
Zur aktuellen chinesischen Wechselkurspolitik  

Die Wechselkurspolitik Chinas steht gegenwärtig im zentralen Focus der internationalen Finanzmärkte.
Internationale Beobachter werfen schon seit geraumer Zeit der chinesischen Regierung vor, sie fixiere den
Wert ihrer Währung, des Renminbi (dies ist die offizielle Bezeichnung, häufig wird allerdings auch nur die
Währungseinheit Yuan als Währungsbezeichnung verwendet) auf einem unterbewerteten Niveau, und sei
damit für die Existenz globaler wirtschaftlicher Ungleichgewichte mitverantwortlich. Verbunden damit sind
Forderungen, die chinesische Seite sollte ihre bisherige Wechselkurspolitik überdenken und eine Aufwertung
bzw. Flexibilisierung des Wechselkurses zulassen.

Ziel dieses Kommentars ist es, eine fundierte Beurteilung einer potentiellen Änderung der bisherigen
chinesischen Wechselkurspolitik zu geben. Dazu werden die Ausgangssituation, häufig genannte
Begründungen für eine bestehende Fehlbewertung des Renminbi und mögliche Handlungsoptionen der
chinesischen Regierung einer genaueren Betrachtung unterzogen. 
 

Status Quo

Das gegenwärtige Wechselkursregime Chinas zeichnete sich durch eine rigide Koppelung der Währung an
den US-Dollar aus. So besteht seit 1995 eine Fixierung der Renminbi gegenüber dem US-Dollar von 8,277
Yuan pro US-Dollar, mit einer maximalen zulässigen Schwankungsbreite von nur ±0,3 % um die zentrale
Parität. Eine primäre Begründung für diese strikte Fixierung liegt in der chinesischen Entwicklungsstrategie
eines vorrangig exportgetriebenen Wachstums, die darauf angelegt ist, Millionen von Arbeitslosen aus
ländlichen Gegenden in industrielle Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Gleichzeitig fungiert ein
fixierter Wechselkurs mit der Weltreservewährung US-Dollar auch als ein wichtiger nominaler Anker, um
monetäre Glaubwürdigkeit zu importieren, was letztendlich zu einer Reduktion der Inflationsrate und einer
erhöhten monetären Stabilität führt.

Indizien einer Fehlbewertung des Renminbi

Seit geraumer Zeit werfen Beobachter China vor, sein fixierter Wechselkurs sei fundamental unterbewertet,
und verbinden dies mit Forderungen nach einer Aufwertung bzw. Flexibilisierung des Renminbi, womit China
einen wichtigen Beitrag zum Abbau existierender weltwirtschaftlicher Ungleichgewichte leisten könnte.
Bezogen auf die mögliche Größenordnung einer solchen Abweichung vom “fairen“ Wert kommen
ökonomische Studien allerdings zu keinem klaren Bild, da sie sich je nach verwendeter Methodik, Zeitraum,
verwendeter Daten etc. unterscheiden. Es gibt allerdings eine Reihe anderer Indikatoren, die eine solche
Unterbewertung nahe legen:

Ein hohes, stark wachsendes Handelsbilanz-Ungleichgewicht mit den USA (der bilaterale
Handelsbilanzüberschuss hat sich von 2001 bis 2004 mit 162 Mrd. US-Dollar fast verdoppelt, wobei eine
weitere Ausweitung prognostiziert wird) hat dortige protektionistische Bestrebungen stärker werden lassen,
die eine Einführung von Handelsrestriktionen fordern, sollte die chinesische Seite keine Aufwertung
vornehmen. Gegenwärtig sind Importzölle von bis zu 27,5% in der politischen Diskussion. Politischer Einfluss
auf China wird auch von anderen Ländern wie z.B. Japan ausgeübt, die ebenfalls eine Neubewertung des
Yuans forderten, um bestehende Ungleichgewichte im Außenhandel leichter abbauen zu können. 

Parallel dazu war in den letzten Jahren ein rapider Anstieg der offiziellen Währungsreserven Chinas zu
verzeichnen (laut der chinesischen Zentralbank betrugen diese Ende März 2005 659,1 Mrd. US-Dollar, und
sind damit die zweithöchsten der Welt nach Japan). Ein Teil dieses Reservezuflusses ist sicher auch auf
Aufwertungsspekulationen zurückzuführen, wobei diesen allerdings relativ enge Grenzen durch bestehende
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Kapitalverkehrsbeschränkungen gesetzt sind. Durch den starken Reserveanstieg ergeben sich die bekannten
Probleme bezüglich der monetären Steuerung. Wird der Zufluss nur partiell sterilisiert- worauf die Datenlage
hindeutet- resultiert daraus ein starkes Geldmengen- und Kreditwachstum, was tendenziell inflationär wirkt.
Letztendlich wird durch den fixen Wechselkurs die (zurzeit noch relativ lockere) US-Geldpolitik übernommen.
Dies ist allerdings nicht unbedingt kompatibel mit einer boomenden chinesischen Wirtschaft, die bereits erste
Überhitzungserscheinungen zeigt (zu sehen etwa an- im internationalen Vergleich- extrem hohen
Investitionsquoten von über 50% oder regional bestehenden Immobilienpreisblasen in Wirtschaftszentren).
Hier wird deutlich: die Geldpolitik ist in einem solchen Fixkursregime nicht an inländischen Zielen ausrichtbar,
sie hat eine- gegebenenfalls unpassende- ausländische Politik passiv zu übernehmen.

Die allgemeine Marktmeinung einer bevorstehenden Aufwertung spiegelt sich auch in den Kursen von nicht
lieferbaren Termingeschäften auf den Yuan wieder, welche keinen Kapitalverkehrsbeschränkungen
unterliegen, da sie außerhalb Chinas gehandelt werden. Hier hat sich seit geraumer Zeit ein deutlicher
Terminkurs-Abschlag abgezeichnet, der eine entsprechende Aufwertungserwartung signalisiert.

Strategische Optionen

Eine Änderung des bisherigen Regimes setzt die Beantwortung der Frage voraus, wie ein reformiertes
Wechselkursregime aussehen könnte. Eine Reihe von strategischen Handlungsalternativen sind hierbei
denkbar, deren Grundtypen (denkbar sind auch Mischformen) folgendermaßen aussehen: 

Eine einmalige Aufwertung unter Beibehaltung des gegenwärtigen Systems könnte die Unterbewertung
zumindest zum Teil korrigieren. Problematisch an einem solchen Schritt sind insbesondere drei Aspekte: 

1. Wie stark soll die Aufwertung ausfallen? 

Da das Ausmaß der Unterbewertung umstritten ist, ist es schwierig, eine optimale Aufwertungsrate zu
berechnen. Fällt die tatsächliche Rate zu hoch aus, dann sind kurzfristig negative Auswirkungen für die
Konjunktur zu befürchten. Ist sie zu gering, dann werden u. U. weitere Aufwertungsspekulationen genährt,
und damit das Gegenteil von dem erreicht, was mit der Reform ursprünglich bezweckt wurde. 

2. Wie gestaltet sich die weitere Wechselkursentwicklung? 

Es ist zu erwarten, dass China auch längerfristig aufgrund seiner Exportorientierung und seiner hohen
Kapitalzuflüsse unter einem strukturellen Aufwertungsdruck steht. Dadurch werden zukünftige weitere
Aufwertungsschritte nötig sein, deren Frequenz und Ausmaß wiederum den genannten Unsicherheiten
unterliegt.

3. Wie erreicht man eine größere Flexibilität?

Eine Aufwertung ist per se noch kein Schritt zu mehr Flexibilität. Ein Großteil der Probleme eines rigiden
US-Dollar-Pegs (keine autonome Geldpolitik, etc.) bleiben auch weiterhin bestehen. 

Eine Möglichkeit, den Kurs stärker durch Marktkräfte bestimmen zu lassen, ohne einen fixen Kurs direkt
aufzugeben, besteht darin, Bandbreiten um die Parität einzuführen bzw. zu verbreitern. Hierbei kann der
Kurs innerhalb glaubwürdig gesetzter und notfalls auch verteidigter Grenzen die Fundamentalfaktoren
widerspiegeln und gegebenenfalls aufwerten (bzw. abwerten, falls sich die Rahmenbedingungen ändern).
Gleichzeitig würde so ein offizielles Eingeständnis einer vorliegenden Unterbewertung vermieden und eine
zweiseitige Wechselkursrisiko-Wahrnehmung im Markt verankert, was “Einbahnstraßen-Spekulation“
abschrecken könnte. 

Eine weitere Möglichkeit, die Bindung zum US-Dollar zu lockern besteht darin, den Wechselkurs gegenüber
einem gewichteten Durchschnitt der international bedeutendsten Währungen (also US-Dollar, Euro und Yen)
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zu fixieren. Während China bei einer bilateralen Bindung an den US-Dollar dessen sämtliche
Kursbewegungen gegenüber den anderen Weltwährungen (z.B. Euro, Yen) mitvollzieht, würde eine Fixierung
eines solchen Korbes eine gewisse Flexibilität in den bilateralen Wechselkursbewegungen ermöglichen und
den effektiven Wechselkurs stärker stabilisieren. Während in traditionellen Währungskörben die Anteile der
einzelnen Korbwährungen entsprechend der Außenhandelsstruktur (hier sind weitere Unterteilungen in
Exporte, Importe und den Gesamthandel möglich) gewählt werden, könnte aufgrund der Bedeutung des
Kapitalverkehrs für China (insbesondere von Direktinvestitionen) eine veränderte Anteilstruktur gewählt
werden, die letzteren Punkt integriert. Aufgrund von zu erwartenden, zukünftigen Verschiebungen in der
Außenhandels- und Kapitalverkehrsstruktur sollte eine regelmäßige Überprüfung der Gewichte stattfinden.

Zuletzt besteht (zumindest theoretisch) auch die Möglichkeit einer vollkommenen Freigabe des Kurses, also
der Etablierung eines flexiblen Kurses. Dies kann prinzipiell mit oder ohne diskretionären staatlichen
Interventionen (managed floating) auf dem Devisenmarkt erfolgen. Diese Option ist allerdings noch
unrealistisch, da eine vollkommene Freigabe des Kurses erst am Ende eines langen
Liberalisierungsprozesses des Kapitalverkehrs zu erwarten ist, mit einem effizient funktionierenden
Bankensektor und entwickelten Kapitalmärkten (z.B. neu zu schaffenden inländischen Devisenterminmärkten
zur Absicherung von Wechselkursschwankungen).

Beurteilung:

Es scheint relativ sicher, dass China seine Politik einer rigide fixierten, unterbewerteten Währung in der
kurzen bzw. mittleren Frist einer Revision hin zu einer stärkeren Flexibilisierung unterziehen muß und wird.
Unabhängig von der konkreten Höhe der Aufwertung bzw. der Ausgestaltung des neuen Regimes liegt darin
die Chance, den Markt den richtigen Wert der Währung finden zu lassen, um so auf externe Schocks flexibler
reagieren zu können.

Eine durch eine stärkere Flexibilisierung zu erwartende reale Aufwertung hat durchaus gewichtige Vorteile für
China. Durch die Änderung der relativen Preisstruktur unterstützt sie den Wandel der Wirtschaft von einem
primär exportgetriebenem Wachstum (dies wird gedämpft) hin zu einem breiten Aufschwung, der stärker von
inländischen Quellen getragen wird (z.B. dem Konsum). Damit reduziert sie die Abhängigkeiten von
ausländischen Volkswirtschaften (speziell den US-Konsumenten). Gleichzeitig erhält die Geldpolitik mehr
Freiheitsgrade zur Erreichung inländischer Ziele, wie der Bekämpfung der aus starkem Kredit- und
Geldmengenwachstum resultierenden Inflation.

Ein weiterer positiver Effekt einer Aufwertung ist mit dem damit verbundenen Preisrückgang von Importgütern
begründet. Gerade in Zeiten historischer Höchstpreise für bestimmte Güter bzw. Rohwaren wie Energieträger
(z.B. Erdöl) oder Metalle (z.B. Stahl), die für zukünftiges Wachstum unerlässlich sind, ist diese Auswirkung
positiv zu bewerten. Tendenziell wirkt eine Aufwertung inflationsdämpfend, erleichtert also der Zentralbank
die Erfüllung ihrer geldpolitischen Aufgaben.

Die Wechselkurspolitik Chinas darf dabei aber nicht losgelöst von der allgemeinen Entwicklung des
Finanzsystems betrachtet werden. Die schrittweise Einführung der vollständigen Konvertibilität des Yuan
gehört ebenso dazu wie notwendige Reformen im Bankensektor (hoher Anteil von staatlich verursachten
Problemkrediten) und ein forcierter Aufbau von effizienten Kapitalmärkten. Es wird dabei deutlich, dass eine
Flexibilisierung bzw. Liberalisierung der Wechselkurspolitik nur sequenziell erfolgen kann, eingebettet in eine
allgemeine Strategie der Entwicklung des Finanzsektors. Für die nahe Zukunft (d.h. noch in 2005) ergibt sich
als wahrscheinlichste (und konservativste) Lösung eine geringe Ausweitung der Bandbreite, eventuell
gekoppelt mit einer mäßigen Aufwertung um wenige Prozent. Hierbei ist zu erwarten, dass die kurzfristige
Reaktion des Wechselkurses nach einer Ausweitung des Bandes aufgrund von Overshooting-Prozessen
wahrscheinlich seine langfristige fundmentale Reaktion übersteigt. Im Zeitablauf werden dann weitere
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Aufwertungen nötig sein, um den tendenziellen Aufwertungsdruck auf den Yuan zu begegnen. Weitere
Schritte könnten dann den Übergang zu einem Währungskorbsystem umfassen, wohingegen ein flexibler
Kurs (mit oder ohne diskretionären Interventionen) erst am Abschluß eines langen Öffnungs- und
Entwicklungsprozesses des inländischen Finanzsektors zu erwarten ist. 

Dipl.-Vw. Robert Kirchner, MSc (UK)

wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Makroökonomik,

Universität Potsdam

rkirchne@rz.uni-potsdam.de

Tel: 0331-977 3430

4/4

mailto:rkirchne@rz.uni-potsdam.de

