie wir sie erst 
unlängst beobachten konnten.

Zinsen „schlagen“ Preise

Die Bestimmungsgründe derarti
ger Schwankungen der Wechsel
kurse sollen nun mit einem kurzen 
Exkurs in die Erkenntnisse der Wis
senschaft aufgezeigt werden. Für 
die Entwicklung der Wechselkurse 
lassen sich eine Reihe von Fakto
ren nennen, die vor dem Hinter
grund der empirischen Evidenz und 
ihrer theoretischen Fundierung den 
Devisenangebots- und -nachfrage- 
mechanismus zu erklären vermö
gen. Äls entscheidende -  langfristig 
sich durchsetzende -  Determinante 
wird ohne Zweifel der Kaufkraftpari- 
täten-Theorie hervorragende Be
deutung beigemessen (purchasing 
power parity = PPP); also das Ver
hältnis des Preisniveaus eines Lan
des zu dem eines anderen Landes 
unter Berücksichtigung der sonsti
gen natürlichen Unterschiede -  
bzw. als explizite Formulierung in 
der komparativen Variante; die Än
derung des Preisniveauverhältnis
ses zwischen zwei Zeitpunkten’ . 
Kurzfristig können derartige güter
wirtschaftlich „reale“ Komponenten 
allerdings durch Vorgänge in der 
Kapitalbilanz überdeckt werden, so 
daß Änderungen bzw. Differenzen 
in den Zinssätzen besonders große 
Bedeutung beigemessen werden 
muß. In diesem Fall „schlägt“ die 
Zinsparitätentheorie (Interest parity 
= IP) die PPP, wobei Geldbewe
gungen durch Differenzen zwi
schen Kurssicherungskosten und

Zinsdifferenzen unter Berücksichti
gung der Wechselkurserwartungen 
induziert werden.

Wenn unter den gegebenen Be
dingungen im Land Ä der reale Zins 
steigt, müßte sich der Wechselkurs 
entsprechend verändern. Änders 
ausgedrückt; Der Wechselkurs Ä 
steigt, bis PPP oder die Kohärenz 
zwischen der Zinsdifferenz und 
dem Swapsafz wieder erreicht ist 
und somit wieder ein Gleichgewicht 
herrscht. Dieser Anpassungsme
chanismus sollte nicht durch Markt
intervention (Verkäufe von A-Wäh- 
rung) behindert werden, weil es 
sinnlos und auf die Dauer auch gar 
nicht durchzuhalten ist. Die Leitlinie

Pi,L. ^q_
p=^a,l "“a.a 

wobei: w = Wechselkurs; P = Preisniveau, es 
müßte auch den realen Zins enthalten; I = In
land; a = Ausland; 0,1 = Periode 0 bzw. 1: k = 
„natürliche" Unterschiede zwischen den Län
dern, also alles, was nicht im Preisniveau ent
halten ist.
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wäre also, im Verhältnis zu den 
USA in Europa den Dollarkurs stei
gen zu lassen und konjunkturpoli
tisch auf die Verbesserung der 
Terms of Trade zu bauen.

Gleichschritt der EG-Länder

Allerdings ist der geschilderte An
passungsmechanismus in der heu
tigen Praxis unvollkommen. Die 
skizzierten Theorien sprechen für 
sein Funktionieren bei unabhängi
gen Wechselkursen. Hingegen 
kann der DM-Wechselkurs gegen
über dem Dollar nicht schwanken, 
sondern nur in Abhängigkeit von 
den Interventionsverpflichtungen 
aus internationalen Vereinbarun
gen (EWS). Jedoch würde diese 
Abhängigkeit relativiert, wenn sämt
liche EWS-Mitglieder eine mög
lichst gleichgerichtete Politik betrei
ben würden („Gleichschritt“-Pro- 
blematik). Daraus folgt, daß entwe
der eine möglichst gleichgerichtete 
monetäre Politik im EWS verabre
det und eingehalten wird -  oder die 
Bundesrepublik das EWS verläßt.

Die vorgenannten Konsequen
zen sind politisch nicht durchsetz
bar, wenngleich zur Aufhebung der 
Dollar-Hegemonie am besten ge
eignet. Deshalb ist zu prüfen, ob 
durch Marktveränderungen auf die 
amerikanische Regierung ein Ein
fluß dahingehend ausgeübt werden 
kann, daß das währungspolitische 
Verhalten auf eine stärkere Diszi
plin orientiert wird.

Änderung der Anlagestruktur
Tatsache ist, daß die Bundesre

publik und andere Länder ihre Wäh
rungsreserven zum großen Teil in 
Dollar anlegen. Die Brutto-Wäh- 
rungsreserven der Bundesbank be
liefen sich Ende Juli 1983 auf 83,01 
Mrd. DM^. Davon waren 38,26 Mrd.

 ̂ Die Auslandsverbindlichkeiten betrugen 
14,04 Mrd. DM und die Netto-Auslandsposi- 
tionen der Bundesbank (einschließlich sonsti- 
ger Forderungen an das Ausland) 71,44 Mrd. 
DM.
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DM (46 %) US-Dollar-Anlagen und 
13,69 Mrd. DM (17 %) in (unterbe
werteten) Goldbeständen angelegt. 
Die Dollar-Anlagen sind in der Re
gel kurz- und mittelfristige US- 
Staatspapiere. Es ist schlecht vor
stellbar, daß die Brutto-Dollar- und 
Goldreserven von zusammen fast 
50 Mrd. DM kurzfristig zum Aus
gleich der deutschen Leistungsbi
lanz benötigt werden. Die Bestände 
werden vielmehr auch in Zukunft 
kurz- und mittelfristig angelegt wer
den können.

Für die Welt-Geldmenge, d. h. die 
internationale Liquidität (und damit 
für die Inflationsfrage) ist es uner
heblich, in welcher Währung und 
wie die genannten Bestände ange
legt werden. Dieser Punkt ist hier 
auch ohne Relevanz -  von Bedeu
tung für die hier anstehende Frage 
ist die Anlagestruktur der Wäh
rungsreserven, wobei unter Beibe
haltung der Konvertibilität nur die of
fiziellen Reserven der Notenbanken 
zur wirtschaftspolitischen Disposi
tion stehen.

Deshalb könnte man erwägen, ei
nen Teil der Dollar-Reserven bei 
anderen erstklassigen Adressen in 
harten Währungen kurz- und mittel
fristig anzulegen. Eine solche Ak
tion müßte natürlich gebündelt wer
den. Auf internationaler Ebene bie
tet sich als Institution zur Regelung 
derartiger Aufgaben der IWF an. 
Die Sonderziehungsrechte (SZR) 
stellen einen Ansatz dar, der jedoch 
wegen des zu geringen Volumens 
und der Ausgestaltung eine umfas
sende Reservefunktion nicht hat 
übernehmen können. So lange der 
Einfluß der USA im IWF so bedeu
tend ist wie zur Zeit, sehe ich auch 
keine Chance, über den Währungs
fonds -  etwa mit einer sinnvollen 
Ausgestaltung eines Substitutions
kontos -  eine Reservealternative 
zum Dollar zu schaffen.

Konzertierte Aktion

Als europäische Alternative wäre 
der Ausbau des EWS mit dem ECU 
als echte Reservealternative und 
Anlagewährung möglich. Die ein

gangs skizzierte Gefahr, daß hier ei
ne enorme Manövriermasse für 
kurzfristige Kapitalbewegungen 
entsteht, ist zwar nicht von der Hand 
zu weisen, hier entsteht jedoch ein -  
von der Wirtschaftskraft her -  den 
USA vergleichbarer Währungs
block, bei dem die Chance besteht, 
daß er sich aus seiner Reserve
struktur heraus gegenüber den wirt- 
schafts- und währungspolitischen 
Amokläufen der USA wehren kann.

Ich würde allerdings einer kon
zertierten Aktion aller Dollargeschä
digten eindeutige Präferenz einräu
men. Sie sollte am besten alle EG- 
Mitgliedsländer, einige OPEC- 
Staaten sowie Japan einschließen. 
Wenn es eine Prestigefrage wäre, 
die Guthaben in ECU anzulegen, 
könnte man eine neue Kunstwäh
rung schaffen, eventuell auch unter 
Einbezug der bekannten Ideen des 
Haltens von Währungsreserven als 
Rohstoffreserven, was sich zu
gleich entwicklungspolitisch positiv 
einsetzen ließe. Diese Vorschläge 
sind in jedem Fall einer näheren

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG 
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Prüfung wert, ob nun der durch ifire 
Realisierung ausgeübte Einfluß auf 
die US-Adnninislration Wirkung hat 
oder nicht.

Mit scheint, daß die Bundesregie
rung am ehesten legitimiert ist, hier 
die Initiative zu ergreifen, denn die 
Bundesrepublik ist konjunkturell ge
lähmt und einseitig fixiert, obwohl 
sie unter Opfern und Anpassungs
friktionen den Stabilitätskurs durch

hält. Wenn die Konjunktur nicht an- 
springt, so sind eben auch unge
wöhnliche Schritte gerechtfertigt.

Es muß noch einmal unterstri
chen werden, daß die Ursachen für 
die gegenwärtigen monetären und 
konjunkturpolitischen Schwierigkei
ten in den Bewegungen des ameri
kanischen Zinsniveaus liegen (In
flationserwartungen). Eine grundle
gende Änderung dieser Situation

kann nur erhofft werden, wenn die 
Gründe für die Inflationserwartun
gen in den Vereinigten Staaten aus
geräumt werden. Ob das über
haupt, und wenn, vor der Präsident
schaftswahl möglich sein wird, er
scheint fraglich. Darauf können wir 
angesichts hoher und noch steigen
der Arbeitslosigkeit nicht warten. Es 
besteht weniger Erkenntnis- als 
Handlungsnotstand.

Dieter Hiss

Eine europäische Währung ist noch nicht in Sicht

Der kürzliche Sprung des Dollar
kurses auf über 2,70 DM hat er

neut die Frage aufgeworfen, ob die 
Europäer wirklich alle ihnen zu Ge
bote stehenden Mittel ausgeschöpft 
haben, um die vom „Tanz des Dol
lar“ ausgehenden nachteiligen Wir
kungen für die europäische Wirt
schaft abzuwenden. In diesem Zu
sammenhang regte Hans Fahning 
an, in der Europäischen Gemein
schaft Möglichkeiten einer Abkop
pelung vom Dollar erneut zu prüfen. 
Insbesondere sollte nach seiner 
Meinung auf der Basis eines Wäh
rungskorbes eine neue Reserveein
heit neben dem Dollar als Alternati
ve zur D-Mark geschaffen werden. 
Diese sollte in der Lage sein, die D- 
Mark von ihrer gegenwärtigen Re
serverolle zu entlasten. An die Stel
le der Wechselbeziehungen Dollar 
-  D-Mark träte dann die Beziehung 
zwischen dem Dollar und dieser 
neu zu schaffenden europäischen 
Reserveeinheit.

Schon daraus erkennt man je
doch, daß in einem offenen Han
delssystem und bei freiem Kapital- 
verkehr konvertible Währungen in 
einem engen Abhängigkeitsverhält
nis zueinander verbleiben. Es kann 
höchstens graduell für einzelne
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Währungen abgemildert werden. In 
unserem Fall dann, wenn die „Qua
lität“ einer neuen europäischen Re
serveeinheit sie auf freiwilliger Ba
sis den Anlegern als Substitut zur D- 
Mark empfiehlt. Andernfalls würde 
weiterhin unmittelbar die D-Mark 
vorgezogen und die neue Einheit 
von ausländischen Währungsbe
hörden und anderen Anlegern 
„links“ liegen gelassen. Damit die 
neue Einheit aber die erforderliche 
Attraktivität gewinnt, müßten letzt
lich die hinter ihr stehende europäi
sche Wirtschaft und Wirtschaftspo
litik sich durch all die Qualitäten 
auszeichnen, die für den Aufstieg 
der D-Mark zur zweitwichtigsten 
Reservewährung maßgebend wa
ren. Bei dem Gewicht, das die D- 
Mark auch innerhalb einer europäi
schen Reserveeinheit (Währungs
korb) voraussichtlich besäße -  ihr 
Anteil an der ECU z. B. beträgt zur 
Zeit 37 % - ,  wäre es sicher eine Illu
sion zu glauben, die D-Mark könnte 
die Beschränkungen, die ihre inter
nationale Dimension der deutschen 
Geldpolitik auferlegt, ganz abstrei
fen.

Im einzelnen sollen drei Fragen 
analysiert werden:

□  das Dollarproblem;

□  die Eigenschaften von „Kunst
währungen“ :

□  politische, währungs- und wirt
schaftspolitische Voraussetzungen 
für eine europäische internationale 
Reserveeinheit.

Der Tanz des Dollar
Der US-Dollar hatte sich bis zum 

11. August 1983 gegenüber der D- 
Mark seit seinem Tiefstand Anfang 
1980 unter heftigen Schwankungen 
um rund 55 % aufgewertet. Da die 
Wechselkursschwankungen des 
Dollar weit über die gleichzeitigen 
Inflationsdifferenzen hinausgegan
gen sind, waren auch die realen 
Wechselkurse starken Schwankun
gen untenworfen. Dadurch nahmen 
die Risiken weltmarktorientierter In
vestitionen zu; deren Gewinn
schwelle wurde angehoben und das 
Wirtschaftswachstum auch da
durch gebremst. Der Welthandel 
und die weltwirtschaftliche Arbeits
teilung wurden behindert. Neben 
den Gütermärkten werden die Fi
nanzmärkte nicht minder von dem 
unsteten Dollar berührt. Die Versu
che, die Unsicherheit wenigstens 
durch Trendprognosen für den Dol
larkurs anhand seiner „fundamen
talen“ Determinanten zu begren
zen, sind wieder und wieder ge

WIRTSCHAFTSDIENST 1983/IX
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scheitert. Auch für 1983 war ur
sprünglich eher eine Abwertungs
tendenz gegenüber der D-Mark er
wartet worden als die tatsächlich 
seit dem Frühjahr eingefretene Auf
wertung.

Dennoch weisen wichtige „funda
mentals“ des Dollar weiter in Rich
tung auf eine Abwertung: Das Defi
zit in der US-Handelsbilanz ist be
schleunigt gestiegen, so daß die 
US-Administration auch im Außen
handel ein Rekorddefizit in Höhe 
von 70 Mrd. S erwartet, während 
sich die Bundesrepublik erheblicher 
Leistungsbilanzüberschüsse er
freut. Die Diskussion über das Bud
getdefizit in der Bundesrepublik hat 
sich beruhigt, in den USA da
gegen ist vorerst keine verläßliche 
Lösung für die enormen Defizite In 
Sicht. Der Widerspruch zu den ur
sprünglichen Plänen der Reagan- 
Administration, das Budget ab 1984 
auszugleichen, ist eklatant. Ande
rerseits haben sich die hohen ame
rikanischen Preissteigerungsraten 
verringert, die Inflationsdifferenzen 
zur D-Mark sind eingeebnet, und 
die Geldpolitik in den USA er
scheint, gemessen an der Entwick
lung der breiteren Geldmengenag
gregate, als mäßig expansiv. Ein 
ähnliches Prädikat dürften Finanz
analytiker der deutschen Geldpolitik 
zuweisen, so daß vom relativen 
geldpolitischen Impuls her auch kei
ne nachhaltige weitere Dollarauf
wertung zu erwarten wäre.

D-Mark unter Druck

Es geschieht jedoch das Uner
wartete: Wie schon häufiger in den 
letzten drei Jahren geriet wiederum 
die D-Mark bei Steigerungstenden
zen für Dollarzinsen am stärksten 
unter Druck, weil sie als zweitwich
tigste Reservewährung eine engere 
Substitutionsbeziehung zum Dollar 
aufweist als andere Währungen. 
Angesichts einer Zinsdifferenz von 
rund 4 Prozentpunkten erscheint es

vielen attraktiv, aus der D-Mark aus
zusteigen oder sich in D-Mark zu 
verschulden und auf Dollar laufen
de Finanzanlagen zu erwerben. Die 
Entwicklung in den USA hat somit 
zum jüngsten Anstieg der D-Mark- 
Zinsen beigetragen. Die noch 
schwächliche Erholung in der Bun
desrepublik wird dadurch gefähr
det.

Die hohen Realzinsen in den 
USA und die Erwartung, daß sie 
auch weiterhin hoch bleiben werden 
-  als Folge hoher Staatsdefizite 
(letztlich also einer keynesiani
schen Konjunkturpolitik) und einer 
erwarteten Steigerung der privaten 
Kreditnachfrage im Zuge der wirt
schaftlichen Belebung in den 
USA - ,  saugen das Kapital aus aller 
Welt an. Die reichste Nation der 
Welt läßt sich ihre Defizite im 
Staatsbudget und in der Handelsbi
lanz von anderen finanzieren. Die 
Entwicklungs- und Wachstums
chancen des Rests der Welt werden 
verringert. Selbst die von der Dollar
hausse auf die Bundesrepublik und 
andere Länder ausgehende Export
anregung dürfte durch die wirt
schaftliche Schwäche im Dollar
raum außerhalb der USA (OPEC, 
Schwellenländer) und den ver
schärften Handelsprotektionismus 
in den USA selbst weitgehend neu
tralisiert werden.

Vorbilder

Eine Lösung des Dollarproblems 
erscheint also so dringend wie sel
ten zuvor. Die Überlegungen von 
Hans Fahning, die Abhängigkeit der 
Weltwirtschaft vom Dollar mit Hilfe 
einer Kunstwährung zu mildern, 
können sich auf Vorbilder stützen: 
Bekanntlich führte der Internationa
le Währungsfonds (IWF) bereits 
1969 die Sonderziehungsrechte 
(SZR) ein. Zehn Jahre später wurde 
im Zusammenhang mit dem Euro
päischen Währungssystem (EWS) 
die Europäische Währungseinheit 
(ECU) geschaffen. Die SZR setzten

sich ursprünglich aus 16 Währun
gen zusammen; 1979 wurde der In
halt des Korbes auf fünf Währungen 
reduziert (Dollar, D-Mark, Yen, 
Pfund, Franc). Erst seitdem sind die 
SZR häufiger für internationale An
leihen verwendet worden. Aber un
verändert werden die Einzelwäh
rungen der Hartwährungsländer so
wohl für die Anlage von Finanzkapi
tal und Währungsreserven als auch 
als Numéraire bevorzugt.

Die ECU ist wohl nicht allein auf
grund ihres späteren Starttermins 
noch weniger für private Transaktio
nen venvendet worden. Dies mag 
auch an der recht unterschiedlichen 
Wertschätzung liegen, die den ein
zelnen EG-Währungen, die den 
ECU-Währungskorb bilden, entge
gengebracht wird.

Schwächen der 
Kunstwährungen

Zu jedem Zeitpunkt werden Fi
nanzanalytiker die einzelnen Wäh
rungen eines Korbes nach ihrer 
Stärke klassifizieren können: es be
steht also eine Rangordnung der 
Währungen, die sich im Zeifablauf 
durchaus ändern kann. Die Präfe
renzen für die einzelnen Währun
gen unterscheiden sich, weil sich 
die Qualität der Währungen in der 
Regel unterschiedlich entwickelt. 
Zu den wichtigsten Determinanten 
dieser Qualität zählen die relativen 
laufenden und die erwarteten Infla
tionsraten, die relative Entwicklung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit und der Zahlungsbilanz, die 
Geld-, Finanz- und Lohnpolitik, der 
Ordnungsrahmen, die Höhe der Fi
nanz- und der Realkapitalrendite 
sowie last but not least die innere 
und äußere politische Lage eines 
Landes. Solange die wirtschaftliche 
Entwicklung in den einzelnen Län
dern divergiert und die Wirtschafts
politik nicht koordiniert wird, werden 
die Währungen Auf- oder Abwer
tungstrends unterworfen sein.
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Der Währungskorb repräsentiert 
nun den Durchschnitt der in ihm ent
haltenen Währungen, so daß folg
lich immer mindestens eine Wäh
rung -  normaierweise einige Wäh
rungen -  höher als der Währungs
korb eingeschätzt werden. Die je
weils stärkste Währung wird gegen
über dem Währungskorb die attrak
tivere Alternative sein. Das Bild 
wandelt sich ein wenig zugunsten 
eines Währungskorbes, sobald sich 
im Zeitablauf wandelnde Risiko
aspekte (z. B. Schwankungen der 
relativen Attraktivität der im Korb 
versammelten Währungen) mit be
rücksichtigt werden. Wechselkurs
und Renditeschwankungen dürften 
beim Währungskorb aufgrund der 
Durchschnittsbildung geringer sein 
als bei einzelnen Währungen. Das 
gilt insbesondere, wenn in einem 
Währungskorb solche Währungen 
zusammengefaßt werden, die die 
Anleger als Substitute ansehen. Die 
Korbwährung bietet Eigenschaften 
eines diversifizierten Währungs
portfolios und kann unter diesem 
Aspekt den Kauf einzelner Währun
gen ersetzen.

Auch institutioneile Schwächen 
erschweren die private Verwen
dung von Korbwährungen. In SZR 
und in ECU sind bisher kaum priva
te Zahlungen durchgeführt worden. 
Der Welthandel und auch interna
tionale Kapitaltransaktionen wer
den nach wie vor in Dollar, Pfund, D- 
fVlark und anderen Währungen ab
gewickelt. Bei der praktischen 
Handhabung der Kunstwährungen 
als Anlage- und Reservemedien 
entstehen in der Regel höhere 
Transaktions- und Informationsko
sten als bei den verbreiteten Einzel
währungen. Gegenüber einer Anla
ge etwa in Dollar haben die in SZR 
oder ECU denominierten Werte den 
Nachteil, auf einen ausgesprochen 
engen Markt zu treffen. Das Spek
trum der Anlagemöglichkeiten ist 
sehr schmal. Kursschwankungen
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von ECU-Wertpapieren werden 
größer sein als von Dollaranlagen. 
Die Zentralbanken hätten sich zu ei
ner sehr intensiven Kurspflege zu 
verpflichten, um diesen Nachteil 
auszugleichen. Die Schuldenmana
ger der Regierungen müßten für ein 
ähnlich breites Angebot an Korb
währungstiteln sorgen, wie es be
reits für nationale Währungen der 
Fall ist. Privatbanken sind zwar be
reit, ECU-Einlagen aufzunehmen, 
sehen sich beim Management die
ser Konten aber noch erheblichen 
Schwierigkeiten gegenüber, u. a. 
weil sie gezwungen sind, als Ge
genposten Aktivpositionen in den 
einzelnen Korbwährungen aufzu
bauen, weil ein Geldhandel in ECU 
ebenso fehlt wie eine Clearingstelle 
und ein lender of last resort. Anders 
als nationale Währungen sind SZR 
und ECU kein gesetzliches Zah
lungsmittel, d. h. Zahlungen in die
sen Korbwährungen müssen nicht 
akzeptiert werden.

Erfolgsbedingungen 
neuer Reservemedien

Damit die ECU gegenüber dem 
Dollar und anderen Reservewäh
rungen attraktiv und wettbewerbs
fähig wird, müssen die europäi
schen Regierungen die Anzie
hungskraft ihrer Wirtschaftspolitik 
entscheidend verbessern. Die kon
zeptionelle Schwäche der ECU, 
Währungen miteinander zu verbin
den, die sich sehr unterschiedlicher 
Wertschätzung der internationalen 
Anleger erfreuen, kann grundsätz
lich auf zwei Wegen aufgehoben 
werden:

□  Der beschwerlichere Weg führt 
über einen verstärkten wirtschafts
politischen Gleichklang der EG- 
Länder im Sinne einer Stabilitätsge
meinschaft. Das würde überall nicht 
nur gleich starken politischen Willen 
zur Orientierung an diesem Ziel vor
aussetzen, sondern auch überall 
gleich günstige Erfolgsbedingun
gen für eine stabilitätsorientierte

Wirtschaftspolitik. Dafür ist das Kli
ma in der EG angesichts anhalten
der wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
und zentrifugaler Kräfte in wichtigen 
Bereichen gegenwärtig alles ande
re als günstig.

□  Der bequemere Weg, die ECU 
zu popularisieren, liefe auf eine Art 
Wechselkursgarantie hinaus, mit 
deren Hilfe eine drohende Diskre
panz in der Wertentwicklung zwi
schen den stärksten Währungen 
und dem Währungskorb vermieden 
würde. Das bedeutete indessen die 
Fixierung falscher Wechselkurse 
gegen die Marktkräfte, ein auf Dau
er hoffnungsloses und nicht finan
zierbares Unterfangen. Auf lange 
Sicht erfolgversprechend ist im 
Prinzip allein der Weg über die Sta
bilitätszone zur Währungsunion. 
Aber wird Europa eines Tages die 
politische Kraft haben, ihn zu ge
hen?

Eine echte Alternative zum Dollar 
kann eine Korbwährung erst dann 
werden, wenn sie nicht allein als 
Recheneinheit dient, sondern auch 
als Wertaufbewahrungsmittel und 
schließlich als Zahlungsmittel ver
wendet wird. ECU und SZR gewin
nen allenfalls langsam als Rechen
einheit und Wertaufbewahrungs
mittel an Bedeutung; von einer 
selbstverständlichen Nutzung für 
private Transaktionen sind beide 
Kunstwährungen noch weit ent
fernt. Ein großer Markt aber ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für 
eine multinationale Währung, die 
die Weltwirtschaft vor Erschütterun
gen durch den US-Dollar schützen 
kann. Eine europäische Lösung für 
das Dollarproblem ist nur auf der 
Grundlage einer erfolgreichen euro
päischen Wirtschafts- und Wäh
rungspolitik denkbar. Es gibt keinen 
technischen Kniff, der es erlaubt, 
auf Abkürzungswegen und unter 
Vermeidung dieses Punktes an das 
Fahning vorschwebende Ziel zu ge
langen.
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Hans-Eckart Scharrer

Kunstwährungen sind wenig attraktiv

Die Suche nach einer Alternative 
zum Dollar ist schon so alt wie 

das internationale Währungssy
stem der Nachkriegszeit selbst. 
Hans Fahning befindet sich daher 
mit seiner Forderung in guter Ge
sellschaft mit John IVlaynard Key
nes („Bancor“), Roy Harrod, Robert 
Triffin und anderen prominenten 
Nationalökonomen und Währungs
politikern, die sich für die Schaffung 
von Kunstwährungen eingesetzt 
haben.

Der Zweck dieser Währungen 
wurde zunächst -  bei festen Wech
selkursen -  vor allem in der Abkop
pelung des Angebotes an interna
tionaler Liquidität von den Zufällig
keiten der Goldversorgung und der 
amerikanischen Leistungsbilanz
entwicklung gesehen. Das Angebot 
sollte vielmehr bedarfsgerecht nach 
„rationalen“ Kriterien gesteuert 
werden, wie dies auf nationaler 
Ebene bereits seit dem Zusammen
bruch des Goldstandards geschieht 
oder doch zumindest versucht wird.

Mit dem Übergang zum Floating 
trat ein anderer Gesichtspunkt in 
den Vordergrund: Angesichts eines 
-  tatsächlichen oder vermeintli
chen -  Dollar-„Überhangs“ sollte 
den nationalen Währungsbehör
den, aber auch privaten Investoren 
eine attraktive Anlage-Alternative 
zum Dollar geboten werden. Zu
gleich wurden Pläne wieder aufge
nommen, die Europäische Gemein
schaft im Innenverhältnis durch 
Ausstattung mit einer eigenen euro
päischen Währung vom Dollar zu 
emanzipieren, ein Gedanke, der 
alsbald mit den Überlegungen zur

Schaffung einer internationalen Al
ternative zum Dollar verknüpft wur
de.

Experimente mit
Kunstwährungen

Ihren Niederschlag fanden diese 
Überlegungen vor allem im Sonder
ziehungsrecht (SZR) des Internatio
nalen Währungsfonds (IWF) sowie 
in der Europäischen Rechnungs
einheit (ERE) und ihrer Nachfolge
rin, der ECU. Das SZR, 1969 zu
nächst als „Papiergold“ geschaffen 
und mit einer Goldparität von 35 
SZR je Feinuhze ausgestattet, war 
zugleich im Verhältnis 1:1 an den 
Dollar gebunden. Als Ergebnis der 
1972 eingeleiteten Beratungen 
über eine Reform des internationa
len Währungssystems („Nairobi- 
Reform“) wurde dann das SZR auf 
eine neue, breitere Basis gestellt. 
Danach errechnete sich sein Kurs 
zunächst als gewogener Durch
schnitt der Wechselkurse von 16 
Währungen; 1981 wurde der Korb 
auf nur fünf Valuten (Dollar, D-Mark, 
Pfund, Franc und Yen) reduziert 
und das SZR damit „handlicher“ ge
macht. Experimentiert wurde auch 
mit der Verzinsung. Lag die Verzin
sung für SZR-Guthaben beim IWF 
zunächst unter der Marktverzin
sung, so kam es mit der Konzentra
tion des Währungskorbes auch zu 
einer Angleichung an den gewoge
nen Marktzins. Im Laufe der Zeit 
wurden auch die Zeitinten/alle für 
die Zinsanpassungen verkürzt; der 
jüngste Schritt in dieser Richtung ist 
die erst kürzlich beschlossene wö
chentliche Neufestsetzung der Zin
sen.

Wie das Sonderziehungsrecht ist 
auch die Europäische Währungs
einheit (ECU) ihren Kinderschuhen 
noch nicht entwachsen. Was die 
Konstruktion des europäischen 
Kunstgeldes betrifft, so war die 
ERE, die Vorläuferin der ECU, an
fangs ebenfalls an Gold und den 
Dollar gekoppelt, während die ECU 
durch einen Korb von neun Wäh
rungen definiert ist. Eine Straffung 
des Korbes, Voraussetzung für ihre 
breitere Durchsetzung auf europäi
scher und internationaler Ebene, 
steht aber noch aus. Vom SZR un
terscheidet sich die ECU vor allem 
dadurch, daß Dollar und Yen in ih
rem Korb nicht enthalten sind.

Experimente mit Korbrechnungs
einheiten wurden auch von Banken 
angestellt. Das bekannteste Bei
spiel ist die EURCO, die als Anlei
hewährung vorübergehend eine ge
wisse Bedeutung erlangte, inzwi
schen aber von der ECU praktisch 
verdrängt wurde.

Notwendige Merkmale

Der kurze Rückblick auf die 
Nachkriegshistorie der Kunstwäh
rungen zeigt bereits, daß die Versu
che über ein experimentelles Sta
dium noch nicht hinausgelangt sind. 
Vor allem aber vermochten sich 
SZR und ECU bisher nicht als nen
nenswerte Anlage-Alternativen zu 
Dollar, D-Mark und anderen natio
nalen Währungen zu etablieren. 
Um dem Dollar wirksam Paroli bie
ten zu können, müßten sie in den 
Augen potentieller Anleger über 
Merkmale verfügen, die sie der 
amerikanischen Währung -  aber
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auch anderen nationalen Valuten -  
als überlegen, zumindest aber als 
gleichwertig erscheinen ließen. Das 
beinhaltete vor allem

□  die Wahrscheinlichkeit eines an
haltend „starken" Wechselkurses,

□  eine attraktive Verzinsung,

□  eine große Palette an Anlage
titeln und

□  ein breites Angebot an erstklas
sigen Schuldnern.

Sonderziehungsrechte

Betrachtet man zunächst die 
Kurs- und Zinsentwicklung im Zu
sammenhang, so ist festzustellen', 
daß eine SZR-Anlage beim IWF 
über den Gesamtzeitraum 1973-81 
sich besser rentiert hat als,eine An
lage in US-Schatzwechseln. Noch 
vorteilhafter war freilich die Anlage 
in deutschen oder japanischen 
Geldmarkttiteln. Die Entscheidung 
offizieller Geldvermögensbesitzer 
(Währungsbehörden), ihre Reser
ven zum Teil in D-fvIark und -  in ge
ringerem h/laße -  in Yen zu halten, 
en/veisf sich daher im nachhinein als 
durchaus begründet. Zu fragen ist, 
warum sie nicht in einem stärkeren 
Maße auch in Sonderziehungsrech
ten statt in Dollar investiert haben. 
Tatsächlich machen SZR-Anlagen 
nur 5 % aller Währungsreserven 
(ohne Gold) aus, während 63 % in 
Dollar (11 % in D-Mark) denomi
niertsind.

Hier ist zunächst darauf hinzu
weisen, daß der Erwerb von Son
derziehungsrechten des IWF für 
Zwecke der Reservehaltung nicht 
ohne weiteres möglich ist. Insbe
sondere ist der IWF nicht bereit, 
Dollar oder andere nationale Wäh
rungen gegen Gutschrift von SZR 
anzukaufen, da er damit ein Wech
selkurs- und Zinsrisiko einginge. 
Dies war letztlich auch der Grund 
dafür, daß das geplante Substitu
tionskonto nicht verwirklich werden

konnte. SZR-Einlagen beim IWF 
lassen sich daher nur in dem Maße 
tätigen, wie andere Länder bereit 
sind, SZR aus ihren Beständen ge
gen nationale Währungen abzuge
ben. Die Summe der beim IWF im 
Rahmen des SZR-Systems gehal
tenen Sonderziehungsrechte ist al
so konstant. Eine Aufstockung der 
SZR-Reserven beim IWF ist nur in 
dem Maße möglich, wie neue SZR 
zugeteilt werden. Diese Neuzutei
lungen erfolgen freilich nicht zu La
sten, sondern zusätzlich zu den oh
nehin gehaltenen Gold- und Devi
senreserven.

Europäische Währungseinheit

Auf die gleichen Grenzen stößt 
der Erwerb von ECU beim Europäi
schen Fonds für währungspoliti
sche Zusammenarbeit (EFWZ). 
Das Gesamtvolumen an ECU ist auf 
20 % der Gold- und Devisenreser
ven der Teilnehmerländer am Euro
päischen Währungssystem (EWS) 
festgesetzt. Der Erwerb von ECU 
durch ein Teilnehmerland ist nur zu 
Lasten der Bestände eines anderen 
Teilnehmerlandes möglich. Eine 
Vergrößerung des ECU-Volumens 
würde demnach eine Aufstockung 
der Einbringungsquote vorausset
zen. Für Drittländer ist der Enterb 
von ECU aus den gleichen Gründen 
unmöglich wie der Erwerb von SZR 
beim IWF: Der EFWZ würde ein 
Wechselkurs- und Zinsrisiko mit 
eingehen, das letztlich von den 
EWS-Teilnehmerländern abge
deckt werden müßte. Im übrigen 
würde der Ankauf von Dollar durch 
den IWF oder den EFWZ gegen 
SZR bzw. ECU das Volumen der 
globalen Dollarreserven keines
wegs verringern. Es fände lediglich 
ein Gläubigerwechsel von den na
tionalen Währungsbehörden auf die

' Vgl. die graphische Darstellung in Internatio
nal Monetary Fund: Annual Report 1982, 
Washington, D. C., S. 68.

 ̂Nach Angaben der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich.

betreffenden multilateralen Institu
tionen statt.

Stößt eine Aufstockung der SZR- 
und ECU-Einlagen beim IWF und 
EFWZ von daher auf natürliche 
Grenzen, so ist zu fragen, ob Anla
gen in diesen Währungen auf den 
internationalen Finanzmärkten eine 
realistische Alternative zu Dollaran
lagen darstellen. Da der weitaus 
größte Teil der nationalen Wäh
rungsreserven in Regierungstiteln 
(Schatzwechseln, andere kurz- und 
mittelfristige Titel) gehalten wird, 
würde dies vor allem voraussetzen, 
daß solvente Schuldnerländer be
reit sind, sich in Korbwährungen zu 
verschulden, d. h. SZR- und ECU- 
Titel zu emittieren. Diese Bereit
schaft ist bisher nicht zu erkennen.

Verhalten privater Anleger

Reserveoperationen der Wäh
rungsbehörden dürften freilich oh
nehin einen vergleichsweise gerin
gen Beitrag zu den Wechselkurs
schwankungen im Dreieck Dollar-  
D-Mark -  Yen leisten. Die Devisen
reserven bleiben mit 325 Mrd. Dol
lar (Ende 1982) nicht nur weit hinter 
den Ausländer-Einlagen bei Ban
ken von über 1600 Mrd. Dollar (da
von rund 350 Mrd. Dollar von Nicht- 
Banken)^ zurück; auch ist das Anla
geverhalten der Währungsbehör
den durch eine größere Stetigkeit 
gekennzeichnet. Das gilt insbeson
dere für die Währungsbehörden der 
Industrieländer, die reichlich die 
Hälfte aller Devisenreserven auf 
sich vereinigen. Die bei weitem 
größte Bedeutung für die Kursent
wicklung kommt den Anlagestrate
gien privater Geldvermögensbesit
zer (Unternehmen, institutionelle 
Anleger etc.) zu.

Können diese Investoren stärker 
als bisher zu Anlagen in SZR- und 
ECU-Titeln veranlaßt werden, und 
würde dies zu einer Stabilisierung 
der Währungsbeziehungen beitra
gen? Bisher erfreuten sich SZR-
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und ECU-Titel weder bei Banken 
noch bei Anlegern einer großen Be
liebtheit. Während Banken prinzi
piell in der Lage sind, auf der Grund
lage ihres internationalen Aktivge
schäfts SZR-Termineinlagen ent- 
gegenzunehmen, auch wenn dem 
keine in SZR denominierte Kunden
forderungen gegenüberstehen, zei
gen sie sich gegenüber dieser Mög
lichkeit bisher wenig enthusiastisch. 
Auch von seiten potentieller Anle
ger war die Nachfrage nach SZR- 
und ECU-Titeln bisher offenbar ge
ring. Mit 5 bis 6 Mrd. Dollar (Gegen
wert) beläuft sich das Volumen der 
SZR-Einlagen bei Kreditinstituten 
gerade auf die Hälfte der Euro-Gul
deneinlagen und auf nur rund 5 % 
der Euro-DM-Einlagen. Es bedürfte 
daher schon ganz erheblicher An
strengungen der Banken, auch in 
bezug auf die Schaffung eines inter
nationalen Marktes für SZR- und 
ECU-Geldmarktpapiere, um den

Korbwährungen einen größeren 
Anteil zu verschaffen.

Zu bedenken ist dabei, daß SZR 
und ECU in bezug auf die Wechsel
kurs- und Zinsentwicklung aufgrund 
ihrer Konstruktion stets nur eine 
„durchschnittliche" Performance 
aufweisen. Sie dürften daher für 
kurzfristige „spekulative“ oder zins
orientierte Anlagen nur wenig at
traktiv sein. Finanzmitteldisponen
ten, die heute Geld aus der D-Mark 
in Dollar verlagern oder die in den 
siebziger Jahren D-Mark gegen 
Dollar erworben haben, haben ganz 
offensichtlich eine andere Vorstel
lung von einem optimalen Wäh- 
rungs-Portfolio, als es der Korbge
wichtung bei SZR und ECU ent
spricht. Der mögliche Beitrag eines 
größeren Angebots an SZR- und 
ECU-Titeln zur Wechselkursstabili
tät ist daher eher gering einzuschät
zen.

Als attraktiv könnten sich diese 
Korbwährungen eher im langfristi
gen Bereich, d. h. bei der Denomi- 
nierung von Anleihen, erweisen; 
auch als Rechnungseinheiten für 
die Preissetzung von Waren und 
Dienstleistungen in international 
kartellierten Märken (OPEC, lATA, 
Linien-Konferenzen etc.) mag vor 
allem das SZR im Laufe der Zeit ei
ne größere Bedeutung gewinnen. 
Hier kann „Durchschnittlichkeit“ 
Trumpf sein. Die Denominierung 
der Öl- und anderer Rohstoffpreise 
in SZR statt in Dollar würde auch die 
Anfälligkeit der deutschen Wirt
schaft und der Weltwirtschaft gegen 
Schwankungen des Dollarkurses 
verringern, wenn auch keineswegs 
beseitigen. Solange der Dollar stark 
ist, dürften die Ölländer dem Son
derziehungsrecht (und der ECU) 
freilich so wenig Attraktivität abge
winnen können wie die internationa
len Kapitalanleger.

Wolfgang File

Die einzige Alternative ist ein stabilerer Dollar

Es ist hilfreich, nach neuen We
gen zu suchen, um die Dollar

kursausschläge zu bändigen. Ge
genwärtig wird diskutiert, den Dollar 
in Konkurrenz zu einer noch zu 
schaffenden Korbwährung zu stel
len, die den Dollar enthalten sollte. 
Dadurch -  so die Vorstellung -  soll
te es gelingen, den ständigen 
Wechsel der Währungspräferenzen 
der international aktiven Anleger zu 
verringern und die anlagesuchen
den Mittel in dieses neue Aktivum, 
das im Inland bereitgestellt wird, 
umzuleiten. Der Devisenmarkt wür
de entlastet.

Gegenüber den Erfolgsaussich
ten dieses Vorschlags ist jedoch

Skepsis angebracht. Sie gründet 
sich auf die geringe Akzeptanz be
reits vorhandener Korbwährungen 
und auf eine andere Sichtweise des 
Kalküls internationaler Kapitalbe
wegungen, als sie dem Vorschlag 
offenbar zugrunde liegt.

Die Sonderziehungsrechte 
(SZR), eingeführt mit dem Ziel der 
kontrollierten Versorgung der Welt
wirtschaft mit internationaler Liqui
dität und der Schaffung eines Ge
genpols zum Dollar, fristen ein 
Schattendasein. Die ECU, mit der 
die Vision einer Parallelwährung für 
Europa verbunden ist, hat sich bis
lang nicht als vollwertiges Substitut 
für internationale Anlagewährun

gen durchsetzen können. So hat die 
ECU als Emissionswährung am Eu
ro-Kapitalmarkt keineswegs reüs
siert: 1982 lauteten lediglich 2,5 % 
der Emissionen auf ECU -  fast 
durchweg Anleihen von Schwach
währungsländern - ,  aber 85 % auf 
US-Dollar. Selbst Zentralbanken 
von EWS-Ländern sträuben sich 
gegen eine Verstärkung der Rolle 
der ECU, indem sie Widerstand ge
gen die Aufhebung der Annahme
grenzen für den Ausgleich von In
terventionssalden durch ECU lei
sten. Zweifelhaft ist, daß eine neue 
Korbwährung jenen Erfolg für den 
privaten Bereich haben sollte, der 
den SZR und der ECU versagt ge
blieben ist.
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Eine Korbwährung unter Ein
schluß des Dollars könnte für dieje
nigen Anleger attraktiv sein, die 
Währungsrisiken verringern wollen. 
Aber warum sollte ein Währungs
korb mit konstanten Währungskom
ponenten der individuellen Wäh
rungszusammensetzung eines Por
tefeuilles vorgezogen werden? Die 
zentrale Frage ist jedoch, ob es in 
erster Linie risikoscheue Anleger 
sind, die einmal einen Run in den 
Dollar bewirken und zu anderen 
Zeiten Dollarsenkungen. Anzuneh
men ist vielmehr, daß Verschiebun
gen der gewünschten Währungs
struktur des Geldvermögens von 
Anlegern vorgenommen werden, 
die Wechselkursänderungsrisiken 
eingehen, weil aus ihrer Sicht grö
ßere Gewinnchancen aus erwarte
ten Wechselkursänderungen lok- 
ken.

Diese Anleger setzen in erster Li
nie auf die erwarteten Erträge, wo
bei sie eine Verringerung von Risi
ken durch eine geeignete Wäh
rungsdifferenzierung vernachlässi
gen. Eine Korbwährung mit kon
stanten Währungskomponenten 
geht also an den Präferenzen jener

Anleger vorbei, die gerade von 
Wechselkursänderungserwartun

gen zu Währungsumschichtungen 
ihres Portefeuilles motiviert werden. 
In diesem Falle können die spekula
tiven Kapitalbewegungen in einem 
Währungskorb nicht aufgefangen 
werden, und das Ziel der Dämpfung 
von Dollarkursausschlägen kann 
nicht erreicht werden.

Gegenwärtig und für die nähere 
Zukunft gibt es keinen vollwertigen 
Ersatz für den Dollar als überragen
de Anlage- und Fakturierungswäh
rung. Das heißt nicht, daß das stän
dige Auf und Ab des Dollars hinge
nommen werden müßte. Vielmehr 
ist die Alternative zum Dollar weni
ger in einer neuen Korbwährung als 
in einem stabileren Dollar zu sehen.

Die Dollarschaukel

Einer Analyse der Möglichkeiten 
einer Dollarkursstabilisierung hat 
eine Untersuchung der Ursachen 
der Dollarschaukel voranzugehen. 
Nicht möglich ist es, zuverlässige 
Zusammenhänge zwischen wirt
schaftlichen Grundtatbeständen 
und der Dollarkursentwicklung auf
zuzeigen. Ökonomische Größen al

lein erklären deshalb die Entwick
lung des Dollarkurses nicht. Das 
schließt nicht aus, daß ökonomi
sche Größen Dollarkursänderun
gen auslösen können.

Konsistent wird das Erschei
nungsbild der Dollarkursentwick
lung erst, wenn davon Abstand ge
nommen wird, Wechselkursände
rungen direkt auf die von Fall zu Fall 
unterschiedlichen ökonomischen 
Größen zurückzuführen und wenn 
die Rolle der Wechselkursände
rungserwartungen stärker berück
sichtigt wird -  ein Zusammenhang, 
auf den die Deutsche Bundesbank 
in ihrem Geschäftsbericht für das 
Jahr 1982 hinweist. So können bei 
unsicheren und instabilen Erwar
tungen gleiche ökonomische Impul
se unter sonst gleichen Bedingun
gen gegensätzliche Wechselkurs
erwartungen auslösen und auf die
se Weise entgegengesetzte Wech
selkursänderungen bewirken: Ein 
Anstieg des Zinsniveaus oder ein 
Rückgang des Expansionstempos 
monetärer Aggregate kann in einer 
Phase eine Währungsaufwertung 
auslösen, in einer anderen eine Ab
wertung. Die Wechselkursände-
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rungserwartungen und der dadurch 
bewirkte Wechselkurstrend können 
rasch Umschlägen, wenn ein neuer 
Impuls auftritt, der die Erwartungen 
bestimmt. Das Ergebnis sind die im
mer wieder auftretenden Kursfluk
tuationen des Dollars, häufig ohne 
erkennbaren Trend.

Diese erwartungsbestimmten 
Wechselkursausschläge erreichen 
den realwirtschaftlichen Bereich. 
Sie stören die Ällokationsfunktion 
des Preissystems, bewirken zu
sätzliche Unsicherheiten bei der 
Planung von auf Dauer angelegten 
wirtschaftlichen Aktivitäten und set
zen die gesamtwirtschaftliche Ent
wicklung sowie die Wirtschaftspoli
tik den Irritationen von Wechsel
kursausschlägen aus. Die interna
tionalen Wirtschafts- und Wäh
rungsbeziehungen, die binnenwirt
schaftliche Entwicklung und die 
Wirtschaftspolitik vom Diktat des 
Devisenmarktes zu befreien, erfor
dert eine Verringerung der Dollar
kursausschläge. Ein erfolgverspre
chender Weg, dieses Ziel zu errei
chen, sind international koordinierte 
Devisenmarktinterventionen.

Argumente gegen 
Interventionen

Gegen Devisenmarktinterventio
nen zur Stabilisierung der Wechsel
kursentwicklung werden im wesent
lichen zwei Argumente vorge
bracht. Erstens wird angeführt, In
terventionen öffentlicher Stellen 
seien ein untaugliches Mittel, Markt
kurse dauerhaft zu ändern. Zwei
tens könne bei Devisenmarktinter
ventionen keine Geldpolitik mehr 
verfolgt werden, die an binnenwirt
schaftlichen Zielsetzungen orien
tiert ist.

Die Behauptung, daß Devisen
marktinterventionen wirkungslos 
seien, basiert auf einem eigentümli
chen Modell des Devisenmarktes. 
Danach wird angenommen, daß der 
Devisenmarkt unter Heranziehung
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und korrekter Verarbeitung aller 
verfügbarer Informationen eindeuti
ge Erwartungen über den künftigen 
Wechselkurs einer Währung bildet. 
Alle diese Informationen bestim
men den Terminkurs als Ausdruck 
des erwarteten späteren Kassakur
ses. Der Terminkurs determiniert 
zusammen mit dem internationalen 
Zinsgefälle den gegenwärtigen 
Kassakurs eindeutig. Nur dieser 
Kassakurs allein ist mit einem 
Gleichgewicht am Devisenmarkt 
vereinbar. Devisenmarktinterven
tionen von Währungsbehörden 
müssen -  in dieser Sichtweise -  
deshalb stets zu ungleichgewichti
gen Wechselkursen führen. Wird 
der Kassakurs aber von seinem 
Gleichgewichtswert weggedrückt, 
so folgen -  bei dem von Erwartun
gen fixierten Terminkurs -  unbe
grenzte Kapitalbewegungen zwi
schen den Ländern. Sie erzwingen 
schließlich die Einstellung von Devi
senmarkteingriffen.

Zentrale Rolle 
der Erwartungen

Das Verdienst dieses Modells ist 
es, die Rolle der Erwartungen für 
die Wechselkursentwicklung in den 
Vordergrund gerückt zu haben. Zu
gleich aber leiden die Überlegun
gen über die Erwartungsbildung der 
Devisenmarktteilnehmer unter ei
nem mangelnden Realitätsgehalt. 
So war die Vielzahl von idealisierten

Erwartungsbildungshypothesen 
bislang nicht geeignet, die Progno
sequalität von Devisenkursmodel
len zu verbessern.

Unbestritten ist, daß Entartungen 
bei der Preisbildung an jenen Märk
ten von zentralem Gewicht sind, die 
Gegenwart und Zukunft verbinden. 
Das wird in besonderer Weise bei 
der Zinsbildung an monetären 
Märkten deutlich. So waren nach 
dem Übergang zur Geldmengen
steuerung in den USA hektische 
Zinsausschläge an der Tagesord

nung. Die Zinsentwicklung spiegel
te nicht allein die gegenwärtigen 
Knappheitsverhältnisse wider, son
dern auch Erwartungen künftiger 
Ereignisse, insbesondere mögli
cher Reaktionen der Zentralbank 
auf Ergebnisse der jüngsten Geld
mengenstatistik. Nachdem die Zen
tralbank die Zinsenführung aufgab, 
fehlten klare Orientierungshilfen für 
die Einschätzung des künftigen 
Zinstrends. Zinserwartungen, häu
fig wenig fundiert und deshalb rasch 
revidiert, gewannen für die Zinsent
wicklung die Oberhand und waren 
in erster Linie für die Zinshektik ver
antwortlich.

Auch der Devisenmarkt als Ver
knüpfungsstelle der nationalen Fi
nanzmärkte verbindet Gegenwart 
und Zukunft, Wie die Zinssätze an 
den monetären Märkten werden 
Wechselkurse deshalb von Erwar
tungen über künftige Entwicklungen 
bestimmt Die erwartungsbedingten 
Wechselkursschwankungen sind 
aber meist ausgeprägter als die Er
wartungsbedingten Zinsausschlä
ge. Der Grund ist: Einmal können 
Zinsänderungserwartungen Wech

selkursänderungserwartungen 
auslösen, zum anderen sind Erwar
tungen über die künftigen Werte an
derer ökonomischer Größen zu bil
den, die internationale Zahlungs- 
ströme beeinflussen.

Auf der Grundlage der ökonomi
schen Theorie gelingt es nicht, die 
künftige Dollarkursentwicklung eini
germaßen zuverlässig abzuschät
zen. Wie ist dann die Annahme zu 
rechtfertigen, daß die Devisenmärk
te selbst, also die Devisenhändler, 
eindeutige Wechselkurserwartun
gen entwickeln, die durch Devisen
marktinterventionen um keinen 
Deut zu beeinflussen sind? Wech
selkurserwartungen werden vom 
Devisenhandel nicht unter Sicher
heit gebildet. Sie sind deshalb nicht 
einwertig, und sie sind beeinflußbar. 
Nicht auf irgendwelche in ferner Zu
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kunft liegende Gleichgewichtskurse 
konzentriert sich der Devisenhan
del, sondern auf das Tagesge
schäft. Auf der Suche nach markt
räumenden Kursen wird dabei eine 
Vielzahl von Informationen verar
beitet, und nicht selten werden da
bei ökonomische Faktoren, die für 
die Aufwertung einer Währung 
sprechen, unter Heranziehung we
nig fundierter außerökonomischer 
Faktoren in eine tatsächliche Ab
wertung gewandelt. Hier muß es 
Aufgabe der Zentralbanken sein, für 
eine Stabilisierung der Wechsel
kurserwartungen Sorge zu tragen.

Erwartungsstabilisierung

Ziehen sich Zentralbanken aus 
ihrer Verantwortung für die Zins- 
und Wechselkursentwicklung zu
rück, so schlägt die Stunde der Pro
gnostiker. Nichts spricht dafür, daß 
Zentralbanker über eine bessere 
Prognosefähigkeit des künftigen 
Wechselkurstrends verfügen als 
Privatbanker. Aber Prognostiker 
sind ja nur dann gefragt, wenn der 
jeweils herrschende Wechselkurs 
ständig erneut in Frage gestellt 
wird. Das ist der Fall, wenn ein fe
ster Anker für die Bildung von 
Wechselkurserwartungen fehlt. Die 
Devisenmärkte, werden sie sich 
selbst überlassen, sind offensicht
lich nicht immer in der Lage, einen 
gerechtfertigten Kurstrend einzu
schätzen. Das Korrelat zu führungs
losen Wechselkurserwartungen 
sind stark schwankende Wechsel
kurse.

Es sollte Aufgabe der Zentralban
ken sein, den Wechselkurserwar
tungen eine Orientierungshilfe zu 
geben. Eine Stabilisierung der Er
wartungen und eine Abschwächung 
von Kursschwankungen kann durch 
Devisenmarktinterventionen erzielt 
werden. So werden in einem Fest- 
kurssysfem mit Bandbreitenrege
lung Wechselkursschwankungen 
im Gefolge von Wechselkursände-

rungsenwarfungen durch die Inter
ventionspunkte begrenzt. Leitkurs- 
änderungsenwartungen bilden die 
Ausnahme von dieser Regel. Bei 
vollkommen freien Wechselkursen 
gibt es nur eine Regel ohne Aus
nahme; Institutioneile Stabilisato
ren für die Kurserwartungen gibt es 
nicht, wenn sich die Zentralbanken 
vom Devisenmarkt zurückziehen. 
Dem plötzlichen Hochschnellen der 
Bewertung einer Währung kann 
dann rasch ein Kurseinbruch fol
gen, wenn sich die Markterwartung 
ändert.

Die stärkere Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik der Länder ist ein 
Ziel, das nicht aus den Augen verlo
ren werden darf. Dennoch ist die in
ternationale Abstimmung der Wirt
schaftspolitik nicht immer ausrei
chend. um eine Wechselkursände
rungsspirale zu stoppen. Folgt die 
Wechselkurserwartung einem 
preisdynamischen Schema -  und 
die Erfahrungen gerade der jüng
sten Vergangenheit sprechen nicht 
dagegen - ,  so nähren einmal auf
tretende Wechselkursänderungen 
weitere Wechselkursänderungser
wartungen und Wechselkursände
rungen in derselben Richtung. Al
lein Devisenmarktinterventionen 
sind dann geeignet, die Enwartun- 
gen zu stabilisieren und eine Wech
selkursänderungsspirale aufzuhal
ten. Denn notiert eine Währung für 
einige Zeit fest, so kommen bei ei
ner preisdynamischen Reaktion die 
Wechselkursänderungserwartun

gen zum Erliegen.

Hinsichtlich der Wirkungskraft 
entschlossener Devisenmarktinter
ventionen für die Stabilisierung des 
Devisenmarktes gibt es prägnante 
Beispiele:

□  Dem Abwertungstrend des 
Pfund Sterling wurde Ende 1976 
ein Ende bereitet, nachdem Groß
britannien vom Internationalen 
Währungsfonds, von den Europäi
schen Gemeinschaften und von der

Zehnergruppe umfangreiche Devi
senkredite bereitgestellt worden 
waren und die britischen Wäh
rungsbehörden glaubhaft machten, 
diese Mittel zur Stützung des Pfun
des einzusetzen.
□  Nachdem der Dollar im Oktober 
1978 seinen historischen Tiefstand 
erreicht hatte, wurde in den USA im 
November ein umfassendes Pro
gramm zur Stabilisierung des Dol
lars verkündet. In seinem Mittel
punkt stand die Ausweitung des De
visenbestandes der amerikani
schen Zentralbank für Devisen
marktinterventionen und die Erklä
rung einer international abgestimm
ten Interventionspolitik.
□  Der fortlaufenden Aufwertung 
des Schweizer Frankens wurde im 
September 1978 dadurch ein Ende 
gesetzt, daß sich die Schweizeri
sche Nationalbank öffentlich bereit 
erklärte, jeden Devisenbetrag zu 
übernehmen, der den Kurs der D- 
Mark unter 0,8 sfr drücken würde. 
Gegen Ende des Jahres 1978 no
tierte die D-Mark bei 0,89 sfr.

In allen drei Fällen wurden die 
Wechselkursänderungen nach kur
zer Zeit gestoppt, die Interventionen 
konnten eingestellt werden, und die 
im Zuge der Kursstabilisierung ein
getretenen Devisenbestands
änderungen der Währungsbehör
den konnten später zumindest teil
weise wieder rückgängig gemacht 
werden. Die Devisenmarktinterven
tionen werden also nicht zu einer 
Daueraufgabe, wenn sie sich dar
auf beschränkten, den Wechsel
kurserwartungen eine Orientie
rungshilfe zu geben.

Problem der Glaubwürdigkeit
Aus diesen Beispielen erfolgrei

cher Devisenmarktinterventionen 
folgt nicht, daß eine Zentralbank je
den beliebigen Wechselkurs ihrer 
Währung durchsetzen könnte. Es 
gibt Fälle, in denen Interventionen 
eingestellt werden mußten, weil 
dem Markt das Ende eines Abwer
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tungstrends nicht glaubhaft ge
macht werden konnte. Die jüngste 
Abwertung des französischen 
Franc im EWS zeigt das deutlich. 
Devisenmarktinterventionen sind 
nur dann ein Instrument der Erwar- 
tungsstabilisierung, wenn sie glaub
würdig sind. Die Glaubwürdigkeit 
der Aufrechterhaltung des Außen
werts einer Währung setzt zweierlei 
voraus:

□  Erstens muß deutlich sein, daß 
der Wechselkurs einer Währung 
nicht in krassem Gegensatz zu öko
nomischen Basisdaten des Landes 
steht.

□  Zweitens setzt die erfolgreiche 
Stabilisierung des Wechselkurses 
internationale Solidarität voraus, 
ein internationales Interesse an sta
bileren Wechselkursen, das durch 
international koordinierte Stüt
zungskäufe einer sich abschwä
chenden Währung dokumentiert 
wird.

Die Glaubwürdigkeit, bestehende 
Wechselkurse aufrechtzuerhalten, 
schwand in den siebziger Jahren 
zunehmend bei weif streuenden In
flationsraten und unterschiedlichen 
Prioritäten der Wirtschaftspolitik der 
Länder, mit wachsender Neigung 
zur Deregulierung der Märkte und 
mit der Hinwendung der Zentral
banken zu Geldmengenzielen, de
ren Realisierung mit massiven De- 
visenmarktinten/entionen nicht in 
Übereinstimmung zu bringen 
schien. Hand in Hand ging die 
wachsende Überzeugung von Zen
tralbanken, freie Preise könnten 
keine falschen Preise sein, und mit
hin seien Marktkurse von Devisen 
nicht'revisionsbedürftig. Die Zen
tralbanken traten ihren Rückzug 
vom Devisenmarkt an. Die Folge 
dieser Konzeption war die öffentlich 
erklärte Einstellung von Devisen
marktinterventionen seitens der 
amerikanischen Zentralbank. Die 
Devisenmärkte wurden führungs
los.

Inzwischen hat sich diese Einstel
lung zum Devisenmarkt gewandelt. 
Zum einen wird von Zentralbanken 
wieder erkannt, daß die sich selbst 
überlassenen Devisenmärkte zu Ir
ritationen und Übertreibungen nei
gen. Die Wiederaufnahme von De
visenmarktinterventionen der ame
rikanischen Währungsbehörden 
angesichts der steigenden Dollar
kurse ist die Konsequenz. Zweitens 
herrscht nun größere Gelassenheit 
gegenüber Geldmengenzielen als 
Richtschnur des geldpolitischen 
Handelns. Indikativ dafür ist in 
Großbritannien die Ablösung der 
monetären Zielgröße Sterling-M3 
durch ein Bündel monetärer Grö
ßen, in der Bundesrepublik 
Deutschland das Tolerieren eines 
stärkeren als projektierten Zuwach
ses der Zentralbankgeldmenge und 
der Abschied vom Monetarismus in 
den USA, der seinen sichtbaren 
Ausdruck in der Degradierung der 
monetären Zielgröße MI zu einer 
Beobachtungsgröße findet. Ferner 
deuten mehrere Studien -  etwa der 
Bank für Internationalen Zahlungs
ausgleich und einer auf dem Wirt
schaftsgipfel von Versailles 1982 
eingesetzten Expertengruppe -  auf 
Vorzüge international abgestimm
ter Interventionen am Dollarmarkt 
hin. Schließlich interpretierten Devi
senhändler auf einer Tagung des 
Forex-Clubs Deutschland die Dol
larkursschwankungen als Ausdruck 
eines Vertrauensverlustes wegen 
der Untätigkeit der Währungsbe
hörden.

Währungspolitische
Empfehlungen

Dieser gewandelten Einstellung 
zu den Entwicklungen an den Devi
senmärkten sollten Handlungen zur 
Stabilisierung der Wechselkurser
wartungen folgen. Seit dem Ab
schied vom System von Bretton 
Woods waren die Voraussetzungen 
für eine internationale Abstimmung

der Wechselkurspolitik nie so gün
stig wie jetzt.

Die scharfen Dollarkursschwan
kungen dieses Jahres sind in erster 
Linie Ausdruck der Führungslosig- 
keit der Märkte. Es ist notwendig, 
das Vertrauen in die Bereitschaft 
der Zentralbanken zur Sicherung 
geordneter Währungsbeziehungen 
wiederherzustelien. Das erfordert 
die öffentliche Bekundung zur Be
reitschaft international abgestimm
ter Devisenmarktintervenfionen. 
Der Teilnahme der amerikanischen 
Notenbank kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Außerdem sollte 
den Devisenmarktinferventionen 
von den Währungsbehörden die 
Aura des Geheimnisvollen genom
men werden. Verdeckte Interventio
nen sind wenig tauglich, um Markt
erwartungen zu prägen und um den 
Devisenhandel von der Entschlos
senheit zu überzeugen, Kurs
schwankungen einzudämmen.

Förderlich wäre es ferner, wenn 
Interventionen zwischen dem Dol
lar, dem Yen und den Währungen 
des EWS als Gruppe vorgenom
men würden. Das erfordert die Voll
mitgliedschaft Großbritanniens im 
EWS, die Zusammenfassung der 
Swapvereinbarungen zwischen 
den EWS-Ländern und den USA bei 
einem zu schaffenden Europäi
schen Währungsfonds und die 
Übertragung von Interventionen am 
Dollarmarkt in EWS-Währungen 
auf diesen Fonds.

Störungen einer planmäßigen 
Zentralbankgeldversorgung infolge 
von Interventionen am Dollarmarkt 
sind nicht unabänderlich. Sie kön
nen durch geeignete Kompensa
tionsmaßnahmen ausgeschaltet 
werden. Aber selbst bei einer feh
lenden Neutralisierung stellt sich 
die Frage, ob die außenwirtschaftli
chen Zwänge für die Geldpolitik 
dann stärker einzuschätzen sind als 
bei den Dollarkursschwankungen 
der jüngsten Vergangenheit.
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