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It is a short book, produced in mid-crisis; at the time of writing (January
1999) emerging Asia seemed to have won its way back to precarious stability

[...]. In the long run we will understand, better than anyone can at the
moment, how we got into this mess, and what can be done to prevent similar

messes in the future. But, as Keynes famously put it, in the long run we
are all dead. How can we turn it around and prevent it from spreading?

These are questions that demand immediate answers, even if we know that
those answers are at best provisional and that some of what we say now will

surely look silly in five or ten years.

Paul Krugman, (1999d; S. x)

1. Einleitung
 „Der Ausbruch der Währungskrisen in Asien im Sommer 1997 ist von vielen Beobachtern als Überraschung
empfunden worden.“ [Bundesbank, 1999; S. 15] „Die Finanz- und Währungskrise in Südostasien hat die mei-
sten Beobachter überrascht“ [Sandte, 1999; S. 458]

So oder so ähnlich beginnt die große Mehrheit der Aufsätze zum Thema asiatische Wäh-

rungskrisen. Eine andere Position betont, daß von einer Überraschung keine Rede sein kann,

daß eine Betrachtung der makroökonomischen Daten und der Funktionsweise spekulativer

Attacken die Krise vorhersehbar machten1. Obwohl es anders wirken mag, die Positionen lie-

gen nicht sehr weit auseinander, vielmehr zeigen sich in ihnen diverse Sichtweisen.

Einerseits mag man von den bis 1997 bestehenden Modellen ausgehen und feststellen, daß sie

keine gute Erklärung der asiatischen Krise geben. Andererseits mag man genau dieses Vorge-

hen kritisieren und darauf hinweisen, daß jenseits der aufgrund herrschender Modelle zu be-

trachtenden makroökonomischen Entwicklungen auch andere Daten und neueres Wissen über

Währungskrisen einbezogen hätten werden können. Hierzu Horn: „Daß dies nicht geschah, ja

vielmehr auch ex post darauf hingewiesen wird, daß die üblichen makroökonomischen Indi-

katoren bei der Vorhersage der Krise versagt hätten, ist vor allem der Fixierung auf die Ver-

schuldung der öffentlichen Haushalte zuzuschreiben.“ [Horn, 1998; S. 458].

In dieser Arbeit soll versucht werden

a)  die Modelle darzustellen und die makroökonomischen Daten, welche in diesen Modellen

eine zentrale Rolle spielen,

b)  neuere Forschungsentwicklungen über Balance-of-Payment-Crisis einzubeziehen,

c)  makroökonomische Entwicklungen aufzuzeigen, die belegen, daß ein Abwertungsdruck

entstanden ist,

d)  eine kritische Auseinandersetzung mit den bislang herrschenden Erklärungen für den Aus-

bruch der asiatischen Krise (moral hazard und crony capitalism im Sinne von [Krugman

1998a]) zu führen.
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Diese vier Punkte sollen dann zu den zentralen Thesen dieser Arbeit führen

1.  Obwohl die Modelle keine sehr gute Erklärung für die asiatische Krise geben, können sie

doch für die Beschreibung von Währungskrisen sehr hilfreich sein.

2.  Neuere Erkenntnisse über die Funktionsweisen spekulativer Aktivitäten können erklären,

warum auch Länder mit ‘gesunden’ makroökonomischen Entwicklungen in den Strudel der

Währungskrise hineingeraten können. In diesem Zusammenhang muß die seit Jahren an-

haltende Wirtschaftskrise in Japan berücksichtigt werden.

3.  Es bedarf nicht zwingend einer negativen Entwicklung der makroökonomischen Gesam-

tentwicklung (‘performance’), um eine Währungskrise auszulösen. Vielmehr ist entschei-

dend, welche Erwartungen bezüglich der makroökonomischen performance seitens der

Anleger herrscht. Selbst bei einer Fehleinschätzung ist eine Währungskrise unter Annahme

rationalem Verhaltens erklärbar.

4.  Neuere Erkenntnisse über das Verhalten der Investoren (aufbauend auf ältere Theorien)

erklären, warum es nach einer Krise nicht zu einer Bereinigung kommt, sondern warum

mehr Kapital abgezogen wird, als zur Bildung der Blase2 vorhanden war.

Der Versuch, eine begriffliche Abgrenzung der in diesem Zusammenhang verwendeten Ter-

mini balance-of-payment crisis, currency crisis, financial crisis ist sehr schwierig. Krugman,

der auch in diesem Gebiet viele wichtige Ansätze vertreten bzw. erarbeitet hat, umschifft das

Abgrenzungsproblem damit, daß er die Begriffe synonym verwendet. Die Probleme hierbei

fallen ins Auge, wenn bedacht wird, daß diverse, eventuell begrifflich abgrenzbare Krisen oft

zeitlich zusammenfallen3. Trotzdem soll im Folgenden auf eine begriffliche Trennung ver-

zichtet werden.

2. Modelle der ersten Generation

Es gibt zwei sich sehr ähnliche Modelle erster Generation: [Krugman, 1979] und

[Flood/Garber, 1984], die unter diesem Namen primär subsumiert werden. Krugman selbst

betont, die Arbeit von Flood/Garber sei „much cleaner“ [Krugman, 1999c; S. 1] als seine und

diverse Autoren sprechen nicht von Modellen erster Generation, sondern vom F+G Modell4.

                                                                                                                                                        
1 Vgl. etwa [Wyplosz, 1998]
2 gemeint ist eine spekulative Blase, vgl. [Jarchow 1997]
3 In der Literatur findet sich zu diesem Phänomen, welches hier nicht weiter vertieft werden soll, der Begriff Twin-Crisis.
Kaminski/Reinhart (1996) stellten fest, daß Währungskrisen in der Vergangenheit eine Finanzkrise im Bankensektor als
Vorläufer hatten. Erklärt wird dieses Theorem damit, daß im Zuge einer Bankenkrise die Zentralbank in ein Zielkonflikt
gerät: entweder, sie startet eine Rettungsaktion, was die Möglichkeit einer Wechselkursstabilisierung untergräbt, oder sie
leistet dem Bankensystem keine Hilfe. Siehe: [Kaminsky/Reinhart, 1996]
4 Als Abkürzung für Flood/Garber. Exemplarisch: [Willman, 1992].
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Da sich Obstfeld (siehe Kap. 3) sehr stark auf Krugman (1979) stützt und dieses frühere Mo-

dell als Ausgangspunkt moderner Balance-of-Payment-Crisis-Modelle gilt, sei dieses hier

primär dargestellt.

Die Modelle erster Generation betonen als Ursache einer Krise eine inländische Kreditschöp-

fung, die über den Anstieg der Geldnachfrage hinausgeht. Dies kommt beispielsweise zustan-

de, wenn der Staatshaushalt ein steigendes Defizit aufweist. Dieses Defizit löst einen Abwer-

tungsdruck aus (siehe Anhang 1 und 2). Bei festen Wechselkursen werden Währungsreserven

eingesetzt, weshalb es im Zeitablauf zu einer Abnahme der Reserven kommt. Sind die Reser-

ven derart geschrumpft, daß eine spekulative Attacke gelingen kann (Sie kann gelingen, wenn

die frei verfügbaren Reserven derart geschrumpft sind, daß sie nicht mehr ausreichen, den

Kapitalabzug zu kompensieren.), so findet sie statt. Die Unvereinbarkeit zwischen (dauerhaf-

tem) Haushaltsdefizit und festen Wechselkursen kann mit Hilfe der VGR leicht ersichtlich

gemacht werden: (vgl. Anhang 1). Im von Krugman (1979) skizzierten und auf  [Kouri, 1976]

aufbauenden Modell wird ein kleines Land betrachtet, in welchem ein Gut produziert wird,

welches auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Investoren haben die Wahl zwischen zwei Anla-

gemöglichkeiten in ihrem Portefeuille: der inländischen Währung Ad und einer Auslandswäh-

rung Af. Es wird angenommen, daß die Auslandswährung inflationsstabil ist, die Inflationsrate

dort immer gleich 0 ist. Ausgehend von der Kaufkraftparität5

( )1 p e pf= ⋅

und unter Berücksichtigung der Annahme der Preisniveaustabilität der ausländischen Wäh-

rung wird ersichtlich, daß sich das inländische Preisniveau mit dem Wechselkurs entwickelt

(Durch Umformung von (1) in Wachstumsraten mittels Logarithmierung und Differenzierung

nach der Zeit t ergibt sich

fpep www)a1( += .

Die Wachstumsrate des ausländischen Preisniveaus ist annahmegemäß 0, also gilt

( )1b w wp e= ).

Weiterhin wird angenommen, daß innerhalb der betrachteten Ökonomie die Preise und Löhne

völlig flexibel sind und Vollbeschäftigung herrscht.

Ist das Budgetdefizit gleich Null, so gilt der Zusammenhang: Sparen minus Investition = Han-

delsbilanzsaldo (siehe Anhang 1). Berücksichtigen wir das Budgetdefizit, so zeigt sich: bleibt

die Differenz zwischen Sparen und Investition konstant und erhöht sich das HH-Defizit, so

muß dies mit einer Verschlechterung der Handelsbilanz BT einhergehen:

                                                
5 Größen mit dem Index d bezeichnen inländische, mit dem Index f ausländische Größen.
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( ) ( ) ( )2 0 0 0∆ ∆ ∆S I G T BT− = ∧ − > ⇒ < .

Eine Verschlechterung der Handelsbilanz löst c.p.6 einen Abwertungsdruck aus, der durch

Intervention mittels der Reserven kompensiert werden muß.

Im Endergebnis stellt die Ausweitung der Geldmenge zur Finanzierung des Defizits die

Grundlage für einen Ausverkauf der Reserven dar.

In den 80er Jahren war das HH-Defizit nicht zuletzt aufgrund der Modelle erster Generation

im Blickpunkt wissenschaftlicher Politikberatung. Ländern mit hohen Wachstumsraten (frei-

lich nicht nur ihnen) wurde von internationalen Organisationen empfohlen, einen ausgegli-

chenen Haushalt anzustreben. Eine solche Empfehlung ist natürlich auch heute noch nicht

kontraproduktiv, entscheidend ist vielmehr, daß ein ausgeglichener Haushalt allein noch kei-

nen Schutz vor Währungskrisen bietet. Es mag in der Regel als eine notwendige Bedingung

für den Schutz vor Währungskrisen gesehen werden. Die asiatischen Staaten, die in die Fi-

nanzkrise involviert waren, hatten in der Regel ein Haushaltsüberschuß aufzuweisen (siehe

Tabelle 1 in der Anlage), was aufzeigt, warum dieses Modell keinen guten Erklärungsansatz

für die asiatische Währungskrise bietet.

3. Modelle zweiter Generation

Modelle zweiter Generation stellen die Modelle erster Generation nicht grundsätzlich in Fra-

ge, sondern die Vorgängermodelle werden in diesen erweitert. Neu ist, daß der ‚mechanische‘

Ablauf der Modelle erster Generation (Devisenbilanzdefizit, Reservenverlust, Abwertung)

erweitert wird um ein trade-off der Regierung.

Beeindruckt vor allem von der EWS-Krise 92/93 wurde von Obstfeld kritisiert, die Modelle

erster Generation wären in weiten Teilen zu mechanisch angelegt und kaum noch tauglich,

den Zeitpunkt der Aufgabe eine Wechselkursbindung vorherzusagen:

„Models in the spirit of Krugman (1979) provide elegant parables of how rational financial markets respond
to unsustainable macroeconomic policies. The models ignore, however, the policy options available to
authorities and the ways in which the marginal costs of exercising these options are balanced. Since the
actions of rational speculators must be conditioned on the conjectured response of the authorities, the
class of models reviewed gives relatively little general guidance on the factors generating crisis and deter-
mining their outcomes.“ [Obstfeld, 1994; S. 16]

Das Modell von Obstfeld ist wie folgt aufgebaut: durch Fundamentaldaten entsteht ein Ab-

wertungsdruck. Somit steigt das Risiko einer Aufgabe der Wechselkursbindung und Investo-

                                                
6 Zu beachten ist, daß im dem Falle, daß die Zinsabhängigkeit der internationalen Kapitalbewegungen sehr groß ist, ein
Aufwertungsdruck entsteht, denn dann würde eine expansive Fiskalpolitik einen Devisenbilanzüberschuß erzeugen. Vgl.
hierzu Anhang 2.
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ren verlangen einen Ausgleich für dieses von ihnen eingegangene Risiko. Dieser Ausgleich

schlägt sich im (langfristigen) Zinssatz nieder.

Die Regierung beobachtet diese Entwicklung und steht nun vor einem Zielkonflikt:

Auf der einen Seite erhöhen sich ihre Schulden aufgrund gestiegener Zinsen (Erhöhung der

Rückzahlung eigener Schulden). Hinzu kommt ein verringertes Volkseinkommen mit einem

entsprechend verringertem Beschäftigungsniveau. Sie hat in diesem Fall abzuwägen, ob sie

noch bereit ist, diesen Preis für die Fixierung des Wechselkurses zu bezahlen. In der Situation,

in der die Regierung diese Entscheidung zu treffen hat, findet noch keine spekulative Attacke

statt, da die Reserven der Zentralbank zu groß sind, als daß die Attacke Erfolg haben könnte.

Zu beachten ist, daß die Regierung ein Interesse an einer Abwertung und somit an einer Erhö-

hung der Inflationsrate [siehe Gleichung (1b)] hat, da sie sich durch Inflation realentschulden

kann (Seignorage; siehe hierzu Anhang 2).

Die Regierung hat zudem im Falle innenpolitischer Probleme, vor allem im Falle hoher Ar-

beitslosigkeit, einen weiteren Anreiz, die Wechselkursbindung aufzugeben. Schließlich würde

durch eine Inflation der Reallohn sinken, bzw. der Nominallohnanstieg nicht zu einer Real-

lohnerhöhung führen. Glaubt zudem die Regierung, daß eine Reallohnzurückhaltung zu mehr

Beschäftigung führt7, so ergibt sich ein weiterer Anreiz, die Wechselkursbindung aufzugeben.

Eine andere Alternative ist die Möglichkeit asymmetrischer Schocks, wie sie vor allem hin-

sichtlich der Gefahren einer gemeinsamen europäischen Währung ausführlich diskutiert wur-

den und auch Anfang der 90er Jahre durch die Nachfrageausweitung in Deutschland im Zuge

des Einigungsprozesses vorzutreffen war. In einem solchen Fall würde im Land mit der Nach-

frageausweitung eine Inflationsgefahr bestehen, was die Geldpolitik veranlaßt, einen restrikti-

ven Kurs einzuschlagen. In den anderen Ländern, die direkt oder mittels einer Drittwährung

(beispielsweise durch den Dollar in den betrachteten asiatischen Staaten) von der Geldpolitik

des einen Landes stark abhängig sind, könnte die restriktive Geldpolitik in diesem Land eine

konjunkturelle Abschwächung auslösen. Auch hier besteht ein Anreiz, die Wechselkursbin-

dung aufzugeben und abwerten zu lassen, anstatt die erhöhten Zinsen in Kauf zu nehmen8.

Aus diesen Ausführungen wird klar, daß es nicht nur Anreize gibt, den Wechselkurs zu stabi-

lisieren, sondern auch, die Bindung fallenzulassen. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in

diesem Modell berücksichtigt wird, daß die Regierung in einen Zielkonflikt (‚trade-off‘) ge-

raten kann, der zu einer Aufgabe des Wechselkurses führen kann, bevor eine spekulative At-

                                                
7 was mikroökonomisch einleuchtet, makroökonomisch umstritten ist und historisch nicht immer den gewünschten Effekt
hatte, wie etwa die Brüning’schen Notverordnungen von 1931 zeigen.
8 Siehe zu den Problemen asymmetrischer Schocks bei unflexiblen Wechselkursen und schwacher Mobilität des Faktors
Arbeit die inzwischen klassische Arbeit von [Mundell, 1961] und dessen Erweiterung von [McKinnon, 1963].
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tacke stattfindet. Denkbar (und im Modell auch problematisiert) ist sogar, daß eine Abwertung

erfolgt, ohne daß die Fundamentaldaten einen starken Abwertungsdruck erzeugt haben. Es

reicht, daß das Vertrauen in die Regierung und in ihre Währungspolitik schwindet. In diesem

Fall erwarten die Investoren, daß die Regierung die Bindung aufgeben wird und versuchen,

sich schon vor der Aufgabe von der Währung zu lösen.

Sieht man zunächst von der Möglichkeit einer Abwertung ohne Verschlechterung fundamen-

taler ökonomischer Daten ab, so sind hier ebenfalls die Haushaltssaldi und eventuell noch die

Arbeitslosenquote (siehe Tabelle 5) zu betrachten. Beide Größen zeigen, daß auch dieses Mo-

dell keine gute Beschreibung der asiatischen Krise zu geben vermag.

Kap. 2 und 3 beschrieben Modelle, die vor Ausbruch der asiatischen Krise entstanden sind

und für die hier betrachtete Krise keine gute Beschreibung bieten. Im Folgenden geht es um

Ansätze und Erklärungen, die zum Teil vor, zum Teil nach 1997 entstanden sind, auf jeden

Fall aber nach der Asien-Krise intensiver diskutiert werden. Insofern findet an dieser Stelle

ein Perspektivwechsel statt, von der Zeit vor der Krise zur Zeit danach.

4. Neuere und ergänzende Ansätze zur Beschreibung des Investoren-
verhaltens
Am Ende des dritten Kapitels wurde ausgeführt, daß Investoren schon dann ihre Währungsbe-

stände verkaufen, wenn sie glauben, die Regierung würde in absehbarer Zeit die Wechsel-

kursbindung aufgeben. Isoliert betrachtet verwundert dieser Ansatz, denn er erklärt nicht,

warum dies a) so viele Anleger tun und b) warum dies gleich eine Währungskrise auslöst. Die

folgenden Ansätze können diese beiden Punkte erklären. Es handelt sich hierbei um die Theo-

rie sich selbst erfüllender Krisen, wie sie schon von Obstfeld einige Jahre vor seinem Modell

zweiter Generation skizziert wurde [Obstfeld, 1986]. Es skizziert die Gründe für das in Kap. 3

beschriebene Verhalten. Mit dem Ansatz des Herdenverhaltens der Anleger und mit dem An-

satz des contagion läßt sich erklären, warum sich ein anfänglicher Vertrauensverlust so inten-

siv auswirkt und warum auch Länder mit ‘gesunden’ ökonomischen Fundamentaldaten von

einer Krise erfaßt werden können.

4.1 Self-fulfilling balance-of-payment crisis

Die Erklärung sich selbst erfüllender Währungskrisen, wie sie von Obstfeld (1986) gegeben

wurde, zeigt auf, wie ein Kapitalabzug zur Aufgabe eines festen Wechselkurses führen kann,

obwohl die Fundamentaldaten, also die ‘performance’, diese Entwicklung in der ex-post Be-

trachtung nicht vorhersehbar machten.
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Dieses Modell von Obstfeld (1986) stellt einen wichtigen Zwischenschritt dar zum von ihm

später entwickelten Modell zweiter Generation (Kap. 3). Es geht hierbei um den Beweis, daß

es Umstände gibt, „in which balance-of-payment crisis may indeed be purely self-fulfilling

events rather than the inevitable result of unsustainable macroeconomic policies.“ [Obstfeld,

1986; S. 72].

Zusammenfassend kann dieser Ansatz wie folgt beschrieben werden: Investoren erwarten eine

Abwertung in der Zukunft und verkaufen deshalb Ad. Da dies sehr viele Investoren tun (siehe

Kap. 4.2) und mehr Geld abgezogen wird, als frei verfügbare Währungsreserven vorhanden

sind, findet auch tatsächlich eine Abwertung statt.

„The result is that either optimism or pessimism will be self-confirming; and in the case of

self-confirming pessimism, a country will be justified in claiming that it suffered an unneces-

sary crisis.“ [Krugman, 1997; S. 6].

4.2 Herding

Das Herdenverhalten (herding) wird in vielen Arbeiten zur Theorie der Währungskrisen pro-

blematisiert9. Es bezeichnet das Problem einer panischen Reaktion, die sich zum Teil durch

sich selbst verstärken kann. Wenn viele Anleger das Verhalten von anderen Anlegern antizi-

pieren, reagieren sie selbst in dieser Form. Herding kann Folge rationalem Verhaltens bei un-

vollständiger (bzw. myoptischer) Information sein.

Folgendes (leicht modifiziertes) Modell von Krugman (1997, S. 7) soll zur Veranschaulichung

herangezogen werden: Auf einem Markt befinden sich drei Großinvestoren. Aufgrund einer

Information oder einer Vermutung des ersten Investors, welche aber die anderen beiden Inve-

storen nicht kennen, verkauft dieser erste Investor seine Ad. Wie verhalten sich nun die beiden

anderen Investoren? Investor 2 weiß zwar nicht, warum Investor 1 handelt, wie er handelt,

aber er befürchtet, er habe eine entsprechende Information, die er noch nicht kennt. Er sieht

sich in Gefahr, daß nun Investor 3 dem Verhalten des Investors 1 folgt und möchte auf keinen

Fall der letzte sein, der noch Ad hält. Deshalb verkauft auch er Ad. Für Investor 3 ergibt sich

die gleiche Entscheidungssituation wie für Investor 2. Folge ist, daß sich die Investoren aus

dem Markt verabschieden, obwohl die wichtigste Information für dieses Verhalten, nämlich

die Motive des Investors 1 unbekannt sind.

                                                
9 etwa: [Diehl/Schweickert, 1998; S. 40], [Auria/Hesse, 1998; S. 5], [Krugman, 1997; S. 6f]
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4.3 Soroi

Das Herdenverhalten der Anleger ist wie gesagt nicht strittig und seine Ausführungen nicht

sehr spannend, solange die wichtigste Frage, nämlich nach den Motiven für das Verhalten des

Großinvestors 1, ungeklärt bleibt. In den meisten Ausführungen wird dieses Verhalten als

exogene Größe betrachtet. Die Frage aber, warum überhaupt jemand (rational begründbar) die

Währung verläßt, ist so etwas wie die Gretchenfrage des Ganzen. Ein Erklärungsansatz hierfür

sind die Soroi.

„Scenarios in which crisis are generated either by self-fulfilling rational expectations or by

irrational herding behavior imply at least the possibility of profitable market manipulation by

large speculators.“ [Krugman, 1997; S. 8f] Krugman gab 1996 während einer NBER-

Konferenz diesen Großinvestoren in Anlehnung an den bekannten Finanzjongleur George

Soros den Namen ‘Soroi’. [Krugman, 1996a; S. 361]

Ausgehend von einem Land, dessen Entwicklung der makroökonomischen performance eine

Währungskrise möglich macht, aber nicht erzwingt, besteht für einen Großinvestor die Mög-

lichkeit eines manipulierenden Verhaltens. Hierzu muß sich der Großinvestor eine kurzfristige

Anlage in der betrachteten Währung aufnehmen und danach eine Krise auslösen, indem er

entsprechende öffentliche Bekundungen macht oder unter Information der Öffentlichkeit ver-

kauft10. Damit löst er eine Krise aus.

Diese Theorie der gewinnbringenden Marktmanipulation wirft das Augenmerk auf die Rolle

solcher Großinvestoren. Als Beispiel eines solchen Verhaltens nennt Krugman die EWS-Krise

von 1992/93, als Soros erfolgreich gegen den englischen Pfund spekulierte. Allerdings, so

Krugman (1997; S. 9) ist dieser Fall bislang ein unicum geblieben. Bedingung für ein erfolg-

reiches manipulierendes Verhalten ist, daß die Soroi auf das herding (Kap. 4.2) und somit auf

die Möglichkeit sich selbst erfüllender Krisen (Kap. 4.1) hoffen können.

5. Weitere makroökonomische Ansätze für die Erklärung der ostasiati-
schen Währungskrise
Ging es in Kapitel 2 und 3 um traditionelle Währungskrisentheorien und um die Größen, die

traditionell im Zusammenhang mit Währungskrisen herangezogen wurden, geht es in diesem

Kapitel in die umgekehrte Richtung, was heißt, daß Entwicklungen, die in der ex-post Anlayse

der ostasiatischen Krise herangezogen werden, sind hier dargestellt.

                                                
10 In einer Besprechung des Buches von George Soros (Die Krise des globalen Kapitalismus. Offene Gesellschaft in Gefahr)
betont Hankel, daß Soros nicht nur mit eigenen Mitteln spekulative Attacken durchführen konnte, sondern auch mit Finanz-
mittel Dritter: „Mit eigenem Geld oder geborgtem. Und wenn nicht alleine, dann dank (zuvor informierter) Mitläufer oder
Nachahmer.“ [Hankel, 1999]
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5.1 Leistungsbilanzdefizit und Vertrauensverlust

Hat ein Land über Jahre hinweg ein Leistungsbilanzdefizit, so folgen hieraus zwei Möglich-

keiten: entweder das Land hat entsprechend hohe Kapitalzuflüsse oder die Währungsreserven

nehmen kontinuierlich ab. Der zweite Fall gäbe - ganz im Sinne der Modelle erster Generation

- Anlaß zur Erwartung, es komme in absehbarer Zeit zu einer Abwertung. Dann findet zum

frühstmöglichen Zeitpunkt eine spekulative Attacke statt. Folglich ist es von großer Bedeu-

tung, daß hohe Kapitalzuflüsse den Abwertungsdruck (aufgrund des Leistungsbilanzdefizits)

ausgleichen.

Im Folgenden wird der Fall skizziert, daß Investoren nicht glauben, daß die hohen Kapitalzu-

flüsse der vergangenen Jahre anhalten werden, etwa durch die Annahme, daß die hohen Ren-

diteerwartungen nicht mehr erfüllt werden können. In diesem Fall erwarten die Investoren

nicht nur einen verminderten Kapitalzufluss, sondern auch einen Rückgang an Devisenreser-

ven und folglich auch eine Abwertung. Diese Vermutung veranlaßt (um wieder an die drei

Großinvestoren anzuknüpfen) Investor 1, sein Portefeuille derart umzuschichten, daß er weni-

ger an Ad hält. Das Verhalten von Investor 2 und Investor 3 ist nun leicht vorauszusehen, al-

lerdings ist das genaue Motiv nicht so einfach zu erklären. Beide werden versuchen, den Be-

stand an Ad in ihrem Portefeuille zu verringern. Dies liegt einerseits daran, daß auch sie nicht

mehr in die hohen Kapitalimporte vertrauen, kann aber auch daran liegen, daß durch das Ver-

halten von Investor 1 ein herding-Verhalten ausgelöst wird. Wie wichtig nun welches Motiv

für das Verhalten von Investor 2 und Investor 3 ist, ist schwer zu beantworten und ändert an

der Feststellung nichts, daß ein Vertrauensverlust in die Möglichkeit, das hohe Leistungsbi-

lanzdefizit ohne Verringerung der Devisenreserven zu finanzieren, zu einer  Portefeuilleum-

schichtung führt und so zu einer Abwertung (sei es mittels einer erfolgreichen spekulativen

Attacke oder durch eine vorherige Aufgabe durch die Regierung). Da keiner der Investoren als

Letzter den Bestand an Ad halten möchte, versuchen alle, so früh wie möglich umzuschichten

und die Abwertung erfolgt, ohne daß messbare makroökonomische Größen (z. B. Reserven-

verlust bzw. sinkende Kapitalimporte) schon feststellbar gewesen ist. Der Grund der Abwer-

tung ist ursächlich ein Vertrauensverlust, der nicht oder nicht exakt messbar ist.

5.2 Reale Aufwertung und nominale Aufwertung durch Dollaraufwertung

5.2.1 Reale Aufwertung

Wichtiger als der nominale Wechselkurs für die Import- und Exportentwicklung ist natürlich

der reale Wechselkurs.
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 Bleibt der nominale Wechselkurs konstant und steigt das inländische Preisni-

veau schneller als das ausländische Preisniveau (wp > wpf), so muß gelten: e r ↓ . Diese reale

Aufwertung trübt die Exportmöglichkeiten eines Landes (durch die gestiegenen Güterpreise),

verschlechtert die Leistungsbilanz und führt so zu einem Abwertungsdruck. Die Datenbe-

trachtung zeigt, daß die Währungen Thailands, Koreas und Indonesiens in den neunziger Jah-

ren real aufgewertet haben. Am stärksten war dies mit gut 20 % in Indonesien der Fall, wo die

kontinuierliche nominale Abwertung bei weitem nicht ausreichte, die Inflationsdifferenz zum

Dollar zu kompensieren. Auch Thailand mußte eine, wenn auch stetigere, reale Aufwertung

seiner Währung hinnehmen, so daß der reale Außenwert 1996 annähernd 15 % über dem von

1990 lag. Eine solche Entwicklung war seit 1991 zu beobachten, als die Preissteigerungsraten

in den USA auf ca. 3 % fielen und sich seitdem nicht wieder erhöht haben (s. Tabelle 7).

5.2.2 Aufwertung durch Dollaraufwertung

Ein anderer Abwertungsdruck entstand durch die Aufwertung des US-Dollar, an dem die mei-

sten der betrachteten Länder eine mehr oder weniger fixe Bindung hatten11. Der US-Dollar

wertete Mitte der 90er Jahre gegenüber dem Yen deutlich auf. Durch die Anbindung ver-

schlechterten sich die Exportmöglichkeiten vor allem nach Japan, was das Vertrauen der Fi-

nanzmärkte, die betrachteten Staaten könnten ihr Leistungsbilanzdefizit weiterhin ohne be-

merkenswerte Reservenverluste finanzieren (siehe 5.1), verringert haben dürfte. Problema-

tisch ist bei dieser Argumentation, daß keine Abnahme des Reservenbestandes festzustellen

war. Dies wäre bei einem Abwertungsdruck zu erwarten gewesen. Allerdings ist schon in

Kap. 4.1 darauf hingewiesen worden, daß eine Krise stattfinden kann, bevor ein Krisenindi-

kator wie die Abnahme des Reservenbestandes feststellbar ist. Außerdem ist der Reservenbe-

stand als solcher kein guter Indikator für die Abwehrfähigkeit, wie in Kap. 5. 3 näher disku-

tiert werden soll.

5.3 Reservenbestand

Es ist schon öfter in den bisherigen Ausführungen darauf hingewiesen worden, daß abneh-

mende Reservebestände auf der einen Seite Folge eines Abwertungsdrucks sind und auf der

                                                
11 „In den hier betrachteten Ländern war die Festigkeit der nominalen Wechselkursbindung durchaus unterschiedlich. Wäh-
rend für Thailand das Kursverhältnis von Baht zu Dollar von 1990 bis Mitte 1997 etwa konstant war, also der Wechselkurs
fixiert und damit eine sehr enge Bindung an den Dollar gesucht wurde, wertete die indonesische Rupiah in Relation zum
Dollar in diesem Zeitraum jedes Jahr um nominal 3 % bis 5 % ab. Der koreanische Won hattevon 1990 bis 1994 eine ähhnli-
che Entwicklung wie die indonesische Währung. Von 1994 bis zum Sommer 1995 kam es allerdings zu einer leichten nomi-
nalen Aufwertung von insgesamt gut 6 %. Danach setzte, noch vor dem Ausbruch der Währungskrise eine merkliche Ab-
wertung ein.“ [Horn, 1998; S. 454]
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anderen Seite ein Indikator für Investoren, es komme bald zu einer Abwertung. Es braucht

folglich nicht weiter dieser Indikator theoretisch erläutert werden. Die Zahlen zeigen, daß die-

ser Indikator nur sehr schlecht für die Erklärung der Krise herangezogen werden kann. In den

90er Jahren stieg der Reservenbestand zum Teil sehr deutlich (siehe Tabelle 2). Interessanter

ist der Vergleich der Reservenbestände 1994 und 1997, also in den Jahren unmittelbar vor

Ausbruch der Krise. Wir sehen, daß die Reservenbestände nominal in allen Ländern außer

Taiwan zugenommen haben. Betrachtet man den Reservenbestand im Verhältnis zu anderen

Geldmengenaggregaten, wie dies beispielsweise die Bundesbank tut (siehe Anhang 6), so

müssen die Bestände mit den Preissteigerungsraten abdiskontiert werden, um aussagekräftige

Werte zu erhalten. Eine andere Betrachtung ist das Verhältnis zwischen kurzfristigen Schul-

den und dem Reservenbestand, wie dies Radelet/Sachs (1998) tun. Diese Relation ist unter

folgenden Gesichtpunkten zu interpretieren. Wenn Investoren ihr Geld in Erwartung einer

Abwertung abziehen möchten, so werden dies jene Mittel sein, die kurzfristig disponibel sind.

In einer solchen Situation entsteht ein Abwertungsdruck der dann abgewehrt werden kann,

wenn entsprechend viele Reserven vorhanden sind. Diese Relation kann folglich zur Beurtei-

lung dienen, inwieweit die Zentralbank in der Lage ist, im Notfall den Wechselkurs zu stabili-

sieren. Der kritische Wert liegt in etwa bei 1. Korea, Indonesien und Thailand hatten schon

1994 diesen Wert erreicht und die Relation erhöhte sich in den Folgejahren. In den anderen

Ländern nahm die Relation ebenfalls zu, doch blieben sie auf niedrigerem Niveau (siehe Ta-

belle 3).

5.4. Contagion

Selbst wenn - mit einigem Interpretationsspielraum - eine makroökonomische Entwicklung in

einigen Ländern (z. B. Thailand und Malaysia aufgrund ihres hohen Leistungsbilanzdefizits)

die Währungskrisen dort erklärbar machen, so dürfte es völlig schwierig sein, diese ma-

kroökonomische Entwicklungen in allen betroffenen Ländern nachzuweisen. Mit Hilfe des

contagion-Phänomens läßt sich erklären, daß eine Währungskrise auch auf Länder mit gesun-

den makroökonomischen Daten überschwappen kann, wie folgendes Modell zeigt:

Land A hat - ganz im Geiste der ersten Modellgeneration - ein ständiges hohes kreditfinan-

ziertes Staatsdefizit und einen abnehmenden Reservenbestand. Es kommt zu einer Währungs-

krise, die sehr stark ausfällt, weil der Kapitalabzug sehr intensiv ist (Herdenverhalten). Län-

der, die mit Land A sehr eng verknüpft sind, verlieren durch die Währungskrise in diesem

Land einen Exportmarkt, da ihre Währungen gegenüber der Währung des Landes A stark

aufwertet und so die Exportmöglichkeiten beeinträchtigt. Dies erhöht das Leistungsbilanzde-
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fizit, was zu einem Vertrauensverlust in die Finanzierbarkeit des Defizits verstärkt. Außerdem

sinken durch die Mitleidenschaft die erwarteten Renditen, was zu einer zusätzlichen Abnahme

des Kapitalzuflusses führt und den Vertrauensverlust verstärkt. Investoren erwarten folglich in

naher Zukunft ebenfalls eine Abwertung. Sie ziehen ihr Kapital aus den Ländern ebenfalls ab,

da jeder von ihnen befürchtet, die anderen könnten früher ihr Kapital abziehen.

Ob dieses contagion-Phänomen auf die ostasiatische Krise angewendet werden kann, ist noch

strittig, denn das ebenfalls von der Krise heimgesuchte Südkorea war wirtschaftlich nicht so

stark mit den anderen betroffenen Ländern verknüpft.

Ein wichtiger Aspekt könnte die Krise in Japan sein. Viele Autoren, die sich mit dem contagi-

on-Phänomen beschäftigen, betrachten die von der Währungskrise betroffenen Länder isoliert

und gehen nicht auf die seit Jahren anhaltende wirtschaftliche Lage Japans ein12. Vor allem

nachdem 1997 Japans Regierung eine restriktive Haushaltspolitik angekündigt hatte und dazu

im April die allgemeine Verbrauchssteuer von 3 auf 5 % angehoben hatte, ging im zweiten

Quartal der private Verbrauch um über 12 % (Jahresrate) zurück.

Es ist nicht auszuschließen, daß die Situation in Japan eine wirtschaftliche Verschlechterung

der von der Finanzkrise betroffenen Staaten wahrscheinlich machte und das dies von Investo-

ren auch erkannt wurde. Hierdurch hat eventuell ein Vertrauensverlust stattgefunden bzw. die

Vermutung, die betroffenen Staaten könnten den Wechselkurs nicht mehr lange halten, könnte

sich Anfang 1997 unter den Investoren breit gemacht haben (zu den Verflechtungen siehe

Tabelle 4).

6. Moral hazard, implizite bail-out-Garantien durch den Staat und
crony capitalism: Hat die Asien-Krise ein einfaches Erklärungsmu-
ster?
Wie schon oben betont wurde, stellte die asiatische Krise eine Herausforderung an die Öko-

nomik dar, einen Erklärungsansatz zu bieten. Schon sehr früh wurden dabei die Finanzinter-

mediäre und das Verhalten des Staates in den Blickfeld gerückt.

Krugman (1998a und 1998c) bot im Februar 1998 den bekannten Erklärungsansatz, wonach

von staatlicher Seite implizite bail-out-Garantien gegeben wurden, die verhinderten, daß den

                                                
12 Es ist hier nicht der Platz, um ausführlich auf die Situation Japans eingehen zu können, doch sollen einige Kernpunkt
hervorgehoben werden. Nach Auffassung von Krugman befindet sich Japan in einer liquidity trap. [Krugman, 1998b]. Grund
hierfür ist, daß japanische Bürger trotz eines Nominalzinssatzes von annähernd Null sehr intensiv sparen. Horioka und Wa-
tanabe (1997) stellten als Ursache hierfür vor allem die hohen Kosten für die Bildungsbeteiligung und die mangelnde solida-
rische Alterssicherung heraus. Krugman [Krugman, 1999b und 1998b] fordert von der Zentralbank einen Inflationskurs, um
den Realzins weiter zu senken. Eine Zusammenfassung der Situation in Japan bietet der Aufsatz  ‘NIPPONS GROSSER

SPARSTRUMPF’ auf der im Literaturverzeichnis angegebenen Internetseite.
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Banken die Übernahme von Risiken abverlangt wurde. Diese Auffassung wurde zur „reigning

orthodoxy after my own brief exposition“ [Krugman, 1999c; S. 5]13.

Die hohe Popularität dieses Ansatzes ist leicht nachzuvollziehen, denn schon vor Ausbruch

der Krise in Asien wurde von einer Grauzone zwischen den Befugnissen und Aufgaben der

Ministerialbürokratie und der privatwirtschaftlichen Sphäre ausgegangen und mit den Begrif-

fen ‘amakudari’ (zu deutsch etwa: Abstieg der Götter. Darunter versteht man die übliche Pra-

xis des Wechsels frühpensionierter Ministerialbeamter in die Privatwirtschaft. Es gilt als Pa-

radebeispiel für die Grauzone, die, bedingt durch die Aussicht auf ein ‘amakudari’, nicht

durch eine klare Grenzziehung ersetzt wird)14 und crony capitalism15 beschrieben wird. Aus-

gehend von einer solchen Situation ist es nicht überraschend, wenn staatliches Fehlverhalten

mit der Folge eines moral-hazard-Problems als Erklärungsansatz dient. Hinzu kommt, daß der

IMF durch sein Handeln beispielsweise in Mexiko nicht dazu beigetragen hat, daß die Mög-

lichkeit eines bail-out im Falle einer Krise als absurd abgetan werden mußte.

Auf der anderen Seite müssen Verfechter dieses Ansatzes folgenden Kritikpunkt erklären:

Ausgehend von der These, durch implizite Garantien kam es zu einem „over-borrowing-

syndrome“ wäre hieraus zu schließen, daß Investitionen verstärkt in ‘risky investments’ flos-

sen und daß diese Investitionen ‘legitimate investments’ verdrängten (crowding-out). Tatsache

ist aber, daß viele Anlagen ‘boomten’, also auch die ‘legitimate investments’: „in the runup to

the crisis all forms of investment in the emerging Asian economies were booming, including

direct foreign purchases of equity and real estate, investments that clearly were not protected

by any form of implicit guarantee.“ [Krugman, 1999c; S. 6]16

Inzwischen hat sich Krugman, also der Vater dieser Theorie, selbst von ihr distanziert.

[Krugman, 1999c; S. 3] Deshalb hält es Krugman für notwendig, ein Modell dritter Generati-

on zu entwerfen. [Krugman, 1999c; S. 2]

7. Zusammenfassung

Die ursprüngliche Frage, ob die makroökonomische performance Ursache der Krise war, läßt

sich im Prinzip bejahen. Nur sollte eingeschränkt werden, daß bestehende Modelle die Krise

nicht vollständig zu erklären vermochten. Die realen Aufwertungen, die Notwendigkeit an-

                                                
13 Beispielsweise Auria/Hesse (1998; S. 18f) beziehen sich in ihrer Arbeit (die in manchen Punkten mehr eine imitation
exempli als eine imitatio naturae ist) explizit auf Krugman, die Deutsche Bundesbank veröffentlichte im Mai in ihrem Ge-
schäftsbericht für das Jahr 1997 [Bundesbank, 1998; S. 119] und hob dabei ebenfalls diesen Ansatz als Erklärung hervor.
14 vgl. hierzu: [Waldenberger, 1998; S. 408], der diese Praxis für Japan beschreibt und dabei auch betont, daß diese Praxis
von nicht Wenigen in prosperierenden Zeiten als Erfolgssyndrom gewertet wurde
15 vgl.: [Lee, 1999; S. 163] oder [Krugman, 1999c; S. 6] bzw. [Krugman, 1999d; S. xiii]
16 zum gleichen Ergebnis kommt Lee (1999; S. 164), der zudem betont, daß vor Ausbruch der Krise die südkoreanische
Regierung großen Unternehmungen nicht geholfen hat, als sie in Konkursgefahr waren.
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haltender Kapitalzuflüsse und die zunehmende kurzfristige Auslandsverschuldung im Ver-

hältnis zu den Devisenreserven und die sich verschärfende Krise in Japan Anfang 1997 sind

nachprüfbare makroökonomische Entwicklungen, die einen Abwertungsdruck erzeugen

mussten oder können mussten.

Bezüglich der in Kap. 1 formulierten vier zentralen Punkte soll nach den Ausführungen fest-

gehalten werden:

1.  Die Modelle erster und zweiter Generation konnten nicht als Prognoseinstrumente für den

Ausbruch der asiatischen Krise dienen

2.  Die zunehmende Verflechtung der Volkswirtschaften erhöht die Bedeutung des contagion-

Problems

3.  Wichtiger als die in der ex-post-Analyse festzustellenden makroökonomischen Entwick-

lungen sind die nur schwer messbaren Größen wie Erwartung und Vertrauen („Confidence

Game“17).

4.  Das Herdenverhalten der Anleger kann erklären, warum spekulative Blasen vermehrt er-

scheinen und warum das Platzen einer spekulativen Blase nicht nur zu einer Bereinigung

(auf dem stabilen Pfad; siehe Anhang 2 und 4) führt, sondern zu größerem Kapitalabzug.

So erklärt sich beispielsweise, warum der indonesische Rupiah zeitweise bis zu 84 % sei-

nes Wertes verloren hat.

                                                
17 Vgl.: [Krugman 1999d; S. 111-117]
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ANHANG 1

Zum Zusammenhang zwischen Haushaltsdefizit und Außenbeitrag
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Es bedeuten:

BT   := „Saldo der Handelsbilanz“
BD := „Budgetdefizit“
X := Exporte
J := Importe
Yv := verfügbares Einkommen

ANHANG 2: MUNDELL-FLEMING-MODELL

Das Mundell-Fleming-Modell basiert auf
den folgenden drei Gleichungen:
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Die Störung in der Ausgangslage erfolgt durch eine
Ausweitung der Staatsausgaben. Durch das hierdurch
steigende Volkseinkommen fragen die Haushalte
mehr ausländische Güter nach. Steigende Importe
führen zu einem Abwertungsdruck.
Ein gegenläufiger Effekt findet durch die
Erhöhung des Zinssatzes statt. Steigen-
de Zinsen erhöhen die Kapitalimporte
und üben - im Gegensatz zu den stei-
genden Importen - einen Aufwertungs-
druck aus. Welcher Effekt überwiegt,
hängt davon ab, ob die (Z=0)-Kurve fla-
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cher oder steiler verläuft als die LM-Kurve (sie verläuft um so flacher, je stärker die
Zinsabhängigkeit der internationalen Kapitalbewegungen ist). Verläuft sie steiler (und
das tut sie in diesem Beispiel), so überwiegt der gegenläufige Effekt nicht und es
besteht ein Abwertungsdruck.
Im hier betrachteten Fall fixer Wechselkurse ist die Lage der (Z=0)-Kurve unverän-
derlich. Das durch die Staatsausgabenerhöhung (und den relativ zinsunelastischen
internationalen Kapitalbewegungen) resultierende Devisenbilanzdefizit (Punkt B)
führt deshalb nicht zu einer Abwertung, weil die Zentralbank dieser mit dem Verkauf
ihrer Währungsreserven verhindert.
Diese Politik kann die Zentralbank nur solange aufrechterhalten, wie sie Währungs-
reserven hält. Diese verkauft sie und erhält dafür inländisches Geld, welches somit
aus dem Umlauf gebracht wird und die Geldmenge verringert (wir sehen von der
Möglichkeit einer Neutralisierungspolitik ab, da sie in aller Regel nur temporär erfolg-
reich sein kann). Diese Bewegung ist durch die Linksverschiebung der LM-Kurve
dargestellt. Es läßt sich also zeigen, daß die Verteidigung des Wechselkurses
im Falle eines Devisenbilanzdefizits mit einer restriktiven Geldpolitik bezahlt
werden muß, mit den entsprechenden negativen Folgen für Investitionen (ge-
stiegenes Zinsniveau) und Beschäftigung. Die Regierung hat in einer solchen
Situation zu entscheiden, ob sie diese Kosten der Wechselkursstabilisierung
zu zahlen bereit ist. Diese Beobachtung ist für die Währungskrisentheorie der
zweiten Generation von eminenter Bedeutung.
Sind die Reserven aufgebraucht, so muß die Regierung die Wechselkursbindung
aufgeben und es kommt zur Abwertung. Wie wir noch in Kap. 2, stärker aber in Kap.
4 sehen werden, kommt es schon vor dem Ausverkauf der Devisen zu einer Abwer-
tung.
Ein anderer Fall liegt vor, wenn in der betrachteten Situation kein Devisenbilanzdefi-
zit, sondern ein -überschuß vorliegt.  Darauf sei der Vollständigkeit halber hingewie-
sen. Die Zentralbank eines Landes mit einem Devisenbilanzüberschuß muß Devisen
ankaufen und dafür heimische Währung verkaufen, was die Geldmenge erhöht. In
einem solchen Fall würde die Regierung nicht vor einem trade-off stehen, denn fast
alle von ihr gewünschten Folgen wären erfüllt: Wechselkursstabilität, sinkender Zins-
satz, gestiegenes Volkseinkommen und somit auch gestiegene Beschäftigung.
Nachteilig wirkt sich die Geldmengenerhöhung nur auf das Preisniveau aus. Preisni-
veaustabilität ist - darauf weist Kromphardt hin - „kein Wert an sich, vielmehr laufen
alle Begründungen für die-
ses Ziel darauf hinaus, daß
es sich um ein abgeleitetes
Ziel handelt, d. h. ein Ziel,
dessen Erreichung notwen-
dig oder vorteilhaft für die
Erreichung anderer Ziele ist“
[Kromphardt, 1998; S. 8]. In
der neoklassisch bzw. neo-
liberal orientierten Literatur
wird darauf hingewiesen,
daß die negativen Folgen
einer Inflation erst zeitlich
versetzt zum Tragen kom-
men (mittel- bzw. langfristig
vertikale Phillipskurve und
crowding-out) und eine In-
flationspolitik gerade vor
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einem Wahltermin von Interesse ist (weil die negativen Folgen erst nach der gewon-
nenen Wahl auftreten). Außerdem ist eine höhere Preissteigerungsrate attraktiv, weil
durch sie eine Realentschuldung stattfinden kann (Seignorage)18 Deshalb ist eine
unabhängige Zentralbank von Bedeutung, die mit der Aufgabe der Preisniveaustabi-
lität beauftragt ist. In dem hier betrachteten Fall steht also die Zentralbank vor einem
trade-off. Sie muß abwägen, ob sie die Geldmengenausweitung zuläßt, oder ob sie
diese durch restriktive geldpolitische Maßnahmen verschiedener Art neutralisiert. In
diesem Fall würde es zu einer ständigen Erhöhung der Devisenreserven kommen
(wie dies in Deutschland in den 80er Jahren der Fall war).
Zusammenfassend sei noch einmal festgehalten: Ein Devisenbilanzdefizit stellt die Regierung
vor die Wahl, die Kosten der Wechselkursstabilisierung zu zahlen oder auf die Wechselkurs-
bindung zu verzichten. Ein Devisenbilanzüberschuß stellt die Zentralbank vor einem trade-off
und kann zu einem politischen Druck seitens der Regierung führen.

ANHANG 3: GRUNDMUSTER EINER SPEKULATIVEN ATTACKE

Erwartet ein Spekulant eine Abwertung ausländischer Währungen und eine Aufwertung der heimischen Wäh-
rung, dann versucht der Spekulant, sich in ausländischer Währung zu verschulden (linke Spalte des Schaubildes
4). Das geliehene Geld wird er in die heimische Währung umtauschen und auf dem heimischen Markt anlegen.
Wertet die ausländische Währung ab, (rechte Spalte) so muß er nicht mehr die gesamte heimische Anlage in
ausländische Währung auszahlen, um sich seine Schulden zu begleichen. Der Differenzbetrag ist sein spekulati-
ver Gewinn. Findet der Spekulant einen Gläubiger, der für das Geld keine Sicherheiten verlangt, so verläuft
seine Spekulation in diesem beschriebenen einfachen Muster. Meistens jedoch erwarten Banken eine Sicherheit.
Ist eine solche hinterlegt, so kann kein Gewinn aus der Spekulation gezogen werden. Das Zahlenbeispiel aus
dem Schaubild 4 von Köhler mag dies verdeutlichen.

                                                
18 Es sei noch einmal betont: es handelt sich hierbei um die Darstellung in der Literatur vertretender Argumenta-
tionslinien. Ein Urteil über das dahinter stehende Demokratieverständnis ist mit diesem Ausführungen nicht ge-
troffen. Unabhängig davon ist die Gefahr, wie sie durch eventuelles staatliches Verhalten skizziert ist, natürlich
nicht völlig von der Hand zu weisen und stellt somit in der Tat eine wesentliche Rechtfertigung für die Zentral-
bankunabhängigkeit dar.
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In der Ausgangssituation erhält man für einen Dollar 125 Yen. Der Spukulant erwar-
tet eine Abwertung des Yen und somit ein neues Verhältnis von 1/140. Deshalb geht
der Spekulant mit seinem Anfangsguthaben (100 $) zu einer japanischen Bank und
kauft Yen für
Dollar, also
12.500 Yen,
mit dem Ziel,
sich in Yen
zu verschul-
den. Um den
Kredit zu er-
halten, muß
der Speku-
lant der Bank
eine Sicher-
heit hinter-
lassen. Mit
den 12.500
Yen erwirbt
der Speku-
lant eine
Yen-Anleihe,
die er bei der
Bank als Si-
cherheit hin-
terlegt. Die
Bank ist nun
bereit, dem
Spekulanten
einen Betrag
von 12.500 Yen zu leihen, die der Spekulant sofort nach Erhalt wieder umtauscht
und somit 100 Dollar erhält. Durch die hinterlegte Sicherheit ist die spekulative
Transaktion geschlossen, denn nach der Abwertung würde zwar der Spekulant nur
89,30 $ zur Begleichung der Schuld bezahlen, er würde aber für seine hinterlegte
Sicherheit auch nur noch 89,30 $ erhalten. Der Gewinn wäre gleich dem Verlust. Es
ist folglich notwendig, die Position zu öffnen. Dies geschieht durch die Absicherung
mittels eines Future-Geschäfts. Durch dieses Future-Geschäft ist garantiert, daß er
seine Sicherheit zu dem Anfangskurs auch nach der Abwertung zurücktauschen
kann. Er macht folglich keinen Verlust, aber einen Gewinn in Höhe von 11,70%.

Die Darstellung des Grundmusters ist deshalb so weit ausgeführt worden, um auf die Rolle des Spe-
kulanten eingehen zu können. Inwieweit ist dem Spekulanten ein moralisches/politisches Fehlverhalten
vorzuwerfen? Wie wir gesehen haben, kann er seinen Gewinn allein dadurch machen, daß er sich
über ein Future-Geschäft absichert. Der Handelspartner in diesem Geschäft erleidet den Verlust, weil
er - im Gegensatz zum Spekulanten - die Wechselkursentwicklung falsch eingeschätzt hat. Der Ge-
winn des Spekulanten ist gleich dem Verlust des Handelspartner. Es läßt sich die spekulative Attacke
als ein Nullsummenspiel sehen, in dem der eine Spekulant das gewinnt, was der andere verliert. Die
Annahme ist hierbei, daß sich nach der erfolgreichen spekulativen Attacke und der Freigabe des
Wechselkurses der reale, also der aufgrund von Fundamentalfaktoren determinierte Wechselkurs,
erzielt wird. Graphisch betrachtet heißt dies, daß in Schaubild 3 eine Rechtsdrehung der OX-Kurve
stattfindet, bis sie identisch mit der OE-Kurve ist. Der Wechselkurs paßt sich derart an, daß der
Schnittpunkt der drei Kurven erreicht wird. Daß die Realität ein anderes Bild zeichnet, ist im Kap. 4
beschrieben worden.
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Anhang 4: Bubbles
Ein Bubble ist ein explosiver Pfad der Wechselkursentwicklung, der den aktuellen
Wechselkurs bis zu einem eventuellen Zusammenbruch immer weiter von dem Kurs
entfernt, der sich aufgrund der Fundamdentaldaten ergeben müßte. Eine solche
Wechselkursentwicklung tritt ein, wenn die Investoren trotz einer Überbewertung da-
von ausgehen, daß der Kurs noch anhält. Diese Vermutung führt zum Kauf der auf-
wertenden Währung. Schaubild 5 zeigt den Zusammenhang auf:
Es läßt sich darüber streiten, inwieweit diese Vorstellung vereinbar ist mit der An-
nahme rationaler Erwartungen. Für Kouri ist dies vereinbar, allerdings ist in diesem
dynamischen Modell, so Kouri, die Aufhebung der Gleichsetzung von ex-post und
ex-ante-Analyse geboten: „However, it is often assumed in the literature that portfolio
equilibrium is obtained instantaneously and yet the exchange rate is viewed as a
price that equilibrates the balance-of-payments flows. This is shown to involve two
logical problems. First, in general, the balance of payments flow account is no more
than an ex-post-identity which in no sense can be interpreted as an ex-ante equilib-
rium condition“ [Kouri, 1976; S. 281]. Insofern (also durch die Dynamisierung) gibt es
zwar eine rationale Erwartungshaltung, sie ist jedoch myoptisch  (es besteht keine
vollständige Voraussicht auf lange Sicht). [Kouri, 1976; S. 293].
In Anlehnung an (primär) Dornbusch [Dornbusch, 1982, S. 583ff] u. a. [Jarchow,
1997]  läßt sich wie folgt eine Bubble-Theorie skizzieren19.

)eln(Eii)7( fd ∆=−  (log. Form der ungesicherten Zinsparität; das E steht für den Er-

wartungswert; die erwartete Wech-
selkursänderungsrate entspricht
der Zinsdifferenz). Die Investoren
erwarten, daß mit der Wahrschein-
lichkeit α die spekulative Blase in
der nächsten Periode platzt (ln e
fällt auf den Fundamental-
kurs lne zurück). Die erwartete
Rate der Aufwertung der inländi-
schen Währung ist so α (ln ln )e e− .
Mit der Wahrscheinlichkeit 1-α wird
erwartet, daß sich der Wechselkurs
in der nächsten Periode weiter auf
dem Bubble-Pfad befinden wird.
Rationale Bubbles lassen sich un-
ter Berücksichtigung der Unsicher-
heit wie folgt beschreiben:
( ) ( ln ) (ln ln ) ( )( ln )8 1E e e e e∆ ∆= − + −α α .
Unter Berücksichtigung der Glei-

chung (7) läßt sich auch schreiben: ( ) ln
( )

(ln ln )9
1 1

∆ e
i i

e e
d f=

−
−

+
−

−α
α

α .

Wir sehen, daß die Entwicklung des Bubble im Zeitablauf von drei Größen abhängig
ist:
•  der Zinsdifferenz
•  der Zusammenbruchswahrscheinlichkeit α und

                                                
19 die Notationen wurden den in dieser Arbeit üblichen angepaßt. Die Variablen werden in logarithmierter Form
verwendet, um Inkonsistenzen bei der Verwendung der Erwartungswerte (Jensen’sche Ungleichung!) zu vermei-
den.
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•  der (prozentualen) Abweichung des aktuellen Wechselkurses von seinem Gleich-
gewichtskurs (ln ln )e e− .

Besteht eine sichere Information, daß der Bubble nicht platzen wird, gilt also α=0, so
wird die Aufwertungsrate der Inlandswährung von der Zinsdifferenz determiniert, was
ersichtlich ist, wenn in Gleichung (9) α=0 gesetzt wird: fd iieln)a9( −=∆ . Wenn je-

doch mit dem Platzen gerechnet werden muß (α > 0), dann ist die Aufwertungsrate
(Abwertungsrate) niedriger als die Zinsdifferenz. Diese Differenz ist umso größer, je
größer α ist. Schaubild 5 skizziert den Zusammenhang graphisch. Ausgangspunkt ist
hier ein Anfangsbestand an Af in Höhe von Af

0 . Liegt in der Ausgangssituation weder
eine Über- noch eine Unterbewertung vor, so werden im Portefeuille inländische
Währungen in Höhe von Ad

0  gehalten. Wenn jedoch eine Unterbewertung vorliegt, so

ist der Bestand an inländischer Währung im Portefeuille niedriger ( )Ad
2 . Mit dem so-

eben beschriebenen Modell kann es nun zu einer spekulativen Blase kommen, wenn
Investoren davon ausgehen, daß es zu einer weiteren Abwertung kommt.

ANHANG 5:
FRÜHWARNINDIKATOREN – VORSCHLAG DER BUNDESBANK

Nachdem Versuche, vor allem seitens der Bundesregierung Anfang dieses Jahres,
zur Verringerung des Risikos einer Währungskrise bzw. zur Bekämpfung des rea-
lignment Zielzonen zwischen den großen Währungen zu statuieren und andere Vor-
schläge wie z. B.  die Tobin-Tax [vgl.: Tobin, 1978] bzw. deren Weiterentwicklung
[Eichgreen/Tobin/Wyplosz, 1995] keinen Konsens unter den beteiligten Zentralban-
ken und Regierungen fanden (sie „Trockenübungen blieben“ [Tietmeyer, 1999]),
focusierten sich Vorschläge auf Frühwarnindikatoren. Die Deutsche Bundesbank hat
ein solches Modell entworfen, welches hier nicht länger diskutiert werden, aber in
den Grundzügen erläutert werden soll. In Anlehnung an Schnatz (1998) wurde ein
Spannungsindikator errichtet. „Der verwendete Spannungsindikator errechnet sich
dann als gewogener Durchschnitt als der prozentualen Veränderung des realen
Wechselkurses sowie der Währungsreserven (jeweils gegenüber dem Vormonat),
wobei die Gewichte dem Verhältnis der unterschiedlichen Varianzen dieser beiden
Größen entsprechen“ [Bundesbank, 1999; S. 19]. Erreicht der Indikator einen (nur
sehr schwer zu bestimmenden20) Wert, so ist die Devisenmarktentwicklung eines
Landes als  Währungsturbulenz zu identifizieren (ebd.). Die beiden wichtigsten Kri-
tikpunkte, die das gesamte Modell eigentlich in Frage stellen, formuliert die Bundes-
bank nach Darstellung des Modells selbst:
1.  „Eine gewisse Ernüchterung erfährt diese Betrachtung jedoch bei der Analyse der

asiatischen Währungskrise. So überschreitet für Indonesien, Malaysia und die
Philippinen keiner der Prognosewerte den errechneten Schwellenwert. Nach dem
hier präsentierten Schema hätten sich mithin keine Indizien aus dem verwendeten
Daten für eine erhöhte Anfälligkeit dieser Länder für spekulative Attacken erge-
ben.“ [Bundesbank, 1999; S. 25]

2.  „Außderdem stellt sich dabei ein eher grundsätzliches Problem: Gibt man den
Marktteilnehmern nämlich ein prinzipiell taugliches Instrument zur Prognose von
Währungskrisen an die Hand, dann würden diese neuen Informationen in deren
Entscheidungskalkül einfließen und damit deren bisheriges Verhalten verändern.

                                                
20 Ist der Wert zu hoch angesetzt, so kann eine Warnung zu spät kommen, ist er zu niedrig angesetzt, so kann es
passieren, daß eine Warnung ausgesprochen wird, obwohl keine wirkliche Gefahr besteht.
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Die Zusammenhänge, die man bei der Analyse der Vergangenheit erkannt hat,
wären dann nicht mehr einfach in die Zukunft fortzuschreiben, und der Wert des
Frühwarnindikators wäre infrage gestellt.“ [Bundesbank, 1999; S. 28]
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TABELLENANHANG

Land Anteil der Ex-
porte

Rang

nach Japan
Thailand 16,80% 2
Taiwan 29,20% 1
S-Korea 13,60% 2
Indone-
sien

27% 1

Philippi-
nen

15% 2

Tabelle 4: Exportanteile nach Japan

im Jahre 1995. Quelle: IMF

Av 75-85 Av 86-96 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Korea -2,2 -0,1 -0,68 -1,63 -0,5 0,64 0,32 0,3 0,46 0,25
Indonesia 0,3 -0,5 0,43 0,45 -0,44 0,64 1,03 2,44 1,26 0
Malaysia -5,3 -2,4 -3,1 -2,1 -0,89 0,23 2,44 0,89 0,76 2,52
Philippines -2 -2,3 -3,47 -2,1 -1,16 -1,46 1,04 0,57 0,28 0,06
Singapore 1,9 9,1 10,53 8,58 12,35 15,67 11,93 13,07 14,1 9,52
Thailand -3,7 2,1 4,59 4,79 2,9 2,13 1,89 2,94 0,97 -0,32
Taiwan 0,3 -0,5 1,85 -2,18 -5,34 -3,88 -1,73 -1,09 1,34 -1,68
Tabelle 1: Haushaltsüberschuß gemessen am BIP. Quelle: IMF

9 0 - 9 6
K o r e a 1 2 7 , 0 0
I n d o n e s i a 1 4 4 , 0 0
M a l a y s i a 1 7 6 , 0 0
P h i l i p p i n e s 9 8 5 , 0 0
S i n g a p o r e 1 7 6 , 0 0
T h a i l a n d 1 8 3 , 0 0
H o n g - K o n g 1 5 9 , 0 0
T a i w a n 2 6 1 , 0 0
T a b e l l e  2
g r o w t h  o f  F o r e i g n  
R e s e r v e s  i n  U . S .  D o l l a r s  
( %  g r o w t h  r a t e ,  1 9 9 0 - 1 9 9 6 )

Res.94 Res.97 std94 std97 std/res94 std/res97

Korea 21.685,00 34.070,00 35.194,76 70.184,20 1,62 2,06

Indonesia 10.915,00 20.336,00 18.817,46 34.652,54 1,72 1,70

Malaysia 32.608,00 26.588,00 8.217,22 16.271,86 0,25 0,61

Philippines 6.527,00 9.781,00 2.643,44 8.294,29 0,41 0,85

Thailand 27.375,00 31.361,00 27.156,00 45.567,53 0,99 1,45

Taiwan 90.143,00 90.025,00 17.037,03 21.966,10 0,19 0,24

Tabelle 3: Reserven, kurzfristige Schulden und Relationen. Quelle: IMF; [Radelet, 1998; Table 14]

Werte in Millions of US$. Werte für 1997 beziehen sich auf Juni
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Land ALQ En-
de95

En-
de96

Mrz 97

Hong-
Kong

3,5 2,6 2,5

Japan 3,4 3,3 3,3
Korea 1,8 2 3,2
Taiwan 1,9 2,86 2,79
Tabelle 5: ALQ ausgewählter Länder.

Quelle: Loand/Wong (1999; S. 12)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Korea -1,24 -3,16 -1,70 -0,16 -1,45 -1,91 -4,82 -1,90 
Indonesia -4,40 -4,40 -2,46 -0,82 -1,54 -4,27 -3,30 -3,62 
M alaysia -2,27 -14,01 -3,39 -10,11 -6,60 -8,85 -3,73 -3,50 
Philippines -6,30 -2,46 -3,17 -6,69 -3,74 -5,06 -4,67 -6,07 
Singapore 9,45 12,36 12,38 8,48 18,12 17,93 16,26 -13,90 
T hailand -8,74 -8,01 -6,23 -5,68 -6,38 -8,35 -5,51 -2,35 
Hang Kong 8,40 6,58 5,26 8,14 1,98 -2,97 -2,43 -3,75 
China 3,20 3,07 1,09 -2,19 1,16 0,03 0,52 3,61
T aiw an 7,42 6,97 4,03 3,52 3,12 3,05 4,67 3,23
Tabelle 6: Leistungsbilanzsaldi. Q uelle: IM F

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Korea 96,00 91,50 87,70 85,20 84,70 87,70 87,20 58,60
Indonesia 97,40 99,60 100,80 103,80 101,00 105,40 105,40 62,40
Malaysia 97,00 96,90 109,70 111,00 107,10 112,10 112,10 84,90
Philippines 92,40 103,10 107,10 97,40 111,7 116,40 116,40 90,90
Singapore 101,20 105,70 106,00 108,60 111,90 118,20 118,20 114,40
Thailand 102,20 99,00 99,70 101,90 98,30 107,60 107,60 72,40
Hong-Kong 99,70 103,90 108,50 116,00 114,50 125,80 125,80 138,40
Taiwan 96,50 95,70 95,70 91,40 92,40 89,60 89,60 89,20
Tabelle 7: Reale W echselkurse. Quelle IMF

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Korea 9,30 6,22 4,82 6,24 4,41 4,96 4,45 7,00 1,00
Indonesia 9,40 7,59 9,60 12,56 8,95 6,64 11,62 65,00 45,00
Malaysia 4,40 4,69 3,57 3,71 5,28 3,56 2,66 5,00 4,00
Philippines 18,70 8,93 7,58 9,06 8,11 8,41 5,01 7,00 8,00
Singapore 3,40 2,32 2,27 3,05 1,79 1,32 2,00 -0,50 -2,00 
Thailand 5,70 4,07 3,36 5,19 5,69 5,85 5,61 9,00 3,00
Hong-Kong 11,60 9,32 8,52 8,16 8,59 6,30 5,83 3,00 -1,00 
China 3,50 6,30 14,60 24,20 16,90 8,30 2,80 0,50 1,00
Taiwan 3,63 4,50 2,87 4,09 3,75 3,01 0,90 1,50 0,50
Tabelle 8: Inflationsraten (bzw. Preissteigerungsraten) in asiatischen Staaten seit 1991, 
W erte für 1998 sind Schätzungen, für 1999 Prognosen. Quellen: IMF, DIW
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