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MIGA = Multilateral Investment Guarantee Agency

SZR = Sonderziehungsrechte

Vorwort

Die vorliegende Arbeit behandelt die Neuordnung des Weltwährungssystems nach

dem  zweiten Weltkrieg durch das Abkommen von Bretton Woods. Sie unterteilt sich

hauptsächlich in die drei Schwerpunktthemen Entstehung, Grundlagen /

Funktionsweise sowie Zerfall des Abkommens. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die

unterschiedlichen Ausgangspositionen der beiden Großmächte USA und
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Großbritannien sowie auf den funktionellen und institutionellen Aufbau des

internationalen Währungsfonds gelegt.

1. Einleitung

Der zweite Weltkrieg hatte seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, als die

Staatsmänner, Wirtschaftsfachleute sowie die breite Öffentlichkeit der Vereinten

Nationen begannen, über die Frage nachzudenken, wie der Genesungsprozeß des

durch den Krieg verzerrten oder zerstörten Weltwirtschaftsgebildes zu sichern und zu

beschleunigen sei. So wurde 1944 in Bretton Woods die ökonomische Grundlage der

damals neuen Weltordnung für die Nachkriegszeit gelegt. Aufgrund der

frustrierenden Erfahrungen mit dem Völkerbund der Zwischenkriegszeit und des

Zusammenbruchs des Weltmarkts nach der großen Weltwirtschaftskrise 1929 sollten

die Rahmenbedingungen einer zukünftig expandierenden Weltwirtschaft geschaffen

werden. Grundlegende Ziele des Bretton-Woods-Abkommens waren die

Stabilisierung des internationalen Zahlungsverkehrs und der Aufbau eines neuen

Weltwährungssystems.

2. Die Notwendigkeit eines neuen Weltwährungssystems nach dem zweiten

Weltkrieg

Die historischen Erfahrungen zeigen, daß weder der Goldstandard noch ein System

der Devisenbewirtschaftung unter kapitalistischen Bedingungen den Anforderungen

an ein funktionierendes Währungssystem genügen. „Der Goldstandard erfordert den

völligen Verzicht auf autonome, souveräne nationalstaatlich betriebene ökonomische

Regulierung, und die Devisenbewirtschaftung hat notwendigerweise die

Desintegration des Weltmarktes zum Ergebnis“. Als im Schlußstadium des zweiten
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Weltkrieges die Währungsordnung der Nachkriegszeit zur Diskussion stand,

versuchte man ein institutionelles System zu errichten, das genügend Liquidität

bereitzustellen vermochte, um den Welthandel vor der Gefahr des „Austrocknens“

(Herv. d. Verf.) zu bewahren, und trotzdem Möglichkeiten für nationalstaatliche

Manipulationen in der Volkswirtschaft offenließ. Daher knüpfte man drei

Hauptforderungen an das neue Währungssystem. Zum einen mußte neben dem Gold

zusätzliche Liquidität geschaffen werden, da das Gold als alleiniges Weltgeld nicht

ausreichte. Desweiteren sollte ein System fester Wechselkurse, das auf das Gold

bezogen ist, eingerichtet werden, um den Welthandel zu erleichtern. Als letzter Punkt

sollte eine international verwendbare Manövriermasse bereitgestellt werden, damit

Zahlungsbilanzschwierigkeiten nicht zu Währungskrisen führen. Diese

Manövriermasse sollte in Form von Krediten den gefährdeten Währungen wieder

mehr Stabilität verleihen.

3. Die Entstehung des Bretton-Woods-Abkommens

Im Juli 1944 bemühten sich Männer aus 44 Staaten um den Entwurf des neuen

Nachkriegswährungssystems, das Ordnung in das Chaos bringen und die Stabilität

schaffen sollte, die für den wirtschaftlichen Wiederaufbau als wesentlich erachtet

wurde. Die Versammlung fand im Hotel Mount Washington in Bretton Woods, New

Hampshire (USA), statt. Letztendlich wurden für die Schaffung des Abkommens 22

Tage benötigt.

Schon im April 1943 hatten die USA und Großbritannien fast gleichzeitig Pläne für

das neue Währungssystem veröffentlicht. Für den britischen Plan war J. M. Keynes

(Berater des britischen Schatzamtes), für den amerikanischen H. D. White (Mitglied

des amerikanischen Schatzamtes) verantwortlich.

Der unterschiedliche wirtschaftliche Hintergrund der beiden Länder war die Ursache

für die zum Teil beträchtlich voneinander abweichenden Vorstellungen in den
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britischen und amerikanischen Plänen. Zu Zeiten des Goldstandards war

Großbritannien noch ein bedeutendes Gläubigerland, wurde durch die

Kriegsereignisse aber immer mehr in die Position des Schuldners gedrängt. Dies ist

darin begründet, daß vor allem durch den zweiten Weltkrieg jene Einnahmen

gemindert wurden (hauptsächlich bei den Kapitalerträgen und Frachtleistungen), die

vorher der Deckung eines Handelsbilanzdefizits dienten. Aufgrund der so

entstandenen Reduktion des Auslandsvermögens ergab sich ein Rückgang der Erträge

aus Überseeinvestitionen. Diese stark defizitäre Entwicklung wurde zusätzlich von

hohen Importkosten für den Wiederaufbau von Produktionskapazitäten begleitet.

Desweiteren mußte der britischen Regierung an Regelungen gelegen sein, die einen

Zahlungsbilanzausgleich ermöglichen, ohne kontraktiv auf die konjunkturelle

Entwicklung Einfluß zu nehmen, da ein möglichst hoher Beschäftigungsstand u.a. ein

Grundsatz der damals erfolgreichen Keynesschen Theorie war.

Die Vereinigten Staaten hingegen waren gegen „Ende des zweiten Weltkrieges eine

mit Währungsreserven (insbesondere mit Goldbeständen) reichlich ausgestattete

Gläubigernation.“ Somit entstand erst gar nicht das Problem, hinsichtlich der

Zahlungsbilanz mit kontraktiver Konjunkturpolitik aufwarten zu müssen. Vielmehr

befürchteten die USA, daß sich die während des Krieges aufgestaute Güternachfrage

auf amerikanischen Märkten auswirken und dort zu Preissteigerungen führen würde.

Schaut man sich diese unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen der beiden

Länder an, ist es nur allzu verständlich, daß ihre währungspolitischen Vorstellungen

z.B. hinsichtlich der Themen Finanzierungsfazilitäten, Wechselkursregelungen oder

Devisenbeschränkungen weit auseinandergingen.

3.1 Der Keynes-Plan

Im Mittelpunkt des Plans von J. M. Keynes steht die Schaffung einer internationalen

Clearing-Union. Allgemein soll sie die Abrechnung im internationalen
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Zahlungsverkehr zwischen den Zentralbanken übernehmen. Diese Abrechnung soll

über ein neu zu schaffendes Buchgeld, dem Bancor, erfolgen. Die internationale

Clearing-Union soll jedem Mitglied in Höhe einer ihm zugemessenen Quote (diese

orientiert sich an dem Außenhandelsvolumen des jeweiligen Landes) ein

Bancor-Guthaben einräumen. Entsteht bei einem Mitgliedsland ein

Zahlungsbilanzdefizit, kann dies durch Inanspruchnahme des Bancor-Guthabens

finanziert werden. Bei Zahlungsbilanzüberschüssen erlangt das Land zusätzliche

Guthaben. Wenn ein Defizitland nicht mehr über genügend Bancor-Guthaben verfügt,

so kann es im Rahmen bestimmter Grenzen, die sich an der jeweiligen Quote

orientieren, Überziehungskredite bei der Clearing-Union aufnehmen und so die

benötigten Bancor-Guthaben erwerben. Die Clearing-Union  besitzt somit die

Fähigkeit, Zahlungsmittel (Währungsreserven) zu schaffen. Der Bancor selbst wird in

Gold ausgedrückt. Durch die Hergabe von Gold kann ein Mitgliedsland

Bancor-Guthaben erwerben. Es ist allerdings nicht möglich, vorhandene Guthaben

gegen Gold einzutauschen. Bei den Wechselkursregelungen ist im Plan von Keynes

folgendes vorgesehen: Ohne die Zustimmung der Clearing-Union sind Änderungen

der  in Bancor ausgedrückten Parität bis maximal 5 % nur erlaubt, wenn der

Schuldenstand des Defizitlandes bei der Clearing-Union ein Viertel seiner Quote

übersteigt. Übersteigt der Schuldenstand sogar mehr als die Hälfte der Quote, so kann

die Clearing-Union von sich aus eine Abwertung fordern. Desweiteren sprach man

sich auf britischer Seite für eine befristete Aufrechterhaltung von

Devisenbeschränkungen aus.

3.2 Der White-Plan

An die Stelle der Clearing-Union (nach dem Keynes-Plan) tritt beim amerikanischen

Plan ein sogenannter Stabilisierungsfonds. Er bietet allerdings nicht die Möglichkeit

zur Geld- bzw. Reservenschöpfung. Kredite sollten nur in der Form vergeben werden,

daß der Stabilisierungsfond den Defizitländern nationale Währungen aus seinem

Bestand überläßt. Die Zahlungsfähigkeit des Fonds soll durch die Mitglieder
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gewährleistet werden. Der „Mitgliedsbeitrag“ errechnet sich aus der auch hier wieder

auftauchenden Quote des jeweiligen Landes. Ein Teil dieser Quote soll in Gold oder

konvertierbaren Devisen beim Fonds einbezahlt werden. Kredite, die über diesen Teil

der Quote hinaus in Anspruch genommen werden, sollen für das ziehende Land mit

der Auflage verbunden sein, eine zahlungsbilanzorientierte Politik zu betreiben. Bei

andauernden und gravierenden Defiziten ist ähnlich wie im Keynes-Plan auch hier die

Möglichkeit einer Abwertung vorgesehen. So wird nach dem White-Plan die Last der

Anpassung einseitig den Defizitländern auferlegt, während Keynes auch Maßnahmen

vorsah, die die Zahlungsbilanzpolitik von Überschußländern betrafen.

Ein weiterer Unterschied der beiden Pläne zeigt sich, wenn man anhand der Quoten

aller Mitgliedsländer die Kapitalausstattung der Clearing-Union und des

Stabilisierungsfonds vergleicht. Die Clearing-Union wäre auf einen Gesamtbetrag von

etwa 36 Mrd. $ gekommen, während der Stabilisierungsfond nach der Quotensumme

gerade mal mit etwas über 5 Mrd. $ Kapital ausgestattet worden wäre. Den

Vereinigten Staaten (als größtes Gläubiger- und Überschußland) war natürlich daran

gelegen, die finanziellen Beiträge und auch das Kreditpotenzial möglichst niedrig zu

halten.

Die eher großzügige Auslegung der Wechselkursregelungen im Keynes-Plan werden

von amerikanischer Seite wesentlich strikter gehandhabt. So wäre eine Änderung der 

in der Recheneinheit Unitas ausgedrückten Paritäten nur bei einem sogenannten

fundamentalen Zahlungsbilanzungleichgewicht möglich, und auch nur dann, wenn

der Stabilisierungsfond und zusätzlich 75 % aller Mitglieder ihr Einverständnis

geben.

Weiterhin waren die Vereinigten Staaten (im Gegensatz zu Großbritannien) für eine

baldige Aufhebung von Devisenbeschränkungen, um möglichst schnell die

Rahmenbedingungen für einen freien multilateralen Handel zu schaffen.

3.3 Der Entscheidungsprozeß
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Auf der Basis des britischen und amerikanischen Plans „setzte ein

Entscheidungsprozeß ein, der mit Hilfe von Selektion und Kompromiß das

schließliche Endprodukt hervorbrachte.“ Dabei sind zwei wichtige Zäsuren

hervorzuheben. Zum einen das Joint Statement by Experts vom April 1944 und zum

anderen die United Nations Monetary and Financial Conference in Bretton Woods im

Juli 1944. 

Bei dem „Joint Statement by Experts on the Establishment of an International

Monetary  Fund“ handelt es sich um eine Expertenveröffentlichung, durch die die

Regierungen allerdings in keiner Weise gebunden wurden. Expertendelegation aus

mehr als 30 Ländern trafen in einigen wichtigen Fragen trotzdem bereits endgültige

Entscheidungen. Letztendlich bildete das Joint Statement die Ausgangsbasis für die

Bretton-Woods-Verhandlungen und steckte deren Rahmen ab. Zu den

präjudizierenden Entscheidungen dieser Experten zählen unter anderen die

Bestimmung einer internationalen Organisation unter der Bezeichnung Internationaler

Währungsfonds (IWF), die Fixierung der Quotensumme für die Vereinten Nationen

auf ca. 8 Mrd. $, ein größerer Spielraum bei Wechselkursänderungen sowie die

Entscheidung für die im amerikanischen Plan gewählte Methode des Beitragssystems

und gegen die Überziehungsmethode von Keynes.

Generell läßt sich sagen, daß das Joint Statement im Grunde stärker vom

amerikanischen Plan geprägt ist, in den Einzelbestimmungen aber auch als Ausdruck

des Kompromisses angesehen werden kann. Es beinhaltet teils aüßerst detaillierte,

teils sehr generelle Aussagen, die noch der Ausführung bedurften und deshalb

unterschiedlich interpretierbar waren. Dies ist mit ein Grund, warum die Amerikaner

die Flexibilität als das Charakteristikum des Joint Statements ansahen.
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Mit der „United Nations Moneatary and Financial Conference“ in Bretton
Woods, an der sich Delegationen von 44 Vereinten Nationen beteiligten, traten
die Währungsverhandlungen in ihr Schlußstadium. Am 22.7.1944 wurde die
Gründung des IWF und der Weltbank beschlossen. Die Unterzeichnung des
Abkommens erfolgte am 27.12.1945 unter Beteiligung von 29 Mitgliedern; seine
Geschäftstätigkeit nahm der Fonds am 1.3.1947 auf.

4. Eigenschaften und Funktionsweise des Systems von Bretton Woods

Nach den langwierigen Verhandlungen stand fest, daß neben der Einführung des IWF

und der Weltbank das neue Weltwährungssystem simultan auf Gold und Dollar

(Gold-Dollar-Standard) basieren sollte, mit festen, aber anpassungsfähigen

Wechselkursen. Es enthielt wesentliche Elemente des Goldstandards und war

verankert durch folgende Grundlagen:

Die Parität des Dollars wird in einer Gewichtseinheit Gold (35 $ pro Unze), die

Paritäten der übrigen Länder werden gegenüber dem Dollar festgelegt. Durch die

Fixie-rung der Paritäten der nationalen Währungseinheiten zum Gold (und damit auch

zum US-Dollar) kommt es zu festen Wechselkursen zwischen den Währungen der

Mitgliedstaaten.

Die Mitgliedsländer - mit Ausnahme der USA - verpflichten sich, durch

Interventionen ihrer Zentralbanken auf den Devisenmärkten den Wechselkurs

innerhalb einer Bandbreite von 1 % um die Parität zu stabilisieren. Erreicht ein

Mitgliedsland den oberen Interventionspunkt (unteren Interventionspunkt), so hat die

jeweilige Zentralbank solange ausländische Währung abzugeben (anzukaufen), bis

Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt zu einem Kurs zum Ausgleich

gelangen, der innerhalb der vorher bestimmten Bandbreite liegt. Desweiteren

verpflichten sich die USA, Dollar gegen Gold zum festgelegten Kurs von 35 $ je

Unze zu kaufen oder zu verkaufen.
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Paritätsänderungen dürfen nur im Fall eines „fundamentalen

Zahlungsbilanzungleichgewichts“ vorgenommen werden. Überschreiten die

Änderungen 10 % der ursprünglichen Parität, müssen diese beim Fonds beantragt und

können von ihm auch abgelehnt werden. Durch diese Regelung wollte man

verhindern, daß Länder durch wiederholtes Abwerten ihrer Währung den Export in

die Höhe treiben und die Einfuhren vermindern, um das eigene

Vollbeschäftigungsproblem auf Kosten ihrer Handelspartner zu lösen (beggar my

neighbour-policy). Kriterien, die ein fundamentales Zahlungsbilanzungleichgewicht

näher charakterisieren, werden in den Statuten nicht angesprochen. Währungsreserven

werden beim IWF gemäß der nationalen Quoten eingezahlt, und kurzfristige (mit

eventuellen Auflagen verbundene) Kredite werden vom Fonds zur Finanzierung von

Zahlungsbilanzdefiziten der Mitgliedsländer bereitgestellt.

5. Der internationale Währungsfond (IWF)

5.1 Allgemeine Ziele und Organisation des Fonds

Die Ziele des IWF sind inhaltlich so gestaltet worden, daß sich die Mitgliedstaaten „in

Fragen der internationalen Währungspolitik und des zwischenstaatlichen

Zahlungsverkehrs“ dazu verpflichteten, eng zusammenzuarbeiten. Desweiteren sollen

eventuelle Zahlungsbilanzdefizite durch gegenseitige finanzielle Hilfe zum Ausgleich

gebracht werden. Dies ist die Grundlage für ein schnelles Wachstum des Welthandels,

was dazu dient, daß ein hohes Niveau an Beschäftigung und Realeinkommen erreicht

wird. Wörtlich heißt es in Artikel I, 2 des Abkommens: „To facilitate the expansion

and balanced growth of international trade, and to contribute thereby to the promotion

and maintenance of high levels of employment and real income and to the

development of the productive resources of all members as primary objectives of

economic policy. “
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Organisatorisch setzt sich der IWF wie folgt zusammen: Das oberste

Leitungsgremium ist der Gouverneursrat (Board of Governors). Jedes Mitgliedsland

stellt dafür einen Gouverneur ab. Die Aufgabe des Rates ist es, z.B. über

Mitgliedschaftanträge neuer Länder zu entscheiden oder die Quoten festzusetzen und

zu ändern. Das zweite wichtige Organ innerhalb des IWF ist das

Exekutivdirektorium. Es kümmert sich um die laufende Geschäftsführung und

bestand  Ende 1996 aus 24 Exekutivdirektoren.  Ihre Hauptaufgabe besteht u.a. darin,

sich darum zu kümmern, welche Fondsmittel in welcher Höhe von wem in Anspruch

genommen werden, oder es trifft Entscheidungen bezüglich Kreditzusagen an

Mitglieder.

5.2 Die Quotenregelung

Die Quote bestimmt den Kapitalanteil eines jeden Mitgliedslandes. Sie stellt die Basis

zur Berechnung der Einzahlungsverpflichtung (Subskription) dar, dient zur

Feststellung von Finanzierungsfazilitäten und regelt auch das Stimmrecht des

Mitgliedslandes. Grundlage für die Quotenhöhe sind ökonomische Schlüsselgrößen

wie z.B. das Bruttoinlandsprodukt, Währungsreserven oder außenwirtschaftliche

Transaktionen. Bei Gründung des IWF´s beliefen sich die kumulierten Quoten aller

Mitgliedsländer auf ca. 9 Mrd. US-$.

5.3 Devisenpraktiken

Grundlage für dieses Thema ist Artikel VIII des Abkommens. Der Artikel besagt

zunächst, daß Devisenbeschränkungen und diskriminierende Währungspraktiken zu

vermeiden sind. Bei Devisenbeschränkungen handelt es sich um staatliche

Kontrollen, die grundsätzlich ohne die Zustimmung des Fonds nicht erlaubt sind.

Charakteristisch für die Devisenkontrolle (Devisenbewirtschaftung) ist, „daß sie einen
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Ausgleich zwischen Devisenangebot und –nachfrage bei einem Wechselkurs

herbeiführen, der unter dem Gleichgewichtskurs liegt. Die Auslandswährung ist in

diesem Fall unterbewertet und die heimische Währung damit überbewertet.“ Dies hat

zur Folge, daß grenzüberschreitende Kredit- und Geldanlagegeschäfte reglementiert,

Devisenmärkte „gespalten“, Devisenangebot und –nachfrage rationiert und die

Konvertibilität eingeschränkt oder angefochten werden. Bei den diskriminierenden

Währungspraktiken stehen die sogenannten multiplen Wechselkurse im Vordergrund.

Durch diese Methode werden unterschiedliche Wechselkurse, unterschiedlichen

Transaktionen zugeordnet. So statteten einige Länder z.B.

Notwendigkeitsgüterimporte mit einem niedrigeren,

Nichtnotwendigkeitsgüterimporte hingegen mit einem höheren Wechselkurs aus.

Auch diese Praktik ist ohne Genehmigung des Fonds untersagt. Der dritte wichtige

Punkt aus Artikel VIII betrifft „die Konvertibilität der im Besitz eines anderen

Mitglieds befindlichen Bestände an eigener Währung.“ Diese Regelung sieht vor, daß

jedes Mitglied den Teil seiner Währung, der sich im Besitz eines anderen Mitglieds

befindet, auf Verlangen in die Währung dieses Mitglieds oder in Gold (später auch in

Sonderziehungsrechte) umtauschen muß. 

5.4 Finanzierungsfazilitäten

Die Inanspruchnahme der Finanzierungsfazilitäten erfolgt durch sogenannte

Ziehungen. Überschußländer (außenwirtschaftlich gesehen) müssen auf dem

Devisenmarkt fremde Währungen ankaufen. So nehmen ihre Währungsreserven zu,

und die Ziehungsrechte müssen nicht wahrgenommen werden. Defizitländer müssen

hingegen eigene Währungen kaufen und diese in Devisen bezahlen, um ihren

Paritätskurs zu „verteidigen“. Sind nicht mehr ausreichende Mittel zum Ankauf

eigener Währung vorhanden, müssen diese Länder ihre Ziehungsrechte in Anspruch

nehmen.
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Die Subskriptionen sind beim Beitritt eines jeden Landes zu 25 % in Gold (die

sogenannte Goldtranche) und zu 75 % in eigener Währung (die sogenannten

Kredittranchen) einzuzahlen. Benötigt ein Land Devisen (um ein

Zahlungsbilanzdefizit zu finanzieren), kann es diese gegen Herausgabe eigener

Währung vom Fond erwerben (ziehen). Erreicht der Bestand des Fonds an der

Währung des ziehenden Landes 200% von dessen Quote, ist das Ziehungsrecht

ausgeschöpft. So errechnet sich beim Beitritt ein reales Ziehungsrecht in Höhe von

125 % der Quote des Landes. Mitglieder können Währungen solange nach Belieben

kaufen, bis die Goldtranche ausgeschöpft ist. Weitere Ziehungen im Rahmen der

insgesamt vier Kredittranchen müssen vorher mit dem IWF abgesprochen werden,

wobei dieser die wirtschaftspolitischen Auflagen mit jeder Kredittranche erhöhen

wird (Konditionalität der Ziehungen). Entstehen Verbindlichkeiten aus Ziehungen in

den Kredittranchen, werden diese mit Gebühren belastet. Durch Rückkäufe der

eigenen Währung müssen die Verbindlichkeiten innerhalb von 3 – 5 Jahren getilgt

werden.

6. Die internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)

Neben der Errichtung des IWF´s wurde auf der Konferenz von Bretton Woods  die

Gründung der IBRD beschlossen. Diese nahm im Juni 1946 ihre Geschäftstätigkeit in

Washington, D.C., auf. Sie machte es sich zur Aufgabe, den Wiederaufbau und die

Entwicklung der Mitgliedsländer zu unterstützen, was sich zunächst mehr auf die

europäischen Mitglieder beschränkte. Gegen Ende der vierziger Jahre profitierten

auch Entwicklungsländer in verstärktem Maße von der IBRD. Alle Staaten, die dem

IWF angehören, können Mitglied bei der IBRD werden. Jedes Mitglied stellt einen

Gouverneur, die zusammen den Gouverneursrat bilden. Die laufenden Geschäfte führt

der Präsident auf Weisung des Exekutivdirektoriums. Neben dem oben genannten

Hauptziel kümmert sich die IBRD durch Garantieübernahme oder Beteiligung an

Darlehen um die Förderung der privaten ausländischen Investitionen. Durch

Entwicklung der Produktionsquellen, der Produktivität und des Lebensstandards trägt



16

sie desweiteren zur Ausdehnung des Welthandels und Aufrechterhaltung des

Zahlungsbilanzgleichgewichtes bei. Im Rahmen der Vereinten Nationen bilden IBRD,

IWF und die Schwestergesellschaften der IBRD (IDA, IFC, MIGA und IFAD) die

Finanzierungsinstitute. 

7. Verlauf, Krisen und Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods

Betrachtet man die makroökonomischen Entwicklungen in der Zeit der

Währungsordnung von Bretton Woods, so läßt sich erkennen, daß in der Zeit von

1946 bis Mitte der sechziger Jahre im großen und ganzen währungspolitische

Idealbedingungen herrschten. Die Inflationsrate des Leitwährungslandes USA

überstieg den Wert von 3,5 % nie (abgesehen von einem Ausrutscher 1951). Die

höchste Geldentwertungsrate lag bei 1,6 % und die amerikanische Leistungsbilanz

wies außer im Jahr 1959 nur Überschüsse aus. Grundsätzlich kann man diese erste

Phase als Ära stabiler Wechselkurse, wachsenden Welthandels und starken

wirtschaftlichen Wachstums bezeichnen. Als sich gegen Ende der fünfziger Jahre

jedoch eine erste Dollarknappheit beobachten ließ, war dies mehr oder weniger schon

der Anfang vom Ende. Der Zerfall des Systems läßt sich nicht an einer Ursache

festmachen, sondern es kamen mehrere Punkte zusammen, die allerdings teilweise

ineinanderübergriffen.

7.1 Das Problem des n-ten Landes

Bei flexiblen Wechselkursen ist jedes von n Ländern mit n-1 Wechselkursen

konfrontiert. Fixieren die n-1 Länder ihren jeweiligen Wechselkurs gegenüber der

Währung des n-ten Landes, so sind die Wechselkurse dieses (Leitwährungs-) Landes

gegenüber den n-1 Währungen bestimmt. Im System von Bretton Woods fiel die

Rolle des Leitwährungslandes den USA zu, und somit bestimmten sie das absolute
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Niveau der Wechselkurse. Der Dollar war also simultan Leit-, Reserve- und

Interventionswährung. Unter der Auflage der stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik

kann sich das Leitwährungsland dadurch vermehrt um binnenwirtschaftliche, anstatt

um außenwirtschaftliche Aktivitäten kümmern. Diese besondere Situation verleitet

allerdings schnell dazu, eine defizitäre Haushaltspolitik zu betreiben. Es entsteht ein

„internationaler Inflationsmechanismus“, der sich wie folgt erklärt: Die

amerikanische Inflationsrate erhöht sich aufgrund der expansiven Geldpolitik, was zu

einer relativen Verteuerung amerikanischer Produkte auf dem Weltmarkt führt. So

entsteht ein Zahlungsbilanzdefizit der USA (dem n-ten Land), gleichzeitig aber auch

ein Zahlungsbilanzüberschuß der amerikanischen Handelspartner (den n-1 Ländern),

die daraufhin ihrerseits mit inflationären Tendenzen zu tun haben. Im Zusammenhang

mit Bretton Woods wird deshalb oft vom Problem der „importierten Inflation“

gesprochen. In den 60er Jahren waren gerade der Vietnamkrieg und einige

Sozialprogramme sehr kostenintensive Projekte, die so finanziert wurden. Folge war

auch, daß sich die Dollarreserven der n-1 Länder stark vermehrten. Den

Anpassungszwang in Form der Goldkonvertibilität umgingen die Amerikaner

dadurch, daß sie die Goldkonvertibilität 1968 zunächst einschränkten und 1971 ganz

aufhoben (siehe auch Punkt 7.4).

7.2 Das Triffin-Dilemma und die Sonderziehungsrechte

Das Problem, das der belgisch-amerikanische Währungssachverständige Robert

Triffin bereits 1960 erkannte, basiert auf folgender Annahme: Die Nachfrage an

Währungsreserven würde bei den Nicht-Leitwährungsländern wahrscheinlich stärker

steigen, als die Zuwachsrate der Goldreserven (basierend auf der natürlichen

Goldgewinnung). Das bedeutet,  daß diese Länder den größten Teil ihrer gewünschten

Währungsreserven in Dollardevisenreserven halten mußten, was einer Erhöhung

kurzfristiger Forderungen gegenüber amerikanischen Schuldnern gleichkam, und

somit ein Defizit in der amerikanischen Grundbilanz darstellt. Da nun den hohen

Dollarreserven keine äquivalente Goldreserve mehr gegenüberstand
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(Aufrechterhaltung der Goldkonvertibilität war somit nicht mehr möglich), entstand

zusätzlich natürlich noch ein Vertrauensverlust gegenüber dem Dollar. Triffin sollte

Recht behalten, denn bereits 1964 kam es zu der Situation, daß die kumulierten

Dollardevisenreserven die Goldreserven des Leitwährungslandes im Wert

überstiegen. Wie bereits im Punkt 7.1 angesprochen, lösten die USA die

Goldkonvertibilität letztendlich vollständig auf.

Triffin war es auch, der für die Schaffung eines internationalen Reservemediums

plädierte und somit einen Teil des Keynes-Plans wiederauflebenließ. Die Diskussion

mündete schließlich in der Schaffung der Sonderziehungsrechte (SZR), die

gleichzeitig die erste Abänderung des IWF-Abkommens im Jahre 1969 darstellte.

SZR sind Ansprüche der IWF-Mitglieder auf konvertible Währungen gegenüber den

restlichen IWF-Mitgliedern, die in der Einheit SZR „bezahlt“ werden. Es wurde auf

der Feingoldgrundlage eine Parität von 1 SZR = 1 Dollar ermittelt. Ziel war es, daß

zusätzliche Währungsreserven geschaffen wurden, ohne daß die

Zahlungsbilanzdefizite der traditionellen Reservewährungsländer in die Höhe

schnellen. Es sollte so möglich sein, kurzfristige, konjunkturell bedingte

Zahlungsbilanzdefizite zu finanzieren. Die Höhe der Zuteilung an SZR richtet sich

nach dem erwarteten Bedarf an Währungsreserven sowie nach der jeweiligen

IWF-Quote. Lehnt ein Land die Zuteilung nicht ab, so verpflichtet es sich, SZR bis

zum zweifachen Betrag der eigenen Zuteilung in konvertible Währung umzutauschen.

Vom Recht der Ziehung werden in erster Linie Zahlungsbilanzdefizitländer Gebrauch

machen, während Überschußländer vom Fonds bestimmt werden können, SZR zu

erwerben und konvertible Währungen abzugeben. Allerdings kann der IWF den

Defizitländern (und das waren die meisten Länder) aufgrund von Artikel XXI des

Abkommens theoretisch ein Vielfaches ihrer SZR zuweisen, was zur Befürchtung des

Mißbrauchs der SZR führte. Ähnlich wie einige Jahre zuvor beim Dollar, sah man

eine Aufblähung der SZR, was schließlich wieder zum „internationalen

Inflationsmechanismus“ führen kann.

7.3 Anpassungsprobleme
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Zahlungsbilanzungleichgewichte sind in einem System fester Wechselkurse und

allgemeiner Konvertibilität nur schwer zu vermeiden. Dies liegt an den

unterschiedlichen Entwicklungen in der Wirtschaft der Länder. Defizite entwickeln

sich oft bei Ländern mit starken Zuwachsraten des Volkseinkommens und stärkeren

inflationären Tendenzen, während Überschußländer oft ein langsameres Wachstum

und eine geringere Inflation aufweisen. Generell stehen bei

Zahlungsbilanzungleichgewichten zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder ein

Land richtet seine Konjunkturpolitik an internationalen Interessen aus, oder die

jeweilige Währung muß entsprechend auf- (bei einem Überschuß) oder abgewertet

(bei einem Defizit) werden. Gerade letztere Möglichkeit wurde aufgrund der

„löchrigen“ IWF-Statuten oft umgangen. Dieses Verhalten der

Ungleichgewichtsländer läßt sich durch Asymmetrien im Währungssystem erklären.

Überschußländer sind darauf erpicht, durch Wechselkursmaßnahmen ein stabiles

Preisniveau zu halten oder zu erreichen, so daß Paritätsänderungen nicht ganz so

zwingend sind. Defizitländer hingegen versuchen in erster Linie durch

Währungsreserven ihr Defizit abzubauen. Fehlen diese,  so sollen Auslandskredite zu

einem (kurzfristigen) Zahlungsbilanzausgleich führen. Mit Einführung der SZR

wurde für diese Länder eine dritte Möglichkeit der Defizitfinanzierung geschaffen,

und die notwendige Anpassung der Währung konnte weiter hinausgezögert werden.

Hier treten die fehlenden Kompetenzen des IWF in Vorschein (bzw. die

unzureichende Definition eines fundamentalen Zahlungsbilanzungleichgewichtes),

um z.B. unter Drohung von Sanktionen Anpassungsmaßnahmen zu erzwingen. Die

durch diese fehlende Anpassungsmotivation entstandene, unkontrollierte und

überreichliche Versorgung mit Liquidität ist ebenfalls ein Punkt, der zum

Zusammenbruch des Systems führte.

7.4 Das Ende des Festkurssystems



20

Für den Zusammenbruchs des Festkurssystems werden die akuten Dollarkrisen

Anfang der siebziger Jahre unmittelbar verantwortlich gemacht. Wie bereits oben

angesprochen ist eine Verschlechterung der amerikanischen Handelsbilanz

vorausgegangen, die ihre Ursache in den inflationären Entwicklungen (Lohnkosten

und Ausfuhrpreise stiegen stärker als im Ausland) hat. Zudem fuhren die einzelnen

Zentralbanken keinen einheitlichen Kurs mehr. Während man in Amerika (aufgrund

einer drohenden Rezession) expansiv tätig war, richteten viele Überschußländer (u.a.

auch Deutschland) ihre Geldpolitik restriktiv aus, um inflationäre Tendenzen zu

bekämpfen. Um nun die Geldmengenkontrolle wieder herzustellen, gaben die

Überschußländer letztendlich die Kursstützung des US-Dollar auf.

Im April 1971 zeichnete sich ab, daß die amerikanische Handelsbilanz mit einem

starken Defizit abschließen würde, und man hielt es für erforderlich den US-Dollar

zumindest gegenüber anderen starken Währungen abzuwerten. Allein diese Aussicht 

löste eine enorme Dollarflucht aus, und die Zentralbanken der übrigen Länder mußten

große Dollarbestände aufkaufen, um die Parität halbwegs zu verteidigen. Es kam zu

der Situation, daß sich die Dollarverbindlichkeiten der USA auf 40 Mrd. $ beliefen.

Dem gegenüber standen aber nur noch 12 Mrd. $ an Währungsreserven, was die

amerikanische Regierung am 15. August 1971 dazu veranlaßte, die

Goldeinlösungspflicht aufzuheben. Es folgte eine viermonatige Periode stark

schwankender Wechselkurse, die durch das Washingtoner Währungsabkommen

(Smithsonian Agreement) ihr Ende fand. Dieses Abkommen vom Dezember 1971

war ein letzter Versuch, zu einem Festkurssystem zurückzukehren. Teilnehmer waren

die wichtigsten Industrieländer (Zehnerclub) und es wurde beschlossen, den Dollar

gegenüber anderen Währungen abzuwerten und in erster Linie den japanischen Yen,

den Schweizer Franken und die Deutsche Mark am stärksten aufzuwerten.

Desweiteren einigte man sich auf eine Erweiterung der Bandbreite von ± 1 % auf ±

2,25 %, und die Paritäten wurden von da an Leitkurse (central rates) genannt. Mit

diesem sogenannten Realignment sollte es zu einem Zerfall der Spannungen im

Wechselkursgefüge kommen und die Grundprinzipien des Bretton-Woods-Systems

sollten wiederaufleben. Nach der Abwertung des US-Dollars stieg das

Leistungsbilanzdefizit von 2,8 Mrd. $ (1971) auf 8,0 Mrd. $ (1972), was man aber
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noch mit einer Anfangswirkung nach der Abwertung hätte erklären können. Das

nächste Problem ergab sich durch  die Kartellpolitik der ölexportierenden Länder

(OPEC). Sie erwirtschafteten 1973 einen Überschuß in Höhe von 6 Mrd. $, 1974

einen in Höhe von 68 Mrd. $ und 1975 (trotz Weltrezession) einen in Höhe von 35

Mrd. $. So verschärften sich natürlich die Währungsprobleme hinsichtlich

Anpassung, Liquidität und Vertrauen. Der US-Dollar wurde im Februar 1973

gegenüber den SZR um 10 % abgewertet, und das Leitkurssystem brach im ersten

Quartal 1973 endgültig zusammen. Weltweit entstanden Währungsblöcke, in denen

die wichtigen Währungen der Industrienationen gegeneinander schwankten. 

8. Resümee

Auf den ersten Blick hat das System von Bretton Woods versagt. Es wurden bei der

Schaffung grundsätzliche Konstruktionsfehler übersehen, und den USA waren ihre

eigenen Interessen zeitweise wichtiger als internationale Verantwortung. Es gibt eine

Reihe von Kritikern, die deshalb das System mit dem Zusatz „Wirtschaftskriminalität

auf höchster Ebene“ kennzeichnen. Es kam zudem zu einer Art verdeckter

Entwicklungshilfe an die USA sowie zu einer Weltinflationstendenz, und auch durch

die Aufhebung der Goldkonvertibilität führten die USA das System eigentlich ad

absurdum. Letztendlich kam man zu der These, feste Wechselkurse könnten nicht mit

nationaler konjunkturpolitischer Autonomie vereint werden. Jedoch muß man sich

auch einmal die andere Seite betrachten. Immerhin behauptete sich das System fester

Wechselkurse etwa ein Vierteljahrhundert. In dieser Zeit expandierte der Welthandel

mit einem Tempo, welches danach seines gleichen suchte. Wechselkurse änderten

sich nicht so häufig, und Abwertungswettläufe wurden vermieden. Betrachtet man die

heutige Zeit, so können feste Wechselkurse nicht die schlechteste Möglichkeit sein.

Zwar befinden wir uns momentan in einem System flexibler Wechselkurse, jedoch

mit Hinblick auf den Euro und den jetzt schon eigentlich nicht mehr bestehenden
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Wechselkursen innerhalb der europäischen Gemeinschaft ist der Einfluß des

Festkurssystems nicht ganz von der Hand zu weisen.
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