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1. Einleitung 

 

Vor dem Hintergrund der im letzten Jahrzehnt weltweit gehäuft aufgetretenen Währungskri-

sen wurde die Diskussion um die Stärken und Gefahren der unterschiedlichen Wechselkurs-

systeme neu entfacht. Diese beschränkt sich nicht, wie in den Anfängen der wissenschaftli-

chen Auseinandersetzung, auf eine „fix versus flexibel“-Dichotomie, sondern bezieht eine 

Vielzahl alternativer Wechselkursregime mit ein.1 In vorliegender Arbeit, die sich mit eben 

dieser Diskussion beschäftigt, wird die jüngste Wechselkursklassifikation des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) zugrundelegt, bei der zwischen acht Wechselkurssystemen unterschie-

den wird.2 

 

Seit Mitte der 90er Jahre findet in der Debatte um die Wahl des geeigneten Wechselkursre-

gimes unter Ökonomen zunehmend die hollowing-out Hypothese Akzeptanz.3 Einer der ers-

ten, der diese These explizit formulierte, war Eichengreen (1994). Die hollowing-out Hypo-

these, auch bekannt unter den Bezeichnungen (two) corner solutions oder bipolar view4, be-

sagt, dass für Staaten mit weitgehend ungehindertem Kapitalverkehr nur Ecklösungen, also 

entweder extrem feste oder sehr flexible Wechselkursarrangements, langfristig tragbar sind.5 

Zu den festen Wechselkursregimen werden in vorliegender Arbeit currency board arrange-

ments, bei denen der Wechselkurs gegenüber dem Ankerwährungsland endgültig fixiert ist6, 

sowie die Währungsunion und Dollarisierung, bei denen mehrere Länder eine gemeinsame 

Währung besitzen, gezählt. Independently floating regimes bilden die flexiblen Ecklösungen. 

Hier wird der Wechselkurs – zumindest weitgehend – allein durch Marktkräfte bestimmt. 

Zwischenlösungen, also Wechselkursregime, bei denen der Wechselkurs durch entsprechend 

weite Bandbreiten und/oder regelmäßige Wechselanpassungen nur lose an eine Währung ge-

                                                 
1 Für zahlreiche Wissenschaftler gilt der Beitrag “A Theory of Optimum Currency Areas“ von Mundell (1961) 
als Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung über die Wahl des geeigneten Wechselkursre-
gimes. “The modern academic literature on the broad subject of monetary integration and the choice of exchange 
rate regime goes right back to the seminal optimum currency area paper by Mundell.” (Cordon: 2002: 16). Im 
Rahmen der Theorie der optimalen Währungsräume standen nur die beiden Alternativen Währungsunion oder 
völlig flexibles Wechselkursregime zur Diskussion. Die Einbeziehung von weiteren Wechselkursarrangements 
kam naturgemäß erst auf, als nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems im Jahr 1973 den Ländern 
ein größerer Spielraum bei der Gestaltung der Wechselkurspolitik eingeräumt wurde und so neue Varianten von 
Wechselkursregimen entstanden. 
2 Eine Auflistung der zugrunde gelegten Wechselkurssysteme findet sich in Kapitel 2, S. 14. 
3 “After the expierence with currency crises of the 1990s, a broad consensus has emerged among economists that 
such shocks can only be avoided and capital  mobility be maintained if countries adopt either floating exchange 
rates or very hard pegs. (Bofinger u. Wollmersmüller 2001: 60). Vgl. hierzu beispielsweise Eichengreen 1994 u. 
1999, Obstfeld u. Rogoff 1995, Meltzer 2000, Summers 2000, Fischer 2001, Köhler 2001. 
4 Vgl. hierzu etwa Summers (2000) und Fischer (2001). 
5 Daneben gibt es eine kleine Zahl von Ökonomen, die sich nur für eine der beiden Ecklösungen stark macht.  
6 Die Zuordnung der einzelnen Wechselkursarrangements zu Zwischen- bzw. Ecklösungen wird in Kapitel 3 
detailliert begründet. 
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bunden ist bzw. die Höhe des Wechselkurses durch regelmäßige Eingriffe auf den Devisen-

märkten beeinflusst wird, sollen im Gegensatz zu Ecklösungen, laut hollowing-out Hypothe-

se, nicht mehr als potentielle Wechselkursregime in Betracht gezogen werden. In Anlehnung 

an die Bezeichnungen der IWF-Wechselkursklassifikation sind dies other conventional fixed 

peg arrangements, pegged exchange rates within horizontal bands, crawling pegs, exchange 

rates within crawling bands und managed floating with no preannounced path for the ex-

change rate.7  

 

Genauso plötzlich und schnell wie die hollowing-out Hypothese den Status einer allgemein 

gültigen neuen Erkenntnis erlangte, droht sie wieder in der Versenkung zu verschwinden. Zu-

nehmend mehren sich kritische Stimmen, die das Postulat der two corner solutions, weg von 

intermediären Wechselkursarrangements und hin zu festen bzw. flexiblen Ecklösungen, in 

Frage stellen.8 Hierbei werden im Wesentlichen zwei Gründe angeführt: 

 

 Zum einen wird bemängelt, dass sich Ecklösungen durchsetzen müssten, wenn sie tatsäch-

lich wirtschaftlich vorteilhafter seien als Zwischenlösungen. Orientiert man sich nicht an 

den offiziellen Angaben der einzelnen Länder, sondern an deren tatsächlichem Verhalten, 

zeigt sich, dass viele Staaten de jure zwar Ecklösungen gewählt haben, de facto aber wei-

terhin ein intermediäres Wechselkursregime vorweisen.9 Es besteht also eine deutliche 

Diskrepanz zwischen theoretisch optimaler Wahl des Wechselkursregimes und der tat-

sächlichen Performance der einzelnen Länder.  

 

 Ein zweites, häufig angeführtes Argument lautet, dass die hollowing-out Hypothese keine 

oder nur eine unzureichende theoretische Fundierung besitzt. “The corners hypothesis 

holds that intermediate exchange rate regimes are vanishing, or should be. Surprisingly for 

a new conventional wisdom, this hypothesis so far lacks analytic foundations.” (Frankel, 

Schmukler u. Servén 2000: 14) “Surely a proposition that has become such a conventional 

wisdom as the vanishing intermediate regime has a distinguished intellectual pedigree? 

Not really.” (Frankel 2003: 23) Die Forderung nach der Aufgabe von intermediären 

                                                 
7 Zwischenlösungen werden im Folgenden auch als middle ground oder intermediäre Wechselkurssysteme, 
Ecklösungen bzw. corner solutions im Falle von fixen Regimen als hard pegs und flexible Ecklösungen als 
floating group bezeichnet. 
8 Vgl. hierzu etwa Frankel, Schmukler u. Servén (2000), Corden (2002), Frankel (2003) sowie Reinhart u. Rein-
hart (2003). 
9 Calvo und Reinhart (2000a, 2002), McKinnon (2000), Levy-Yeyati und Sturzenegger (2000a), Masson (2000), 
Hernández, Montiel und College (2001), Poirson (2001) die in ihren Untersuchungen neben den Schwankungen 
des Wechselkurses auch direkte und indirekte Eingriffe auf dem Devisenmarkt berücksichtigten, kamen allesamt 
zu dem Ergebnis, dass Zwischenlösungen weiterhin ein weitverbreitetes Phänomen sind. 
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Wechselkursarrangements im Zuge des bipolar view hat so den faden Beigeschmack der 

Willkür und widerspricht dem Anspruch wissenschaftlichen Arbeitens, eine Entscheidung 

für eine bestimmte Alternative und gegen eine andere rational und nachvollziehbar zu be-

gründen. 

 

Vor dem Hintergrund dieser jüngst anwachsenden Kritik ist das zentrale Ziel dieser Arbeit, 

die Stellung und Bedeutung der hollowing-out Hypothese zu bekräftigen. Es wird ein alterna-

tiver Ansatz zur Analyse der Wechselkurswahl entwickelt, aus dem hervorgeht, dass es ratio-

nale Gründe gibt, feste oder flexible Ecklösungen intermediären Wechselkursregimen vorzu-

ziehen und der gleichzeitig erklären kann, warum sich diese Lösungen in der Praxis nicht 

durchsetzen. Eine im Vergleich zu herkömmlichen Untersuchungen modifizierte Sichtweise 

der Beweggründe, die für die Festlegung eines bestimmten Wechselkursregimes maßgeblich 

sind, erklärt zum einen, warum politische Entscheidungsträger entgegen dem Postulat der hol-

lowing-out Hypothese oftmals intermediären Wechselkursregimen statt Ecklösungen den Vor-

rang einräumen. Zugleich wird im Rahmen der hier neu entworfenen Herangehensweise zur 

Analyse der Wechselkursregimewahl aber auch deutlich, dass eine derartige Bevorzugung 

von Zwischenlösungen nicht immer zu optimalen volkswirtschaftlichen Ergebnissen führt. Es 

wird somit ein theoretisches Gerüst geliefert, das die Idee des bipolar view, weg vom middle 

ground und hin zu corner solutions, stärkt. 

 

Charakteristisch für bisherige Studien, die sich mit der Problematik der Wechselkursregime-

wahl befassen, ist die Vorstellung vom Staat als „wohlwollendem Diktator“. Eng verbunden 

mit dieser traditionellen Sichtweise steht die normativ ausgerichtete Frage wie Politiker han-

deln müssen, damit die soziale Wohlfahrt einer Volkswirtschaft maximiert wird. Es wird also 

vorausgesetzt, dass Politiker sich unter den jeweiligen volkswirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen für dasjenige Wechselkurssystem entscheiden, das für eine Gesellschaft mit dem 

größten Wohlfahrtsgewinn verbunden ist. Der Fokus wird hierbei nahezu ausschließlich auf 

ökonomische Einflussfaktoren gelegt. Zugleich wird bei dieser traditionellen Herangehens-

weise, bei der der Staat auf eine Person reduziert wird, unterstellt, dass politische Entschei-

dungsträger perfekt informiert sind und vollkommene Handlungsfreiheit besitzen. Dies führt 

nicht selten zu unzureichenden Ergebnissen. “Explicit attention must be paid to the political 

constraints on policy. Economic and other technical features of policy and of the environment 

within which policy is made are important, and they typically get plenty of attention. But it is 

much less common for analysts, observers, and market operators to incorporate political con-
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siderations systematically into their evaluations of policy. This is a grave mistake and leads to 

poor understanding, bad explanations, and poorly devised forecasts.” (Frieden 1997: 93).  

 

Statt dieser herkömmlichen Herangehensweise zur Begründung der Wahl von Wechselkurs-

regimen, wird hier ein neu entwickelter Ansatz verfolgt, der primär auf dem Gedankengut der 

Ökonomischen Theorie der Politik aufbaut. Im Zuge einer positiv orientierten Ausrichtung 

steht nicht mehr die Frage im Mittelpunkt, welches Wechselkurssystem politische Akteure 

wählen sollten, sondern welches Wechselkursregime sie tatsächlich wählen. Der Staat wird 

nicht mehr wie in der traditionellen Lehre der Wirtschaftspolitik zwingend als wohlwollender 

Diktator gesehen. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass politische Akteure bei ihren 

Entscheidungen – wie es auch bei anderen Wirtschaftssubjekten angenommen wird – als ho-

mo oeconomicus handeln und sie, soweit es ihnen möglich ist, bestrebt sind, ihren eigenen 

Nutzen zu maximieren. “The basic behavioral postulate of public choice, as for economics, is 

that man is an egoistic, rational, utility maximizer“.10 (Mueller 1997: 2) Dies impliziert, dass 

Politiker unter Umständen eher daran interessiert sind, ihre eigene Machtposition zu sichern 

als ein dauerhaft stabiles Wirtschaftswachstum zu erreichen. “… government policy is not 

always motivated by concerns about aggregate welfare. Sometimes policy serves the narrow 

interests of a few political leaders or lobby groups rather than society as a whole.” (Frieden, 

Pastor Jr. u. Tomz 2000: 35). Ein derart Eigennutz orientiertes Handeln, das statt langfristigen 

wirtschaftlichen Überlegungen eher kurzfristigen persönlichen Zielen dient, ist auch im Hin-

blick auf die Analyse der Wahl von Wechselkursregimen von Bedeutung. Im Verlauf dieser 

Arbeit wird deutlich, dass intermediäre Wechselkursarrangements aus zweierlei Gründen am 

ehesten geeignet sind, die Interessen von Politikern zu verwirklichen: 

 

 Das Wechselkursniveau spielt bei der Beurteilung des Erfolgs und der Kompetenz politi-

scher Entscheidungsträger neben anderen Faktoren eine wichtige Rolle und kann so für 

die Wiederwahl bzw. Machtsicherung von großer Bedeutung sein. “It is hardly a surprise 

that most policymakers in most countries are concerned with the behavior of the nominal 

and the real exchange rates. [...] Changes in the real exchange rate may have a powerful 

effect on the wealth of domestic citizens, and on the allocation of resources, which may 

have not only economic but also – especially in the case of appreciations – political ef-

fects.” (Fischer 2001b: 6) Zwischenlösungen erlauben eine Einflussnahme auf die Höhe 

des Wechselkurses. Durch in Abhängigkeit des Wahlzyklus festgelegte Wechselkursan-
                                                 
10 Ökonomische Theorie der Politik und Public Choice werden hier als Synonyme verwendet. Für eine detail-
lierte Rechtfertigung dieser Position siehe beispielsweise Downs (1957) sowie Buchanan u. Tullock (1962). 
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passungen sind politische Akteure im Rahmen von intermediären Wechselkursregimen in 

der Lage, ihre Popularität und die Chancen auf politischen Erfolg zu wahren.  

 

 Intermediäre Wechselkurssysteme geben politischen Entscheidungsträgern zudem den 

größten wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum. In vorliegender Arbeit wird aufge-

zeigt, dass Geld-, Fiskal- und Wechselkurspolitik im Vergleich zu den Möglichkeiten, die 

Ecklösungen bieten, bei intermediären Lösungen weitgehend uneingeschränkt eingesetzt 

werden können, um wichtige ökonomische Fundamentaldaten wie beispielsweise Wirt-

schaftswachstum kurzfristig im positiven Sinn zu beeinflussen. Solide Wirtschaftsdaten 

bilden sowohl in Demokratien wie auch in Diktaturen für politische Entscheidungsträger 

häufig die Legitimation und Garantie, weiterhin an der Regierung zu bleiben. 

 
Vor dieser Argumentation und der Unterstellung, dass Regierungen grundsätzlich an einem 

Machterhalt interessiert sind, stellt sich die Frage, aus welchem Grund nicht alle Länder in-

termediäre Wechselkursarrangements aufweisen. Zur Beantwortung gilt es zu bedenken, dass 

es durchaus Situationen gibt, wo Ecklösungen für Nutzen maximierende Politiker optimal 

sind: Können politische Akteure etwa den Wechselkurs aufgrund einer stabilen geringen Im-

portelastizität nicht als wirtschaftspolitisches Instrument einsetzen, steigt die Wahrscheinlich-

keit, dass sie feste Ecklösungen wählen. Ähnliches ist in einer Phase der Hyperinflation zu 

erwarten. Während eine Reduzierung des Preisauftriebs über eine restriktive Geldpolitik hohe 

ökonomische und somit politische Kosten verursacht, fallen diese Kosten im Zuge eines Wäh-

rungsankers verhältnismäßig gering aus. Ferner ist davon auszugehen, dass politisch mächtige 

Regierungsvorsitzende tendenziell eher gewillt sind Eck- statt Zwischenlösungen zu wählen 

als politisch Schwache. Denn politisch starke Regierungen befinden sich eher in der Lage, 

eine solide Politik zu betreiben und/oder dringend notwendige Reformen in Gang zu setzen 

und sind weniger gezwungen mittels wirtschaftspolitischer, kurzfristig wirksamer Eingriffe 

die Symptome volkswirtschaftlicher (Struktur-)Probleme zu kaschieren. Zudem sind politisch 

mächtige Regierungen weniger als Politiker mit einer ungewissen Zukunft darauf angewiesen, 

die politische Stellung im intra- und interparteiischen Wettbewerb mittels ökonomischen Er-

folgs zu stärken.  

 
Politakteure wählen also aus ihrem Handlungsspielraum − der sowohl von ökonomischen wie 

auch von politisch institutionellen Faktoren konstituiert wird − das Wechselkurssystem, das 

ihren eigenen und nicht den volkswirtschaftlichen Nutzen maximiert. Demzufolge kann die 

Wahl der Wechselkursregime keinesfalls, wie von Kritikern der hollowing-out Hypothese 
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implizit unterstellt, als Grundlage herangezogen werden, um die Forderung nach Ecklösungen 

zu verwerfen. Denn nicht der Nutzen politischer Entscheidungsträger, sondern der von 

Volkswirtschaften sollte der Maßstab für die Beurteilung sein, ob ein bestimmtes Wechsel-

kursregime die sinnvollste Lösung darstellt. Die Kritik einer fehlenden empirischen Fundie-

rung, die auf der zu sehr vereinfachenden Prämisse traditioneller Ansätze zur Erklärung der 

Wechselkursregimewahl beruht, dass politische Entscheidungsträger im Sinne eines wohlwol-

lenden Diktators agieren und bestrebt sind, die soziale Wohlfahrt zu maximieren, führt 

zwangsläufig zu einem falschen Schluss.  

 
Eine Instrumentalisierung der Wirtschafts- und Wechselkurspolitik im Rahmen von Zwi-

schenlösungen, die in der Regel eher kurzfristig ausgerichtet ist und der Wiederwahl bzw. 

Begünstigung nahe stehender Interessensgruppen statt langfristigem Wirtschaftswachstum 

dient, bleibt nicht ohne negative ökonomische Folgen. Denn die in der Literatur häufig ge-

nannten Vorzüge von Zwischenlösungen – Ansteuerung des Gleichgewichtswechselkurs, 

Glättung kurzfristiger Wechselkursschwankungen, flexible Nutzung der Geld-, Fiskal- und 

Wechselkurspolitik – gehen bei einer Manipulation des Wechselkurses aufgrund politischer 

Interessen verloren. Zusätzlich spricht gegen den Einsatz von intermediären Wechselkursre-

gimen und somit für die hollowing-out Hypothese, dass durch die Festlegung auf eine Zwi-

schenlösung die Vorteile von Ecklösungen – etwa in Form einer erleichterten Erwartungsbil-

dung oder einer gleichgewichtigen Zahlungsbilanz – wegfallen und somit hohe Opportuni-

tätskosten entstehen. Diese Nachteile kritisierte bereits Milton Friedman (1953: 164) “In 

short, the system of occasional changes in temporarily rigid exchange rates seems to me the 

worst of two worlds: it provides neither the stability of expectations that a genuinely rigid and 

stable exchange rate could provide in a world of unrestricted trade nor the continuous sensi-

tivity of a flexible exchange rate.“11 Der zweite, von Kritikern der hollowing-out Hypothese 

angeführte Einwand, der These mangele es an einer theoretischen Fundierung, ist daher bei 

einer umfassenden Betrachtung der Wechselkursregimewahl, die neben ökonomischen Krite-

rien auch politisch-institutionelle Faktoren mit einbezieht, nicht haltbar.  

 

Die theoretischen Ausführungen von Teil 1, dass die Wahl des Wechselkursregimes keines-

wegs nur durch ökonomische sondern auch politisch-institutionelle Rahmenbedingungen er-

klärt wird und somit die Kritik an der hollowing-out Hypothese nicht haltbar ist, werden in 

dieser Arbeit durch zwei empirische Studien gestützt.  
                                                 
11 Friedman ist mit dieser Ansicht Vordenker der später populär gewordenen hollowing-out Hypothese. 
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Zum einen wird in Teil 2 der Arbeit anhand einer Querschnittsstudie mit 183 Ländern gezeigt, 

dass nicht primär ökonomische sondern vor allem politisch-institutionelle Einflussgrößen die 

Wechselkursregimewahl prägen. Die Schätzergebnisse eines multinominalen Logitmodells 

weisen eindeutig darauf hin, dass in Ländern mit positiv gestalteten Governancestrukturen, 

die eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung erlauben und politische Akteure nicht zwingen, 

mittels kurzfristig ausgerichteten wirtschaftspolitischen Maßnahmen strukturelle Schwierig-

keiten zu kaschieren, vorwiegend Ecklösungen gewählt werden. Bei der Wahl zwischen fes-

ten und flexiblen Ecklösungen spielt der politisch-institutionelle Rahmen erwartungsgemäß 

keine Rolle. Staaten mit unzulänglichen Governancestrukturen und in der Regel demzufolge 

einer unterdurchschnittlichen wirtschaftlichen Entwicklung zeigen dagegen tendenziell inter-

mediäre Wechselkurssysteme. Es wird davon ausgegangen, dass die politischen Entschei-

dungsträger in diesen Ländern aufgrund des fehlenden wirtschaftlichen Erfolgs nur eine 

schwache politische Stellung innehaben und nicht in der Lage und/oder gewillt sind, eine un-

populäre und erst auf lange Sicht erfolgsversprechende Wirtschaftspolitik einzuleiten bzw. 

umzusetzen. Im Rahmen von Zwischenlösungen dagegen bietet sich diesen Politakteuren die 

Möglichkeit, mittels einer Instrumentalisierung der Geld-, Fiskal- und Wechselkurspolitik 

kurzfristig ökonomischen und in der Folge auch politischen Erfolg bei der nächsten Wahl zu 

erreichen. 

Ferner wird in Teil 3 im Rahmen einer qualitativ ausgerichteten Länderstudie am Beispiel 

Brasilien herausgearbeitet, inwiefern politisch-institutionelle Regelungen für die Wechsel-

kurspolitik und somit für die Wechselkursregimewahl verantwortlich sind. Politisch schwache 

brasilianische Staats- und Regierungschefs waren weder während der Diktatur von 1964 bis 

1985 noch in der anschließenden Demokratie gewillt bzw. in der Lage, notwendige, politisch 

unpopuläre Reformen einzuleiten. Vielmehr konnten die öffentlichen Gebietskörperschaften 

in Brasilien im Zuge einer geschickten Instrumentalisierung des Wechselkurses über Jahr-

zehnte hinweg über ihre Verhältnisse leben. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen kamen 

durch eine immense Verschuldung der öffentlichen Haushalte, hohe Inflationsraten und nicht 

nachhaltige Leistungsbilanzdefizite zum Ausdruck. Die Instrumentalisierung des Wechselkur-

ses seitens der Politakteure führte also bestenfalls zu suboptimalen volkswirtschaftlichen Er-

gebnissen.  

Betrachtet man die Wechselkursregimewahl also im Sinne des in dieser Arbeit neu entwickel-

ten, auf dem Gedankengut der ökonomischen Theorie der Politik aufbauenden Ansatzes, wird 

die eingangs erwähnte Kritik an der hollowing-out Hypothese, es fehle an empirischer Evi-

denz und theoretischer Fundierung, haltlos. Vielmehr zeigen die Ausführungen ganz im Sinne 
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der hollowing-out Hypothese, dass feste oder flexible Ecklösungen, bei denen der diskretionä-

re Spielraum der Politakteure weitgehend eingeschränkt ist, oftmals die bessere Alternative 

bilden. 
 

Die vorliegende Arbeit besteht aus sieben Kapiteln. In Kapitel 2 wird die hollowing-out 

Hypothese umfassend behandelt. Es wird auf Definition, Entwicklung sowie Kritik an dieser 

aktuell diskutierten These eingegangen.  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Determinanten der Wechselkursregimewahl. Hierbei wird 

die traditionelle Sichtweise, bei der der Staat als wohlwollender Diktator gesehen wird, zu-

gunsten eines Ansatzes aufgegeben, der die Ideen der Ökonomischen Theorie der Politik auf-

greift. Statt einer rein normativen Ausrichtung, bei der der Fokus nahezu ausschließlich auf 

ökonomischen Variablen liegt, wird hier eine Herangehensweise verfolgt, im Zuge derer poli-

tisch-institutionelle Einflüsse als wichtige Determinanten der Wechselkursregimewahl gese-

hen werden.  

Den Abschluss des theoretischen Teils bildet Kapitel 4. Hier wird erläutert, inwiefern der 

politökonomische Ansatz zur Erklärung der Wechselkursregimewahl dazu beiträgt, die Kritik 

an der hollowing-out Hypothese zu widerlegen.  

Mittels einer Querschnittstudie mit 183 Ländern werden in Kapitel 5 die oben erläuterten 

Sachverhalte empirisch belegt. Es zeigt sich, dass politische Faktoren bei der Wahl von 

Wechselkurssystemen eine wichtige Rolle spielen.  

In Kapitel 6 erfolgt eine Länderanalyse am Fallbeispiel Brasilien. Hier werden die Zusam-

menhänge zwischen politisch-instutitionellen Rahmenbedingungen und Wechselkursregime-

wahl seit der Militärdiktatur 1964 detailliert untersucht. Es zeigt sich ebenfalls, dass politische 

Faktoren für die Gestaltung der Wechselkurspolitik verantwortlich sind. Zudem wird deutlich, 

dass die Instrumentalisierung des Wechselkurses die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens 

stark behindert hat.  

Dass die Kritik an der hollowing-out Hypothese nicht haltbar und die Forderung hin zu corner 

solutions begründet ist, wird im abschließenden Kapitel 7 in einer zusammenfassenden Dar-

stellung aufgezeigt. Sowohl der hier entwickelte Ansatz zur Erklärung der Wechselkursre-

gimewahl als auch die Ergebnisse der qualitativ und quantitativ ausgerichteten empirischen 

Studien untermauern die Bedeutung der hollowing-out Hypothese.  
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2. Die hollowing-out Hypothese  

 
2.1 Definition und Entstehung der hollowing-out Hypothese 
Seit Mitte der 90er Jahre, vor dem Hintergrund einer Reihe von weltweit aufgetretenen Wäh-

rungskrisen, gewinnt in der Diskussion um die Wahl des geeigneten Wechselkursregimes zu-

nehmend die hollowing-out Hypothese an Bedeutung. Diese These, auch bekannt unter den 

Bezeichnungen two corner solutions oder bipolar view, besagt, dass in einer Welt mit zuneh-

mend ungehindertem Kapitalverkehr nur Ecklösungen, entweder extrem feste oder sehr fle-

xible Wechselkursarrangements, langfristig tragfähig sind.12 Zwischenlösungen, also Wech-

selkursregime bei denen der Wechselkurs durch entsprechend weite Bandbreiten und/oder 

regelmäßige Wechselanpassungen nur lose an eine Währung gebunden ist bzw. die Höhe des 

Wechselkurses durch regelmäßige Eingriffe auf den Devisenmärkten beeinflusst wird, sollen 

im Gegensatz zu Ecklösungen laut hollowing-out Hypothese nicht mehr als potentielle Wech-

selkursregime in Betracht gezogen werden.13   

Einer der ersten, der diese These explizit formulierte, war Eichengreen (1994). Vor dem Hin-

tergrund der Krise des Europäischen Währungssystems (EWS) in den Jahren 1992/93, als et-

wa die italienische und die britische Währung aus dem Währungsverbund ausschieden, die 

Deutsche Mark gegenüber den anderen EWS-Mitgliedsstaaten eine deutliche Aufwertung er-

fuhr und gleichzeitig die Bandbreiten aller EWS-Währungen von +/- 2,5 % auf +/-15 % aus-

gedehnt wurden14, stellte Eichengreen die ursprüngliche Strategie des Übergangs zur Europäi-

schen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU), eine stufenweise Reduzierung der Bandbrei-

ten und somit ein allmähliches Zusammenwachsen in Frage. “(...) contingent policy rules to 

hit explicit exchange rate targets will no longer be viable in the twenty-first century (...) 

Countries (...) will be forced to choose between floating exchange rates on the one hand and 

monetary unification on the other.“ (Eichengreen 1994: 4f) Ähnlich argumentieren auch 

Obstfeld und Rogoff (1995a: 74):15 “A careful examination of the genesis of speculative at-

tacks suggests that even broadband systems in the current EMS [European Monetary System] 

style pose difficulties, and there is little, if any, comfortable middle ground between floating 

rates and adopting of a common currency.” Nach den Währungskrisen in Südostasien in den 

Jahren 1997/98 wurde die hollowing-out Hypothese auch auf die emerging markets ausge-

                                                 
12 Daneben gibt es eine kleine Zahl von Ökonomen, die sich nur für eine der beiden Ecklösungen stark macht. 
13 Vgl. hierzu beispielsweise Eichengreen 1994, 1999, Obstfeld u. Rogoff 1995, Meltzer 2000, Summers 2000, 
Fischer 2001a,b,c oder Köhler 2001. 
14 Es erscheint fraglich, ob derartig große Bandbreiten überhaupt noch dem Gedanken eines festen Wechselkurs-
systems entsprechen. 
15 Crockett (1994) und Goldstein (1995) ziehen ähnliche Schlussfolgerungen. 
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dehnt und erlangte bald den Status einer allgemein gültigen neuen Erkenntnis.16 “In the effort 

to ‘reform the financial architecture’ so as to minimize the frequency and severity of crises in 

the future, the proposition was rapidly adopted by the financial establishment as the new con-

ventional wisdom.” (Frankel, Schmukler und Servén 2000: 11) “After the experience with the 

currency crises of the 1990s, a broad consensus has emerged among economists that such 

shocks can only be avoided and capital mobility be maintained if countries adopt either float-

ing exchange rates or very hard pegs.” (Bofinger u. Wollmershäuser 2001: 60).17  

Dass sich die hollowing-out Hypothese in der Welt der Ökonomen zunehmend als allgemein 

gültige Erkenntnis etablierte, zeigt auch die Einschätzung des Economist. “Most academics 

now believe that only radical solutions will work: either currencies must float freely, or they 

must be tightly tied (through a currency board or, even better, currency unions).” (Economist, 

30. Januar 1999: 15f)  

 
Aber diese Forderung der hollowing-out Hypothese, weg vom middle ground und hin zu den 

corner solutions, ist keineswegs so homogen, wie es auf den ersten Blick erscheint. Eine ge-

nauere Betrachtung zeigt, dass die Frage nach der Zuordnung der einzelnen Wechselkursar-

rangements zu Zwischenlösungen oder zu Ecklösungen nicht in allen Fällen einheitlich be-

antwortet wird. In der vorliegenden Arbeit wird die Nomenklatur der aktuellen Wechselkurs-

klassifikation des IWF zugrundelegt. Es wird hierbei zwischen folgenden acht Wechselkurs-

systemen unterschieden: 

 

                                                 
16 Dies soll nicht suggerieren, dass es nicht auch noch andere Meinungen gibt. Williamson (2000) ist einer der 
wenigen Befürworter von Zwischenlösungen. Andere Ökonomen, wie etwa Cordon (2002), lehnen eine strikte 
Auslegung der hollowing-out Hypothese ab und schränken die nicht nachhaltigen Zwischenlösungen auf wenige 
Wechselkursregime ein. Goldstein (2000b) favorisiert eine Variante der managed floating regimes. 
17 Als weitere Belege für die Bedeutung der corner solutions gelten folgende Aussagen namhafter 
Wirtschaftswissenschaftler: “[T]he choice of an appropriate exchange regime, which for economics with access 
to international capital markets, increasingly means a move away from the middle ground of pegged but adjust-
able fixed exchange rates towards the two corner regimes of either flexible exchange rates or a fixed exchange 
rate supported, if necessary, by a commitment to give up altogether an independent monetary policy.” (Summers 
2000: 8).  
“Countries open to capital flows can adopt a wide range of arrangements, from free floating to a variety of 
crawling pegs with broad bands around them (under which the central exchange rate is frequently and marginally 
adjusted), as well as very hard pegs sustained by policy commitments such as currency board (or, more gener-
ally, the adoption of another foreign currency as legal tender), or membership in a currency union”. (Fischer 
2001: 18f) 
“Experience has shown that heavily managed or pegged exchange rate regimes can be tested suddenly by ex-
change markets, and that it can very costly either to defend them or to exit under disorderly circumstances. On 
balance, we have a responsibility to advice our members that while such a regime can succeed, the requirements 
for a country to maintain a pegged or heavily managed exchange rate are daunting - especially when the country 
is strong engaged with international capital markets. (…) Recently the international debate on the exchange rate 
policy options for emerging markets and developing countries has forced on the desirability of ‘corner solutions’ 
– either a more cleanly floating exchange rate or a hard peg.” (Köhler 2001: 2f) 
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• Exchange arrangements with no separate legal tender 

• Currency board arrangements 

• Other conventional fixed peg arrangements 

• Pegged exchange rates within horizontal bands 

• Crawling pegs 

• Exchange rates within crawling bands  

• Managed floating with no preannounced path for the exchange rate  

• Independently floating 18 

 
Ökonomen sind sich einig, dass currency board arrangements19, bei denen der Wechselkurs 

gegenüber dem Ankerwährungsland endgültig fixiert ist, sowie die Währungsunion und Doll-

arisierung, bei denen mehrere Länder eine gemeinsame Währung haben, zu den festen Wech-

selkursregimen zu zählen sind. Einigkeit besteht auch darin, dass independently floating re-

gimes, bei denen der Wechselkurs per Definition allein durch Marktkräfte bestimmt wird, fle-

xiblen Ecklösungen zuzuordnen sind. Other conventional fixed peg arrangements, pegged 

exchange rates within horizontal bands, crawling pegs und exchange rates within crawling 

bands werden übereinstimmend zu den Zwischenlösungen gerechnet. Einzig bei der Zuteilung 

von managed floating with no preannounced path for the exchange rate klaffen die Meinun-

gen auseinander. Auf der Basis aussagekräftiger Textstellen20 wurden die Sichtweisen ausge-

                                                 
18 Für eine detaillierte Definition der einzelnen Wechselkursarrangements, vgl. IMF 1999a: 36f.  
19 Auf die Zuordnung von currency boards zu Ecklösungen wird in Kürze detailliert eingegangen. 
20 “Countries (...) will be forced to choose between floating exchange rates on the one hand and monetary unifi-
cation on the other.“ (Eichengreen 1994: 4f) 
“[T]here is little, if any, comfortable middle ground between floating rates and adopting of a common currency.” 
(Obstfeld und Rogoff 1995: 74) 
“I suspect this means that as capital market integration increases, countries will be forced increasingly to more 
pure floating or more purely fixed exchange rate regimes.” (Summers 1999: 326) 
“Of the various intermediate regimes (managed floating, peg with escape clause, etc.) (…) They are said to be 
opting either, on the one hand, for full flexibility, or, on the other hand, for rigid institutional commitments to 
fixed exchanges, in the form of currency boards or full monetary union with the dollar or euro.” (Frankel et al. 
2000: ii, 3) 
“[W]e will a disappearance of the middle ground that corresponds to soft commitments to some sort of interme-
diate exchange rate regime – adjustable pegs, crawling pegs, or bands, and perhaps also managed floating.” 
(Masson 2000: 3) 
“[T]he choice of appropriate exchange regime, which for economics with access to international capital markets, 
increasingly means a move away from the middle ground of pegged but adjustable fixed exchange rates towards 
the two corner regimes of either flexible exchange rates or a fixed exchange rate supported, if necessary, by a 
commitment to give up altogether an independent monetary policy.” (Summers 2000: 8).  
Fischer zählt im empirischen Teil seiner Studie managed floating with no preannounced path for the exchange 
rate zu den Zwischenlösungen (Fischer 2001a,b,c) 
“Recently the international debate on the exchange rate policy options for emerging markets and developing 
countries has forced on the desirability of ´corner solutions´ – either a more cleanly floating exchange rate or a 
hard peg.” (Köhler 2001: 2f) “Intermediate regimes include soft pegs regimes (including conventional fixed and 
crawling pegs and horizontal [!] and crawling bands) and tightly managed floating regimes (where authorities 
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wählter Ökonomen, managed floating with no preannounced path for the exchange rate ent-

weder Zwischenlösungen oder Ecklösungen zuzurechnen, in Tabelle 2.1 zusammengefasst. 

 

Tab 2.1: Zuordnung der Wechselkurssysteme zu Eck- bzw. Zwischenlösungen 

NSLT CBA P PB CP CB MF IF 

Eichengreen (1994) EL ? ZL ZL ZL ZL ZL EL 

Obstfeld u. Rogoff (1995) EL EL ZL ZL ZL ZL ZL EL 

Summers (1999) EL EL ZL ZL ZL ZL ZL EL 

Frankel et al. (2000) EL EL ZL ZL ZL ZL ZL EL 

Masson (2000) EL ? ? ZL ZL ZL (ZL) EL 

Fischer (2001)21 EL EL ZL ZL ZL ZL EL EL 

Köhler (2001) EL EL ZL ZL ZL ZL ZL EL 

Bubula u. Ötker-Robe (2002) EL EL ZL ZL ZL ZL ZL/EL EL 

Frankel (2003) EL EL ZL ZL ZL ZL EL EL 

Eigene Position (2003)22 EL EL ZL ZL ZL ZL ZL EL 
EL: Ecklösung, ZL: Zwischenlösung, ?: Zuordnung ist unklar, ( ): Zuordnung mit Einschränkung, ZL/EL: Zu-
ordnung richtet sich nach dem Umfang der Interventionen auf den Devisenmärkten 
Quelle: eigener Entwurf  
 
 
Bemerkenswert ist, dass selbst innerhalb der obersten Führungsebene des IWF keine einheit-

liche Auffassung besteht (Stand: Frühjahr 2001). Während Fischer (2001a, b, c) als First De-

puty Managing Director des IWF Managed floating regimes  noch zu den machbaren flexib-

len Ecklösungen zählt, rechnet Köhler (2001), Managing Director des IWF, diese zu den 

Zwischenlösungen.23 Bei einer Betrachtung der entsprechenden Textpassagen fällt zudem auf, 

dass in kaum einer Studie explizit ein Kriterium formuliert wird, das für die Zuordnung zu 

Eck- bzw. Zwischenlösungen ausschlaggebend ist.24  

 

                                                                                                                                                         
heavily monitor and control exchange rate movements without any commitment to a predetermined target path, 
but attempt to keep the exchange rate path stable).” (Bubula u. Ötker-Robe 2002: 4) 
“Countries where the central bank intervenes in the foreign exchange market occasionally, but without any an-
nounced target, must be classified as floating.” (Frankel 2003: 7f) 
21 Fischer hält crawling bands noch für tragfähige Wechselkursregime. Er ordnet diese aber den Zwischen-
lösungen zu.  
22 Die eigene Position wird im Verlauf des Kapitels begründet. 
23 Darüber hinaus hält Fischer (2001: 18) im Gegensatz zu Köhler auch “crawling pegs with broad bands around 
them“ für gangbare Wechselkursregime.  
24 Vgl. Fußnote 8. 
Frankel (2003: 7f) beispielsweise begründet seine Zuordnung von Managed floating regimes zu Ecklösungen 
wiefolgt: “Countries [with managed floating with no preannounced path for the exchange rate] where the central 
bank intervenes in the foreign exchange market occasionally, but without any announced target, must be classi-
fied as floating; otherwise there will be no actual countries in the latter category.” 
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Um eine begründete und nachvollziehbare Zuordnung der Wechselkurssysteme zu den corner 

solutions oder dem middle ground zu geben, bedarf es aber eines eindeutigen Abgrenzungs-

merkmals. In vorliegender Arbeit ist dies der diskretionäre Spielraum, der den politischen Ak-

teuren im Zuge der jeweiligen Wechselkursregime bei der Gestaltung der Wechselkurspolitik 

eingeräumt wird: Können politische Akteure im Rahmen eines Wechselkursregimes verhält-

nismäßig problemlos die Höhe der Wechselkursparität beeinflussen oder dies zumindest ver-

suchen, wird dieses Wechselkursregime den Zwischenlösungen zugerechnet. Falls politischen 

Akteuren eine potentielle Einflussnahme auf den Wechselkurs aufgrund der Vorgaben des 

Wechselkursarrangements untersagt ist, zählt dieses Wechselkursregime zu den Ecklösun-

gen.25 

 

Exchange arrangements with no separate legal tender umfassen die beiden Wechselkursre-

gime Währungsunion und Dollarisierung. Im Falle einer Währungsunion sind bei der Gestal-

tung der Geld- und Wechselkurspolitik in der Regel alle Mitgliedstaaten im gleichen Umfang 

beteiligt. Eine einzelne Regierung hat, selbst im Falle einer nicht unabhängigen Zentralbank, 

normalerweise keine Möglichkeiten, eine autonome Geld- bzw. Wechselkurspolitik zu betrei-

ben. Entscheidet sich eine Nation dafür, die Währung eines anderen Landes als gesetzliches 

Zahlungsmittel einzuführen, spricht man von Dollarisierung.26 Wenn ein Staat seine alte 

Währung zugunsten der Währung eines anderen Landes aufgibt, hat er folglich auch keine 

Handhabe mehr, um den Wechselkurs der für ihn „neuen“ Währung zu beeinflussen. Staaten, 

die sich an einer Währungsunion beteiligen oder sich für eine Dollarisierung entscheiden, 

werden demzufolge eindeutig den hard pegs zugerechnet. 

 

Im Rahmen eines currency board arrangement ist die Inlandswährung in einem festen Aus-

tauschverhältnis an eine ausländische Währung gebunden. Von einer gewöhnlichen Wechsel-

kursfixierung unterscheidet sich ein currency board dabei in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist 

die monetäre Basis vollständig durch Devisenreserven gedeckt. Des Weiteren ist die Wech-

selkursfixierung gesetzlich garantiert, so dass eine Änderung der gewählten Wechselkursrela-

tion einer Gesetzesänderung bedarf. Im Zuge dieser institutionellen Vorgaben besitzen die 
                                                 
25 In diesem Kontext wird davon ausgegangen, dass Politiker zwar nicht immer aber doch relativ häufig den 
Wechselkurs beeinflussen können. Diese Ansicht wird auch, wie folgende Zitate belegen, von anderen Öko-
nomen geteilt: “While politicians and observers often present international monetary events as though the mar-
kets were tossing and turning currencies at will, in fact governments are almost always capable of sufficiently 
affecting traders’ incentives to drive currencies as they wish.“ (Frieden 1997: 82) “For many emerging market 
economies, however, the relative size of the turnover is considerably smaller so that central banks can affect the 
exchange rate with relatively small intervention volumes.“ (Bofinger u. Wollmershäuser 2001: 21). 
26 Ecuador, El Salvador, Panama und vier Südpazifische Inseln haben den US-Dollar als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt. In San Marino war es vor der EWU die Italienische Lira und ist heute der Euro. 
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politischen Akteure keinen Spielraum, um auf die Höhe der Wechselkursparität Einfluss zu-

nehmen. Currency board arrangements werden daher den festen Ecklösungen zugeordnet.27 

 

Other conventional fixed peg arrangements würde man, wenn allein die Bezeichnung maß-

geblich wäre, eigentlich den festen Ecklösungen zuweisen. Empirische Untersuchungen zei-

gen jedoch, dass im Zuge solcher Wechselkurssysteme die Wechselkursparitäten häufig ange-

passt werden. Obstfeld und Rogoff (1995: 87) kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass 

die Zahl der langlebig festen Wechselkurse weltweit bemerkenswert gering ist.28 Nur sechs 

der größeren offenen Volkswirtschaften sowie eine Reihe kleiner Volkswirtschaften hatten 

zum Stichtag des 1. Juni 1995 für mindestens 5 Jahre einen festen Wechselkurs.29 Zu ähnli-

chen Resultaten kamen Klein und Marion (1997). Bei der Untersuchung 17 lateinamerikani-

scher Staaten für den Zeitraum von 1957 bis 1994 stellten sie fest, dass ein Drittel der pegs 

nach acht Monaten und über die Hälfte am Ende des ersten Jahres endeten. Derart häufige 

Wechselkursanpassungen lassen vermuten, dass für viele politische Entscheidungsträger eine 

Wechselkursanbindung im Zuge eines other conventional fixed peg arrangements keineswegs 

so verbindlich gesehen wird, wie es die Bezeichnung suggeriert. Other conventional fixed peg 

arrangements werden demzufolge intermediären Wechselkursarrangements zugerechnet.30 

 

Pegged exchange rates within horizontal bands, crawling pegs und exchange rates within 

crawling bands haben, je nachdem wie weit die Bandbreiten gewählt bzw. wie häufig Wech-

selkursanpassungen vorgenommen werden, mal einen festen und dann wieder einen flexiblen 

Wechselkurs. Da es im Wesen dieser Wechselkursarrangements liegt, dass diese Parameter 

regelmäßig geändert werden und die politischen Entscheidungsträger Zeitpunkt und Ausmaß 

                                                 
27 Vor dem Hintergrund der Argentinienkrise 2001 und dem damit verbundenen Zusammenbruch des argentini-
schen currency board arrangement mehren sich kritische Stimmen, die die Glaubwürdigkeit einer langfristigen 
Wechselkursanbindung innerhalb von currency boards sowie die Zweckmäßigkeit der hollowing-out Hypothese 
bezweifeln. Diese Kritik wird jedoch haltlos, wenn man bedenkt, dass das Wechselkursarrangement Argen-
tiniens keineswegs den Anforderungen eines currency boards genügte. So erlaubten die Regelungen in Argen-
tinien der Zentralbank etwa, dass lediglich 66% der Geldbasis durch Devisen oder Gold gedeckt sein mussten. 
Ein Drittel konnte durch auf Dollar lautende Schuldtitel des argentinischen Staates gesichert werden. “The po-
tential problem with currency board-like systems is that they have loopholes that allow the central banks consid-
erable discretionary power, defeating the purpose of having a currency board. In Argentina, for example, the 
minimum foreign reserve ratio is not 100 percent, as for an orthodox currency board, but 66,6% percent.” (Schu-
ler 2003: 6). Vgl. hierzu auch Gerloff (2001) und Aschinger (2002). Es handelte sich in Argentinien also um ein 
„Pseudo-currency board“, das nicht als Beispiel herangezogen werden kann, um über eigentliche currency board 
arrangements zu urteilen. 
28 “[T]he number of long-lived exchange rates still remaining in the world is remarkably small.” 
29 Wechselkurse sind nach Obstfeld u. Rogoff fix, wenn die Wechselkursschwankungen innerhalb einer Band-
breite von +/- 2 Prozent liegen. 
30 Diesen Ansatz verfolgen auch andere Studien; vgl hierzu Tab. 2.1. 
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der Änderung festlegen, sind diese Wechselkursregime eindeutig den Zwischenlösungen zu-

zuordnen. 

 

Die Zuordnung des „Grenzfalls“ managed floating with no preannounced path for the ex-

change rate wird von einer Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern unterschiedlich gehand-

habt (vgl. Tabelle 2.1). Der Mehrheit der Ökonomen folgend werden diese Wechselkursar-

rangements hier zu den intermediären Wechselkurssystemen gezählt. Hintergrund für diese 

Entscheidung ist, dass, wie bereits das Label „managed“ verdeutlicht, den zuständigen Behör-

den die Möglichkeit eingeräumt wird, Einfluss auf das Wechselkursniveau zu nehmen. Aber 

nicht nur inhaltliche Überlegungen führen zu diesem Schluss. Betrachtet man die tatsächlich 

verfolgte Wechselkurspolitik der einzelnen Länder, fällt auf, dass sich managed floating re-

gimes nicht erkennbar von soft pegs unterscheiden. “(...) we are not aware of any criteria that 

allows us to discriminate as to when a managed float starts to look like a soft peg. Indeed, the 

evidence presented here suggests it is often quite difficult to distinguish among the two.“ 

(Calvo und Reinhart 2000a: 28) “(…) classified as having a managed float mostly resemble 

noncredible pegs (…).” (Reinhart 2000: 65) 

 

Im Gegensatz dazu ist per Definition im Rahmen von independently floating regimes eine 

Steuerung des Wechselkurses seitens politischer Akteure ausgeschlossen. Bei diesen Wech-

selkursregimen wird die Höhe des Wechselkurses durch die Marktkräfte bestimmt. Hier liegt 

der Einwand nahe, dass auch im Zuge des free floatings auf dem Devisenmarkt interveniert 

wird, um auf das Austauschverhältnis Einfluss zu nehmen. Dann müsste man allerdings auch 

hinterfragen, ob die Teilnahme an anderen Wechselkursarrangements endgültig ist. Mali etwa 

hat mit seiner Geschichte gezeigt31, dass die Mitgliedschaft, der Ausstieg und die erneute 

Mitgliedschaft an einer Währungsunion nicht nur graue Theorie ist. Führte man diese Überle-

gungen weiter, käme man zu dem Schluss, dass wohl keine Wechselkursregimewahl dauer-

haft ist und alle Wechselkursarrangements Zwischenlösungen sind. Eine logische, aber wenig 

hilfreiche Feststellung. Hier wird die Ansicht vertreten, dass ein entscheidender qualitativer 

Unterschied zwischen managed floating und independently floating regimes besteht. Bei ma-

naged floating regimes besteht für politische Akteure von vornherein die Legitimation zur 

(versuchten) Wechselkurssteuerung. Erfolgt diese dann tatsächlich, wird dies kaum Reaktio-

nen in der Presse und Bevölkerung hervorrufen. Ein vollkommen anderes Bild ist bei inde-

pendently floating regimes zu erwarten. Hier würde ein Eingriff auf den Devisenmärkten die 
                                                 
31 Mali hat von Juli 1962 bis Februar 1967 seine Teilannahme an der Communanauté Financière Africaine 
(CFA) unterbrochen und den CFA-Franc durch den Mali-Franc ersetzt. 
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Öffentlichkeit mehr bewegen und Politiker müssten sich, zumindest in demokratischen Regie-

rungsformen, für ihr Handeln rechtfertigen.  

Die Einschätzung, dass ein signifikanter Unterschied zwischen diesen beiden Wechselkursar-

rangements besteht, wird von der empirischen Studie Poirsons (2001) über die Wahl von 

Wechselkursregimen untermauert. “This first result suggests that distinctions made in theory 

between standard and truly fixed pegs, and between managed and free floats are significant 

empirically, and failing to acknowledge them leads to overlook a significant source of cross-

country variation in exchange rate regime flexibility.” (Poirson 2001: 4) 

Ein wichtiger Aspekt, der bei der Diskussion um die hollowing-out Hypothese bisher noch 

keine Berücksichtigung fand, ist die Rolle von multiplen Wechselkurssystemen (multiple ex-

change rate systems).32 Im Gegensatz zu den einfachen (unitären) Wechselkursregimen exis-

tiert hierbei gegenüber anderen Ländern jeweils mehr als ein offizieller Wechselkurs. Für die 

Einrichtung eines solchen Wechselkurssystems steht den verantwortlichen Behörden eine 

Reihe von Instrumenten zur Verfügung. Eine häufig eingesetzte Methode ist die Festlegung 

unterschiedlicher Wechselkurssätze für verschiedenartige Transaktionen. Eine weitere Mög-

lichkeit besteht darin, mehrere Devisenmärkte mit verschiedenen Wechselkursen gleichzeitig 

nebeneinander einzurichten und den Zugang zu diesen Märkten gesetzlich zu reglementieren. 

Diese Praktiken verdeutlichen, dass die Einrichtung eines multiple exchange rate system in 

der Regel darauf abzielt, den Wechselkurs als wirtschaftspolitisches Instrument einzusetzen. 

“Multiple exchange rate regimes have in general been used for balance of payment purposes 

(e.g., to prevent large exchange rate depreciations…).” (IWF 1999a: 45) Es steht außer Frage, 

dass im Zuge derartiger Wechselkursarrangements politischen Akteuren bei der Gestaltung 

der Wechselkurspolitik ein enormer diskretionärer Spielraum eingeräumt wird.33 “When there 

are dual or parallel markets, a regime that is officially labeled a peg might easily turn out to be 

a de facto float or crawling band.“ (Reinhart u. Rogoff 2002: 2). In vorliegender Arbeit wer-

den daher alle multiplen Wechselkursregime, auch, wenn es sich offiziell um flexible oder 

feste Ecklösungen handelt, den Zwischenlösungen zugeordnet.34,35 

                                                 
32 Länder mit multiplen Wechselkursarrangements sind bei der Wechselkursklassifikation des IWF (2002: 2f) 
mit der Fußnote 6 markiert.   
33Dieser Spielraum wird unter volkswirtschaftlichen Kriterien häufig nicht optimal genutzt, so dass Marktkräfte 
letztendlich dazu führen, dass multiple Wechselkurssysteme nach begrenzter Lebensdauer aufgegeben werden 
müssen: “Trata-se de um passo muito simples na estrada que pode conduzir ao desastre, pois as oportunidades de 
fraude sob um sistema cambial duplo são imensas.” (Marston 2001: 1)  
Dt. Übs.: „ Es handelt sich um einen leicht einzuschlagenden Weg, der direkt ins Unheil führen kann; denn die 
Gelegenheiten zum Betrug sind unter einem System multipler Wechselkurse enorm.“ 
34 Edwards (1989) stellte bereits Ende der 80er Jahre für viele lateinamerikanische Länder mit multiplen Wech-
selkurssystemen fest, dass die offiziellen Wechselkursregimebezeichnungen dieser Staaten als Grundlage für 
eine Wechselkursklassifikation ungeeignet sind. 
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Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass in vorliegender Arbeit exchange arrangements 

with no separate legal tender, und currency board arrangements grundsätzlich zu den hard 

pegs gezählt werden. Other conventional fixed peg arrangements, pegged exchange rates 

within horizontal bands, crawling pegs, exchange rates within crawling bands und managed 

floating with no preannounced path for the exchange rate bilden die Kategorie der 

Zwischenlösungen. Independently floating regimes stellen die flexiblen Ecklösungen dar (vgl. 

Tab. 2.1). Zudem werden offiziell lautende Ecklösungen zu den intermediären Wechselkurs-

regimen gerechnet, wenn sie in ein multiple exchange rate system eingebunden sind. 

                                                                                                                                                         
35 “Sistemas múltiplos de câmbio tendem a ser muito temporarios, por natureza, e em geral são apenas o 
primeiro passo em alguma espécie de transição para outro sistema, simplesmente porque não são viáveis” 
(Hanke 2001: 3) 
Dt.: „Es liegt in der Natur der Sache, dass multiple Wechselkurse nur vorübergehend existieren. Sie stellen in der 
Regel nur eine Übergangslösung auf dem Weg zu einem neuen Wechselkurssystem dar. Dies liegt in der Tatsa-
che begründet, dass derartige Wechselkursarrangements langfristig nicht tragbar sind.“ 
Eine Zuordnung von multiplen Wechselkurssystemen zu Zwischenlösungen erscheint demzufolge zweckmäßig. 
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2.2 Kritik an der hollowing-out Hypothese  

Wie in vorhergehendem Kapitel bereits ausführlich dargestellt, sollen Zwischenlösungen im 

Rahmen der hollowing-out Hypothese nicht mehr als potentielle Wechselkursregime in Be-

tracht gezogen werden. Diese These, deren Anfänge auf das Jahr 1994 zurückgehen, erlangte 

binnen kurzer Zeit große Popularität. In jüngster Zeit allerdings mehren sich kritische Stim-

men, die die Forderung der hollowing-out Hypothese in Frage stellen.36 Hierbei werden im 

Wesentlichen zwei Gründe angeführt: 

 

Zum einen wird bemängelt, dass die hollowing-out Hypothese einer genaueren empirischen 

Überprüfung nicht standhält. Orientiert man sich nicht an den offiziellen Angaben der einzel-

nen Länder, sondern an deren tatsächlichem Verhalten, zeigt sich, dass viele Staaten de jure 

zwar Ecklösungen gewählt haben, de facto aber weiterhin ein intermediäres Wechselkursre-

gime vorweisen. 37,38 Mitte der 90er Jahre weisen Obstfeld und Klein (1995: 87) darauf hin, 

dass Wechselkursfixierungen keineswegs immer so fest sind, wie es die offiziell angegebenen 

Wechselkursarrangements vermuten lassen. Nur sechs der größeren offenen Volkswirtschaf-

ten sowie eine Reihe kleiner Volkswirtschaften hatten zum Stichtag des 1. Juni 1995 für min-

destens 5 Jahre einen festen Wechselkurs.39 Zu ähnlichen Resultaten kommen auch Klein und 

Marion (1997).40 Calvo und Reinhart (2000a) untersuchen für den Zeitraum von Januar 1970 

bis April 1999 die Wechselkurssysteme von 39 Ländern, um zu prüfen, ob die offizielle Be-

zeichnung der Wechselkurspolitik eine adäquate Darstellung der tatsächlichen Praxis ist. In 

ihrer Analyse gehen neben den Schwankungen der Wechselkurse auch solche wirtschaftspoli-

tischen Maßnahmen ein, die primär auf die Steuerung des Wechselkurses abzielen. Signifi-

kante Schwankungen der Devisenreserven sowie des nominalen und realen Zinsniveaus die-

                                                 
36 Vgl. hierzu etwa Frankel, Schmukler u. Servén (2000), Corden (2002), Goldstein (2002a,b), Frankel (2003) 
sowie Reinhart u. Reinhart (2003). 
37 Die vorhergehende Wechselkursklassifikation des IWF, die von 1975 bis 1998 vom IWF publiziert und im 
Jahr 1999 durch die jetzt gültige ersetzt wurde, war sowohl von einer Reihe von Ökonomen wie auch vom IWF 
selbst als unzureichend bemängelt worden. Zum einen wurden nicht ausreichend viele Wechselkursregime unter-
schieden, zum anderen spiegelte diese Wechselkursklassifikation nicht das tatsächliche Verhalten der Länder 
wider. “The existing exchange rate classification scheme has a number of well-recognized shortcomings. First, 
there is considerable ambiguity as to what the scheme is intended to measure…The second, and perhaps more 
important, shortcoming of the present classification scheme is that there are sometimes important differences 
between the official classification, based on members' formally announced regimes, and the actual, de facto, 
exchange rate arrangements followed by members.” (IMF 1999a: 28). 
38 Fischer, der sich in seiner empirischen Untersuchung an den offiziellen Länderangaben orientiert, kommt zu 
einem anderen Ergebnis: “The trend away from softly pegged exchange rate regimes toward floating rates and 
hard pegs appears to be well established.”(2001c: 21) 
39 Wechselkurse sind nach Obstfeld u. Rogoff fix, wenn die Wechselkursschwankungen innerhalb einer Band-
breite von +/- 2 Prozent liegen. 
40 Bei der Untersuchung 17 lateinamerikanischer Staaten für den Zeitraum von 1957 bis 1994 stellen sie fest, 
dass “[O]ne-third of the pegs are over by the eighth month and more than half are over by the end of the first 
year.“ (Klein und Marion 1997: 403). Vgl auch Kap. 2.1, S. 18. 
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nen dabei als Indikatoren für eine mögliche Beeinflussung des Wechselkurses.41 Calvo und 

Reinhart (2000a) kommen zu dem Ergebnis, dass viele Länder mittels direkter und indirekter 

Eingriffe in die Devisenmärkte versuchen, Einfluss auf den Wechselkurs zu nehmen. Von 

einem Schwinden der Zwischenlösungen kann daher nicht die Rede sein. “Lastly, because 

countries that are classified as having a managed float mostly resemble non-credible pegs, the 

so-called ‘demise of fixed exchange rates’ is a myth.42 (…) Is the middle disappearing? We 

don’t think so. Fear of floating – or more generally, of large currency swings – is pervasive, 

particularly among EMs [emerging markets]. The supposedly disappearing middle accounts 

for the lion's share of country practices.” (Calvo und Reinhart 2000a: 4, 27) 

Bofinger und Wollmershäuser (2001) untersuchten mittels einer ähnlichen Methode die tat-

sächlich verfolgte Wechselkurspolitik aller IWF Mitgliedstaaten von Januar 1975 bis Novem-

ber 2000. Ihren Ergebnissen zufolge sind managed floating regimes aktuell das am meisten zu 

beobachtende Wechselkursarrangement. “[T]he international monetary order is currently 

dominated by managed floating.” (Bofinger u. Wollmershäuser 2001: 61). 

Hernández, Montiel und College (2001), die in ihrer Untersuchung der Länder Indonesien, 

Korea, Philippinen und Thailand ebenfalls auf eine Variante des von Calvo und Reinhart 

(2000a) verwendeten Ansatzes zurückgreifen, kommen zu ähnlichen Erkenntnissen. “In short, 

all countries have occupied the ‘hollow middle’ of exchange rate policy. While none of them 

have adopted ‘soft pegs’ with unfettered capital movements, neither have they moved to the 

extremes of hard pegs or clean floats. In other words, all of them have continued to manage 

their exchange rates (…) While all of these countries have moved along the exchange rate 

regime continuum, none of them have opted to jump to either of its extreme poles. In that 

sense, they have helped to fill the ‘hollow middle’ of exchange rate regimes.” (Hernández, 

Montiel und College 2001: 15, 39) 

Levy-Yeyati und Sturzenegger (2000a) konstruieren für den Zeitraum von 1974 bis 1999 auf 

der Basis der Volatilität der Wechselkurse und der Devisenreservebestände mit Hilfe einer 

zweistufigen Clusteranalyse eine eigene Wechselkursklassifikation.43 Entsprechend der Aus-

prägungen dieser drei Kriteriums-Variablen werden die Länder flexiblen, intermediären oder 

                                                 
41 Darüber hinaus zeigen Calvo und Reinhart auf, wie die Entwicklung der Geldbasis als auch die Variabilität der 
Güterpreise in Relation zu nominalen Wechselkursschwankungen als Indikatoren herangezogen werden können. 
Da aber deren Interpretation in Bezug auf die tatsächliche Wechselkurspolitik nicht eindeutig ist, die Aussage-
kraft im Vergleich zu den anderen Kenngrößen relativ gering ist (Meinung des Autors) und z.T. aufgrund der 
begrenzten Datenlage nur für eine sehr kleine Anzahl von Ländern Schlussfolgerungen möglich sind, wird auf 
eine ausführlichere Darstellung verzichtet und an dieser Stelle auf Calvo und Reinhart (2000a) verwiesen. 
42 Dabei sind fixed exchange rates im Sinne von Calvo und Reinhart nach dem hier zugrundeliegenden Ver-
ständnis zu den Zwischenlösungen zu zählen. 
43 Die Daten sind unter der Internetadresse http://www.utdt.edu/~ely zu finden. 
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festen Wechselkurssystemen zugeordnet.44 Die Datenlage offenbart, dass v.a. in den 90er Jah-

ren eine Vielzahl von Ländern mit offiziell fixen oder flexiblen Wechselkursregimen in Wirk-

lichkeit eine Währungspolitik im Sinne von Zwischenlösungen verfolgte.45 Basierend auf der 

Wechselkursklassifikation von Levy-Yeyati und Sturzenegger kann daher von einem Schwin-

den von Zwischenlösungen nicht die Rede sein. Vielmehr, wenn man überhaupt von einem 

Trend sprechen kann, hat sich in den letzten 10 Jahren die Zusammensetzung der Wechsel-

kurskategorien fix, intermediär und flexibel zu Gunsten von Zwischenlösungen verschoben. 

“The evidence does not support the hypothesis that intermediate regimes have been disappear-

ing in recent years (...) we find the fraction of intermediate regimes to be relatively stable dur-

ing the last two decades, contradicting the ‘hollowing-out hypothesis’ (...) If anything during 

the 90’s intermediate arrangements appear to be more popular than before.” (Levy-Yeyati und 

Sturzenegger 2000a: 1) 

Eine andere Vorgehensweise, um die Gültigkeit der two corner solutions zu testen, verfolgt 

Masson (2000). Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen beschreibt er nicht nur die Verän-

derung der Wechselkurskategorien zwischen zwei Zeitpunkten, indem er einen Anfangs- und 

Endzustand miteinander vergleicht. Vielmehr versucht er den dynamischen Prozess zwischen 

diesen zwei Zeitpunkten zu erfassen, indem er von Jahr zu Jahr die Wahrscheinlichkeiten ana-

lysiert, mit denen von einem Wechselkurssystem zu einem anderen gewechselt oder das bis-

herige beibehalten wird. Auf der Grundlage von Markoff-Ketten46, mit denen die Übergangs-

wahrscheinlichkeiten der einzelnen Kategorien erfasst werden, prüft Masson dann, ob die 

Ecklösungen einzeln (entweder fix oder flexibel) bzw. gemeinsam (als geschlossenes Set oh-

ne Exit-Möglichkeiten) einen absorbierenden Endzustand darstellen.47 Wäre einer dieser bei-

den Fälle gegeben, würden intermediäre Wechselkurssysteme auf lange Sicht verschwinden 

und die two corner solutions wären somit bestätigt. Da laut Masson die Vorgängerversion der 

IWF-Wechselkursklassifikation das tatsächliche Verhalten der Länder nur unzureichend spie-

                                                 
44 Innerhalb der Zwischenlösungen unterscheiden Levy-Yeyati und Sturzenegger dirty floats und crawling pegs. 
Staaten, deren Wechselkurssystem nicht eindeutig klassifiziert werden kann, werden zu den inconclusives ge-
zählt. 
45 “However, many countries that in theory have a flexible rate intervene in exchange markets so pervasively that 
in practice very little differences exists (in terms of observable performance) with countries that have explicit 
fixed exchange rate regimes. Conversely, periodic devaluations of pegs in inflation-prone countries are the result 
of the implementation of monetary policies that are inconsistent with fixed exchange rates and that make the 
effective regime resemble closely a flexible arrangement.”(Levy-Yeyati und Sturzenegger 2000a: 2) 
46 Markoff-Prozesse sind dadurch geprägt, dass der Zustand eines Systems im Zeitpunkt t nur von seinem Zu-
stand der Vorperiode t-1 abhängt. Die Entwicklung des Systems kann mit Hilfe der Übergangswahrscheinlich-
keiten zwischen den einzelnen Zuständen beschrieben werden. 
47 Im ersten Fall würde dies bedeuten, dass durch eine einmal getroffene Entscheidung für ein festes (flexibles) 
Wechselkurssystem ein späterer Wechsel zu einer flexiblen (festen) Ecklösung bzw. einer Zwischenlösung aus-
schlossen wird. Im zweiten Fall wäre ein Wechsel von einem festen zu einem flexiblen Wechselkurssystem oder 
umgekehrt noch denkbar. Allerdings ist der Übergang von einer der beiden Ecklösungen zu einer Zwischenlö-
sung nicht mehr möglich.  
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gelt und die aktuelle Fassung nur Daten ab 1997 liefert48, stützt sich Masson in seiner Unter-

suchung auf die Wechselkursklassifikationen von Ghosh et al. (1997) sowie von Levy-Yeyati 

und Sturzenegger (2000a). Aufgrund der Untersuchungsergebnisse kommt Masson zu dem 

Schluss, dass die Forderung der hollowing-out Hypothese nicht gestützt wird. “Historical evi-

dence of regime transitions gives an indication of whether the trend towards the poles of ex-

change rate regimes, which some commentators have divined in the 1990s, will eventually 

lead to the disppearance [!] of intermediate regimes. Projecting transitions into the future does 

not produce such a hollowing out. The hypothesis that there are only transitions towards the 

two poles, and not towards the middle, can generally be overwhelmingly rejected ... The evi-

dence of transitions thus suggests that intermediate regimes will continue to constitute an im-

portant fraction of actual exchange rate regimes.” (Masson 2000: 16) 

Bubula und Ötker-Robe (2002) wenden dieselbe Herangehensweise wie Masson (2000) an. 

Allerdings haben sie, basierend auf der aktuellen Wechselkursklassifikation des IWF und un-

ter Einbeziehung weiterer Informationsquellen, eine eigene Wechselkursklassifikation ent-

worfenen. “These views are then supplemented with other sources of information, including 

press reports, news articles, and other relevant papers, and supported by an analysis of ob-

served exchange rate and reserves behavior, to reach a final view on the de facto regime.“ 

(Bubula und Ötker-Robe 2002: 11). Die Resultate der Studie zeigen auf, dass der Anteil in-

termediärer Wechselkursregime von 1991 bis 2001 zurückgegangen ist. Trotzdem weisen im 

Jahr 2001 noch mehr als ein Drittel aller Staaten Zwischenlösungen (39 %) auf, so dass in-

termediäre Wechselkursarrangements die stärkste Kategorie bilden. Darüber hinaus weist die 

Datenlage darauf hin, dass langfristig nicht, wie von der hollowing-out Hypothese postuliert, 

von einem Schwinden intermediärer Wechselkursregime auszugehen ist. “[T]he transition 

probabilities imply that intermediate regimes would not disappear in the long run.“ (Bubula 

und Ötker-Robe 2002: 26). 

Legt man nicht die offiziellen Angaben, sondern die tatsächlich verfolge Wechselkurspolitik 

der Länder zugrunde, wird durch oben angeführte Beiträge offenkundig, dass eine deutliche 

Diskrepanz zwischen einer laut hollowing-out Hypothese theoretisch optimalen Wahl des 

Wechselkursregimes und der tatsächlichen Performance der einzelnen Länder besteht.49 Wäh-

                                                 
48 Vgl hierzu die Ausführungen in Masson (2000: 8f). 
49 Diese empirischen Studien werden zusätzlich gestärkt, wenn man zum einen bedenkt, dass in den letzten bei-
den Jahrzehnten im Zuge von Währungskrisen sowie IWF-Hilfsprogrammen Länder gezwungen wurden, Zwi-
schenlösungen aufzugeben. Sobald sich die Rahmenbedingungen wieder ändern, ist nicht auszuschließen, dass 
diese Länder eine Bewegung in die umgekehrte Richtung, zurück zur Mitte, einschlagen. Aktuelle Beispiele 
hierfür sind bereits in Südostasien zu finden. Vgl. hierzu etwa McKinnon (2000:9). Zum anderen sollte bedacht 
werden, dass in den letzten beiden Jahrzehnten eine Reihe neuer Staaten entstand. Aufgrund fehlender institutio-
neller Voraussetzungen sowie traditioneller Bindungen zu den ehemalig gemeinsamen Staatsgebieten, bot sich 
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rend die corner solutions, die von der Mehrheit der Ökonomen vertreten werden, eine Bewe-

gung von der Mitte zu entweder strikt festen oder vollkommen flexiblen Wechselkursregimen 

fordern, halten die Staaten bei ihrer tatsächlich verfolgten Wechselkurspolitik oftmals an Zwi-

schenlösungen fest. Von einer empirischen Evidenz der hollowing-out Hypothese kann somit 

kaum die Rede sein. 

 

Ein zweites, von Kritikern der hollowing-out Hypothese angeführtes Argument lautet, dass 

diese These keine oder nur eine unzureichende theoretische Fundierung besitzt.  

Diese Kritik ist darauf zurückzuführen, dass die Entwicklung und Akzeptanz der hollowing-

out Hypothese zum Großteil rein auf den Ereignissen des letzten Jahrzehnts beruht. Aus den 

Beobachtungen der Währungskrisen seit dem Jahr 1994 wurde ein signifikanter Zusammen-

hang zwischen der Art des Währungsregimes und dem Auftreten einer Krise abgeleitet. Die 

Länder Mexiko (1994), Thailand, Indonesien und Korea (1997), Russland und Brasilien 

(1998) sowie die Türkei (2001) hatten bei der Entscheidung für ein adäquates Wechselkurs-

system den Zwischenlösungen den Vorzug gegeben und waren sämtlich von Währungskrisen 

betroffen. Im Gegensatz dazu wurden Länder mit Ecklösungen, wie z.B. Südafrika, Israel, 

Mexiko und der Türkei im Jahr 1998, von derart kritischen Situationen verschont. (Fischer 

2001c: 18, Goldstein 2002:1) Aufgrund dieser Datenlage rät eine Reihe von Ökonomen von 

Zwischenlösungen ab und favorisieren im Sinne der hollowing-out Hypothese feste oder fle-

xible Ecklösungen.50 Eine theoretische Untermauerung der corner solutions blieb im letzten 

Jahrzehnt jedoch weitgehend aus und beschränkte sich im Wesentlichen auf folgende drei 

Argumente:51 

 

                                                                                                                                                         
für diese Staaten häufig eine feste Ecklösung an. “During the same two decades, when roughly two dozen coun-
tries gave up monetary independence by adopting currency boards, dollarization, or EMU, roughly the same 
number of new countries has been created, mainly by the breakup of the Soviet Union. Each of these previously 
had shared its currency with neighbors.” (Frankel 2003: 12). 
50 Vgl. hierzu beispielsweise Mussa et al. (2000: 21): “(...) it must be recognized that for those emerging market 
countries that were most severely affected by recent crises, their exchange rate regime were clearly important 
factors in their vulnerability. The most severely affected countries all had de jure or de facto exchange rate pegs 
or otherwise substantially limited the movement of their exchange rates. In contrast, emerging market economies 
that maintained greater flexibility in their exchange rate regimes generally fared much better.” 
51 Einen guten Überblick geben Frankel et al. (2000) und Frankel (2003). 
Ein viertes aber wenig beachtetes Argument gegen Zwischenlösungen stammt von Frankel et al. (2000). Sie 
gehen davon aus, dass aufgrund fehlender Transparenz eine Überprüfung von de jure und de facto Wechselkurs-
politik im Falle von Zwischenlösungen nur schwer möglich ist. Aufgrund dieser Unsicherheit verlangen Investo-
ren bei Devisengeschäften zur Kompensation einen Risikoaufschlag. Diese Zusatzkosten wären durch die Wahl 
von festen Ecklösungen zu vermeiden. Frankel (2003: 31) selbst schränkt die Bedeutung dieses Argumentes 
allerdings ein: “Although Frankel et al. (2000) may have convinced a few people that BBC [Basket, Band, 
Crawl] regimes are not as verifiable as previously thought, it has not been accepted as a theoretical rationale for 
the corner hypothesis. The model to support the proposition is yet to be designed.” 
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• Zum einen wird angeführt, dass basierend auf dem Konzept der impossible trinity52 

und vor dem Hintergrund einer weltweit zunehmenden Kapitalmobilität die Entschei-

dung „zwei aus drei“ auf einen Trade off zwischen festen Wechselkursen unter Auf-

gabe autonomer Geldpolitik einerseits und flexiblen Wechselkursen mit geldpoliti-

scher Autonomie anderseits reduziert wird.53 Ausschlaggebend hierfür ist, dass der 

Geldpolitik bei der Steuerung zweier Ziele – binnen- und außenwirtschaftliche Geld-

wertstabilität – mit dem monetären Expansionsgrad nur ein marktkonformes Instru-

ment zur Verfügung steht. Eine Regierung muss sich demzufolge für ein Ziel und so-

mit für eine flexible bzw. feste Ecklösung entscheiden.54 

 

• Ein weiteres Argument bezieht sich auf die Risiken, die von in Fremdwährung notier-

ten Auslandsschulden ausgehen. Vor allem in Schwellenländern gehen Regierungen, 

Banken und Firmen meist auf Dollar lautende Verbindlichkeiten ein, während ihre 

Einnahmen in der Regel in nationaler Währung erfolgen. Für den Zeitraum zwischen 

Kreditvergabe und Schuldentilgung besteht nun das Risiko, dass die lokale Währung 

deutlich an Wert verliert und die Rückzahlung in heimischer Währung immer „teurer“ 

wird. Zwischenlösungen suggerieren in dieser Situation scheinbar stabile Wechsel-

kursbindungen, die zu einer Unterschätzung des Valutarisikos führen.55 Im Falle einer 

Abwertung droht dann eine Insolvenzwelle, die schwerwiegende Konsequenzen für 

eine Volkswirtschaft nach sich ziehen kann.56 Einen Ausweg stellen wiederum Wech-

selkursregime mit dauerhaft festen Wechselkursen oder mit äußerst flexiblen Wech-

selkursarrangements dar. Erste sind derart anlegt, dass das Risiko einer Abwertung 

gänzlich eliminiert ist, bei letzteren ist das Wechselkursrisiko für alle Wirtschaftssub-

jekte so offensichtlich, dass sie adäquat vorbeugen. 

 

                                                 
52 Die wesentliche Aussage des Konzepts der impossible trinity ist, dass die Ziele geldpolitische Autonomie, 
feste Wechselkurse und freier Kapitalverkehr nicht zeitgleich zu erreichen sind. 
53 “... the core principle of monetary economics is a trilemma: that capital mobility, an independent monetary 
policy, and the maintenance of a fixed exchange rate objective are mutually incompatible. I suspect this means 
that as capital market integration increases, countries will be forced increasingly to more pure floating or more 
purely fixed exchange rate regimes.” (Summers 1999: 326) 
54 In Kapitel 3.4.1 wird nochmals auf diese Argumentation eingegangen. Es wird dann deutlich werden, dass bei 
einer dynamischen Betrachtungsweise auch andere Schlussfolgerungen möglich sind. 
55 Diese Risiken wurden vor allem im Zusammenhang mit der Erklärung der Währungskrise in Asien angeführt. 
Vgl. hierzu beispielsweise Corsetti, Pesenti u. Roubini (1998), Eichengreen (1999) oder Johnston, Darbar u. 
Echeverria (1999). 
56 Diese Argumentation wird zum Teil sehr kritisch gesehen, da implizit angenommen wird, dass sich Wirt-
schaftssubjekte nur bedingt rational Verhalten und Wechselkurssicherungsmöglichkeiten unberücksichtigt blei-
ben. Vgl. hierzu etwa Larrín u. Velasco (1999), Frankel et al. (2000) oder Frankel (2003). 
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• Ein dritter Grund, der oftmals gegen Zwischenlösungen angeführt wird, bezieht sich 

darauf, dass die zuständigen Regierungen im Zuge von intermediären Wechselkursar-

rangements notwendige Abwertungen zu lange hinauszögern. “[T]he nominal rate is 

not adjusted all the time. Policy makers tolerate some misalignments to avoid incur-

ring the fixed political cost of adjustment.” (Collins 1996: 124)  Dadurch fallen in der 

Regel volkswirtschaftliche Kosten in Form von heftigen Rezessionen, abrupten Infla-

tionsschüben, Finanzkrisen und längerfristig instabilen Wechselkursen deutlich höher 

aus als dies bei einer rechtzeitigen Reaktion der Fall wäre.57 

 

Kritiker der hollowing-out Hypothese wenden ein, dass dieses theoretische Gerüst nicht aus-

reicht, um die weitreichende Forderung des bipolar view, die Aufgabe von Zwischenlösun-

gen, zu rechtfertigen. “The corners hypothesis holds that intermediate exchange rate regimes 

are vanishing, or should be. Surprisingly for a new conventional wisdom, this hypothesis so 

far lacks analytic foundations. (...) What is the analytical rationale for the hypothesis of disap-

pearing intermediate regime (or the ‘missing middle’)? Surprisingly, none currently exists, to 

our knowledge.” (Frankel, Schmukler u. Servén 2000: 1,14) “Surely a proposition that has 

become such a conventional wisdom as the vanishing intermediate regime has a distinguished 

intellectual pedigree? Not really.” (Frankel 2003: 23).58 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Kritik des bipolar view auf zwei Aspekte 

konzentriert. Zum einen wird bemängelt, dass das tatsächliche Verhalten der Staaten nicht mit 

der hollowing-out Hypothese übereinstimmt. Zudem steht neben der fehlenden empirischen 

Evidenz eine mangelnde theoretische Fundierung der corner solutions im Schussfeld der Kri-

tik. 

Vor dem Hintergrund dieser jüngst anwachsenden Kritik ist das zentrale Ziel dieser Arbeit, 

die Stellung und Bedeutung der hollowing-out Hypothese zu bekräftigen. Es wird ein alterna-

tiver Ansatz zur Analyse der Wechselkurswahl entwickelt, aus dem hervorgeht, dass die bei-

den oben erwähnten Kritikpunkte nicht greifen und feste oder flexible Ecklösungen interme-

diären Wechselkursregimen vorzuziehen sind. Eine im Vergleich zu herkömmlichen Untersu-

chungen modifizierte Sichtweise der Beweggründe, die für die Festlegung eines bestimmten 

Wechselkursregimes maßgeblich sind, erklärt zum einen, warum politische Entscheidungsträ-
                                                 
57 Als empirischer Beleg gelten u.a. die Währungskrisen in Mexiko, Thailand, Korea und Brasilien. Dieses Argu-
ment wird in nächstem Kapitel noch ausführlich erläutert. 
58 Andere Ökonomen gehen noch weiter. Sie bemängeln nicht nur die fehlende Fundierung der hollowing-out 
Hypothese, sondern vertreten die Auffassung, dass Ecklösungen theoretischen Überlegungen zufolge Zwi-
schenlösungen unterlegen sind. “[T]he theories of the excluded middle and original sin are twin and related fal-
lacies that are contrary to theory and evidence.” (Reinhart u. Reinhart 2003: II)  
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ger entgegen dem Postulat der hollowing-out Hypothese oftmals intermediären Wechselkurs-

regimen statt Ecklösungen den Vorrang einräumen. Zugleich wird im Rahmen der hier neu 

entworfenen Herangehensweise zur Analyse der Wechselkursregimewahl aber auch deutlich, 

dass es für Staaten eigentlich ökonomisch sinnvoller ist, wenn als Wechselkurssysteme Eck- 

statt Zwischenlösungen eingerichtet werden. Es wird somit ein theoretisches Gerüst geliefert, 

das die Idee des bipolar view, weg vom middle ground und hin zu corner solutions, stärkt.
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3. Einflussfaktoren der Wechselkursregimewahl  

 

3.1 Kapitelüberblick 

In vorhergehendem Kapitel wurde die Problematik aufgezeigt, dass ein Großteil der Ökono-

men entsprechend der hollowing-out Hypothese nur völlig flexible oder sehr fixe Wechsel-

kursarrangements für langfristig tragbar hält, aber die Mehrheit der Länder de facto zu Zwi-

schenlösungen tendiert. Es stellt sich somit die Frage, warum bei der Suche nach einem adä-

quaten Wechselkurssystem intermediäre Regime in der Praxis den Vorzug gegenüber den 

empfohlenen corner solutions erhalten. Noch komplexer wird das Rätsel, wenn man berück-

sichtigt, dass in mehreren Fällen die offiziellen Wechselkursarrangements zwar zu Ecklösun-

gen zu zählen sind, die tatsächlich verfolgte Wechselkurspolitik aber ein vollkommen anderes 

Bild darstellt und auf eine Politik im Sinne von Zwischenlösungen hinweist. 

 

Um Antworten auf diese Fragestellung zu finden, wird in diesem Kapitel eingehend unter-

sucht, welche Faktoren für die Wahl eines Wechselkursregimes von Bedeutung sind. Statt 

einer traditionellen Herangehensweise, die sich in der Regel auf rein ökonomische Faktoren 

beschränkt und normativ ausgerichtet ist, wird hier ein Ansatz verfolgt, der auf dem Gedan-

kengut der Ökonomischen Theorie der Politik basiert. Eine derartige Form der Analyse der 

Wechselkursregimewahl löst den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Postulat der corner 

solutions und der tatsächlich verfolgten Wechselkurspolitik und stützt das theoretische Fun-

dament der hollowing-out Hypothese. 

 

Der Aufbau des Kapitels gliedert sich in folgende Abschnitte: Zu Beginn werden die Inhalte 

traditioneller normativ ausgerichteter Untersuchungen zur Klärung der Wechselkursregime-

wahl umrissen und kritisch beleuchtet (Kap. 3.2). Anschließend wird kurz auf die wesentli-

chen Charakteristika der ökonomischen Theorie der Politik eingegangen (Kap. 3.3). Auf der 

Grundlage dieses Gedankengutes wird ein eigener Ansatz zur Erklärung der Wechselkursre-

gimewahl entwickelt (Kap. 3.4).59  

                                                 
59 Leser, die nur an der eigentlichen Fragestellung dieser Arbeit, nämlich der Beurteilung der hollowing-out 
Hypothese, interessiert sind, können, ohne den roten Faden zu verlieren, die Unterkapitel 3.2 und 3.3. übersprin-
gen. Das anschließende Kapitel 3.2 greift die Merkmale der bisherigen Ansätze zur Analyse der Wechselkursre-
gimewahl auf, um dem Leser einen Einblick zu vermitteln, inwieweit der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte 
Ansatz von bisherigen abweicht. Kapitel 3.3 dient dazu, die Merkmale der Ökonomischen Theorie der Politik zu 
skizzieren, die die Basis für die hier entwickelte Analyse der Wechselkursregimewahl bilden.  
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3.2. Traditionelle Erklärungen zur Wahl von Wechselkursregimen 

 

3.2.1 Entwicklung der wissenschaftlichen Diskussion 

3.2.1.1 Anfänge der Diskussion  

Die Diskussion, welches Wechselkurssystem die ökonomisch sinnvollste Lösung darstellt, 

reicht weit zurück. Bereits im 19. Jahrhundert wurde sowohl zwischen Politikern als auch un-

ter Ökonomen gestritten, ob ein Silber-, Gold-Silber-, oder Goldstandard das am besten ge-

eignete Wechselkursarrangement ist. Daneben gab es Ökonomen, die die Vielfalt an Währun-

gen an sich kritisierten und eine globale Einheitswährung postulierten. Stellvertretend sei 

John Stuart Mill genannt. “(...) So much of barbarism, however, still remains in the transac-

tions of most civilized nations, that almost all independent countries choose to assert their 

nationality by having, to their own inconvenience and that of their neighbours, a peculiar cur-

rency of their own.” (Mill 1894: 176). Letztendlich setzte sich der Goldstandard im 19. Jahr-

hundert als international bedeutendestes Währungssystem durch und erlebte seine Blütezeit 

von 1871 bis 1914. Während der Zeit des Goldstandards gab es Teilperioden mit erheblichen 

Inflations- und Deflationstendenzen. Irving Fisher (1911: 331) schlug vor, dieses Problem der 

schwankenden Preisstabilität mit dem Konzept eines „kompensierten Dollars“60 zu lösen. 

Dies hätte eine Modifikation des Goldstandards bedeutet, durch welche die Priorität von der 

externen zur internen Geldwertstabilität verlagert worden wäre, so dass Fisher noch heute als 

“the pioneer of price-stability as against exchange-stability“ (Keynes 1923: 187) gilt.  

 

Nach dem ersten Weltkrieg, einer Phase vorwiegend freien „Floatens“, wurde erneut die Fra-

ge der Wechselkursregimewahl aktuell. Es stand für eine Vielzahl der Länder zur Debatte, ob 

man zu einem Goldstandard zurückkehren – und wenn ja, mit welcher Parität zwischen natio-

naler Währung und der Gewichtseinheit Gold – oder ob flexiblen Wechselkursen der Vorzug 

eingeräumt werden sollte. John Maynard Keynes war damals einer der wenigen Gegner der 

Wiedereinführung des Goldstandards. “In truth, the goldstandard is already a barbarous relic“ 

(1923: 172). Keynes griff die Forderungen Fishers nach einem stabilen internen Geldwert auf 

und forderte für Großbritannien, der Preisniveaustabilität die höchste Priorität einzuräumen 

und Wechselkursschwankungen mit dem Dollar notfalls in Kauf zunehmen. “My recommen-

dation does not involve more than a determination that, in the event of the Federal Reserve 

                                                 
60 Hierbei sollten die Paritäten zwischen den nationalen Währungen und einer Gewichtseinheit Gold in regelmä-
ßigen Abständen derart korrigiert werden, dass die jeweilige Einheit einer nationalen Währung immer in Höhe 
ihrer Kaufkraft in Gold einlösbar war. 
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Board failing to keep dollar prices steady, sterling prices should not, if it could be helped, 

plunge with them merely for the sake of maintaining a fixed parity of exchange.” (Keynes 

1923: 186). Tatsächlich aber konnte sich Keynes mit seinen Forderungen genauso wenig 

durchsetzen wie Fisher und viele Länder kehrten zum Goldstandard zurück.  

 

Im Zuge der weltweiten Depression 1929 kam es zu mehreren Abwertungsrunden, bei denen 

einzelne Länder im Sinne einer beggar my neighbour-Politik versuchten, ihre Unterbeschäfti-

gung auf Kosten anderer Länder zu bekämpfen. Aufgrund dieses Abwertungswettlaufs sowie 

zahlreicher Zahlungsbilanzkrisen zwischen den beiden Weltkriegen wurde federführend von 

den Vereinigten Staaten und Großbritannien im Jahre 1944 das Bretton Woods-System ins 

Leben gerufen. Es handelte sich um ein simultan auf Gold und Dollar basierendes System 

fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse. Eine Paritätsänderung erfolgte nur aufgrund 

fundamentaler Zahlungsbilanzungleichgewichte, wobei Abweichungen, die die ursprüngliche 

Parität um 10% überschritten, vom Internationalen Währungsfonds zu genehmigen waren. 

Mitte der 50er Jahre wuchs erneut die Kritik an dem Währungssystem. Milton Friedman 

(1953: 164) etwa betonte: “In short, the system of occasional changes in temporarily rigid 

exchange rates seems to me the worst of two worlds: it provides neither the stability of expec-

tations that a genuinely rigid and stable exchange rate could provide in a world of unrestricted 

trade nor the continuous sensitivity of a flexible exchange rate.“ Friedman ist mit dieser An-

sicht Vordenker der später populär gewordenen hollowing-out Hypothese. James Edward 

Meade (1957) dagegen forderte ein Wechselkurssystem, das den politischen Entscheidungs-

trägern eine flexiblere Handhabung der Wechselkurspolitik ermöglichen sollte als dies inner-

halb der Regeln des Bretton Woods-Systems möglich war. Eine eigenständige nationale 

Wechselkurspolitik erlaubte, Leistungsbilanzdefiziten mittels einer Abwertung und Inflati-

onsgefahren mittels einer Aufwertung zu begegnen. Im Rahmen dieser neuerlichen Debatte 

um das geeignete Wechselkurssystem entwickelte sich die Frage, unter welchen Bedingungen 

ein Wirtschaftsraum eher von den Vorzügen eines flexiblen Wechselkursystems profitierte 

und unter welchen Gegebenheiten eine gemeinsame Währung vorzuziehen war. Letzte Frage-

stellung führte zur Theorie der optimalen Währungsräume.  



 

 29

3.2.1.2 Theorie der optimalen Währungsräume 

Die Theorie der optimalen Währungsräume dominierte in den 60er Jahren die Debatte um die 

Wechselkursregimewahl und spielt bis heute eine wichtige Rolle in dieser Diskussion.61 Für 

zahlreiche Wissenschaftler gilt sie als Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Auseinanderset-

zung mit der Thematik der Wechselkursregimewahl.62 (IMF 1997: 82) “The modern aca-

demic literature on the broad subject of monetary integration and the choice of exchange rate 

regime goes right back to the seminal optimum currency area paper by Mundell.” (Cordon: 

2002: 16).  

Den Anstoß zur Entwicklung dieser Theorie erhielt die Außenwirtschaftstheorie durch den 

Aufsatz von Mundell (1961). Untersuchungsgegenstand dieses Aufsatzes sowie der Theorie 

der optimalen Währungsräume ist die Fähigkeit einer Volkswirtschaft, exogene asymmetri-

sche Schocks ohne Einsatz des Wechselkursinstruments und nationaler Geldpolitik63 zu ver-

arbeiten. Man geht hierbei von einer keynesianisch geprägten Welt aus, in der nach unten ri-

gide Nominallöhne und Preise verhindern, dass Ungleichgewichte durch den Marktmecha-

nismus beseitigt werden. Die Theorie der optimalen Währungsräume entwickelt in diesem 

Kontext nun Kriterien, die aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen der Verzicht auf den 

Wechselkurs als Anpassungsinstrument und somit die Teilnahme an einer Währungsunion für 

eine Volkswirtschaft möglich ist.  

Bei Mundell (1961) dient der Grad der Mobilität der Produktionsfaktoren als entscheidendes 

Kriterium für die Abgrenzung eines optimalen Währungsraums. Kommt es in Folge eines a-

symmetrischen Nachfrageschocks in Form einer Nachfrageverlagerung zwischen zwei Län-

dern zu Arbeitslosigkeit im Land A und inflationären Tendenzen im Land B, kann etwa durch 

eine entsprechende Wanderung der Arbeitskräfte von Land A nach B das Beschäftigungs- und 

Inflationsproblem gelöst werden. Eine Wechselkursänderung und/oder eine länderangepasste 

nationale Geldpolitik sind somit bei einer hohen Mobilität des Faktors Arbeit nicht als Anpas-

sungsmechanismen zwingend erforderlich, so dass Mundell schlussfolgert, “if factors are mo-

bile across national boundaries then a flexible exchange system becomes unnecessary.” 

(1961: 664)  

                                                 
61 Eine Übersicht über die traditionelle Theorie der optimalen Währungsräume geben Ishijama (1975), Vaubel 
(1988) sowie Masson u. Taylor (1993).  
62 “There is an extensive theoretical literature on the optimum choice of exchange rate regime. Early contribu-
tions focused on the conditions under which membership in a currency union was optimal as a function of vari-
ous structural characteristics such as openness, labor mobility and size.” (Collins 1996: 118) 
63 Gemäß dem Konzept der impossible trinity besteht bei vollständiger Kapitalmobilität ein Zielkonflikt zwi-
schen fester Wechselkursanbindung und autonomer nationaler Geldpolitik. 



 

 30

Mc Kinnon (1963) erweitert das Modell, indem er den Offenheitsgrad eines Landes, d.h. das 

Verhältnis der international handelbaren zu den nichthandelbaren Gütern, als Kriterium ein-

führt. Je offener eine Volkswirtschaft ist, desto eher wird eine Abwertung über den Anstieg 

der Importgüterpreise zu einer Erhöhung des Preisniveaus führen. Letzteres bewirkt bei gege-

benem Nominaleinkommen eine Verminderung des Realeinkommens, so dass kompensieren-

de Lohnerforderungen zu erwarten sind, die den Preisauftrieb zusätzlich verstärken. Mit zu-

nehmender Offenheit steigt somit die Wahrscheinlichkeit, dass eine durch nominale Abwer-

tung gewonnene Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch einen Preisan-

stieg untergraben wird. Für den Extremfall einer vollkommen geöffneten, kleinen 

Volkswirtschaft gilt: “Changes in the exchange rate will necessarily be completely offset by 

international price-level repercussions with no improvement in the trade balance.“ (McKinnon 

1963: 719) Der Wechselkurs als shock absorber verliert in diesem Fall seine Funktion, so 

dass die Vorteile einer Währungsunion an Bedeutung gewinnen. 

Als weiteres Kriterium zur Abgrenzung eines optimalen Währungsraums wird von Kenen 

(1969) der Grad der Produktdiversifikation vorgeschlagen. Es wird argumentiert, dass mit 

zunehmendem Diversifikationsgrad die Wirkung eines sektoralen Schocks auf einen kleinen 

Teil der Volkswirtschaft beschränkt bleibt. Zugleich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

die Wirkungen vieler Schocks auf der Makroebene neutralisieren. Stark diversifizierte 

Volkswirtschaften machen eine Anpassung an sektorspezifische Nachfrageschocks über eine 

Wechselkursanpassung somit überflüssig und bilden nach Kenen einen optimalen Währungs-

raum.  

Die Beiträge von Mundell, McKinnon und Kenen aus den 60er Jahren bilden den Sockel der 

traditionellen Theorie der optimalen Währungsräume und waren Ausgangspunkt für eine wei-

tere Differenzierung dieses Konzepts. Die Weiterentwicklung der Theorie der optimalen 

Währungsräume führte dazu, dass bis heute zahlreiche weitere Kriterien und länderspezifische 

Charakteristika herausgearbeitet wurden, die nicht mehr nur als Entscheidungshilfen für oder 

gegen die Bildung einer Währungsunion, sondern allgemeiner, für oder gegen die Fixierung 

des Wechselkurses, herangezogen werden.64 In diesem Kontext sind u.a. die Bedeutung der 

Inflationsneigung, des Produktivitätsfortschritts, der Faktorpreise, der Größe einer Volkswirt-

schaft, internationaler Transferzahlungen, der Währungsreserven, der Kapitalmobilität und 

                                                 
64 “The theory of optimum currency areas provides theoretical insights that (...) force researchers to attack the 
issues not in abstract all-or-none terms of much of the debate over fixed versus floating rates, but rather in terms 
of the search for the major factors that influence the relative desirability of alternative exchange rate systems.” 
(Tower u. Willet 1976: 84) 
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der politischen Integration zu nennen.65 Ohne auf die jeweiligen theoretischen Hintergründe 

zwischen den einzelnen Unterscheidungsmerkmalen einerseits und die Eignung für ein Wech-

selkursregime mit fester Anbindung andererseits einzugehen, sind die Zusammenhänge im 

ersten Abschnitt der Tabelle 3.1 aufgeführt.  

 

Tabelle 3.1: Ökonomische Kriterien der Wechselkursregimewahl 

 

Eine Fixierung des Wechselkurses in Form eines Währungsankers, currency boards 
oder einer Währungsunion ist für ein Land desto eher zweckmäßig, je 
Mobilität des Faktors 
Arbeit 

höher die internationale Mobilität des Faktors Arbeit ist. 
größer die Arbeitsmobilität zwischen einzelnen Industriezweigen ist. 

Produktivitätsfortschritt höher der Produktivitätsfortschritt ausfällt. 
Lohnflexibilität flexibler die Löhne sind. 
Größe der Volkswirt-
schaft kleiner eine Volkswirtschaft ist. 

Offenheitsgrad größer der Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft ist. 
Diversifikation vielfältiger die Wirtschafts- und Exportstruktur ist. 
Handelspartner mehr sich der Handel auf einen dominanten Handelspartner beschränkt. 
Inflationsneigung66 ähnlicher die Preissteigerung zwischen den Staaten ist.  
Währungsreserven mehr Währungsreserven vorhanden sind. 
Entwicklungsstand67 je geringer die wirtschaftliche Entwicklung ist. 

Wirtschaftspolitische 
Harmonisierung 

weiter die Harmonisierung der Geld- und Fiskalpolitik zwischen den 
Ländern fortgeschritten ist (impliziert identische ökonomische Zielaus-
richtung und ähnlich verlaufende Konjunkturzyklen). Th
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Finanzhilfen umfangreichere Beistandsabkommen zwischen den Ländern bestehen. 
  

Symmetrische Schocks ähnlicher mögliche Störungen zwischen Volkswirtschaften sind. 
Asymmetrische, reale 
Störungen seltener reale Schocks auftreten, unabhängig von der Herkunft 
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Asymmetrische, monetä-
re Störungen 

seltener monetäre exogene und je häufiger monetäre endogene Schocks 
auftreten. 

   

Glaubwürdigkeit geringer die Glaubwürdigkeit von Politikern ist, eine solide Wirt-
schaftspolitik zu verfolgen. 
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Inflationsrate höher und volatiler die Inflationsrate einer Volkswirtschaft ist. 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
65 Siehe hierfür beispielsweise Magnificio (1973), Holden u. Holden (1976), Vaubel (1976), OECD (1986), 
Obstfeld u. Rogoff (1995), Eichengreen (1997) sowie Dohse, Krieger-Boden u. Soltwedel (1998). 
66 Ähnlich wie im Fall der Kapitalmobilität existieren auch bezüglich der Inflationsrate konträre Auffassungen. 
Ursprünglich ging man davon aus, dass ähnliche Preissteigerungsraten Voraussetzung für eine erfolgreiche An-
bindung einer Währung sind. (Fleming 1962, Harberler 1970). Seit Mitte der 80er Jahre dagegen wird vermehrt 
die Ansicht vertreten, dass v.a. im Falle einer Hyperinflation mittels eines Währungsankers die Inflationsrate 
relativ kostengünstig auf das Niveau des Ankerwährungslandes reduziert werden kann. Siehe hierzu den Ab-
schnitt Stabilität versus Flexibilität. 
67 Dahinter steckt zum einen die Auffassung, dass gering entwickelte Länder selbst auf lange Sicht eine niedrige 
Importelastizität aufweisen und infolge dessen der Wechselkurs kaum als Instrument zur Verbesserung der Leis-
tungsbilanz eingesetzt werden kann. (Holden u. Holden 1976) Zudem werden diesen Ländern die institutionellen 
und administrativen Voraussetzungen abgesprochen, um ein eigenständiges flexibles Wechselkursarrangement 
errichten zu können. (Aghelvi u.a.1991, Edwards 1996)  
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3.2.1.3 Art und Herkunft von Schocks 

Neben den verschiedenen Kriterien, die die Fähigkeit einer Schockabsorption und somit die 

Entscheidung für bzw. gegen eine Wechselkursanbindung bestimmen, rückte in den 70er und 

Anfang der 80er Jahre zunehmend die Untersuchung der Störungen an sich in den Mittelpunkt 

der Forschung.68 Während man im Kontext der Theorie der optimalen Währungsräume ur-

sprünglich von einem asymmetrischen realen exogenen Schock ausging, wurden nun – ange-

regt durch die Ölpreisschocks dieser Zeit – verschiedene Typen von Störungen betrachtet. 

Man unterschied im Wesentlichen zwischen symmetrischen und asymmetrischen, realen und 

monetären sowie endogenen und exogenen Schocks.69 Die mehrheitliche Meinung70 war, dass 

bei Dominanz symmetrischer Störungen die Vorzüge fixer Wechselkurse schwerer wogen. Im 

Falle asymmetrischer nominaler endogener Schocks waren ebenso feste Wechselkursanbin-

dungen vorzuziehen. Störungen am nationalen Geldmarkt sollten durch eine Veränderung der 

internationalen Reserven ausgeglichen werden. Im Gegensatz dazu ging man bei asymmetri-

schen monetären exogenen Schocks sowie bei asymmetrischen realen Störungen davon aus, 

dass ein flexibles Wechselkurssystem die bessere Wahl darstellte. Ein Überblick über den 

Zusammenhang zwischen Art der Störung und Wechselkursanbindung ist im zweiten Ab-

schnitt der Tabelle 3.1 dargestellt. 

Aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Arten von Schocks auftreten können, die eine un-

terschiedliche Flexibilität des Wechselkurses verlangen, kam man immer mehr davon ab, völ-

lig fixe bzw. flexible Wechselkurssysteme zu fordern. Vielmehr wuchs vor dem Hintergrund, 

dass nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems im Jahr 1973 den einzelnen 

Ländern größere Freiheiten bei der Gestaltung der Wechselkurspolitik eingeräumt wurden 

und so eine Reihe unterschiedlicher Wechselkurssysteme entstand, die Zahl der Befürworter 

von intermediären Wechselkursregimen. Das Argument hierfür lautete, dass derartige Wech-

selkurssysteme den politischen Akteuren ausreichend Handlungsspielraum einräumten, um 

situationsgerecht, in Abhängigkeit der jeweiligen Störung, eine Anbindung bzw. Freigabe des 

Wechselkurses zu lancieren. Modigliani und Askari (1973) gelten als Vorreiter dieser An-

sicht71, die sich damals, wie folgende Zitate unterstreichen, zunehmend als wissenschaftliche 

                                                 
68 Vergleiche hierzu etwa Fischer (1977), Boyer (1978), Enders u. Lapan (1979), Flood (1979), Frenkel u. Ai-
zenman (1982) sowie Turnvosky (1983). 
69 Corden (2002: 140) schlägt des Weiteren vor, sowohl product shocks als auch policy shocks als zusätzliche 
Unterscheidungskriterien heranzuziehen. 
70 Untersuchungen, welches Wechselkursregime bei welcher Art von Schock am besten geeignet ist, führen bei 
unterschiedlichen Modell- bzw. Verhaltensannahmen zu verschieden Resultaten. Siehe für eine weiterführende 
Betrachtung Melvin (1985).  
71 Eigentlich vertrat bereits J.E. Meade in den 50er Jahren die Ansicht, dass die Gestaltung der Wechselkurspoli-
tik situationsbezogen und flexibel zu handhaben ist. Vgl. hierzu die Ausführungen am Anfang des Kapitels. 
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Konvention herauskristallisierte. “[T]he choice of an exchange-rate regime between any pair 

of currencies need not to be a fixed or a flexible rate, but rather it might be some optimal mix 

of the two extremes.” (Frenkel u. Aizenman 1982: 232) “An important result of the theoretical 

literature is that, in general, neither of the extremes of permanently fixed or completely flexi-

ble exchange rates is optimal in seeking macroeconomic stability. Instead, some intermediate 

degree of flexibility is more likely to succeed in stabilizing the economy in response to ran-

dom shocks.” (Aghevli u.a. 1991: 5).  

 

 

3.2.1.4 Stabilität versus Flexibilität  

Seit Mitte der 80er Jahre, vor dem Hintergrund, dass in den 70er und 80er Jahren eine Reihe 

von Staaten unverhältnismäßig hohe Inflationsraten aufwies, wird die Debatte der Wechsel-

kursregimewahl um den Aspekt der Stabilität72 erweitert. Eine Reihe von Ökonomen argu-

mentiert, dass mit der Anbindung der eigenen Währung an eine harte Ankerwährung die 

Glaubwürdigkeit von Politikern wächst, eine geldwertstabile Geld- und Fiskalpolitik zu ver-

folgen und somit das Ziel der Preisniveaustabilität einfacher zu erreichen ist.73 Dahinter steckt 

die Tatsache, dass Währungsanker nur dann dauerhaft funktionieren können, wenn die betei-

ligten Länder ähnliche Inflationsraten und Zinsniveaus aufweisen. Politiker, die sich im Rah-

men einer Währungsanbindung auf ein nominales Wechselkursziel festlegen, können infolge-

dessen nur bedingt eine eigenständige Geld- und Fiskalpolitik betreiben und müssen ihre wirt-

schaftspolitischen Entscheidungen primär am nominalen Wechselkursziel ausrichten.74 Dies 

prägt wiederum die Inflationserwartungen der Privaten. Die Tarifparteien werden ihre Forde-

rungen an der Lohnentwicklung im Ankerwährungsland orientieren, was zu einer Anglei-

chung der Preisentwicklung führt. Zudem kommt es bei festen Wechselkursen und freiem 

Güterverkehr über den „direkten internationalen Preiszusammenhang“ basierend auf interna-

tionaler Güterarbitrage ebenfalls zu einer Anpassung der Preissteigerungsrate. (vgl. Bofinger 

u.a. 1996: 306ff) Im Idealfall wird die eigene Inflationsrate auf die des Ankerwährungslandes 

reduziert. “A central argument in favor of fixed nominal exchange rates is that they may im-

pose ‘discipline’ on domestic monetary and fiscal policies and thereby enhance the country’s 

ability to achieve price stability.” (Frenkel u.a. 1991: 10) 

                                                 
72 Stabilität bezieht sich im Rahmen dieser Arbeit auf eine angemessene Inflationsrate. 
73 Vgl. beispielsweise Giavazzi u. Pagano (1986), Calvo u. Végh (1990, 1993), Frenkel u.a. (1991) sowie Végh 
(1992). 
74 “In some cases, a fixed exchange rate can help to discipline a country’s policies, especially fiscal policy.” 
(IWF 1997:83) “The main case in favor of hard pegs rested on the discipline they presumably imposed on mone-
tary and fiscal policy.” (Chang u. Velasco 2000: 71) 
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Aufgrund dieses Zusammenspiels zwischen Wechselkursregime, Glaubwürdigkeit und Infla-

tionsentwicklung werden bezüglich der Wahl von Währungssystemen Handlungsempfehlun-

gen abgeleitet (vgl. Tab. 3.1): Feste Wechselkursregime sind in diesem Kontext zum einen 

dann sinnvoll, wenn Politiker nur eine geringe anti-inflation credibility besitzen. Eine Wech-

selkursanbindung würde in diesem Fall die Glaubwürdigkeit und somit die Erfolgsaussichten 

eines Stabilisierungsprogramms mit dem Ziel der Inflationsbekämpfung erhöhen (IWF 1997: 

83).75 Zudem bergen Wechselkursanbindungen dann einen hohen Nutzen für eine Volkswirt-

schaft, wenn dadurch eine relativ volatile und hohe Inflationsrate auf ein stabiles und niedri-

ges Niveau zurückgeführt wird. (Edwards 1996: 2) Je höher und volatiler die Preissteige-

rungsrate eines Landes ist, desto zweckmäßiger ist somit die Einrichtung eines Wechselkurs-

ankers.76 “The countries that stand to gain the most from giving up their currencies are those 

that have a history of high and volatile inflation. The kind of history is a symptom of lack of 

internal discipline for monetary policy. Hence, to the extent that this lack of discipline tends 

to persist, such countries would benefit the most from the introduction of external discipline.” 

(Alesina u.a. 2002: 7). Entgegen der ursprünglichen Meinung, dass ähnliche Inflationsraten 

zwischen zwei Ländern die Voraussetzung für eine erfolgversprechende Wechselkurskursan-

bindung77 seien, wird hier davon ausgegangen, dass es im Zuge eines Währungsankers zu 

einer Angleichung der Preissteigerungsraten kommt.  

Gleichsam gilt es aber weiterhin zu beachten, dass durch eine Wechselkursanbindung im Falle 

eines negativen Schocks der Wechselkurs und die Geldpolitik als Steuerungsinstrument weg-

fallen. Die Debatte des geeigneten Wechselkursregimes wurde und wird daher vermehrt unter 

dem Gesichtspunkt des Zielkonfliktes aus Stabilität einerseits und Flexibilität anderseits ana-

lysiert.78 Der Begriff der Flexibilität bezieht sich hierbei auf die Fähigkeit einer Volkswirt-

schaft auf unterschiedliche Störungen angemessen zu reagieren und spiegelt die Diskussion 

um dass passende Wechselkursregime der 60er und 70er Jahre wider. 

In den 80er und zu Beginn der 90er Jahre empfahl man, diesem trade off mittels intermediärer 

Wechselkursarrangements zu begegnen und je nach Dringlichkeit eine Freigabe oder Fixie-

rung des Wechselkurses zu lancieren. Diese Ansicht hat sich heute grundlegend geändert. Im 

Zuge der Popularität der hollowing-out Hypothese wird von einer Vielzahl von Wissenschaft-

                                                 
75 Hierbei nimmt mit zunehmender Wechselkursfixierung, angefangen von einem aktiven crawling peg und hin 
zu einer Währungsunion, die Glaubwürdigkeit zu. 
76 Hinzu kommt, dass bei dieser Art der Inflationsbekämpfung kaum ökonomische Kosten entstehen. “The evi-
dence suggests that, by using the exchange rate as a nominal anchor, hyperinflations have been stopped almost 
overnight with relatively minor output costs.” (Vegh 1992: 626) 
77 Siehe hierzu etwa Magnificio (1973). 
78 Siehe beispielsweise Giavazzi u. Giovanni (1989) sowie Alesina u. Grilli (1992). 
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lern von intermediären Wechselkurssystemen Abstand genommen und sich in Abhängigkeit 

der ökonomischen Ländercharakteristika völlig festen bzw. flexiblen Ecklösungen zugewandt 

(vgl. Kap.2).79 Im Falle mangelnder Anpassungsfähigkeit an häufig auftretende asymmetri-

sche Schocks80 und bei Preissteigerungsraten, die eine reale Aufwertung und somit einen Ver-

lust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit befürchten lassen, überwiegen die Vorzüge einer 

flexiblen Ecklösung. Bestehen dagegen neben der Geld- und Wechselkurspolitik alternative 

Anpassungsmechanismen zur Absorption von Störungen, sind diese Störungen eher selten 

und ermöglicht eine Wechselkursfixierung im Rahmen einer glaubwürdigen und geldwertsta-

bilen Politik die Bekämpfung einer Hyperinflation, ist zu festen Ecklösungen zu raten. 

 

 

3.2.2 Kennzeichen bisheriger Ansätze81 

Charakteristisch für bisherige Studien, die sich mit der Problematik der Wechselkursregime-

wahl befassen, ist die Vorstellung vom Staat als einem „wohlwollenden Diktator“. Eng ver-

bunden mit dieser traditionellen Sichtweise steht die normativ ausgerichtete Frage wie Politi-

ker handeln müssen, damit die soziale Wohlfahrt einer Volkswirtschaft maximiert wird. Dem-

zufolge entscheiden sich Politiker unter den jeweiligen volkswirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen für das Wechselkurssystem, das für eine Gesellschaft mit dem größten Wohlfahrtsge-

winn verbunden ist. Ein weiteres Kennzeichen dieser traditionellen Herangehensweise, bei 

der der Staat als eine Person gesehen wird, ist die Annahme, dass politische Entscheidungs-

träger bei perfekter Information vollkommene Handlungsfreiheit besitzen. Dass der Staat in 

Wirklichkeit ein komplexes Gebilde darstellt, in dem politische Entscheidungsprozesse durch 

den Einfluss von Interessengruppen und Wählern sowie institutionellen Vorgaben geprägt 

werden, bleibt in der Regel außen vor. 

Die Ausführungen in Kapitel 3.2.1 haben gezeigt, dass bei der Diskussion um die Wechsel-

kursregimewahl ausschließlich ökonomische Einflussfaktoren berücksichtigt werden.82 In 

Abhängigkeit von länderspezifischen Charakteristika sowie Art und Häufigkeit von Schocks 

                                                 
79 Vgl. hierzu IWF (1997), Eichengreen, Masson u.Bredenkamp (1998), Stockman (1999) sowie Mussa u.a. 
(2000). 
80 Ausgenommen sind endogene nominale Störungen. 
81 Bevor auf die Kennzeichen bisheriger Ansätze, die die Wahl von Wechselkursregimen erklären, eingegangen 
wird, sei angemerkt, dass die folgenden Ausführungen keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit darstellen und 
nicht jedem Ansatz immer gerecht werden. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Erklärungsansät-
ze führt eine Pauschalierung zwangsweise zu fehlerhaften Aussagen. Zweck der nachstehenden Ausführungen 
ist es vielmehr, die mehrheitliche Meinung und Ansicht widerzuspiegeln. 
82 Eine Ausnahme bilden u.a. Bernhard u. Leblang (1999), Collins (1996), Edwards (1996), Frieden (1997) so-
wie Wise (2001b).  
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wurden in den 80er Jahren innerhalb von intermediären Wechselkursregimen mehr oder we-

niger umfangreiche Interventionen auf den Devisenmärkten, und seit Mitte der 90er Jahre im 

Sinne der hollowing-out Hypothese flexible bzw. feste Ecklösungen empfohlen. Zudem ist bei 

vielen Studien auffällig, dass ökonomische Einflussfaktoren als voneinander unabhängige, 

nebeneinander wirkende Größen gesehen werden und unklar bleibt, in welchem Umfang und 

in welchem funktionalen Zusammenhang die einzelnen Bestimmungsgrößen auf die Wech-

selkursregimewahl einwirken. Aufgrund der Vielfalt der Kriterien und der oben beschriebe-

nen Unklarheiten ist es dann oftmals schwierig eindeutige Schlussfolgerungen bezüglich der 

Wechselkursregimewahl zu ziehen. Denn in der Regel spricht ein Teil der Kriterien für eine 

Wechselkursfixierung und ein anderer für ein flexibles Wechselkursarrangement. “Moreover, 

it needs to be recognized that there is no agreement on how precisely to quantify the various 

criteria, nor, to the extent that they conflict, on which should take priority.” (Eichengreen, 

Masson u. Bredenkamp 1998: 20) 

Eine weitere Eigenheit vieler Ansätze ist, dass lediglich eine einseitige Kausalität von den 

potentiellen Einflussfaktoren hin zu dem gewählten Wechselkursregime untersucht wird.83 

Bereits Frankel und Rose (1998) haben aber darauf hingewiesen, dass Rückkopplungseffekte 

zu erwarten sind. Sinken beispielsweise im Zuge einer Währungsunion die Transaktionskos-

ten und das Wechselkursrisiko, wird der Umfang der Handelstransaktionen zwischen den 

betreffenden Staaten und somit auch der Grad der Offenheit anwachsen.84 Ähnliche Entwick-

lungen sind für andere Kriterien der Wechselkursregimewahl denkbar, so dass die Vorausset-

zungen für ein fixes Wechselkursarrangement erst im Nachhinein erfüllt werden. “The OCA 

[Optimum Currency Area] might be satisfied ex post, even if not ex ante.“ (Frankel 1999: 24) 

“However, a country’s decision to join a monetary area should consider not just the situation 

that applies ex ante, that is, under monetary autonomy, but also the conditions that would ap-

ply ex post, that is, allowing for the economic effects of currency union.” (Alesina u.a. 2002: 

3) 

                                                 
83 Eine Ausnahme bildet die Inflationsrate. Hier wird von zahlreichen Ökonomen explizit davon ausgegangen, 
dass die Preissteigerungsrate mittels eines Wechselkursankers beeinflusst werden kann. Vergleiche hierzu den 
Abschnitt Stabilität versus Flexibilität im vorangegangen Kapitel.  
Zudem untersuchten in jüngeren Studien Alesina, Barro u. Tenreyro (2002) sowie Frankel u. Rose (2002) die 
Auswirkungen einer Währungsunion auf den internationalen Handel. 
84 Ferner ändert sich durch die Zunahme der Handelsverflechtungen die Wahrscheinlichkeit, mit der asymmetri-
sche Schocks auftreten: Zwei Auffassungen werden in diesem Zusammenhang vertreten: Zum einen wird die 
These vertreten, dass es zu einer Angleichung der Produktionsstrukturen kommt, so die Korrelation der Kon-
junkturzyklen zunimmt und die Wahrscheinlichkeit asymmetrischer Schocks sinkt. Demgegenüber steht die 
Auffassung, dass es zu einer Spezialisierung zwischen den Ländern kommt, so dass eher mit dem Auftreten a-
symmetrischer Schocks zu rechnen ist.  
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Ein eng damit verknüpfter Punkt betrifft den zugrundeliegenden Zeithorizont. Viele Studien 

gehen von einer Zeitpunktbetrachtung aus. Eine einmal getroffene Entscheidung für ein be-

stimmtes Wechselkurssystem wird implizit als endgültig gesehen.85 Man geht von einer stati-

schen Betrachtung aus, bei der die Rahmenbedingungen konstant bleiben und eine optimale 

Entscheidung heute auch morgen noch die beste Lösung ist. Die Erfahrung zeigt allerdings, 

dass wechselnde Rahmenbedingungen einer Veränderung der Wechselkurspolitik bedürfen 

und dies von politischen Akteuren zum Teil eingeplant ist. Um den Prozess der Wechselkurs-

regimewahl adäquat beurteilen zu können, ist daher eine Zeitraumbetrachtung notwendig.  

Ein weiteres gemeinsames Merkmal bisheriger Studien zur Wahl von Wechselkursregimen 

betrifft das methodische Vorgehen. Ohne dies ausdrücklich anzuführen, folgen Studien zur 

Wechselkursregimewahl entweder, ähnlich wie die Naturwissenschaften, einer nomotheti-

schen Herangehensweise oder, wie aus den Geisteswissenschaften bekannt, einem idiographi-

schen Ansatz. Im ersten Fall werden generalisierende Theorien mit dem „Charakter von Na-

turgesetzen“ aufgestellt. Basierend auf diesem theoretischen Gerüst wird dann im Rahmen 

einer Querschnittsbetrachtung mit möglichst vielen Ländern der Einfluss der im Zuge der 

Theorie als relevant angesehenen Faktoren auf die Wahl von Wechselkursregimen getestet.86 

Solange im Rahmen dieser empirischen Untersuchungen keine Falsifikation erfolgt, wird ge-

mäß der Auffassung des kritischen Rationalismus von der Gültigkeit der Theorie ausgegan-

gen. Zur empirischen Überprüfung werden meist bi- und multinominale Logit- bzw. Probit-

modelle eingesetzt.87 Im zweiten Fall ist es das Ziel, einzelne historische Ereignisse oder Phä-

nomene möglichst detailliert zu erfassen. Im Zuge einer beschreibenden und interpretativen 

Analyse über einen längeren Zeitraum wird anhand von Länderstudien der Einfluss der wich-

tigsten Determinanten der Wechselkursregimewahl dargestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse 

dienen als Anregung, die Wechselkursregimewahl in anderen Ländern unter ähnlichen Ge-

sichtspunkten zu beleuchten. 

Beide Verfahren haben ihre Vor-, aber auch Nachteile. Zu den Nachteilen bei quantitativen 

Verfahren zählt etwa, dass im Zuge von vereinfachenden Modellannahmen für einzelne Län-

der möglicherweise wichtige Eigenheiten vernachlässigt werden, so dass die Ergebnisse in 

                                                 
85 Es gibt auch Ausnahmen davon. Vgl. beispielsweise die Studie von Masson (2000). 
86 Demgegenüber steht allerdings auch eine Reihe von Länderstudien. Vgl. hierzu beispielsweise die Aufsatz-
sammlungen von Wise u. Roett (2000) oder Frieden u. Stein (2001). 
87 Vgl. hierzu beispielsweise Dreyer (1978), Melvin (1985), Honkapohja u. Pikkarainen (1992), Collins (1996), 
Cuddington u. Otoo (1991), Edwards (1996), Rizzo (1998), Bernhard u. Leblang (1999) sowie Poirson (2001). 
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Einzelfällen nur einen Teil der Wahrheit darstellen.88 Bei qualitativ ausgelegten Länderstu-

dien dagegen ergibt sich u.a. das Problem, dass die gewonnenen Erkenntnisse zu speziell und 

somit kaum für andere Länder bzw. allgemeingültige Aussagen von Bedeutung sind. Ohne 

eine wissenschaftstheoretische Grundsatzdiskussion zu eröffnen, sei aber darauf verwiesen, 

dass mittels einer sowohl qualitativ als auch quantitativ ausgerichteten Studie die Vorzüge 

beider Herangehensweisen erhalten blieben und die Nachteile, einerseits zu vereinfachende 

Annahmen und andererseits zu spezielle und damit nur bedingt übertragbare Erkenntnisse, 

größtenteils wegfallen.  

Die Kennzeichen traditioneller Ansätze zur Analyse der Wechselkursregimewahl sind in Ta-

belle 3.2 zusammengefasst. 

 

Tabelle 3.2: Kennzeichen bisheriger Ansätze zur Analyse der Wechselkursregimewahl 
Normative Ausrichtung (Staat als „wohlwollender Diktator“) 

Der Staat als eine Person bzw. Einheit 

Rolle des Staates 

Vollkommene Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der Politiker 

Einflussfaktoren  Dominanz ökonomischer Einflussgrößen 

 
Determinanten der Wechselkursregimewahl sind voneinander unabhängig und 
gleichrangig 
 

 
Einseitige Kausalität seitens der Einflussfaktoren auf die Wahl von Wechsel-
kursarrangements 
 

 Endgültigkeit der Entscheidung: statische Betrachtungsweise 

Methodisches Vorge-
hen 

Quantitativer Ansatz (nomothetisch, möglichst große Stichproben, Logit- 
und/oder Probitmodelle) oder qualitative Herangehensweise (idiographisch, Ein-
zelfallbeschreibungen, deskriptive und interpretative Analysen) 

 

 

3.3 Wesentliche Grundzüge der Ökonomischen Theorie der Politik89  

In vorliegender Arbeit wird zur Analyse der Wechselkursregimewahl auf das Konzept der 

Ökonomischen Theorie der Politik zurückgegriffen. Dieser Ansatz stellt eine vielverspre-

chende Möglichkeit dar, politische und ökonomische Aspekte miteinander zu verbinden. Im 

Rahmen der Ökonomischen Theorie der Politik, die zuweilen auch als (Neue) Politische Öko-

                                                 
88 Bedauerlicherweise handelt es sich bei Wechselkursarrangements nicht um eine quantitativ messbare Variable. 
In diesem Fall wäre eine Modellschätzung möglich, bei der länderspezifische Fixeffekte mittels fixed effect mo-
dels auf der Basis von Paneldaten eliminiert würden. 
89 Dieses Kapitel will keine umfassende Darstellung der Ökonomischen Theorie der Politik liefern. Es sollen 
vielmehr für die hier vorliegende Arbeit wichtige Aspekte herausgegriffen werden. 
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nomie bezeichnet wird und im Englischen unter den Begriff Public choice geläufig ist,90 wer-

den Wirtschaft und Politik sowie deren gegenseitige Beziehungen mit Hilfe der Denkweise 

und des Instrumentariums der modernen (neoklassischen) Wirtschaftstheorie analysiert: “Pub-

lic choice can be defined as the economic study of nonmarket decision making, or simply the 

application of economic to political science. The subject matter of public choice is the same 

as that of political science. (...) The methodology of public choice is that of economics.“ 

(Mueller 1997: 1) Die politischen Institutionen und das Verhalten von Regierungen, Parteien, 

Wählern, Interessengruppen und staatlichen Verwaltungen werden also nicht mehr als exogen 

gegebene Größen betrachtet, sondern sind selbst Gegenstand der Untersuchung und werden 

mittels des ökonomischen Verhaltensmodells erklärt. Hierbei werden die Idealvorstellungen 

der traditionellen Wirtschaftswissenschaften, nämlich dass der Staat einerseits als „wohlwol-

lender Diktator“ immer eine Maximierung der sozialen Wohlfahrtsfunktion anstrebt und an-

derseits bei seinen Entscheidungen völlige Handlungsfreiheit besitzt, überdacht. Es setzt sich 

in diesem Zweig der Wirtschaftswissenschaften stattdessen die Erkenntnis durch, dass man 

zwischen normativ und positiv ausgerichteten Fragestellungen unterscheiden muss. So reicht 

es nicht aus festzustellen, wie der Staat sich verhalten sollte, vielmehr interessiert die Tatsa-

che, wie er sich wirklich verhält. Eine Analyse des tatsächlichen politischen Handelns basiert 

hierbei auf folgenden Grundelementen (Frey 1985: 5): 
 

• Politiker besitzen eigene Ziele und versuchen diese als rational handelnde Individuen zu 

maximieren. 

• Sie können diese jedoch nicht ohne weiteres durchsetzen, da sie in einem eingeschränkten 

Handlungsraum agieren.91 

 

 

3.3.1 Rationales Verhalten von Politikern 

Die Ökonomische Theorie der Politik geht davon aus, dass sich nicht nur Unternehmen und 

Haushalte, sondern auch Politiker im Sinne eines homo oeconomicus rational verhalten. Ein 

Politiker wählt demnach aus einer Reihe von Handlungsalternativen diejenige aus, die auf-

grund einer Kosten-Nutzen-Überlegung nach seiner eigenen Einschätzung den größten Netto-

                                                 
90 Bernholz und Breyer beziehen die Begriffe Neue Politische Ökonomie und public choice nur auf den positiv 
ausgerichteten Zweig der Ökonomischen Theorie der Politik. Im weiteren Verlauf werden einer Vielzahl von 
Ökonomen folgend die Begriffe Neue Politische Ökonomie, public choice und Ökonomische Theorie der Politik 
jedoch als Synonyme verwendet. 
91 Abb. 3.1 auf Seite 45 gibt einen Überblick über das Zusammenspiel politischer Präferenzen und der Bedeu-
tung des Handlungsspielraums. 
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Nutzen für ihn selbst verspricht. 92 “The basic behavioral postulate of public choice, as for 

economics, is that man is an egoistic, rational, utility maximizer“. (Mueller 1997: 2) Dies 

impliziert, dass Politiker unter Umständen eher daran interessiert sind, ihre eigenen Ziele zu 

verwirklichen, als die soziale Wohlfahrt zu maximieren. “[G]overnment policy is not always 

motivated by concerns about aggregate welfare. Sometimes policy serves the narrow interests 

of a few political leaders or lobby groups rather than society as a whole.” (Frieden, Pastor Jr. 

u. Tomz 2000: 35). 

Ein weiteres wichtiges Grundelement der modern political economy ist der Ansatz des me-

thodologischen Individualismus. Dieser impliziert, dass die Handlungsträger Individuen und 

nicht Kollektive sind.93 Kollektive Entscheidungen ergeben sich also nicht aus einem selbst-

ständigen Verhalten von Kollektiven sondern sind vielmehr das Resultat individueller Ent-

scheidungen. Der Staat ist somit kein eigenständig agierendes Objekt, wie in der traditionellen 

Wirtschaftstheorie üblicherweise angenommen. Vielmehr wird staatliches Handeln als Ergeb-

nis individuellen Handelns und der Interaktion von Akteuren im politischen Entscheidungs-

prozess gesehen.94 Im Gegensatz zur traditionellen Lehre der Wirtschaftspolitik wird also die 

Idealvorstellung, der Staat sei eine allwissende, wohlwollende Einrichtung mit dem Ziel der 

Maximierung der sozialen Wohlfahrtsfunktion, modifiziert. Anstelle eines „Nirwana Mo-

dells“, bei dem der Staat als eine Einheit gesehen wird und wie ein „wohlwollender Diktator“ 

handelt, rückt im Rahmen der Ökonomischen Theorie der Politik ein rational handelnder Poli-

tiker in den Vordergrund, der soweit wie möglich versucht, seinen eigenen Nutzen zu maxi-

mieren.  

 

Die Annahme, dass Politiker – ebenso wie alle anderen Wirtschaftssubjekte – bestrebt sind, 

ihren eigenen Nutzen zu maximieren, ist noch eine sehr allgemeine und wenig eindeutige 

                                                 
92 Hierbei wird keineswegs unterstellt, dass der Akteur seine Entscheidung unter vollkommener Information 
trifft. Im Gegenteil, die Welt ist viel zu komplex, als dass jeder Akteur allwissend handeln könnte. In vielen 
Situationen ist es sogar durchaus rational, sich nur unvollständig zu informieren, da der Erwerb von zusätzlichen 
Informationen hohe Kosten verursacht, aber nur einen geringen Nutzen erbringt (rational ignorance). Dass in-
folgedessen ein Individuum nur eingeschränkt rational handelt, widerspricht jedoch nicht dem Postulat der Rati-
onalitätsannahme. Diese fordert nur, dass jeder Akteur die Handlungsalternative auswählt, die nach seinem Wis-
sen entsprechend seiner Präferenzen seinen Nutzen maximiert.   
93 Teilweise wird das Konzept des methodologischen Individualismus auch auf Gruppen angewandt. Vorausset-
zung hierfür ist, dass sich eine Gruppe wie ein einzelner rational handelnder Akteur verhält (Geddes 2000: 86). 
94 Einer der Ersten, der den traditionellen Ansatz, der Staat sei eine “single decision-making unit acting for socie-
ty as a whole“ in Frage stellte, war Buchanan (1949: 497, 505). In Bezug auf die Bedeutung und Optimierung 
einer sozialen Wohlfahrtsfunktion bemerkte er kritisch: “(...) is the function of the ‘fiscal brain’ to select values 
of these many variables which will maximize social utility. (...) it becomes extremely arduous, if not impossible, 
to fill in the theoretical framework with empirical content.”  
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Aussage. Um politische Entscheidungen nachvollziehen zu können, bedarf es zudem einer 

genaueren Spezifizierung der Präferenzen politischer Akteure.  

In der Ökonomischen Theorie der Politik wird in diesem Kontext zwischen folgenden zwei 

Ausrichtungen unterschieden: Ein Teil der Vertreter der Neuen Ökonomischen Politik unter-

stellt politischen Akteuren v.a. die Verfolgung von selbstsüchtigen und eigennützigen Zielen. 

Diese Gedanken gehen im Wesentlichen auf Downs (1957) zurück und wurden in mehrfacher 

Weise ausgearbeitet und verfeinert. Downs, der in seinem wegweisenden Buch „An Econo-

mic Theory of Democray“ als erster eine Alternative zu den vorherrschenden normativen An-

sätzen entwickelt hat, unterstellt amtsinhabenden Politikern ein „opportunistisches“ Verhal-

ten. Sie nutzen ihre Stellung dahingehend aus, als sie primär versuchen, Geld, Prestige 

und/oder Macht für ihre eigene Person zu vermehren. “(...) act solely in order to attain the 

income, prestige, and power which come from being in office.” (Downs 1957: 28) 

 

Demgegenüber steht ein anderer Kreis von Anhängern der Ökonomischen Theorie der Politik, 

der davon ausgeht, dass der Nutzen der Politiker in der Verwirklichung ideologischer Vorstel-

lungen liegt. Auffassungen dieser Art werden in der Ökonomie unter dem Begriff Partisanen-

theorie zusammengefasst. Die Anschauung, dass politische Akteure vor allem durch politisch-

ideologische Anschauungen geleitet werden, geht hierbei auf die Arbeiten von Kirschen et al. 

(1964) sowie Frey und Lau (1968) zurück. “Even casual observations of the political scene 

shows that another factor, namely the government party’s ‘ideology’, is also of considerable 

importance.” (Frey und Lau 1968: 359) Sie betonen, dass Politiker in Abhängigkeit ihrer i-

deologischen Ausrichtung die ökonomischen Ziele Vollbeschäftigung, Preisniveaustabilität, 

gerechte Einkommensverteilung, angemessenes Wirtschaftswachstum und Zahlungsbilanz-

gleichgewicht unterschiedlich intensiv verfolgen. Vereinfacht formuliert wird hierbei vermu-

tet, dass linksstehende Parteien eher eine Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und eine Nivellie-

rung der Einkommensverteilung ansteuern, während rechtsstehende Parteien primär eine an-

gemessene Preissteigerungsrate anstreben. 

 

Während in diesen beiden Ansätzen, opportunistische Theorie und Partisanentheorie, den po-

litischen Akteuren unterschiedliche Präferenzen unterstellt werden, müssen die Politiker je-

doch in beiden Fällen die Notwendigkeit der Wiederwahl beachten. Denn ohne an der Macht 

zu sein, können sie nicht auf die Realisierung ihrer persönlichen Ziele – unabhängig davon, 

ob sie ideologischer oder selbstsüchtiger Natur sind – hinarbeiten. Es rückt somit die klassi-
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sche ökonomische Verhaltensannahme der „Nutzenmaximierung unter Nebenbedingungen“ in 

den Vordergrund. In vorliegender Arbeit wird daher von folgender These ausgegangen:95  

Die meisten politischen Handlungsträger streben mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mit-

teln an, ihre Machtposition zu sichern oder zu stärken. Zumindest werden sie Handlungen 

vermeiden, die ihre Wiederwahl gefährden könnten. 

 

Die Behauptung, dass Politiker primär interessiert sind, ihre Amtsgewalt zu manifestieren, 

bezieht sich nicht nur auf demokratische Regierungssysteme, sondern trifft auch auf von Al-

leinherrschern regierte Länder zu. Denn selbst, wenn die Machtstellung der Regierenden in 

Diktaturen bzw. Monarchien relativ gesichert scheint, sind Alleinherrscher nicht gegen die 

Gefahr gefeit, aus dem Amt enthoben zu werden. Sie werden daher – je nachdem wie 

schwach oder stark ihre Legitimation und oder Gewaltherrschaft ist – mehr oder weniger dar-

auf achten, ob politische Entscheidungen das Fundament ihrer Macht stärken oder schwä-

chen.96  

 

 

3.3.2 Einschränkungen des Handlungsspielraums 

Politiker treffen ihre Entscheidungen nicht in völliger Freiheit, sondern agieren in einem ein-

geschränkten Handlungsspielraum. Um politisches Handeln erklären zu können, muss man 

neben den persönlichen Präferenzen eines Akteurs auch die Restriktionen, die auf ihn einwir-

ken, berücksichtigen. Wenn ein Individuum anders als in der Vergangenheit handelt, kann 

dies bei gleichbleibenden Präferenzen nur durch eine Neukonzeption des Handlungsraumes 

begründet sein. Bei der Analyse von Haushaltsentscheidungen bilden etwa das verfügbare 

Einkommen und die relativen Güterpreise die wichtigsten Einschränkungen für die Festle-

gung des nutzenmaximalen und somit optimalen Konsumbündels. Während bei der Analyse 

von Haushaltsentscheidungen die Bestimmung und Wirkung von Restriktionen noch verhält-

nismäßig einfach erscheint, ist dies im Falle politischen Handelns weitaus komplexer. Dies 

liegt zum Teil darin begründet, dass politische Entscheidungen nicht nur die politischen Ak-

teure, sondern auch die Allgemeinheit selbst berühren.  
                                                 
95 Die Tatsache, dass Politiker eine stimmenmaximierende Politik betreiben, wurde schon von Schumpeter 
(1942: 283) angedeutet: “A party is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle 
for political power. If that were not so it would be impossible for different parties to adopt exactly or mostly 
exactly the same program. Yet this happens as everyone knows.”  
96 Es wird hier die Auffassung vertreten, dass Diktaturen keineswegs ein heterogenes Regierungssystem darstel-
len und in der Realität zwischen schwachen und starken Diktaturen zu unterscheiden ist. Zudem hat uns die Ge-
schichte lateinamerikanischer Diktaturen gezeigt, dass im Falle eines ökonomischen Versagens die Gewaltherr-
schaft dem Ende entgegen geht. 
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In der Ökonomischen Theorie der Politik wird eine Vielzahl von Faktoren diskutiert, die auf 

Entscheidungen politischer Akteure einwirken. Exemplarisch seien hier die Bedeutung des 

Parteiensystems, der Einfluss von Interessengruppen oder der Bürokratie genannt.97 Welche 

Größen letztendlich als relevant angesehen werden, hängt neben subjektiven Einschätzungen 

vor allem von der spezifischen Problemstellung ab. In der hier zugrunde gelegten Fragestel-

lung, bei der der Fokus auf die Gestaltung der Wechselkurspolitik und Wechselkursregime-

wahl gerichtet ist, werden politisch-institutionelle Regelungen, die ökonomische Performance 

und länderspezifische Charakteristika als entscheidende Einflussgrößen gesehen. 98  

Die institutionelle Architektur eines Regierungssystems, im Folgenden auch als institutionel-

les Regime bezeichnet, regelt die Kompetenz und somit Machtfülle, mit der politische Akteu-

re ausgestattet sind. Inwieweit die politische Stärke einer Regierung die Wechselkursregime-

wahl beeinflusst, wird im anschließenden Kapitel erörtert. Da der Staat zudem selbst als Ak-

teur im Wirtschaftsgeschehen tätig ist und den ordnungspolitischen Rahmen für wirtschaftli-

ches Handeln sowie die wirtschaftspolitischen Maßnahmen festlegt, beeinflusst das institutio-

nelle Regime über die politische Entscheidungsfindung zudem die ökonomische Performance 

eines Landes. Die wirtschaftliche Entwicklung wiederum ist eine wichtige Determinante für 

den politischen Erfolg. Die Wählerschaft wird eine amtierende Regierung nur weiterhin un-

terstützen, wenn ein Staat eine positive volkswirtschaftliche Entwicklung vorweist oder zu-

mindest erwarten lässt. “All political history shows that the standing of the Government and 

its ability to hold the confidence to the electorate at a General Election depend on the success 

of its economic policy.” Harold Wilson (zitiert in Hibbs: 1982c und Mueller 1997: 277). Die-

se These ist nicht nur für demokratisch regierte Länder, in denen die Regierungen bei jeder 

Wahl an der aktuellen Wirtschaftslage gemessen werden, gültig. Auch für viele diktatorisch 

geführte Länder trifft diese Behauptung zu. Tritt außer dem sowieso bestehenden Problem 

einer fehlenden Legitimation noch ökonomischer Misserfolg ein, der im Extremfall in einem 

Staatsbankrott endet, sehen sich nicht wenige Diktatoren gezwungen, ihr Amt niederzule-

gen.99 Welche Bedeutung in diesem Kontext der Wechselkursregimewahl zukommt, ist Ge-

                                                 
97 Einen einführenden Überblick liefern die Lehrbücher von Frey (1985), Bernholz u. Breyer (1994) sowie Muel-
ler (1997). 
98 Dies spiegelt die Einschätzung des Autors wider. Andere Ökonomen dagegen betonen bei der Analyse der 
Wechselkursregimewahl etwa die Bedeutung von Interessengruppen, wobei in neueren Untersuchungen v.a. die 
Rolle von Produzenten handelbarer Güter herausgestellt wird. Vergleiche hierzu beispielsweise Frieden, Ghezzi 
u. Stein (2001), Jaramillo, Steiner u. Salazar (2001) sowie Pascó-Font u. Ghezzi (2001). 
In vorliegender Arbeit wird der Einfluss von Interessengruppen vernachlässigt, da dieser im Falle von Brasilien, 
das in vorliegender Arbeit detailliert untersucht wird, bei der Gestaltung der Wechselkurspolitik keine Rolle 
spielt. 
99Dahinter steckt die Auffassung, dass Diktaturen keineswegs als einheitliches Regierungssystem zu verstehen 
sind sondern sehr unterschiedlicher Ausprägung sein können. 
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genstand des folgenden Kapitels. Neben dem institutionellen Regime und der ökonomischen 

Performance gilt es länderspezifische Charakteristika zu beachten, die die Effektivität der 

ordnungs- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen beeinflussen. Insbesondere stellt sich hier-

bei in Bezug auf die Wahl des Wechselkursregimes die Frage, inwieweit der Wechselkurs als 

wirtschaftspolitisches Instrument effektiv eingesetzt werden kann. Einen Überblick über die 

politische Entscheidungssituation der Wechselkursregimewahl, in der sowohl handlungs- als 

auch strukturtheoretische Aspekte berücksichtigt werden, liefert Abb. 3.1.100 In den folgenden 

Kapiteln werden diese Zusammenhänge näher beleuchtet. 

 

Abb. 3.1 Politische Entscheidungssituation der Wechselkursregimewahl 
 
                                                                                                         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung 

                                                                                                                                                         
Wer sich mit der Geschichte und speziell dem Niedergang lateinamerikanischer Militärdiktaturen beschäftigt hat, 
wird dieser These beipflichten.  
100 In Nachbarwissenschaften der Volkswirtschaftlehre, wie etwa in der Soziologie, in den Politikwissenschaften  
oder auch der Kulturgeografie, reihen sich die Auseinandersetzungen, in welchem Umfang Strukturen bzw. In-
stitutionen und in welchem Maße der Akteur selbst im Entscheidungsprozess eine Rolle spielen. Um den Rah-
men der Arbeit nicht zu sprengen, soll diese Diskussion jedoch vernachlässigt werden. Es sei in diesem Kontext 
nur angemerkt, dass in vorliegender Arbeit beide Aspekte von Bedeutung sind und deren Gewichtung im Zeit-
verlauf sowie von Land zu Land nicht als variable Größe angesehen wird. 
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3.4 Die Wechselkursregimewahl - eine Analyse aus dem Blickwinkel der Ökonomischen 

Theorie der Politik 

 

3.4.1 Zwischenlösungen als Instrument zur Sicherung der Amtsgewalt 

Nachdem in vorhergehendem Kapitel aufgezeigt wurde, dass Politiker von dem Ziel geleitet 

werden, ihre Amtsgewalt langfristig zu festigen oder zumindest nicht zu gefährden, stellt sich 

die Frage, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang der Wechselkursregimewahl 

beizumessen ist. Es wird hier die These vertreten, dass intermediäre Wechselkurssysteme den 

politischen Akteuren die weitreichendsten Möglichkeiten zur Machtsicherung bieten. In die-

sem Kapitel wird dabei explizit davon ausgegangen, dass politisches Handeln keinen Restrik-

tionen unterliegt. Inwieweit „äußere Umstände“ die Wechselkurspolitik und somit auch die 

Wechselkursregimewahl beeinflussen, wird Inhalt des Kapitels 3.4.2 „Ecklösungen – Resultat 

eines eingeschränkten Handlungsspielraums“ sein. 

Entsprechend der Definition von Zwischenlösungen, sind diese intermediären Wechselkursre-

gime im Gegensatz zu Ecklösungen dadurch gekennzeichnet, dass sie politischen Akteuren 

die Möglichkeit einräumen, die Höhe des Wechselkurses zu beeinflussen und Wechselkurspa-

ritäten nach eigenen Vorstellungen anzusteuern (vgl. Kap. 2).101 Inwieweit die Höhe des 

Wechselkurses und der Zeitpunkt von Realignments für die Popularität von Politikern wichtig 

ist und welche Bedeutung hierbei der Wechselkursregimewahl zukommt, gilt es im Folgenden 

ebenso zu erläutern, wie die Auswirkungen der Wechselkursregimewahl auf den wirtschafts-

politischen Spielraum politischer Entscheidungsträger.  

 

 

3.4.1.1 Politische Kosten und Nutzen der Wechselkurshöhe 

Die Höhe des Wechselkurses und demzufolge auch Wechselkursänderungen haben auf alle 

Wirtschaftssubjekte einschneidende und umfassende Auswirkungen. “All policies affect eve-

ryone to some degree, but currency policy determines what is often regarded as the most im-

portant single price in any economy. (...) Policy-makers must of necessity attend to the wishes 

of the populace as a whole, although this may be only one of many of their concerns.” 

(Frieden 1997: 84) “It is hardly a surprise that most policymakers in most countries are con-

cerned with the behavior of the nominal and the real exchange rates. Changes in the nominal 

                                                 
101 Es wird die Ansicht vertreten, dass politische Akteure in der Lage sind, auf die Höhe des Wechselkursniveaus 
Einfluss zu nehmen. “For many emerging market economies, however, the relative size of the turnover is con-
siderably smaller so that central banks can affect the exchange rate with relatively small intervention volumes.” 
(Bofinger und Wollmershäuser 2001: 21) “(...) in fact governments are almost always capable of sufficiently 
affecting traders’ incentives to drive currencies as they wish.“ (Frieden: 1997: 82). 
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exchange rate are likely to affect the inflation rate. Changes in the real exchange rate may 

have a powerful effect on the wealth of domestic citizens, and on the allocation of resources, 

which may have not only economic but also – especially in the case of appreciations – politi-

cal effects.” (Fischer 2001b: 6) 

Die breite Öffentlichkeit eines Staates setzt sich in der Regel vorwiegend aus Angehörigen 

der mittleren und unteren Klassen zusammen. Diese geben einen Großteil ihres verfügbaren 

Einkommens für Konsumgüter aus. Im Falle einer realen Wechselkursaufwertung profitiert 

diese Gruppe daher besonders stark von einem Anstieg der Kaufkraft. Die importieren Güter 

und Dienstleistungen wie beispielsweise Lebensmittel, Luxusgüter und Reisen in das Ausland 

verbilligen sich, so dass sich die Konsummöglichkeiten für breite Bevölkerungsschichten so-

wohl quantitativ als auch im Hinblick auf die Vielfalt der zur Auswahl stehenden Güter 

verbessern. Der relative Anstieg des Realwerts einer Einheit Inlandswährung hebt so im inter-

nationalen Vergleich den Lebensstandard der Bevölkerung merklich an. Politiker, die auf die-

se Weise den Wohlstand der Bevölkerung erhöhen, werden bei der nächsten Wahl ceteris pa-

ribus auf eine breitere Unterstützung der Bevölkerung zählen können.102 Die Untersuchung 

der Tequila-Krise in Mexiko im Jahr 1994 von Frieden (1997) bekräftigt diesen Zusammen-

hang:103 “It was also associated with a real appreciation of the peso, as Mexican inflation (es-

pecially in nontraded goods and services) outpaced that of the Unites States by a wide margin. 

Politically, this contributed to general satisfaction – especially among the urban middle and 

working classes crucial to the ability of the Partido Revolucionario Institutional (PRI) to 

maintain its predominant position. (...) The capital inflow and real appreciation had particu-

larly favorable effects on some politically important segments of society. Middle class (and 

some lower-middle class) consumers benefited from direct or indirect access to less expensive 

imported goods (...)” (Frieden 1997: 89)  

Stellt man die Verbindung zu den Wechselkursregimen her, wird offensichtlich, dass bei fle-

xiblen Wechselkurssystemen einzig Marktkräfte den Wechselkurs determinieren. Verände-

rungen der Preissteigerungs- und Zinsraten sowie eine Anpassung der Wechselkurserwartun-

gen führen zu Wechselkurskorrekturen und verhindern eine langfristige Abweichung vom 

Gleichgewichtswechselkurs. Bei einer Wechselkursfixierung im Rahmen eines hard pegs o-

der intermediären Wechselkursregimes bewirkt eine im Vergleich zum „Referenzland“ höhere 

                                                 
102 Man könnte einwenden, dass dies die Rationalitätsannahme verletzt, da die Wirtschaftssubjekte auch die 
volkswirtschaftlichen Folgen sehen, die mit einer unter- bzw. überbewerteten Währung verbunden sind. Diese 
Ansicht wird im Rahmen dieser Arbeit nicht geteilt. Vielmehr wird der Idee der rational ignorance folgend von 
einem eingeschränkt rationalen Handeln ausgegangen. 
103 Kessler kommt in seiner Analyse über die Währungskrise in Mexiko im Jahr 1994 zu dem selben Ergebnis. 
“[T]he maintenance of an overvalued exchange rate prior to the crisis enabled the ruling PRI party to appeal to a 
broad range of domestic interests.” (2001: 121) 
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Inflationsrate dagegen automatisch eine reale Aufwertung. Vorübergehend können sich politi-

sche Entscheidungsträger im Zuge von Zwischenlösungen und festen Ecklösungen solch eine 

reale Aufwertung zu Nutze machen. Langfristig bleibt jedoch in der Regel eine Abwertung 

der Währung nicht aus.104  

 

Selbstverständlich hat nicht nur eine reale Aufwertung sondern auch ein Wertverlust der in-

ländischen Währung Konsequenzen für die Popularität der verantwortlichen Politiker. Eine 

nominale Abwertung bedeutet einen Verlust der relativen Kaufkraft und somit 

Wohlstandseinbußen für die Mehrheit der Bevölkerung. Darüber hinaus ist eine Abwertung 

auch dann unpopulär, wenn eine starke Währung Ursprung eines ausgeprägten Nationalstol-

zes ist und/oder wenn ein Großteil der Inländer Verbindlichkeiten in einer fremden Währung 

eingegangen ist. (Collins 1996: 120) Und selbst wenn die Wirtschaftssubjekte nur geringe 

Wohlstands- bzw. Vermögenseinbußen erleiden sollten, ist durch den Wertverlust der heimi-

schen Währung zumindest das Vertrauen in die ökonomische Kompetenz der Regierung ge-

stört.105  

 

Nicht selten folgte in Entwicklungsländern nach einer durch externe Umstände erzwungenen 

Abwertung ein Sturz der Regierung und in mehr als zwei Dritteln der Fälle wurden die Fi-

nanzminister, die eine derartige Wechselkurspolitik in die Wege leiteten, innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach der Abwertung ihres Amtes enthoben. (Cooper 1971, Edwards 1994) 

Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass die negativen Auswirkungen einer Abwertung 

nicht nur in Entwicklungsländern sondern, unabhängig vom Entwicklungsstand eines Landes, 

ebenso in Schwellen- oder Industrieländern auftreten.106 Dabei müssen die Folgen einer Ab-

wertung gar nicht so weit reichen, dass unbedingt persönliche Konsequenzen gezogen werden 

(müssen). Es ist jedoch anzunehmen, dass durch eine derartige wirtschaftspolitische Maß-

nahme zumindest die Popularität und somit die Wiederwahlchancen der verantwortlichen Po-

                                                 
104 Natürlich bestimmt eine Reihe weiterer Faktoren, wie etwa Entwicklung der Produktivität, den gleichgewich-
tigen realen Wechselkurs. 
105 In diesem Kontext ist zudem zu beachten, dass negative Meldungen in der Regel schwerer wiegen als positive 
Nachrichten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die nachteiligen Effekte einer Wechselkursabwer-
tung für die politischen Entscheidungsträger weitreichendere Konsequenzen zur Folge haben als die willkomme-
nen Effekte einer Währungsaufwertung.  
Cooper (1971) untersuchte die Folgen von Wechselkursabwertungen in Entwicklungsländern. Auf der Grundla-
ge dieser Studie hat er als erster die These aufgestellt, dass Wechselkursabwertungen mit hohen politischen Kos-
ten verbunden sind.  
106 Als aktueller Beleg hierfür kann die Eskalation in Argentinien Anfang des Jahres 2002 herangezogen werden, 
wo das Scheitern der Anbindung des Peso an den Dollar zu massiven Bevölkerungsunruhen und zum erzwunge-
nen Rücktritt des Präsidenten führte. 
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litiker deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden. “Conventional wisdom suggests that de-

valuation hurts a national leader's chances of getting reelected.”(Collins 1996: 120) 

 

Schlägt man die Brücke zu den einzelnen Wechselkursregimen, fällt auf, dass die politischen 

Kosten eines Wertverlusts der lokalen Währung vor allem bei festen Ecklösungen verhältnis-

mäßig hoch sind.  

Ob weiterhin am Währungssystem einer dollarization oder einer Währungsunion festgehalten 

wird bzw. ob im Falle eines currency board arrangement eine Entwertung der nationalen 

Währung erfolgt, wird eindeutig im Zuständigkeitsbereich der politischen Entscheidungsträ-

ger gesehen. Hierbei spielt es kaum eine Rolle, ob die politischen Entscheidungsträger oder 

externe Faktoren für die Entwicklung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen verant-

wortlich sind, die eine Neudefinition des Wechselkursniveaus erzwingt. Im Falle fester Ecklö-

sungen haben sich die politischen Akteure implizit dazu verpflichtet, ihre Wirtschaftspolitik 

am Fortbestand der Wechselkursanbindung auszurichten. Wird dieses Ziel verfehlt und ist die 

Höhe des Wechselkurses nicht mehr haltbar, werden die Wirtschaftssubjekte die Schuld hier-

für eindeutig an der jeweiligen Regierung festmachen.  

Im Gegensatz dazu wird bei einem System flexibler Wechselkurse die Kompetenz der politi-

schen Entscheidungsträger nicht unbedingt an der Entwicklung des Wechselkursniveaus ge-

messen. Die politischen Akteure sind in der Lage, die Schuld für einen Wertverlust der inlän-

dischen Währung von sich zu weisen und die Verantwortung für die Wechselkursentwicklung 

den Marktkräften zu zuschieben. Dass die Marktkräfte zum Teil selbst Ergebnis politischen 

Handelns und daher ebenso von der Regierung zu vertreten sind, wird von der Öffentlichkeit 

kaum wahrgenommen. 

Ähnliches gilt auch im Falle von Zwischenlösungen: Die politischen Kosten einer Abwertung 

fallen bei intermediären Wechselkursarrangements deutlich geringer aus als bei festen Ecklö-

sungen. Bereits Frankel, Schmukler und Servén (2000) haben deutlich gemacht, dass im Falle 

von Zwischenlösungen die tatsächlich verfolgte Wechselkurspolitik für Außenstehende 

schwierig nachvollziehbar ist.107 Selbst bei conventional fixed peg arrangements, einer eher 

festen Zwischenlösung, besteht für die politischen Akteure die Möglichkeit, die Ursachen un-

attraktiver Abwertungen zu verschleiern. Binden sie die nationale Währung nicht nur an eine 

Ankerwährung, sondern an einen Währungskorb, wird es für die Wirtschaftssubjekte überaus 

schwierig festzustellen, ob eine Änderung der Wechselkurse auf politische Entscheidungen 

oder externe Kräfte zurückzuführen ist. Wird darüber hinaus die Korbzusammensetzung ge-
                                                 
107 “The amount of data required to verify the declared [intermediate] regime may exceed the length of time dur-
ing which the regime is maintained.” Frankel, Schmukler und Servén (2000: 2) 
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heim gehalten, ist es sogar vollkommen unmöglich. Infolgedessen ist bei intermediate re-

gimes auch der Schuldige für die Währungsabwertung schwer auszumachen.  

 

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass im Falle von festen Ecklösungen eine Neudefinition 

der Wechselkursparität oder gar die Aufgabe des Währungssystems ein breites Echo in den 

öffentlichen Medien findet. Realignments des Wechselkurses, die zu einer Entwertung der 

nationalen Währung führen, sowie der Zusammenbruch von Wechselkurssystemen produzie-

ren in der Regel negative Schlagzeilen. Das Ende eines Währungssystems sowie Wechsel-

kursberichtigungen bei festen Ecklösungen rücken somit weit mehr in den Mittelpunkt der 

Öffentlichkeit als die mehr oder weniger erwarteten Wechselkursanpassungen bei flexiblen 

und intermediären Wechselkursregimen. Je eingehender aber eine wirtschaftspolitische Ent-

scheidung ins Kreuzfeuer der Kritik gerät, desto mehr Personen adaptieren diese Mißbilligung 

und desto höher werden die politischen Kosten.  

 

Ein weiterer Grund für den hohen politischen Preis einer Währungsabwertung im Falle fester 

Ecklösungen besteht in der Tatsache, dass die Wirtschaftssubjekte der Persistenz des festen 

Austauschverhältnisses umso mehr Vertrauen entgegen bringen, je fester ein Wechselkurssys-

tem ist. Je größer aber diese Zuversicht ist, desto weniger werden sie sich gegen eine mögli-

che Abwertung absichern und desto eher werden sie bereit sein, Verbindlichkeiten – auch 

langfristige – in einer Fremdwährung einzugehen. Infolgedessen wird im Falle einer Abwer-

tung bei festen Ecklösungen der Vermögensverlust vieler Wirtschaftsakteure deutlich höher 

ausfallen als bei Zwischenlösungen oder flexiblen Ecklösungen. Je größer aber der individuel-

le Schaden ist, desto merklicher werden die verantwortlichen Politiker dafür zur Rechenschaft 

gezogen. 

 

Dass sich Politiker der Zusammenhänge zwischen politischen Kosten einer Abwertung einer-

seits und dem gewählten Wechselkursregime andererseits bewusst sind und diese bei der 

Wechselkursregimewahl berücksichtigen, erkannten bereits Anfang der 90er Jahre Aghevli 

u.a. “(...) given the political stigma attached to devaluation under a pegged regime, an increa-

sing number of countries have found it expedient to adopt a more flexible arrangement for 

adjusting the exchange rate on the basis of an undisclosed basket of currencies. Such an ar-

rangement enables the authorities to take advantage of the fluctuations in major currencies to 

camouflage an effective depreciation of their exchange rate, thus avoiding the political reper-

cussions of an announced devaluation.” (Aghevli u.a. 1991: 3) 
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Es ist festzuhalten, dass bei Systemen fester Wechselkurse Abwertungen der lokalen Wäh-

rung hohe politische Kosten verursachen. Es ist infolgedessen davon auszugehen, dass Politi-

ker – als rational handelnde Individuen – ceteris paribus zur Einrichtung von flexiblen Ecklö-

sungen oder von Zwischenlösungen neigen und nur widerwillig bereit sind, feste Ecklösungen 

zu installieren. Bei letzteren würden im Falle eines Scheiterns ausschließlich sie zur Verant-

wortung gezogen werden und hierbei ihre Machtposition gefährden.108  

Ferner erklärt dieser Sachverhalt, weshalb viele Staaten de jure ein relativ flexibles Wechsel-

kursregime installiert haben, de facto der Wechselkurs aber vergleichsweise geringen 

Schwankungen unterliegt. Falls eine deutliche Abwertung unumgänglich sein sollte, kann die 

verantwortliche Regierung die Schuld für die Wechselkursanpassung durch ein Vorschieben 

der offiziellen Wechselkursregimebezeichnung relativ einfach von sich weisen. Gleichzeitig 

wird sie durch die offizielle Wechselkursregimebezeichnung nicht gehindert, mittels Eingriffe 

am Devisenmarkt den Wechselkurs – zumindest phasenweise – zu stabilisieren und somit et-

wa potentiellen Investoren das Bild einer stabilen Währung vorzuzeichnen.  

 

Betrachtet man zusammenfassend die politischen Nutzen und Kosten, die mit einer (realen) 

Wechselkursauf- und -abwertung verbunden sind, kommt man zu dem Ergebnis, dass Zwi-

schenlösungen politischen Akteuren die größten Vorzüge bieten. Im Rahmen von intermediä-

ren Wechselkurssystemen können politische Akteure kurz- bis mittelfristig, möglicherweise 

unmittelbar vor Wahlen, eine Phase realer Aufwertung für sich nutzen. Ist eine Wechselkurs-

korrektur unumgänglich, können Sie die politische Verantwortung für den Wertverlust der 

lokalen Währung meist von sich weisen. Im Falle von festen Ecklösungen dagegen sind die 

politischen Kosten einer Währungsabwertung sehr hoch, bei flexiblen Wechselkursen entfällt 

für politische Akteure die Möglichkeit, von einer realen Aufwertung zu profitieren.  
 

 

3.4.1.2 Wirtschaftspolitischer Spielraum und Wechselkursregimewahl 

In vorhergehendem Kapitel wurde aufgezeigt, dass eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung 

ein wichtiger Baustein für den politischen Erfolg ist. Politiker wissen zweifelsohne ob der 

Bedeutung der konjunkturellen Lage. Um auf die ökonomische Performance einer Volkswirt-

schaft kurzfristig einwirken zu können, stehen den politischen Verantwortlichen in Form fis-
                                                 
108 Eine naheliegende Kritik wäre, dass entsprechend der obigen These eigentlich keine Wechselkurssysteme, die 
zu den festen Ecklösungen zu zählen sind, existieren dürften. Dem ist entgegenzusetzen, dass in diesem Ab-
schnitt der Fokus nur auf einen Aspekt, nämlich die politischen Kosten einer Abwertung, gerichtet wird. Natür-
lich wird – wie noch ausführlich gezeigt wird – politisches Handeln durch mehrere Einflüsse gesteuert, so dass 
es für politische Akteure sinnvoll sein kann oder sie gegen ihre eigenen Interessen gezwungen werden, feste 
Ecklösungen zu installieren.  
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kal-, geld- und wechselkurspolitischer Maßnahmen eine Reihe diskretionärer Eingriffsmög-

lichkeiten zur Verfügung.109 Die Wirksamkeit bzw. Effektivität dieser Instrumente ist aber 

wesentlich durch die Wahl des Wechselkursregimes bestimmt. In diesem Kontext unterstellen 

wir nun politischen Akteuren, dass sie – um ihre Machtposition stärken zu können – das 

Wechselkurssystem wählen, das ihnen die meisten Möglichkeiten bietet, mittels wechselkurs-, 

geld- oder fiskalpolitischen Eingriffe die ökonomischen Fundamentaldaten zu steuern. Wir 

gehen hierbei von einer "keynesianisch geprägten" Welt aus, in der Preise kurzfristig rigide 

sind und Inflationsgefahren außen vor bleiben. Geld- und Fiskalpolitik dienen dann lediglich 

dazu, das Volkseinkommen zu erhöhen und Vollbeschäftigung zu erreichen. Die Wechsel-

kurspolitik zielt darauf ab, den Außenbeitrag zu beeinflussen. 
 

Um zu verdeutlichen, wie durch die Festlegung auf ein bestimmtes Wechselkursregime der 

geld- und fiskalpolitische Handlungsspielraum politischer Akteure eingeschränkt wird, greift 

die vorliegende Arbeit auf das Mundell-Fleming Modell zurück. In diesem Modell, das das 

Kernstück vieler Standardlehrbücher der (monetären) Außenwirtschaft bildet, wird die Wir-

kung von Geld- und Fiskalpolitik in Abhängigkeit der Kapitalmobilität bei einerseits festen 

und andererseits flexiblen Wechselkursen dargestellt. Im Folgenden wird von perfekter Kapi-

talmobilität ausgegangen.110 Innerhalb des Modellrahmens läßt sich zeigen, dass in einem 

System flexibler Wechselkurse die Geldpolitik äußert effektiv eingesetzt werden kann, wäh-

rend die Fiskalpolitik durch gegenläufig wirkende Wechselkurseffekte als wirtschaftspoliti-

sches Instrument wirkungslos bleibt. Ein vollkommen anderes Bild entsteht, wenn man an 

Stelle von flexiblen von festen Wechselkursen ausgeht. Durch die Interventionspflicht der 

Zentralbank und der Tatsache, dass zahlungsbilanzinduzierte Geldmengenvariationen nur be-

grenzt durch eine Sterilisierungspolitik kompensiert werden können, bleiben geldpolitische 

                                                 
109 An dieser Stelle werden institutionelle Regelungen außen vor gelassen. Diese spielen auf lange Sicht sicher 
eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft. Kurz- und mittelfristig allerdings 
– und daran sind politische Akteure primär interessiert – lassen sich ökonomische Fundamentaldaten besser mit-
tels entsprechender wechselkurs-, fiskal- oder geldpolitischer Eingriffe beeinflussen. Zudem wird vereinfacht 
angenommen, dass die Regierungen die Kontrolle über die wirtschaftspolitischen Instrumente besitzen. 
110 Im Zuge technischer und finanzieller Innovationen, welche die Transaktionskosten und das Valutarisiko deut-
lich verringern, sowie der Liberalisierung von Handels- und Kapitalkontrollen, nimmt in den letzten beiden Jahr-
zehnten der Umfang der internationalen Kapitalströme deutlich zu, so dass die Annahme von perfekter Kapital-
mobilität für den Großteil der Länder am besten die Realität repräsentiert. 
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Maßnahmen unwirksam.111 Im Gegensatz dazu ist die Fiskalpolitik bei festen Wechselkursen 

höchst wirkungsvoll.112  

Um diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, wird das Konzept der impossible trinity erwei-

tert. Die Kernaussage dieses Konzepts lautet, dass die Ziele geldpolitische Autonomie, feste 

Wechselkurse und freier Kapitalverkehr nicht gleichzeitig erreicht werden können. Vielmehr 

ist es notwendig, sich auf zwei der drei Ziele zu beschränken. In einer Welt mit ungehinder-

tem Kapitalverkehr reduziert sich die Entscheidung „zwei aus drei“ zunehmend auf einen tra-

de off zwischen festen Wechselkursen unter Aufgabe autonomer Geldpolitik einerseits und 

flexiblen Wechselkursen mit geldpolitischer Autonomie andererseits. Integriert man in diese 

Darstellung die Wirksamkeit fiskalpolitischer Eingriffe, ergibt sich in einer Welt mit unge-

hindertem Kapitalverkehr ein zweiter Zielkonflikt. Politische Akteure müssen dann entschei-

den, ob sie auf die Wirksamkeit der Geldpolitik und somit ein flexibles Wechselkurssystem 

oder auf die Effektivität der Fiskalpolitik und infolgedessen auf ein festes Wechselkursregime 

setzen wollen.  
 

Abb 3.2: Double impossible trinity 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quelle: Eigener Entwurf 

                                                 
111 Under a fixed exchange rate, politicians in the governing parties lose the ability to manipulate monetary pol-
icy for electoral or partisan reasons. The loss of policy discretion potentially harms their ability to maintain their 
position in office. A floating exchange rate, on the other hand, gives politicians the flexibility to use external 
adjustment not only to counter local shocks but also to employ macroeconomic policy for electoral or partisan 
advantage. (Bernhard und Leblang 1999: 71f) 
112 Detaillierte Beschreibungen der theoretischen Zusammenhänge bieten Standardlehrbücher der Außenwirt-
schaftlehre. 
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Abb. 3.2 veranschaulicht beide Zielkonflikte. Pfeil A markiert die Situation, in der sich die 

politisch Verantwortlichen für eine wirksame Fiskalpolitik und einen festen Wechselkurs ent-

scheiden, Pfeil B deutet an, dass einer autonomen Geldpolitik und implizit einem flexiblen 

Wechselkursregime Präferenz eingeräumt wird. Zudem gilt in diesem Kontext zu bedenken, 

dass die politischen Entscheidungsträger weder bei festen noch bei flexiblen Ecklösungen 

eine aktive Wechselkurspolitik, etwa im Sinne einer beggar my neighbour-Politik, betreiben 

können. 

Das Mundell-Fleming Model und das darauf beruhende Konzept der (double) impossible tri-

nity ist in sich schlüssig und hat sicherlich einen hohen Erklärungswert. Es ist jedoch kritisch 

anzumerken, dass innerhalb des Mundell-Fleming Modells ungeklärt bleibt, inwieweit im 

Rahmen von intermediären Wechselkursarrangements politische Akteure eine effektive Wirt-

schaftspolitik betreiben können. “In other words, the polar view presented in the inconsis-

tency triangle is not so much a result of sound theoretical reasoning but rather the outcome of 

an outdated economic model which by its very nature cannot deal with policy options other 

than absolutely fixed or absolutely flexible exchange rates.” (Bofinger u. Wollmershäuser 

2001: 15f). Im weiteren Verlauf wird das Mundell-Fleming Modell daher in der Form erwei-

tert, dass neben den Systemen fester und flexibler Wechselkurse auch Zwischenlösungen in 

die Analyse mit einbezogen werden.  
 

Im Folgenden wird zunächst untersucht, wie effektiv geldpolitische Maßnahmen im Rahmen 

von Zwischenlösungen sind. Eine expansive Geldpolitik führt zu fallenden Zinsen und somit 

zu einem Kapitalabfluss ins Ausland. Bei einem System intermediärer Wechselkurse ist die 

Zentralbank aber nicht – wie etwa in einem System fester Wechselkurse – notwendigerweise 

gezwungen, das Ungleichgewicht auf dem Devisenmarkt durch den Verkauf von Währungs-

reserven auszugleichen und so durch eine Reduzierung der inländischen Geldmenge eine 

kontraproduktive Wirkung in Gang zu setzen. Im Gegenteil, Zwischenlösungen sind so ange-

legt, dass Wechselkursanpassungen relativ problemlos vorgenommen werden können. Im Fal-

le der conventional fixed peg arrangements handelt es sich, der eigentlichen Wortbedeutung 

entsprechend, um feste Wechselkurssysteme. In der Regel erfolgen bei diesen Wechselkurs-

systemen jedoch derart häufig Wechselkursanpassungen, dass man von „festen, aber anpas-

sungsfähigen Wechselkurssystemen“ spricht (vgl. Kap. 2). Bei pegged exchange rates within 

horizontal bands wird von vornherein eine Schwankung des Wechselkurses innerhalb vorge-

gebener Bandbreiten in Kauf genommen. Hat sich ein Land für ein crawling peg regime ent-

schieden, können politische Akteure die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen mittels einer 

Wechselkursanpassung unterstützen. Bei crawling bands sind beide Aspekte vereint. Ist die 
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Bandbreite nicht ausreichend weit gewählt, können die politischen Entscheidungsträger durch 

eine Neuansetzung des Korridors eine Interventionspflicht seitens der Zentralbank umgehen. 

Im Falle von managed floating regimes existiert keine Verpflichtung, ein bestimmtes Wech-

selkursniveau zu verteidigen. Man kann somit schlussfolgern, dass Zwischenlösungen ausrei-

chend flexibel sind, um eine wirksame Geldpolitik zu betreiben. 
 

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie wirksam fiskalpolitische Maßnahmen im Falle von 

intermediären Wechselkursregimen sind. Eine kreditfinanzierte Anhebung der Staatsausgaben 

löst einen Zins- und Einkommensanstieg aus. Wir setzen weiterhin hohe Kapitalmobilität vor-

aus, so dass es durch den Zinsanstieg zu einem erhöhten Devisenangebot kommt. Im Falle 

flexibler Wechselkurse würde die lokale Währung nun aufgewertet und so den ursprünglichen 

Einkommenseffekt kompensieren. Dies ist bei Zwischenlösungen nicht der Fall. Politische 

Akteure können im Rahmen von Zwischenlösungen jederzeit auf dem Devisenmarkt interve-

nieren, um den Wechselkurs in den vorgeschriebenen Bandbreiten bzw. auf dem angepeilten 

Niveau zu halten. Selbst bei managed floating regimes, welche die Grenze zu den flexiblen 

Ecklösungen bilden, sind politische Akteure in der Lage, die Fiskalpolitik wirksam einzuset-

zen. Es handelt sich hierbei um ein Währungssystem, bei dem die Bestimmung der Wechsel-

kurse zwar grundsätzlich den Marktkräften überlassen wird, die politisch Verantwortlichen 

aber per Definition gezielt intervenieren können. Derartige Interventionen sind eigentlich da-

zu gedacht, kurzfristig starke und erratische Wechselkursschwankungen zu glätten sowie mit-

telfristig den Wechselkurs auf seinen Gleichgewichtswert zu „trimmen“. Doch wer garantiert, 

dass politische Akteure diesen Spielraum nicht nutzen, um die Effektivität ihrer Fiskalpolitik 

zu gewährleisten? 
 

Neben geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen können politische Akteure im Rahmen von 

intermediären Wechselkurssystemen zudem auf den Wechselkurs als wirtschaftspolitisches 

Instrument zurückgreifen. Sei es, um den Abbau eines nicht mehr tragfähigen Leistungsbi-

lanzdefizits in die Wege zu leiten oder um im Sinne einer beggar my neighbour- Politik den 

Außenbeitrag und somit das Volkseinkommen zu erhöhen.  
 

Die wirtschaftspolitischen Möglichkeiten, die politischen Akteuren im Zuge von intermediä-

ren Wechselkursregimen zu Verfügung stehen, sind in Abb. 3.3 zusammengefasst. Pfeil C 

steht für eine Situation, in der in einer Volkswirtschaft ein intermediäres Wechselkurssystem 

gewählt wurde. Es ist offensichtlich, dass in diesem Fall die politischen Akteure wahlweise 

auf die Fiskalpolitik (C 1), Geldpolitik (C 2) oder Wechselkurspolitik (C 3) setzen können. 
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Ein derartig vielfältiges Instrumentarium kommt einem machtinteressierten Politiker sehr ent-

gegen. Vor allem wenn man bedenkt, dass mögliche institutionelle Änderungen, wie etwa die 

Einführung einer unabhängigen Zentralbank oder restriktiver Verschuldungskriterien bzw. 

ökonomische Zwänge wie beispielsweise kritisch hohe Zins- und Inflationsraten den Einsatz 

eines wirtschaftspolitischen Instrumentes plötzlich verhindern können.113 Im Gegensatz dazu 

würden sich Politiker – zumindest theoretisch – bei einem System fester Wechselkurse auf die 

Effektivität der Fiskalpolitik (Pfeil A) oder im Falle flexibler Wechselkurse auf die Wirkung 

geldpolitischer Eingriffe (Pfeil B) verlassen.  
 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die wirtschaftspolitischen Einschränkungen, die mit der 

Wahl einer festen oder flexiblen Ecklösung eingegangen werden, keineswegs für alle Politak-

teure bindend sind. In Kapitel 2 wurde eine Vielzahl von Studien angeführt, die aufzeigen, 

dass in Staaten, die de jure ein independent floating regime installiert haben, der Wechselkurs 

phasenweise gegenüber einer Leitwährung kaum schwankt und gleichzeitig regelmäßige In-

terventionen auf dem Devisenmarkt sowie binnenwirtschaftlich kaum nachvollziehbare Zins-

änderungen zu beobachten sind. Zudem wurde in Kapitel 2 auf Untersuchungen verwiesen, 

die verdeutlichen, dass im Falle von conventional pegged regimes zum Teil so häufig Re-

alignments erfolgen, dass de facto eher von Zwischenlösungen als von festen Ecklösungen 

gesprochen werden muss. Dieses Auseinanderklaffen von de jure und de facto Wechselkurs-

regimen im Falle von offiziell flexiblen und festen Ecklösungen und die damit verbundene 

Unterschätzung von Zwischenlösungen lässt sich dadurch erklären, dass politische Akteure, 

wenn es die ökonomischen und oder politischen Umstände erfordern, ihren wirtschaftspoliti-

schen Spielraum – ungeachtet etwaiger theoretischer Fesseln, die mit der Wahl eines be-

stimmten Wechselkursregimes einher gehen – komplett ausnutzen.114 Für eine effektive Dis-

ziplinierung der Geld- und Fiskalpolitik bedarf es daher neben der Einführung offizieller Eck-

lösungen auch der Errichtung eines entsprechenden institutionellen Rahmens. 

                                                 
113 Zudem gilt es in diesem Kontext anzumerken, dass diese wirtschaftspolitischen Instrumente nicht nur neben-
einander eingesetzt sondern auch sinnvoll kombiniert werden können. So kann etwa eine durch expansive Geld-
politik ausgelöste Nachfrage nach Devisen zum einen Teil zu einem Verkauf von Währungsreserven und zum 
anderen Teil zu einer Abwertung führen. So hätte die Geldpolitik über den Zinsrückgang die heimische Wirt-
schaft stimuliert und durch die Abwertung zu einer Verbesserung der Leistungsbilanz beigetragen. Im Falle einer 
expansiven Fiskalpolitik ist ebenso denkbar, dass dadurch induzierte Kapitalzuflüsse nur z.T. durch die Zentral-
bank ausgeglichen werden. Eine damit verbundene Aufwertung könnte dazu dienen, einen Leistungsbilanzüber-
schuss abzubauen. Gleichzeitig wäre aber immer noch ein positiver – wenn auch geringerer – Effekt auf das 
Volkseinkommen erzielt. 
114 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4. 



 

 56

Abb 3.3: Possible trinity 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Eigener Entwurf 

 

 

Obwohl die Wirkungen von Systemen fester und flexibler Wechselkurse auf wirtschaftspoliti-

sche Maßnahmen in jedem Standardlehrbuch internationaler Volkswirtschaft erläutert werden, 

finden Zwischenlösungen in diesem Zusammenhang keinerlei Berücksichtigung. Die obigen 

Ausführungen haben jedoch verdeutlicht, dass intermediäre Wechselkursregime gegenüber 

Ecklösungen für politische Akteure einen bedeutenden Vorteil besitzen. Während bei Syste-

men fester Wechselkurse die Politiker auf das Instrument der Geldpolitik verzichten und im 

Falle flexibler Wechselkurssysteme die Konjunktursteuerung via Fiskalpolitik wegfällt, kön-

nen im Gegensatz dazu politische Entscheidungsträger bei Zwischenlösungen zur Stimulie-

rung der Volkswirtschaft sowohl auf den Einsatz fiskalpolitischer als auch geldpolitischer 

Maßnahmen zurückgreifen. Zudem steht ihnen der Wechselkurs als wirtschaftspolitisches 

Instrument zur Verfügung. Da eine gesunde Wirtschaftslage eine wichtige Basis des politi-

schen Erfolgs darstellt, werden Politiker ceteris paribus bevorzugt intermediäre Wechselkurs-

arrangements wählen. Diese geben ihnen die meisten Alternativen, die Wirtschaft in ihrem 

Sinne zu beeinflussen. 
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3.4.2 Ecklösungen – Resultat eines spezifischen Handlungsfeldes 

In vorgehendem Kapitel wurde gezeigt, dass intermediäre Wechselkurssysteme den politi-

schen Akteuren am ehesten eine Möglichkeit bieten, ihre politische Stellung auf lange Sicht 

zu festigen. Es stellt sich nun die Frage, unter welchen Umständen politische Entscheidungs-

träger bereit sind, Ecklösungen zu wählen und auf den wirtschaftspolitischen Spielraum, den 

Zwischenlösungen bieten, zu verzichten. In anderen Worten, wann sind die Vorzüge von Eck-

lösungen115 so gewichtig, dass die politisch Verantwortlichen gewillt sind, die Flexibilität zu 

opfern, die ihnen intermediäre Wechselkurssysteme bieten? Bei der Beantwortung dieser Fra-

ge muss berücksichtigt werden, dass politische Entscheidungsträger nicht in völliger Hand-

lungsfreiheit, sondern innerhalb eines bestimmten Handlungsfeldes agieren. Im Folgenden gilt 

es daher zu klären, unter welchen spezifischen Gegebenheiten sich politisch Verantwortliche 

in der Lage oder gezwungen sehen, auf Zwischenlösungen zu verzichten.  

 

Es wird hierbei zum einen die These vertreten, dass politische Entscheidungsträger tenden-

ziell eher Ecklösungen wählen, wenn die äußeren Gegebenheiten einen effektiven Einsatz des 

Wechselkurses als wirtschaftspolitisches Instrument auf lange Sicht verhindern.  

Dies ist vor allem bei Kleinstaaten der Fall. Diese Staaten weisen aufgrund naturräumlicher 

Gegebenheiten oftmals einen hohen Spezialisierungsgrad auf, so dass eine Vielzahl der Pro-

dukte importiert werden muss. Bereits die traditionelle Theorie der Wechselkursregimewahl, 

speziell McKinnon (1963), argumentieren, dass in einer offenen Volkswirtschaft eine nomina-

le Abwertung rasch zu einem Anstieg des inländischen Preisniveaus führt, so dass der ur-

sprünglich gewonnene internationale Wettbewerbsvorteil rasch kompensiert wird. In diesem 

Kontext ist ausdrücklich zu betonen, dass Kleinstaaten im Gegensatz zu manch anderen rela-

tiv offenen Volkswirtschaften auch mittel- oder langfristig kaum in der Lage sind, den Groß-

teil der Importe durch eigene Güter zu substituieren.116 Eine hohe Offenheit der Volkswirt-

schaft in Verbindung mit einer geringen Importelastizität führt dazu, dass Politakteure den 

Wechselkurs kaum als Instrument zur Verbesserung der Leistungsbilanz und zur Stimulierung 

des Volkseinkommens einsetzen können. Zudem ist es für kleine Länder schwieriger und mit 

relativ höheren Kosten verbunden, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, der eine funkti-

onierende, nach innen und außen stabile Währung gewährleistet als für große Staaten. “Nev-

ertheless, these small countries may lack the size needed to provide effectively some public 

                                                 
115 Auf die Vorzüge von Ecklösungen wird in Kapitel 3.5 eingegangen. 
116 Eine Fokusierung auf den Aspekt der Offenheit reicht in diesem Zusammenhang nicht aus, da in einem hoch-
entwickelten Land eine Verteuerung der Importgüter zu einer Änderung der heimischen Produktionsstruktur 
führen kann und somit nur bedingt preistreibend wirkt. Es muss demzufolge auch die langfristige Importelastizi-
tät des Landes berücksichtigt werden. 
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goods that are subject to large economies of scale or to substantial externalities. A currency 

may be one of these goods: a small country may be too small for an independent money to be 

efficient.” (Alesina u. Barro 2002: 5). Um die Kosten für die Bereitstellung einer eigenen 

Währung zu reduzieren, werden also Kleinstaaten eher als große Länder bereit sein, ihre Wäh-

rung aufzugeben, um sich im Rahmen einer harten Ecklösung auf eine fremde Währung zu 

stützen. 

 

Des Weiteren wird die Auffassung vertreten, dass politische Akteure auf die flexiblen Gestal-

tungsmöglichkeiten der Geld- und Fiskalpolitik im Zuge der Zwischenlösungen verzichten, 

wenn diese wirtschaftspolitischen Instrumente kaum effektiv eingesetzt werden können. 

Eine solche Situation tritt vor allem dann ein, wenn ein Land sich in einer Hyperinflation be-

findet. In diesem Fall richtet sich das öffentliche Interessen neben der Beschäftigungssituation 

zunehmend auf die zukünftige Entwicklung der Preissteigerungsrate. Eine erfolgreiche Be-

kämpfung des Preisauftriebs wird von der Öffentlichkeit besonders honoriert und auf die öko-

nomische Kompetenz der Regierung zurückgeführt. Es stellt sich die Frage, inwieweit in ei-

nem derartigen Umfeld die Geld- und Fiskalpolitik effektiv eingesetzt werden können. Eine 

expansive Wirtschaftspolitik würde in einer Phase der Hyperinflation kaum reales Wachstum 

erzeugen und nur den Preisauftrieb sowie die ohnehin für eine Hyperinflation typische Fehlal-

lokation der Ressourcen verstärken. Effektiver aber mit hohen politischen Kosten verbunden 

ist eine restriktive Ausrichtung der Wirtschaftspolitik. Eine restriktive Geld- und Fiskalpolitik 

dämpft zwar die Inflation, allerdings genügt erfahrungsgemäß, entgegen der Annahme der 

rationalen Erwartungsbildung, die bloße Ankündigung einer stabilitätsorientierten Wirt-

schaftspolitik nicht aus, um die Inflationserwartungen der Wirtschaftsakteure zu brechen. Die 

tatsächliche Preissteigerungsrate bleibt anfänglich hinter der erwarteten zurück, so dass etwa 

über einen Anstieg der Reallöhne negative Beschäftigungs- und Wachstumsimpulse eintreten. 

Mit deutlich geringeren ökonomischen und somit politischen Kosten kann eine Hyperinflation 

mittels eines Währungsankers bekämpft werden. “The evidence suggests that, by using the 

exchange rate as a nominal anchor, hyperinflations have been stopped almost overnight with 

relatively minor output costs.” (Vegh 1992: 626) In Kapitel 3.2.1 wurde bereits erläutert, wie 

durch die Anbindung der eigenen Währung an die Währung eines stabilitätsorientierten Lan-

des Preisniveaustabilität importiert werden kann. Solche Wechselkursanker funktionieren al-

lerdings nur dann, wenn die Wechselkursanbindung und die dazu notwendige Selbstdiszipli-

nierung der Geld- und Fiskalpolitik als glaubwürdig erachtet werden. Es ist offensichtlich, 

dass hierbei feste Ecklösungen den größten Erfolg versprechen.  
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In Zeiten sehr hoher Inflationsraten steigt also die Bereitschaft der verantwortlichen Politiker, 

auf den wirtschaftspolitischen Spielraum von Zwischenlösungen zu verzichten, um feste Eck-

lösungen zur Eindämmung des Preisauftriebs zu installieren.117 

 

In vorliegender Arbeit wird im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Ansätzen die politi-

sche Stärke bzw. Schwäche von politischen Akteuren als wichtiger Prädiktor für die Wahl 

von Wechselkursregimen gesehen. Hierbei wird die These aufgestellt, dass Regierungsvorsit-

zende, deren Amt mit relativ großer Machtfülle verbunden ist, eher gewillt sind Ecklösungen 

zu wählen als politisch schwache Akteure.118  

Ein Grund hierfür ist darin zu sehen (vgl. Kap. 3.4.1), dass der Zusammenbruch einer festen 

Ecklösung oftmals mit dem Rücktritt der politischen Führung einhergeht. Es werden demzu-

folge nur politisch mächtige Akteure, die im Zuge eines Abwertungsdrucks die zur Verteidi-

gung eines festen Wechselkurssystems notwendigen aber unpopulären Maßnahmen durchset-

zen können, gewillt sein, feste Ecklösungen zu installieren. “Therefore, relatively weak gov-

ernments will be unlikely to be able to sustain a fixed rate. They will be less able to resist the 

fiscal demands of sectoral and other groups, as they will lack the political support necessary 

to impose adjustment.” (Frieden u. Stein 2001: 6) Regierungsvorsitzende mit wenig politi-

schem Rückhalt können – wie die Fallstudie über Brasilien unterstreichen wird – kaum eine 

solide Geld- und Fiskalpolitik gewährleisten und damit die Voraussetzung für eine langfristi-

ge Wechselkursanbindung legen. Sie werden daher nur widerwillig, wenn die äußeren Um-

stände keine Alternativen bieten, de jure eine feste Wechselkursanbindung wählen. Nicht sel-

ten hat der Währungsanker dann eine kurze Überlebensdauer, so dass de facto von einer Zwi-

schenlösung auszugehen ist. 

 

Politiker, die sich in einer machtvollen Position befinden, sind darüber hinaus nicht in dem 

Maße darauf angewiesen, ihre Stellung im politischen Wettstreit mittels einer Stimulierung 

der aktuellen Wirtschaftslage zu festigen wie politisch schwache Akteure. Sie sind daher eher 

                                                 
117 Die beiden oben genannten Umstände, die Politiker dazu veranlassen können, Ecklösungen zu wählen, bezie-
hen sich auf ökonomische Zusammenhänge und wurden bereits im Rahmen der traditionellen Theorie der Wech-
selkursregimewahl diskutiert. 
118 Eine andere Position vertreten Bernhard und Leblang (1999:74). Sie sind der Meinung, dass politisch schwa-
che Regierungen nicht in der Lage sind, eine verantwortungsvolle Geld- und Fiskalpolitik zu betreiben. Da die 
politischen Akteure sich dieses Problems bewußt sind und in ihrem Falle nur ein zur wirtschaftspolitischen 
Disziplinierung beitragendes fixes Wechselkursregime die soziale Wohlfahrt maximieren kann, werden poli-
tisch schwache Entscheidungsträger zu festen Ecklösungen tendieren. Wir teilen die Ansicht, dass im Falle 
schwacher Regierungen die Gefahr einer wenig nachhaltigen Geld- und Fiskalpolitik wächst. Allerdings un-
terstellen wir im Gegensatz zu Bernhard und Leblang einen politischen Akteur, der den eigenen Nutzen und 
nicht primär die soziale Wohlfahrt maximieren möchte, und daher unter den oben geschilderten Umständen de 
facto ein intermediäres Wechselkursarrangement wählt. Die Fallstudie Brasiliens bestätigt diese Auffassung. 
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bereit, im Zuge einer Ecklösung ihren wirtschaftspolitischen Wirkungsbereich einzuschrän-

ken. Politisch starke Regierungsvorsitzende sind in der Lage, gegen den Willen einzelner In-

teressengruppen oder politischer Mitstreiter – wie etwa Koalitionspartner, Kabinettsmitglieder 

oder Fraktionsmitgliedern – einen ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen, der eine gesunde 

ökonomische Performance erwarten lässt. Und stellt sich heraus, dass die institutionellen 

Rahmenbedingungen an neue Herausforderungen angepasst werden müssen, können sie zügig 

gegen den Widerstand von gegenläufigen Interessen Reformen einleiten und so einen funktio-

nierenden Wirtschaftsprozess gewährleisten.  

Regierungsvorsitzende mit wenig Rückhalt müssen dagegen kurzfristigen ökonomischen Er-

folg aufweisen, um ihre Position im parteiinternen wie auch überparteiischen Wettbewerb zu 

sichern. Da sie eine Vielzahl von Interessen, sowohl von unterstützenden Lobbygruppierun-

gen wie auch von Politikpartnern, berücksichtigen müssen, können sie Reformen oftmals nur 

in einem langwierigen Prozess und sehr „verwässert“ in die Tat umsetzen. Um ökonomische 

Fundamentaldaten positiv zu beeinflussen, werden politisch schwache Regierungschefs daher 

statt auf langfristig ausgelegte ordnungspolitische Eingriffe verstärkt auf expansive wirt-

schaftspolitische Maßnahmen zurückgreifen. Sie werden also nur widerwillig auf das kon-

junkturpolitische Instrumentarium, das ihnen im Rahmen von Zwischenlösungen zur Verfü-

gung steht, verzichten. “[Weak governments] may have strong motives to use the exchange 

rate to improve short-term macroeconomic conditions“ (Frieden u. Stein 2001: 6) In diesem 

Kontext gilt es natürlich der Frage nachzugehen, welche Faktoren ausschlaggebend dafür 

sind, ob ein Regierungsvorsitzender über verhältnismäßig viel oder wenig Macht verfügt. In 

Kapitel 5 und 6 wird auf die Problematik der Operationalisierung politischer Macht eingegan-

gen. 

 

Zusammenfassend können wir an dieser Stelle festhalten, dass politische Akteure tendenziell 

zur Wahl intermediärer Wechselkurssysteme neigen. Die Ausführungen in Kapitel 3.4.1 ha-

ben verdeutlicht, dass politische Akteure im Rahmen von Zwischenlösungen am meisten 

Möglichkeiten besitzen, ihre berufliche Zukunft als Politiker zu sichern. Intermediäre Wech-

selkurssysteme räumen den politischen Entscheidungsträgern die Gelegenheit ein, die Ver-

antwortung für unpopuläre Wechselkursabwertungen abzuwälzen und in Zeiten des Wahl-

kampfes von einer realen Aufwertung zu profitieren. Zudem bieten intermediäre Wechsel-

kursregime den größten diskretionären Spielraum, um kurzfristig Einfluss auf ökonomische 

Fundamentaldaten zu nehmen. Politische Akteure werden daher als rational handelnde Indivi-

duen – unter Vernachlässigung des ökonomischen und politischen Umfeldes – zur Installation 
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intermediärer Wechselkursregime neigen. Aus Kapitel 3.4.2 wird ersichtlich, unter welchen 

Umständen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Politakteure auf die Vorzüge von Zwischenlö-

sungen verzichten und Ecklösungen wählen. Können die politischen Entscheidungsträger et-

wa den Wechselkurs im Zuge einer stabilen geringen Importelastizität nicht als wirtschaftspo-

litisches Instrument einsetzen, sind sie eher dazu bereit, feste Ecklösungen zu wählen. Ähnli-

ches ist in einer Phase der Hyperinflation zu erwarten. Während eine Reduzierung des Preis-

auftriebs über eine restriktive Geldpolitik hohe ökonomische und politische Kosten verur-

sacht, fallen diese Kosten im Zuge eines Währungsankers verhältnismäßig gering aus. Ferner 

ist davon auszugehen, dass politisch mächtige Regierungsvorsitzende, die zur Sicherung ihrer 

politischen Zukunft nicht auf kurzfristigen ökonomischen Erfolg angewiesen sind, eher ge-

willt sind, Eck- statt Zwischenlösungen zu wählen.  

 

 

3.4.3 Kennzeichen des eigenen Ansatzes zur Analyse der Wechselkursregimewahl119 

Während die herkömmlichen Ansätze zur Erklärung der Wechselkursregimewahl weitgehend 

normativ ausgerichtet sind und hinterfragen, welches Wechselkursregime bei gegebenen öko-

nomischen Daten die soziale Wohlfahrt maximiert, wird hier basierend auf dem Gedankengut 

der Ökonomischen Theorie der Politik ein positiv orientierter Ansatz verfolgt. Nicht mehr die 

Frage, welches Wechselkurssystem politische Akteure wählen sollen, sondern welches Wech-

selkursregime sie tatsächlich wählen, steht im Mittelpunkt. Der Staat wird hierbei nicht mehr 

wie in der traditionellen Lehre der Wirtschaftspolitik als wohlwollender Diktator gesehen. Es 

wird vielmehr davon ausgegangen, dass politische Akteure bei ihren Entscheidungen – wie es 

auch bei anderen Wirtschaftssubjekten angenommen wird – als homo oeconomicus handeln 

und sie weitgehend versuchen, ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Dies impliziert, dass 

Politiker eher daran interessiert sind, ihre eigene Machtposition zu sichern als ein dauerhaft 

stabiles Wirtschaftswachstum zu erreichen. “(…) government policy is not always motivated 

by concerns about aggregate welfare. Sometimes policy serves the narrow interests of a few 

political leaders or lobby groups rather than society as a whole.”120 (Frieden, Pastor Jr. u. 

Tomz 2000: 35). Dieses Verhalten ist auch im Hinblick auf die Analyse der Wahl von Wech-

                                                 
119 Dieses Kapitel bildet keine Voraussetzung zum Verständnis der weiteren Ausführungen. Es fasst lediglich die 
Kennzeichen des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ansatzes zur Bestimmung des Wechselkurses zusam-
men und dient als Abgrenzung zu traditionellen Ansätzen der Wechselkursregimewahl. (vgl. hierzu Kap. 3.2.2) 
120 Einer der Ersten, der den traditionellen Ansatz, der Staat sei eine “single decision-making unit acting for so-
ciety as a whole“ in Frage stellte, war Buchanan (1949: 497, 505). In Bezug auf die Bedeutung und Optimierung 
einer sozialen Wohlfahrtsfunktion bemerkte er kritisch: “(...) is the function of the ‘fiscal brain’ to select values 
of these many variables which will maximize social utility. (...) it becomes extremely arduous, if not impossible, 
to fill in the theoretical framework with empirical content.”  
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selkursregimen von Bedeutung und erklärt, warum in vielen Ländern de facto intermediären 

Wechselkursarrangements der Vorzug eingeräumt wird, obwohl der hollowing-out Hypothese 

folgend Ecklösungen die bessere Wahl darstellten.121 

Im Gegensatz zur traditionellen Sichtweise wird der Staat auch nicht mehr wie beim Konzept 

des wohlwollenden Diktators als eine Person gesehen, die bei ihren Entscheidungen voll-

kommene Handlungsfreiheit genießt. Politische Entscheidungsträger agieren de facto in ei-

nem ganz spezifischen Handlungsspielraum. Um wieder gewählt zu werden, müssen sie bei 

ihren Entscheidungen Rücksicht auf die Interessen der Wähler nehmen.122 Wähler messen die 

Kompetenz von Regierungen an ökonomischen Kennzahlen, so dass politische Akteure bei 

ihren Entscheidungen ökonomischen Restriktionen unterliegen. Traditionelle Ansätze sowie 

der hier entwickelte Ansatz, der auf den Ideen der Neuen Politischen Ökonomie beruht, über-

schneiden sich also und führen demnach zu teilweise identischen Erkenntnissen. Um einer 

ganzheitlichen Analyse gerecht zu werden, müssen darüber hinaus und im Gegensatz zu her-

kömmlichen Ansätzen politisch-institutionelle Faktoren mit einbezogen werden. Entschei-

dungen politischer Akteure sind das Resultat eines komplexen Interaktionsprozesses zwischen 

verschiedenen Verfassungsorganen wie Regierungsoberhaupt, Kabinett, Parlament und Län-

derkammer(n). Das Zusammenspiel dieser Machtorgane wird durch die Ausgestaltung des 

politisch-institutionellen Rahmens gesteuert. Eine Vernachlässigung politisch-institutioneller 

Bedingungen und Fokusierung auf rein ökonomische Variablen würde daher nur einen Teil 

der Entscheidung für oder gegen ein Wechselkursregime erklären und wichtige Einflussfakto-

ren unberücksichtigt lassen. “Explicit attention must be paid to the political constraints on 

policy. Economic and other technical features of policy and of the environment within which 

policy is made are important, and they typically get plenty of attention. But it is much less 

common for analysts, observers, and market operators to incorporate political considerations 

systematically into their evaluations of policy. This is a grave mistake and leads to poor un-

derstanding, bad explanations, and poorly devised forecasts.” (Frieden 1997: 93)  

Im Gegensatz zur Mehrheit bisheriger Ansätze wird zudem die Vorstellung aufgegeben, dass 

die Einflussfaktoren als voneinander unabhängige, gleichrangige Variablen zu sehen sind, 

deren Wirkung auf die Wechselkursregimewahl im Zeitverlauf unverändert bleibt. Vielmehr 

wird in vorliegender Arbeit davon ausgegangen, dass sowohl zwischen ökonomischen Ein-

flüssen und politischen Variablen wie auch zwischen ökonomischen Faktoren untereinander 

                                                 
121 Im anschließenden Kapitel 3.5 wird die hollowing-out Hypothese theoretisch fundiert. 
122 Zudem werden politische Akteure bei ihren Entscheidungen die Wünsche ihnen nahestehender Interessenver-
bände mit einbeziehen. Dieser Aspekt wird im Rahmen dieser Fallstudie ausgeklammert, da andere Punkte bei 
der Wechselkursregimewahl in Brasilien schwerer wiegen. 
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eine Wechselbeziehung besteht. Die gegenseitige Beeinflussung beschränkt sich nicht nur auf 

die erklärenden Variablen. Im Rahmen dieser Studie wird außerdem davon ausgegangen, dass 

die Wahl von Wechselkursregimen wieder Rückwirkungen auf die ursprünglichen Determi-

nanten hat und somit eine gegenseitige Kausalität zwischen den Variablen vorliegt. So reicht 

es nicht aus, das Zusammenspiel von Inflationsrate und Wechselkursregime als eindimensio-

nalen Vorgang zu betrachten. Am Fallbeispiel Brasilien wird versucht, die Ausgestaltung der 

Wechselkurspolitik als dynamischen Prozess zu erfassen.  

Im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen beschränkt sich diese Arbeit zudem nicht auf eine 

qualitative oder quantitative Methode. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Es wird 

hier die Auffassung vertreten, dass durch den Einsatz beider Verfahren die jeweiligen Vorzü-

ge erhalten bleiben und die potentiellen Schattenseiten, zu spezielle und wenig übertragbare 

Erkenntnisse bei qualitativen Methoden einerseits sowie zu sehr vereinfachende Modellan-

nahmen und damit verzerrte Ergebnisse bei quantitativen Verfahren andererseits, reduziert 

werden können. In Kapitel 5 wird daher in einer Querschnittsstudie geprüft, inwieweit die 

oben geschilderten Zusammenhänge Allgemeingültigkeit besitzen. Eine detaillierte Analyse 

der Wechselkursregimewahl erfolgt in Kapitel 6 am Beispiel Brasilien. 

Die Kennzeichen des hier entwickelten Ansatzes sind in Tabelle 3.3 dargestellt. In diesem 

Zusammenhang sei nochmals auf Tabelle 3.2 verwiesen, welche die Merkmale herkömmli-

cher Studien zur Wechselkursregimewahl zusammenfasst.  
 

Tabelle 3.3: Eigene Annahmen und Vorgehensweise 

Positive Ausrichtung („Politiker als „homo oeconomicus“) 

Der Staat als komplexes Gebilde verschiedener Machtorgane 

Rolle des Staates 

Eingeschränkter Handlungsspielraum der politischen Entscheidungsträger 

Einflussfaktoren Berücksichtigung politisch-institutioneller und ökonomischer Faktoren 

 Einflussfaktoren bilden ein hierarchisches, interdependentes System 

 Gegenseitige Kausalität von Wechselkursregime und Einflussfaktoren 

 Dynamische Betrachtung der Wechselkursregimewahl 

Methodisches Vorge-
hen Qualitatives und quantitatives Vorgehen 
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4. Die Kritik an der hollowing-out Hypothese − eine nichthaltbare Argumentation 

 

4.1 Zu Kritikpunkt 1: Fehlende empirische Fundierung 

Gerade wenn man sich an der tatsächlichen Wechselkurspolitik orientiert, fällt auf, dass viele 

Staaten − oftmals gegen offiziell anders lautende Angaben − ein intermediäres Wechselkurs-

regime aufweisen. Kritiker der hollowing-out Hypothese nehmen dies zum Anlass, die Forde-

rung des bipolar view hin zu Ecklösungen abzulehnen (vgl. Kap. 2.2). Sie gehen dabei ganz 

im Sinne traditioneller Erklärungen zur Wahl von Wechselkursregimen davon aus, dass Polit-

akteure in Abhängigkeit länderspezifischer ökonomischer Charakteristika dasjenige Wechsel-

kurssystem wählen, das in der Lage ist die Wohlfahrt der Volkswirtschaft zu maximieren. 

Diese normativ orientierte Betrachtungsweise führt zwangsläufig zu dem Schluss, dass Zwi-

schenlösungen, da sie häufiger gewählt werden, die bessere Option darstellen und die Forde-

rung der hollowing-out Hypothese hinfällig sei.  

 

Diese Dominanz von Zwischenlösungen darf aber keineswegs als Indiz für die Überlegenheit 

von intermediären Wechselkurssystemen und als Argument gegen die hollowing-out Hypo-

these verstanden werden. Sie ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass Politakteure im Rah-

men von Zwischenlösungen bessere Möglichkeiten besitzen, ihre eigenen Interessen zu ver-

folgen.123 Doch nicht der Nutzen politischer Entscheidungsträger, sondern der von Volkswirt-

schaften sollte der Maßstab für eine Beurteilung sein, ob ein bestimmtes Wechselkursregime 

die sinnvollste Lösung darstellt. Die Kritik einer fehlenden Umsetzung der hollowing-out 

Hypothese, die auf der zu sehr vereinfachenden Prämisse beruht, politische Entscheidungsträ-

ger agierten im Sinne eines wohlwollenden Diktators und seien bestrebt, die soziale Wohl-

fahrt zu maximieren, führt zwangsläufig zu einem falschen Schluss. Denn, wie im weiteren 

Verlauf der Arbeit deutlich wird, entsprechen die Interessen der verantwortlichen Politiker 

nicht immer denen der entsprechenden Volkswirtschaften. 

Es ist also festzuhalten, dass die tatsächliche Wechselkursregimewahl als Referenzgröße zur 

Beurteilung von Wechselkurssystemen ungeeignet ist, so dass die Verurteilung der hollowing-

out Hypothese aufgrund der Diskrepanz zwischen tatsächlich gewählten und von dem bipolar 

view geforderten Wechselkursregimen, nicht sinnvoll ist.  

                                                 
123 Wie in Kap. 3.4 ausführlich erläutert, wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass politische Entschei-
dungsträger primär am Machterhalt anstatt an der Optimierung der sozialen Wohlfahrt interessiert sind. Politak-
teure wählen also in einem begrenzen Handlungsspielraum − der sowohl von ökonomischen wie auch von poli-
tisch institutionellen Faktoren konstituiert wird − das Wechselkurssystem, das ihren eigenen und nicht den 
volkswirtschaftlichen Nutzen maximiert.  
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Teil 2 der vorliegenden Arbeit, eine Querschnittstudie mehrerer Länder, soll die Ablehnung 

der Kritik an der hollowing-out Hypothese empirisch stützen. Es wird dabei deutlich, dass 

politisch-institutionelle Regelungen einen deutlichen Einfluss auf die Wahl des 

Wechselkursregimes haben. Je weniger Politakteure in der Lage sind, ein langfristig 

ausgerichtetes, für die Wirtschaft förderliches Umfeld zu schaffen, desto eher sind sie geneigt, 

intermediäre Wechselkurssysteme einzurichten. Der Einfluss politisch-institutioneller 

Regelungen ist dabei auf hohem Niveau signifikant und über verschiedene geschätzte Modelle 

hinweg robust. Laut traditioneller Ansätze zur Erklärung der Wechselkursregimewahl dürften 

politisch-institutionelle Faktoren bei der Wahl des geeigneten Wechselkursregimes aber keine 

Rolle spielen. Diese Ansicht wird durch die empirische Studie in Teil 2 widerlegt. Die Daten 

sprechen eindeutig gegen den normativ orientierten Ansatz zur Erklärung der Wechselkursre-

gimewahl, der von einem uneigennützigen Handeln der Politakteure ausgeht. Die qualitativ 

ausgelegte Studie über Brasilien in Teil 3 bestätigt zudem die Erkenntnis, dass das politisch-

institutionelle Umfeld für die Wahl des Wechselkursregimes von großer Bedeutung ist. 
 

 

4.2 Zu Kritikpunkt 2: Fehlendes theoretisches Fundament 

Ein zweites, von Kritikern der hollowing-out Hypothese angeführtes Argument lautet, dass 

diese These nur eine unzureichende theoretische Fundierung besitzt (vgl. Kap. 2.2). Es wer-

den hier jedoch zahlreiche Argumente angeführt, die begründen, warum dem Postulat der hol-

lowing-out Hypothese folgend Ecklösungen bei der Wechselkursregimewahl gegenüber Zwi-

schenlösungen den Vorzug erhalten sollten. Zum einen wird gezeigt, dass unter Aufgabe der 

wenig ergiebigen Prämisse, Politakteure handelten als „wohlwollende Diktatoren“, zugunsten 

der realistischeren Annahme von eigennützig agierenden Politikern nicht nur die in der Litera-

tur angeführten Vorteile von Zwischenlösungen völlig an Bedeutung verlieren, sondern im 

Rahmen der intermediären Wechselkurssysteme dann auch erhebliche volkswirtschaftliche 

Kosten entstehen. Zudem wird im Verlauf des Abschnitts auf die Opportunitätskosten von 

intermediären Wechselkurssystemen in Form der entgangenen Vorteile von Ecklösungen hin-

gewiesen. 
 

Argument des Gleichgewichtswechselkurses 

Ein oft erwähnter Vorzug von intermediären Währungssystemen wird darin gesehen, dass 

politische Entscheidungsträger durch Interventionen auf dem Devisenmarkt ein konkretes 

Wechselkursniveau oder eine bestimmte Bandbreite, in der der Wechselkurs frei „floatet“, 

ansteuern können, um so bei den vorherrschenden ökonomischen Gegebenheiten die Wohl-
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fahrt eines Staates zu maximieren. Als Zielgröße wird in diesem Zusammenhang oft der 

Gleichgewichtswechselkurs angeführt. Es handelt sich dabei um den Wechselkurs, der in ei-

nem mittel- und langfristigen Zeitrahmen die Erreichung binnen- und außenwirtschaftlicher 

Ziele so weit wie möglich unterstützt.124  

Dieses Argument zugunsten von intermediären Wechselkursregimen ist aber, selbst wenn 

man sich im Rahmen der traditionellen Wirtschaftslehre bewegt und implizit politische Ak-

teure unterstellt, die ausschließlich als Diener des Volkes agieren, kritisch zu betrachten. Um 

Abweichungen vom langfristigen Gleichgewichtswechselkurs im Zuge einer „Leaning-

against-the-wind-strategy“ zu verhindern, müssen die intervenierende Zentralbank bzw. die 

politisch Verantwortlichen die Höhe des anzustrebenden Gleichgewichtskurses kennen. Be-

dauerlicherweise müssen die Wirtschaftswissenschaften in diesem Zusammenhang einräu-

men, dass sie kein allgemein anerkanntes Verfahren zur Bestimmung des gleichgewichtigen 

Wechselkurses liefern können. Weder die Kaufkraftparitätentheorie, noch strukturelle Wech-

selkursmodelle oder das Konzept des fundamental equilibrium exchange rate sind dazu in der 

Lage. (Bofinger, Reischle u. Schätzer 1996: 321ff) „Dies ist ebenso zweifelhaft, wie es in der 

Realität unmöglich ist, zu klären, ob sich der beobachtete Wechselkurs in einem langfristigen 

oder kurzfristigen Gleichgewicht befindet.“ (Willms 1995: 170) “Assessing whether a coun-

try's RER [real exchange rate] its out of line with its long run equilibrium is not easy, how-

ever. In fact, attempts to construct misalignment indices have tended to be highly controver-

sial in both academic and policy circles.“ (Edwards und Savastano 1999: 42) Es besteht somit 

die Gefahr, dass der jeweilige Gleichgewichtskurs – selbst wenn man politischen Entschei-

dungsträgern beste Absichten unterstellt – mehr oder weniger willkürlich festgelegt wird und 

im Gefolge darauf bezogener Devisenmarktinterventionen Störungen verursacht werden, die 

den eigentlichen ökonomischen Zielen zuwider laufen. 

Löst man sich von der Annahme, dass Politiker als „wohlwollende Diktatoren“ handeln und 

unterstellt ihnen Eigennutz orientiertes Verhalten, verliert das Argument, Zwischenlösungen 

setzen politische Entscheidungsträger in die Lage den wohlfahrtsmaximierenden Wechselkurs 

anzusteuern, noch mehr an Wert. Anstatt durch Eingriffe auf dem Devisenmarkt eine trend-

mäßige reale Auf- bzw. Abwertung, die nicht durch realwirtschaftliche Veränderungen zu 

rechtfertigen ist, zu verhindern, werden Abweichungen vom Gleichgewichtskurs oftmals 

(gerne) in Kauf genommen. So werden etwa in demokratischen Regierungssystemen gerade 

vor Wahlen reale Aufwertungen der lokalen Währung – auch, wenn sie ökonomisch nicht 

gerechtfertigt sind – kaum durch politische Entscheidungsträger verhindert. “A falta de 
                                                 
124 Ein bekannter Versuch den Gleichgewichtskurs zu bestimmen ist etwa das Konzept der Fundamental Equi-
librium Exchange Rate von J. Williamson (1994). 



 

 67

sustenção de uma situação desse tipo é inquestionavél, no entanto poucos governos 

conseguem resistir à tentação de deixar a taxa cambial valorizarse enquanto afluem recursos 

para financiar o déficit em conta corrente. O argumento comumente usado é que o cresimento 

da produtividade do setor de bens de consumo é suficiente para justificar uma valorização real 

(...)”125  

Während reale Aufwertungen von Politikern – zum Teil mit dem Argument eines relativen 

Produktivitätsanstieg – verteidigt oder zumindest hingenommen werden, bleiben notwendige 

Wechselkursabwertungen dagegen oftmals aus. “(T)he nominal rate is not adjusted all the 

time. Policy makers tolerate some misalignments to avoid incurring the fixed political cost of 

adjustment.” (Collins 1996: 124)  Vor allem in der Wahlkampfphase werden regierende Poli-

tiker alle Möglichkeiten ausschöpfen – notfalls wie in Brasilien im Jahr 1998 mit einer Kre-

ditaufnahme beim Internationalen Währungsfonds – eine unpopuläre Abwertung zu verhin-

dern.  

Wird der optimale Zeitpunkt von Wechselkurskorrekturen verpasst, bleibt das nicht ohne ne-

gative ökonomische Konsequenzen: Meist fallen die Kosten einer zu lange hinausgezögerten 

Abwertung in Form von heftigen Rezessionen, abrupten Inflationsschüben, Zunahme der ex-

ternen Verschuldung, Finanzkrisen und längerfristig instabilen Wechselkurs deutlich höher 

aus, als dies bei einer rechtzeitigen Reaktion der Fall gewesen wäre. (Frankel, Schmukler und 

Servén 2000: 17)126  
 

Argument: Glättung erratischer Schwankungen 

Ein weiteres Argument zu Gunsten intermediärer Wechselkurssysteme bezieht sich auf die 

Möglichkeit, kurzfristige erratische Wechselkursschwankungen zu glätten. Ein volatiler 

Wechselkurs, der ja das Wechselkursrisiko erhöht, wird in der ökonomischen Literatur oft-

mals als Hindernis für internationale Investitionstätigkeit und Handel gesehen. Durch Devi-

senmarktinterventionen, etwa im Zuge eines managed floating regimes, können kurzfristige 

Ausschläge des Wechselkurses gedämpft und somit grenzüberschreitende Güter- und Kapital-

bewegungen stimuliert werden. 

Eine Reihe empirischer Studien deutet darauf hin, dass die negativen Folgen von Wechsel-

kursschwankungen überschätzt werden. “Empirically, it was hard to discern an adverse statis-

                                                 
125Dt. Übs.: Zweifelsohne handelt es sich dabei um eine nicht nachhaltige Situation. Trotzdem können, solange 
dadurch ein Handelsbilanzdefizit finanziert werden kann, nur wenige Regierungen der Versuchung eines über-
bewerteten Wechselkurses widerstehen. Das gängige Argument zur Rechtfertigung einer realen Aufwertung ist 
ein Anstieg der Produktivität im Bereich der Konsumgüter. 
126 Vergleiche hierzu die Ursachen für die Währungskrisen in Mexiko, Thailand, Korea und Brasilien. 
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tical effect from increased exchange rate volatility on trade.” (Frankel 2003: 14)127 Dies hängt 

zumindest zum Teil damit zusammen, dass sich in den letzten Jahrzehnten im Zuge der Glo-

balisierung der Kapitalströme und der Einführung neuer Finanzprodukte die Möglichkeiten 

der Wechselabsicherung – zumindest in entwickelten Ländern und Schwellenländern – deut-

lich verbessert haben.128 Infolgedessen ist nicht davon auszugehen, dass durch die Wahl einer 

flexiblen Ecklösung nachteilige Auswirkungen für den internationalen Handel entstehen. Fer-

ner ist diesem Kontext zu erwähnen, dass weniger eine Reduzierung der Wechselkursvolatili-

tät als die Einführung einer gemeinsamen Währung den internationalen Handel fördert.129 

“The apparently large effect of currency unions on trade is surprising because estimates of the 

effect of reduced exchange rate volatility on trade are small.” (Alesina u.a. 2002: 18) Dem-

nach sind weniger intermediäre Wechselkurssysteme als eine Dollarisierung bzw. Währungs-

union in der Lage, Wachstumsimpulse für den internationalen Handel zu schaffen. 
 

Argument: Optimierung ökonomischer Fundamentaldaten 

Zum Teil wird argumentiert, dass Zwischenlösungen die besseren Wechselkursregime sind, 

da sie politischen Akteuren den größten wirtschaftspolitischen Spielraum einräumen, um das 

Erreichen volkswirtschaftlicher Ziele wie etwa ein stetiges Wirtschaftswachstum zu gewähr-

leisten. “(N)either a perfectly fixed nor a freely floating exchange rate is likely to represent 

optimal stabilization policies. Optimal exchange rate management will therefore generally 

result in intermediate exchange rate systems” (Weymark 1997: 55).  

Diese Schlussfolgerung setzt allerdings implizit voraus, dass politische Entscheidungsträger 

das ihnen im Rahmen von Zwischenlösungen zur Verfügung stehende wirtschaftspolitische 

Instrumentarium im Sinne einer Wohlfahrtsmaximierung einsetzen (können). Diese Voraus-

setzungen sind jedoch in der Regel nicht gegeben. Zum einen ist zwischen dem Auftreten von 

Störungen und wirtschaftspolitischen Gegenmaßnahmen mit inneren und äußeren Wirkungs-

verzögerungen zu rechnen, so dass durch Staatseingriffe die Gefahr einer prozyklisch wirken-

den Wirtschaftspolitik gegeben ist. Zudem zeigen die Erfahrungen, dass Regierungen auch 

eigene und nicht nur gesellschaftlich vorgegebene Ziele verfolgen.130 “The unfortunate reality 

                                                 
127 Frankel weist jedoch darauf hin, dass jüngere Studien im Falle von kleinen und entwickelten Ländern einen 
Zusammenhang zwischen Wechselkursvolatilität und Handel andeuten. 
128 Eichengreen und Hausmann (1999: 25) wenden für gering entwickelte Länder ein, “the problem is not that the 
private sector lacks incentives to hedge but it lacks the capacity.”  
129 Rose (2000) weisen daraufhin, dass der bilaterale Handel zwischen Ländern mit gemeinsamer Währung um 
200 Prozent höher ist als in Ländern mit unterschiedlicher Währung. Vgl. hierzu auch De Grauwe u. Skudelny 
(2000), Frankel u. Wei (1993) sowie Eichengreen u. Irwin (1995). 
130 Hintergrund ist ein Principal-Agent-Problem. Die Gesellschaft als Auftraggeber (Principal) delegiert die wirt-
schaftspolitische Kompetenz an einen Vertreter (Agent), die Regierung. Aufgrund von asymmetrischen Informa-
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is that few developing countries have been able to make effective use of discretionary mone-

tary policy.“ (Frankel 2003: 17). Statt sich an ökonomischen Problemlagen zu orientieren, 

dient das wirtschaftspolitische Instrumentarium vor allem zur Sicherung der Macht. „Daraus 

folgt, dass die Parteien die genannten Ziele der Globalsteuerung nur dann anstreben werden, 

wenn dies zur Gewinnung einer Mehrheit bei den Wahlen führt. (...) Hat die Regierungspartei 

mit der Gefahr eines Sieges der Oppositionspartei bei bereits nahenden Wahlen zu rechnen, so 

wird sie nicht zögern, (...) durch zusätzliche Ausgaben und Steuersenkungen Wählerstimmen 

zu gewinnen, selbst wenn es dadurch nach den Wahlen zu einem erheblichen Inflationsstoß 

kommt. Umgekehrt wird man bei einem Boom in einem Wahljahr kaum eine Kürzung der 

Ausgaben und eine Erhöhung der Steuern vornehmen, da die negativen Auswirkungen dieser 

Maßnahmen viele Wähler fast unmittelbar treffen.“ (Bernholz u. Breyer 1994: 219ff) Bei 

Ecklösungen dagegen wären Politkern aufgrund der begrenzten Effektivität wirtschaftspoliti-

scher Eingriffe wenigstens zum Teil die Hände gebunden. Politische Akteure könnten und 

würden die Geld- und Fiskalpolitik weniger instrumentalisieren, um eine kurzfristige, auf 

Stimmenfang ausgerichtete Wirtschaftspolitik zu betreiben. Störungen des Wirtschaftsprozes-

ses und eine Verstärkung ökonomischer Konjunkturzyklen, ausgelöst durch staatliche Markt-

eingriffe, wären somit weniger häufig zu erwarten.  
 

Argument: Wechselkurs als shock absorber 

Ein häufig angeführtes Argument zum Vorteil von Zwischenlösungen lautet, dass im Rahmen 

intermediärer Wechselkursregime der Wechselkurs als shock absorber eingesetzt werden 

kann. Allerdings ist diese Strategie nicht immer erfolgreich und es gibt Beispiele erfolgloser 

bzw. schädlicher Versuche, den Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit durch Ab-

wertungen zu kompensieren. Ist etwa eine sinkende Exportwettbewerbsfähigkeit nicht auf 

einen externen Schock, sondern auf eine unsolide Geld- und Fiskalpolitik oder strukturelle 

Probleme auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen, führt eine Paritätsänderung nur zu einer 

kurzfristigen Entlastung von Leistungsbilanz und Arbeitsmarkt. Dringend gebotene Reformen 

bleiben aus, so dass in kurzer Zeit eine neue Abwertungsrunde notwendig wird. Langfristig 

führt eine derartige Politik in Verbindung mit einem ständigen Wertverlust der lokalen Wäh-

rung zu einer deutlichen Zunahme der Staatsverschuldung, der externen Verschuldung sowie 

zu einer Verteuerung der Importe und damit zu einem Wohlfahrtsverlust der Inländer.131  

                                                                                                                                                         
tionen kann die Gesellschaft aber die Politik der Regierung nicht genau kontrollieren, so dass diese in gewissen 
Grenzen die Verwirklichung eigener Interessen anstreben kann. Vergleiche hierzu Gischer u.a. (2004: 277). 
131 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 6 über Brasilien. Viel diskutiert sind in diesem Zusammenhang die 
Versuche Großbritanniens in den späten 60er und 70er Jahren, den inflationsbedingten Verlust an internationaler 
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Es gilt festzuhalten, dass der Wechselkurs – wie in der Literatur unter der Annahme „der Staat 

handelt als wohlwollender Diktator“ häufig beschrieben – als Instrument zur Absorption von 

Schocks theoretisch hilfreich sein kann. Es sollte aber in der Diskussion um die Vorzüge ein-

zelner Wechselkursregime nicht vergessen werden, dass politische Akteure im Sinne der 

Neuen Politischen Ökonomie in der Regel versucht sind, Geldpolitik und Fiskalpolitik für 

eigene Ziele zu instrumentalisieren und der Wechselkurs ein ideales Instrument ist, die nega-

tiven Folgen einer unsoliden Wirtschaftspolitik zu kompensieren. Steigen im Zuge einer zu 

expansiven Wirtschaftspolitik die Inflationsrate oder das Leistungsbilanzdefizit auf ein kriti-

sches Niveau an, können – wenn es die politische Lage zulässt – durch eine Wechselkursfixie-

rung bzw. Abwertung notwendige Reformen, die den politischen Handlungsspielraum ein-

schränken würden, hinausgezögert werden.  

Ferner ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass sich im Falle fester Ecklösun-

gen durch zunehmende Handelsverflechtungen mit dem Ankerwährungsland die Produktions-

strukturen angleichen, so dass die Korrelation der Konjunkturzyklen zunimmt und die Wahr-

scheinlichkeit asymmetrischer Schocks sinkt. (Frankel u. Rose 1998)132 Die Wahrscheinlich-

keit, den Wechselkurs als shock absorber einsetzen zu müssen, geht dann zurück. Befürchtet 

ein Staat trotzdem häufig von negativen asymmetrischen Schocks betroffen zu sein, bietet 

sich statt einer Zwischenlösung als Alternative auch ein System völlig flexibler Wechselkurse 

an. Notwendige Wechselkursanpassungen, die bei Zwischenlösungen unter Umständen in 

Zuge der politischen Entscheidungsfindung zum Teil erst verspätet erfolgen, werden bei inde-

pendently floating regimes automatisch und unverzüglich vollzogen. 
 

Obige Ausführungen zeigen, dass die in der Literatur angeführten Vorteile von Zwischenlö-

sungen nur dann zutreffen, wenn man voraussetzt, dass Politiker perfekt informiert sind, Ent-

scheidungen unverzüglich umsetzen können und nach den Grundsätzen eines wohlwollenden 

Diktators handeln. Distanziert man sich von dieser wirklichkeitsfernen Annahme, kommt man 

zu dem Ergebnis, dass sich die Flexibilität, die Zwischenlösungen politischen Akteuren in 

Bezug auf die Gestaltung der Geld, Fiskal- und Wechselkurspolitik einräumen, eher nachteilig 

auswirkt. Falsche, zu spät getroffene oder an eigenen Zielen ausgerichtete Maßnahmen politi-

scher Akteure führen zu einer schlechteren ökonomischen Performance sowie ausgeprägteren 

konjunkturellen Schwankungen als wenn im Zuge von Ecklösungen staatliche Interventionen 

                                                                                                                                                         
Wettbewerbsfähigkeit durch Wechselkursanpassungen auszugleichen. (Dohse, Krieger-Boden u. Soltwedel 
1998: 112) 
132 Diese Position ist allerdings umstritten. Es wird auch argumentiert, dass zunehmende Handelsverflechtungen 
die räumliche Spezialisierung erhöhen, so dass die Wahrscheinlichkeit asymmetrischer Schocks verstärkt wird. 
Vergleiche hierzu etwa Krugmann (1993). 
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beschränkt sind.133 Zudem gehen durch die Festlegung auf ein intermediäres Wechselkursre-

gime, wie die weiteren Ausführungen verdeutlichen werden, wichtige Vorzüge der Ecklösun-

gen verloren. 
 

Argument: beggar-thy-neighbour-Politik 

Ein wichtiges Argument für die Einführung eines Systems fester oder flexibler Ecklösungen 

ist, dass dadurch ein Wettlauf von Währungsabwertungen verhindert wird. Vor allem zwi-

schen den beiden Weltkriegen versuchten viele Staaten, sich durch eine Abwertung der heimi-

schen Währung Wettbewerbsvorteile auf dem Weltmarkt zu verschaffen, um so die steigende 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Da jedoch fast alle Länder diese Strategie verfolgten, hob sich 

der Vorteil dieser beggar-thy-neighbour-Politik für die einzelnen Länder auf. Zugleich wirkte 

sich diese Politik negativ auf das weltwirtschaftliche Wachstum aus. Da der Wechselkurs kei-

ne verlässlichen Informationen über die relative Preisentwicklung lieferte, kam es zur Fehlal-

lokation von Ressourcen, und Investitionen wurden aufgeschoben. Zugleich wurde auf natio-

naler Ebene versäumt, die Weichen für eine positive Konjunkturentwicklung zu stellen. Es 

stellte sich die Situation eines Gefangenendilemmas ein, bei dem Abwertungen für die einzel-

nen Länder die dominanten Strategien waren.  

Es handelt sich hierbei keineswegs um ein Problem, das der Vergangenheit angehört. Mit dem 

Zusammenbruch des Bretton Woods Systems stellt sich auch gegenwärtig wieder die Gefahr 

eines konkurrierenden Abwertungswettlaufes ein. “Each time one country in East Asia or 

Latin America devalued, its neighbors were instantly put at a competitive disadvantage, serv-

ing to transfer the balance of payments pressure to them (e.g., from Mexico to Argentina in 

1995, from Thailand to the rest of East Asia in 1997, and from Brazil to rest of South America 

in 1999). Many of them felt that the standard prescription to devalue did not work, in an envi-

ronment, where their neighbors and competitors were devaluing at the same time.” (Frankel 

2003: 15). Im Falle von festen und flexiblen Ecklösungen, bei denen staatliche Eingriffe in 

die Wechselkurspolitik per Definition untersagt sind, ist das Risiko einer beggar-thy-

neighbour-Politik ausgeschlossen. 

 

Argument: Erwartungsbildung 

Für die Einrichtung von Ecklösungen spricht ferner, dass sich die Wirtschaftsakteure auf eine 

stetige Wechselkurspolitik verlassen können und dementsprechend eine verlässliche Erwar-

tungsbildung möglich ist. Im Zuge fester Ecklösungen können sie auf die Wechselkursparität 

                                                 
133 Einen empirischen Beleg hierfür leisten die folgenden Kapitel 5 und 6. 
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vertrauen, bei flexiblen Ecklösungen wissen sie, dass der Wechselkurs den entsprechenden 

Fundamentaldaten folgt. Im Falle von Zwischenlösungen dagegen erschwert eine fehlende 

Kontinuität in der Wechselpolitik eine korrekte Erwartungsbildung der Wirtschaftssubjekte 

und zusätzliche Planungsunsicherheiten entstehen. Wenn in einer Periode der Schwerpunkt 

auf einen stabilen Wechselkurs gelegt wird und in der nächsten Periode eine Wechselkurskor-

rektur erfolgt, steigt die Gefahr, dass die Wechselkursentwicklungen falsch eingeschätzt und 

Handelsströme und Investitionen Fehl geleitet werden.  

Zudem besteht bei einer Reihe von Zwischenlösungen wie etwa crawling bands, crawlings 

pegs, oder conventional pegs das Risiko, dass sie einen weniger volatilen Wechselkurs und 

somit ein geringeres Wechselkursrisiko suggerieren als es tatsächlich der Fall ist. Schätzen 

infolgedessen Wirtschaftssubjekte das Wechselkursrisiko falsch ein und unterlassen eine not-

wendige Absicherung, können im Falle einer Abwertung fatale Kettenreaktionen ausgelöst 

werden, die in der Lage sind ganze Volkswirtschaften zu erschüttern. Dass diese Problematik 

von praktischer Relevanz ist, hat die Währungskrise in Südostasien Ende der 90er Jahre ge-

zeigt. 

 

Argument: Kosten der Wechselkurssicherung 

Systeme fester Ecklösungen haben zudem aufgrund der unwiderruflichen Fixierung der 

Wechselkurse den Vorteil, dass Kosten der Wechselkurssicherung wegfallen. Im Falle der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion wurden die Kurssicherungskosten auf bis zu 

0,8% des Sozialproduktes der Länder geschätzt (Jochimsen 1998: 5). Entscheidet man sich für 

eine gemeinsame Währung, entfallen zudem die Transaktionskosten für den Währungsum-

tausch. Durch den Wegfall der Kurssicherungskosten und Transaktionskosten sind Impulse 

für die Ausdehnung des internationalen Handels, eine effektivere Ausnutzung komparativer 

Kostenvorteile und somit ein Einkommensanstieg zu erwarten. Frankel und Rose (2002) 

schätzen für mehr als 200 Länder den Effekt einer Währungsunion auf Handel und Einkom-

men. “Our estimates at the fist stage suggest that a currency union triples trade with the part-

ners in question. (…) Our estimates at trade (relative to GDP) raises income per capita by at 

least one-third of a percent over a twenty-year period, and possibly by much more over the 

long run.”(2002: 461) 
 

Argument: Glaubwürdigkeit 

Einen weiteren Grund, warum sich v.a. Länder mit einem geringen Glaubwürdigkeitsbonus 

für ein System fixer Wechselkurse statt für soft pegs entscheiden sollten, liefert der Ansatz 

von Frankel, Schmukler und Servén (2000). Sie weisen darauf hin, dass im Falle von Ecklö-
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sungen relativ leicht zu kontrollieren ist, ob die tatsächlich verfolgte Wechselkurspolitik mit 

der offiziell verkündeten übereinstimmt. Bei Zwischenlösungen dagegen ist eine Kontrolle 

viel schwieriger, aufwändiger und daher mit deutlich höheren Transaktionskosten verbunden. 

Etwa am Beispiel Chile zeigen sie, dass zur Überprüfung eines basket peg with a band arran-

gement eine erstaunliche Menge Datenmaterial nötig ist. Für die übrigen Zwischenlösungen, 

wie managed floating oder crawling peg ist Ähnliches zu erwarten, wobei mit zunehmender 

Komplexität des Systems bzw. durch eine Veränderung der Parameter, z. B. in Form einer 

Erweiterung der Bandbreite, die Schwierigkeiten und der Zeitaufwand steigen. Laut Frankel, 

Schmukler und Servén ist bei Zwischenlösungen in der Regel zu befürchten, dass die Dauer 

des zu überprüfenden Regimes nicht ausreicht, um genügend Datenmaterial für einen Ver-

gleich von verkündeter und tatsächlicher Währungspolitik zu sammeln. 

Aufgrund dieser Unsicherheit und Ungewissheit verlangen Investoren bei Wertpapiergeschäf-

ten in Fremdwährung zur Kompensation des Wechselkursrisikos ceteris paribus bei interme-

diären Wechselkursregimen einen höheren Risikoaufschlag als bei festen Ecklösungen. 

Kommt es zu einem Anstieg des Weltmarktzinses und soll ein Kapitalabfluss vermieden wer-

den, müssen Staaten mit intermediären Wechselkursregimen und damit höherem Währungsri-

siko die Zinsen deutlich mehr anheben als Staaten mit festen Ecklösungen und geringerem 

Währungsrisiko. Eine Studie von Frankel (1999), in der die Veränderungen der nationalen 

Nominalzinsen mehrerer Länder von Mitte bis Ende der 90er Jahre in Abhängigkeit einer 

Zinsänderung in den USA untersucht wird, bestätigt dies. Falls die Nominalzinsen auf dem 

Geldmarkt in den USA um einen Basispunkt steigen, klettern sie in Hongkong (currency 

board) um 1,03 und in Brasilien (pegged exchange rate within horizontal band) um 45,93 Ba-

sispunkte. 
 

Argument: Gleichgewichtswechselkurs 

Ein Vorteil von flexiblen Ecklösungen ist darin zusehen, dass der Wechselkurs sich aufgrund 

der gegebenen Fundamentaldaten bildet. Dies bedeutet nicht, dass durch spekulatives Verhal-

ten Wechselkursvolatilitäten und kurzfristige Abweichungen vom Gleichgewichtskurs her-

vorgerufen werden. In vorliegender Arbeit wird aber die Auffassung vertreten, dass etwaige 

misalignments im Rahmen von independently floating deutlich geringer ausfallen, als wenn 

politische Akteure – häufig gesteuert durch den politischen Wettbewerb – eine reale Auf- oder 

Abwertung im Sinne einer „Hü-und-Hot-Politik“ betreiben. 
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Argument: Zahlungsbilanzgleichgewicht 

Ein weiteres Argument zugunsten flexibler Wechselkurse zielt darauf ab, dass ein flexibler 

Wechselkurs das Gleichgewicht der Zahlungsbilanz gewährleistet. Natürlich könnten theore-

tisch auch im Falle von intermediären Wechselkursregimen durch entsprechende Wechsel-

kursanpassungen Eingriffe auf dem Devisenmarkt vermieden werden. Dies würde jedoch vor-

aussetzen, dass dies von den politischen Akteuren gewollt und im politischen Entscheidungs-

prozess ohne time lags durchzusetzen ist.  

Für independently floating regimes spricht zudem, dass auch die Teilbilanzen tendenziell eher 

ausgeglichen sind als bei anderen Währungssystemen. Volkswirtschaftliche Störungen seitens 

der Leistungsbilanz oder Kapitalbilanz sind im Falle von flexiblen Ecklösungen nicht zu er-

warten.134  
 

In Kapitel 2.2 wurde erwähnt, dass Kritiker der hollowing-out Hypothese eine unzureichende 

theoretische Fundierung dieser These bemängeln. Diese Ansicht wird in vorliegender Arbeit 

nicht geteilt. Denn die in der Literatur häufig genannten Vorzüge von Zwischenlösungen – 

Ansteuerung des Gleichgewichtswechselkurs, Glättung kurzfristiger Wechselkursschwankun-

gen, flexible Nutzung der Geld-, Fiskal- und Wechselkurspolitik – treffen in Wirklichkeit nur 

bedingt zu. Hintergrund hierfür ist, dass die angeführten Vorteile auf der nicht immer realisti-

schen Prämisse beruhen, politische Akteure treffen ihre Entscheidungen bei perfekter Infor-

mation und Handlungsfreiheit ausschließlich zum Wohle des Volkes. Geht man dagegen von 

der wirklichkeitsnahen Annahme aus, dass politische Akteure bei ihren Entscheidungen die 

eigene Nutzenmaximierung im Auge behalten und zu diesem Zwecke eine Instrumentalisie-

rung der Geld-, Fiskal- und Wechselkurspolitik erfolgt, fallen die Vorteile von intermediären 

Wechselkursregimen weg oder wandeln sich in Nachteile um. Zusätzlich spricht gegen den 

Einsatz von intermediären Wechselkursregimen und somit für die hollowing-out Hypothese, 

dass durch die Festlegung auf eine Zwischenlösung die Vorteile von Ecklösungen – etwa in 

Form einer erleichterten Erwartungsbildung oder einer gleichgewichtigen Zahlungsbilanz – 

wegfallen und somit hohe Opportunitätskosten entstehen.  

                                                 
134 „Denn flexible Wechselkurse (...) verringern auch die Salden der Leistungs- und Kapitalbilanz. Insgesamt 
würde damit eine bessere Abschottung der inländischen Volkswirtschaft gegenüber internationalen Störungen 
möglich sein.“ (Willms 1995: 166). 
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5. Analyse der Wechselkursregimewahl im Rahmen einer Querschnittsbetrachtung 

 

5.1 Ausgangslage 

In Teil 1 der Arbeit wurde theoretisch erläutert, weshalb traditionelle Modelle zu Erklärung 

der Wahl von Wechselkursregimen wenig hilfreich sind. Es wurde ein polit-ökonomischer 

Ansatz entwickelt, bei dem die Dominanz ökonomischer Einflüsse und die Prämisse, der Staat 

agiere als wohlwollender Diktator, aufgegeben wurden. Stattdessen wird in dem hier entwi-

ckelten Ansatz davon ausgegangen, dass politische Akteure im Sinne eines homo oeconomi-

cus rational handeln und bestrebt sind, soweit als möglich ihren eigenen Nutzen zu maximie-

ren. Da intermediäre Wechselkursregime den Politakteuren die Gelegenheit bieten, ihre beruf-

liche Zukunft zu sichern, werden Politiker ceteris paribus zu der Einrichtung von Zwischenlö-

sungen neigen. Dieser Hang zu intermediären Wechselkurssystemen wird umso größer sein, 

je geringer ihre politische Macht ist. Politiker, die sicher sind, auch in den nächsten Jahren an 

der Macht zu bleiben, sind nicht auf kurzfristigen ökonomischen Erfolg angewiesen und wer-

den dagegen eher bereit sein, auf die Instrumentalisierung der Wirtschaftspolitik im Rahmen 

von Zwischenlösungen zu verzichten. Zeigt sich in dem hier geschätzten Modell, dass derarti-

ge politische Einflüsse bei der Wahl von Wechselkurssystemen eine Rolle spielen, wird der 

Kritikpunkt an der hollowing-out Hypothese haltlos, dass die Mehrzahl der Regierungen de 

facto von der Forderung der (two-) corner solutions abweicht. Denn politische Akteure wür-

den dann die Wahl des Wechselkursregimes nicht nur an länderspezifischen ökonomischen 

Charakteristika sondern vor allem oder zumindest auch an eigenen persönlichen Interessen 

ausrichten. Die tatsächliche Wechselkursregimewahl als Referenzwert zur Beurteilung der 

hollowing-out Hypothese wäre somit wenig aussagekräftig. Des Weiteren liegt dann der 

Schluss nahe, dass eine politisch motivierte Wahl von Wechselkursregimen lediglich zu sub-

optimalen volkswirtschaftlichen Ergebnissen führt. Denn die Entscheidung für Zwischenlö-

sungen ist dann nicht das Ergebnis länderspezifischer, ökonomischer Sachzwänge mit dem 

Ziel eines langfristigen Wachstums sondern dient im Zuge der Instrumentalisierung der Wirt-

schafts- und Wechselkurspolitik lediglich dem kurzfristigen ökonomischen Erfolg und der 

Sicherung der Amtsgewalt bzw. der Erhöhung der Wiederwahlaussicht.  

Ob ökonomische und/oder politische Faktoren für die Festlegung auf ein bestimmtes Wech-

selkursregimes ausschlaggebend sind, soll in diesem Kapitel die Schätzung eines multinomi-

nalen Logitmodells mit 183 Staaten klären.  
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5.2 Abhängige Variable 

Die abhängige Variable in diesem Modell bildet das gewählte Wechselkursregime. Es wird 

aber nicht zwischen allen existierenden Wechselkursarrangements, sondern nur zwischen fes-

ten Ecklösungen, Zwischenlösungen und flexiblen Ecklösungen unterschieden. Die Zuord-

nung der einzelnen Wechselkursregime zu den Kategorien flexible und feste Ecklösungen 

sowie Zwischenlösungen erfolgt auf Grundlage der Wechselkursklassifikation des IWF 

(Stand Anfang 2002). Exchange arrangements with no separate legal tender und Currency 

board arrangements werden zu den festen Ecklösungen gezählt. Other conventional fixed peg 

arrangement, Pegged exchange rates within horizontal bands, crawling pegs, Exchange rates 

within crawling bands und Managed floating with no preannounced path for the exchange 

rate stellen die Gruppe der Zwischenlösungen dar. Independenty floating regimes bilden die 

flexiblen Ecklösungen. Zudem werden multiple Wechselkurssysteme unabhängig von ihrer 

offiziellen Bezeichnung grundsätzlich den intermediären Wechselkursregimen zu geordnet. 

Die theoretischen Begründungen für diese Zuordnungen sind in Kapitel 2.1 angeführt. Tabelle 

5.1 gibt einen Überblick über die Aufteilung der Länder auf feste und flexible Ecklösungen 

sowie intermediäre Wechselkursregime. 

 

Tab. 5.1: Einteilung der Wechselkursregime in Eck- und Zwischenlösungen 

Fe
st

e 
E

ck
lö

su
ng

en
 Antigua and Barbuda, Austria, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brunei, Bulgaria, Burki-

na Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo Rep, Cote d'Ivoire, Denmark, Djibou-
ti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, Gabon, Germany, 
Greece, Grenada, Guinea-Bissau, Hong Kong, Ireland, Italy, Kiribati, Lithuania, Luxembourg, 
Mali, Marshall Islands, Micronesia, Monaco, Netherlands, Niger, Panama, Portugal, San Marino, 
Senegal, Spain, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines, Togo 
 

Z
w

is
ch

en
lö

su
ng

en
 

Afghanistan, Algeria, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, 
Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Burundi, Cambodia, Cape Verde, Chile, China, 
Comoros, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Dominican Republic, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Ghana, 
Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Jamaica, 
Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Latria, Lebanon, Lesotho, Libya, 
Macedonia, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Morocco, Myanmar, 
Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Qatar, Romania, Russian Federa-
tion, Randa, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Slovak Re-
public, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab 
Republic, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia Turkmenistan, Ukraine, United Arab 
Emirates, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe 
 

Fl
ex

ib
le

 
E

ck
lö

su
ng

en
 

Albania, Armenia, Australia, Canada, Colombia, Congo (Dem Rep), Czech Republic, Gambia, 
Georgia, Haiti, Japan, Korea Rep., Liberia, Madagascar, Malati, Mexico, Moldova, Mozambique, 
New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Sierra Leone, South Africa, 
Sweden, Switzerland, Tajikistan, Tanzania, Turkey, Uganda, United Kingdom, United States, Ye-
men  
 

Dänemark wird als Teilnehmer am Wechselkursmechanismus EWS II trotz des eingerichteten pegged exchange rates within horizontal 
bands zu den festen Ecklösungen gezählt.  
Quelle: nach Wechselkursklassifikation des IWF 
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5.3. Unabhängige Variablen 
 

5.3.1 Ökonomische Determinanten der Wechselkursregimewahl 

Im Folgenden wird der Blick auf potentielle Determinanten der Wechselkursregimewahl ge-

richtet. Hierbei werden zum einen ökonomische Einflussfaktoren im Sinne traditioneller An-

sätze berücksichtigt. In Kapitel 3.2.1 wurde die Bedeutung, die ökonomischen Kriterien bei 

der Bestimmung des optimalen Wechselkursregimes in herkömmlichen Ansätzen zugemessen 

wird, ausgiebig erläutert. Einen zusammenfassenden Überblick über die Bedeutung von öko-

nomischen Ländercharakteristika, von Schocks und von Stabilitätsaspekten liefert Tabelle 3.1 

in eben diesem Kapitel.  

Aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit können jedoch nicht für alle potentiellen Ein-

flussgrößen adäquate Variablen in eine Modellschätzung aufgenommen werden. So existieren 

etwa keine geeigneten Daten, um die Mobilität des Faktors Arbeit, den Diversifikationsgrad 

einer Volkswirtschaft, die Flexibilität der Löhne und der Preise, die wirtschaftspolitische und 

fiskalische Verflechtung zwischen einzelnen Volkswirtschaften oder die Glaubwürdigkeit von 

Politikern zu messen.  

 

Ein weiteres Problem ergibt sich, wie bereits in Kapitel 3.2.2 erläutert, aus der Tatsache, dass 

die Kausalität zwischen Wechselkursregimen einerseits und potentiellen Einflussfaktoren an-

dererseits theoretisch nicht immer eindeutig zu klären ist. Beispielsweise kann ein festes 

Wechselkursregime das Ergebnis eines hohen Offenheitsgrades sein. Ebenso ist aber auch 

denkbar, dass eine Wechselkursfixierung zu einer zunehmenden Öffnung der Volkswirtschaft 

geführt hat. Um dieses Endogenitätsproblem zu minimieren, wurden die Variablen zur Erfas-

sung ökonomischer Einflussgrößen für die Zeitspanne von 1995 bis 2000 gemittelt bzw. die 

Standardabweichung für diesen Zeitraum bestimmt. 

 
Neben der eingeschränkten Datenlage und der Frage der Kausalitätsbeziehung ist zudem die 

nicht immer eindeutige Rolle potentieller Einflussfaktoren problematisch. Wie in Kapitel 

3.2.1 dargestellt, wird die Bedeutung der Preissteigerungsrate im Hinblick auf die Wahl eines 

optimalen Wechselkursregimes in der Literatur unterschiedlich gesehen. Während man in den 

70er Jahren davon ausging, dass ähnliche Preissteigerungsraten die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Währungsanbindung bilden, wird in jüngeren Beiträgen der 80er und 90er Jahre 

zum Teil die Ansicht vertreten, dass Währungsanker ein wirkungsvolles Instrument sind, um 

die Inflationsrate zu reduzieren. Um dieser Problematik gerecht zu werden, wird die Preisstei-

gerungsrate in der anschließenden Modellschätzung zweimal aufgenommen. Zum einen wird 
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die jährliche Inflationsrate mittels des GDP-Deflator bestimmt. Mit zunehmender Inflationsra-

te steigen die Gefahr einer realen Aufwertung gegenüber den wichtigsten Handelspartnern 

und die Notwendigkeit einer nominalen Wechselkursanpassung. Ein Anstieg der Preissteige-

rungsrate erhöht daher die Wahrscheinlichkeit, dass eine flexible Ecklösung gewählt wird. 

Des Weiteren wird eine Dummyvariable für Länder mit Hyperinflation eingeführt. Die Dum-

myvariable nimmt den Wert eins an, wenn innerhalb des Zeitraums von 1995 bis 2000 die 

jährliche Inflationsrate einmal die 100% Marke überschritten hat.135 Für diesen Fall wird er-

wartet, dass zumindest kurzfristig der politische Nutzen einer erfolgeichen Stabilisierungspo-

litik im Zuge eines Währungsankers sehr hoch anzusetzen ist, so dass das Risiko einer späte-

ren nominalen Abwertung tendenziell eher in Kauf genommen wird. Zudem sinkt in solch 

einem Fall die Möglichkeit der politischen Akteure, das wirtschaftspolitische Instrumentarium 

im Sinne einer Globalsteuerung einzusetzen. Sie werden daher eher bereit sein, im Zuge einer 

Wechselkursanbindung auf den Einsatz von Geld- und Wechselkurspolitik zu verzichten. 

 
Ein häufig genanntes Kriterium bei der Wahl von Wechselkursregimen ist der Offenheitsgrad 

einer Volkswirtschaft. Je offener eine Volkswirtschaft ist, desto weniger kann sie den nomina-

len Wechselkurs als shock absorber einsetzen. Ein Anstieg der Importpreise im Zuge einer 

nominalen Abwertung führt relativ rasch zu einer steigenden Inflationsrate im Inland, so dass 

anfängliche Wettbewerbsvorteile schnell kompensiert werden. Zudem führt eine effektive 

Wechselkursfixierung in einer offenen Volkswirtschaft zu einem stärkeren Rückgang der 

Transaktionskosten als dies bei einer geschlossenen Volkswirtschaft der Fall ist. Mit steigen-

dem Grad der Offenheit ist demzufolge eine stärkere Anbindung an eine andere Währung zu 

erwarten. In der folgenden Schätzung wird der Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft als Quo-

tient aus der Summe von Exporten und Importen einerseits und dem Bruttoinlandsprodukt 

andererseits bestimmt.  

 

In herkömmlichen Ansätzen zur Analyse der Wechselkursregimewahl wird zum Teil die Hö-

he der Devisenreserven als Determinante für die Wechselkursregimewahl angesehen. Je höher 

der Bestand an Währungsreserven ist, desto eher ist die Zentralbank in der Lage, eine Wech-

selkursanbindung zu verteidigen. Damit sinkt das Risiko einer drohenden Abwertung und po-

litische Akteure sind eher bereit, den Wechselkurs an eine Ankerwährung zu binden. Da der 

Bedarf an Devisen ceteris paribus mit steigendem Importvolumen wächst, wird der Bestand 

                                                 
135 Von Hyperinflation spricht man eigentlich erst ab monatlichen Inflationsraten von mindestens 50 %. Es wird 
hier allerdings die Ansicht vertreten, dass die gesellschaftlichen Kosten bei einer Inflationsrate von jährlich 100 
% relativ hoch ausfallen. Eine erfolgreiche Reduzierung der Preissteigerungsrate ist demzufolge mit großem 
ökonomischen und polischen Nutzen verbunden. 
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an Währungsreserven mit dem Importwert gewichtet. Als Variable in der anschließenden 

Schätzung wird daher die Anzahl der Monate bestimmt, in denen die Importe allein durch 

Währungsreserven finanziert werden können. Je länger dieser Zeitraum, desto geringer die 

Gefahr einer Abwertung. 

 

Einen hohen Stellenwert bei der Diskussion um das geeignete Wechselkursregime erhalten in 

traditionellen Ansätzen der Wechselkursregimewahl die Häufigkeit und Art von ökonomi-

schen Schocks. In der Regel wird die Ansicht vertreten, dass mit zunehmender Wahrschein-

lichkeit von ökonomischen Störungen der Wechselkurs als Anpassungsinstrument an Bedeu-

tung gewinnt. Ausgenommen werden nur monetäre endogene Schocks.136 Störungen am nati-

onalen Geldmarkt sollen über eine Veränderung des Devisenbestands ausgeglichen werden. 

Um in den folgenden Modellschätzungen die Bedeutung von realen Schocks zu erfassen, wird 

die Standardabweichung des Exportwachstums für den Zeitraum von 1995 bis 2000 herange-

zogen. Zur Bestimmung monetärer exogener Schocks wird die Standardabweichung der mit 

dem Bruttoinlandsprodukt gewichteten Direktinvestitionen im Inland herangezogen.137 Je 

größer die Abweichungen vom Mittelwert sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit von rea-

len bzw. monetären Störungen und desto effektiver ist der Einsatz des Wechselkurses als An-

passungsinstrument. 

 

In den letzten beiden Jahrzehnten wurde in die Debatte um das optimale Wechselkursarran-

gement zunehmend der Aspekt von Stabilitätsgewinnen einbezogen. Die Anbindung einer 

schwachen Währung an eine harte Ankerwährung wurde als Möglichkeit gesehen, um 

Glaubwürdigkeit und Geldwertstabilität zu importieren. Infolgedessen ist davon auszugehen, 

dass in Ländern mit überaus hohen und volatilen Inflationsraten der ökonomische und politi-

sche Nutzen einer erfolgreichen Stabilisierung der Preissteigerungsrate groß und die Bereit-

schaft der politischen Akteure vergleichsweise hoch ist, auf den Wechselkurs als wirtschafts-

politisches Instrument zu verzichten. Wie bereits oben erläutert, wurde zur Festlegung von 

Hyperinflation eine Dummyvariable eingeführt, die den Wert 1 annimmt, wenn die jährliche 

Inflationsrate im Zeitraum von 1995 bis 2000 wenigstens einmal die 100% Marke erreicht 
                                                 
136 Darüber hinaus entfällt bei symmetrischen Störungen die Notwendigkeit einer Wechselkursanpassung. Aller-
dings wird hier aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit nicht zwischen symmetrischen und asymmetrischen 
Schocks unterschieden. Es wird im weiteren Verlauf unterstellt, dass verschiedene Volkswirtschaften in der Re-
gel nicht zeitgleich und in demselben Umfang von ökonomischen Störungen betroffen sind. 
137 Da oftmals davon ausgegangen wird, dass indirekte Investitionen volatiler sind als Direktinvestitionen, liegt 
der Gedanke nahe, Portfolioinvestitionen zur Konstruktion der Variable heranzuziehen. Hiervon wurde in vor-
liegender Arbeit jedoch abgesehen, da im Falle von Portfolioinvestitionen nur 109 und bei Direktinvestitionen 
143 Beobachtungen vorlagen. Zudem liegt der Korrelationskoeffizient zwischen beiden Investitionsarten bei 
0,95, so dass ähnliche Resultate zu erwarten sind. 
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hat. Zur Bestimmung der Volatilität der Inflationsrate wird die Standardabweichung des BSP-

Deflators für denselben Zeitraum herangezogen.138 

Tabelle 5.2 fasst die ökonomischen Variablen, die in die Modellschätzung einfließen zusam-

men. Die zweite und dritte Spalte geben die Kodierung und Definition der ökonomischen 

Größen an. Spalte 4 gibt Aufschluss über die Datenherkunft. Einen Überblick über wichtige 

statistische Kennzahlen der erklärenden Variablen liefert Tabelle 5.3. 
 

 

Tabelle 5.2: Variablen, Definitionen, Datenherkunft 
Variable Bezeichnung Definition Quelle 
Ökonomische Ländercharakteristika 

Offenheitsgrad open (Exporte + Importe)/BSP1 WB_WDI² 
Inflationsrate inf Inflation, GDP Deflator (jährlich)1 WB_WDI 
Währungsreserven bwr Währungsreserven zur Deckung des Imports (ge-

messen in Monaten)1 
WB_WDI 

Ökonomische Störungen 
Reale Schocks s_exw Varianz des Exportwachstums, 1995-2000 WB_WDI2 
Monetäre exogene 
Schocks 

s_di 
 

Standardabweichung der mit dem BSP gewichteten 
Direktinvestitionen im Inland, 1995-2000 

WB_WDI2 
 

Stabilitätsaspekt 
Hyperinflation max100 Dummy-Variable: 1, wenn jährliche Inflationsrate 

(GDP-Deflator) von 1995 bis 2000 mindestens 
einmal größer als 100% war. 

WB_WDI 

Volatilität der Inflati-
onsrate 

s_inf Standardabweichung der Inflationsrate (GDP-
Deflator), 1995-2000 

WB_WDI2 

Politische Einflüsse 
ge Government Effectiveness, Werte zwischen +/- 2,5, 

2002 
Kaufmann u.a. 

rq Regulatory Quality, Werte zwischen +/- 2,5, 2002 Kaufmann u.a. 

Machtposition der Re-
gierung 

gerq Mittelwert aus Government Effectiveness und Regu-
latory Quality 

Kaufmann u.a.2 

1: Mittelwert von 1995 bis 2000, 2: berechnet aus der angegebenen Datenquelle, WB_WDI: World Bank World Development Indicators, 
WB: World Bank. Quelle: Eigene Berechnungen 
 
 
Tab. 5.3: Statistik der erklärenden Variablen 
Variable Beobachtungen Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum 
open 170 84,99 46,34 2 322,2 
inf1 157 8,92 10,3 -0,5 71,7 
bwr 167 3,56 2,74 0,03 22,69 
s_exw 159 236 748 1,9 4880,4 
s_di 142 6,54 32,97 0,01 314,41 
max100 183 0,1038 0,31 0 1 
s_inf 175 24166 277649 0,14 3667733 
ge 184 -0,036 0,978 -1,973 2,262 
rq 184 -0,029 0,969 -2,312 1,928 
gerq 184 -0,033 0,957 -2,005 2,078 

                                                 
138 Man könnte diese Variable auch als Indikator für monetäre endogene Schocks heranziehen. Auch dann wäre 
davon auszugehen, dass mit steigender Standardabweichung vermehrt monetäre endogene Schocks auftreten und 
ein festes Wechselkurssystem ceteris paribus die optimale Lösung darstellt.  
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5.3.2 Politische Einflussgrößen bei der Wechselkursregimewahl 

Neben ökonomischen Einflussgrößen wird in der folgenden Studie im Gegensatz zu den meis-

ten anderen Ansätzen die Bedeutung von politischen Variablen im Hinblick auf die Wahl von 

Wechselkursregimen untersucht. Wie in den Kapiteln 3.4.1 und 3.4.2 erläutert und später in 

der Fallstudie Brasiliens (Teil 3) bestätigt, wird in vorliegender Arbeit unterstellt, dass die 

politische Stärke bzw. Schwäche von Entscheidungsträgern ein wichtiger Prädiktor für die 

Wechselkursregimewahl ist. Politische Akteure, die über relativ weitreichende Kompetenzen 

verfügen, werden eher gewillt sein Ecklösungen zu wählen als Politiker mit geringer Macht. 

In diesem Kontext stellt sich jedoch das Problem der Quantifizierung politischer Macht. Wel-

che Faktoren sind ausschlaggebend dafür, ob ein Regierungschef mit verhältnismäßig viel 

oder wenig Macht ausgestattet ist?  

Eine Schlüsselfunktion hierbei nimmt der politisch-institutionelle Rahmen eines Staates ein. 

In diesem Kontext wird meist auf das vorherrschende Regierungssystem verwiesen. Dass 

Staatsoberhäupter in einer Alleinherrschaft, ob Diktatur oder Monarchie, in der Regel über 

größere Macht verfügen als demokratisch gewählte Regierungsvorsitzende, trifft in den meis-

ten Fällen zu. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie die Geschichte Lateinamerikas gezeigt hat. 

Diktaturen standen hier teilweise, wie etwa in Argentinien (1983) und in Brasilien (1985), auf 

sehr schwachen Fundamenten und vor dem Hintergrund einer fehlenden politischen Legitimi-

tät drohte mit dem Wegfall des ökonomischen Erfolgs oftmals ein rasches Ende. (Haggard u. 

Webb 1993: 147) Die Ausführungen über Brasilien in Teil 3 der vorliegenden Arbeit werden 

diesen Eindruck bestätigen. Im Gegensatz dazu wurden in Mexiko mit einer demokratischen 

Regierungsform von 1929 bis 2000 der Präsident und alle Spitzenpositionen in Regierung, 

Verwaltung, Parlament und Rechtsprechung auf Bundesebene durchweg von der Partei der 

Institutionellen Revolution (PRI) gestellt. (www.auswaertiges-amt.de, 2003)  

Das Regierungssystem allein genügt jedoch nicht als Referenz, um die politische Macht der 

Akteure zu quantifizieren. Auch eine Unterscheidung von nur demokratischen Regierungssys-

temen in direkte und repräsentative Demokratien ist wenig hilfreich. Direkte Demokratien 

stellen lediglich ein theoretisches Konstrukt dar und sind in der „Verfassungswirklichkeit“ 

nicht zu beobachten. (Nohlen 2001: 67) 

 

In den Politikwissenschaften werden innerhalb repräsentativer Demokratien parlamentarische 

und präsidentielle Regierungssysteme unterschieden. In einem Präsidialsystem werden Exe-

kutive und Legislative in getrennten und unabhängigen Wahlen voneinander bestimmt. Der 

Präsident wird hierbei direkt vom Volk gewählt. In einem parlamentarischen System dagegen 

http://www.auswaertiges-amt.de/
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wird der Regierungschef unmittelbar vom Parlament bestimmt. Infolgedessen kann der Regie-

rungschef in einem parlamentarischen System in der Regel auf den notwendigen Rückhalt im 

Abgeordnetenhaus zählen und ist als relativ mächtig einzustufen.139 Bei einem präsidentiellen 

System hingegen kann der Präsident nicht automatisch auf eine mehrheitliche Rückendeckung 

im Parlament hoffen, so dass davon auszugehen ist, dass das Regierungsoberhaupt in einer 

Präsidialdemokratie über weniger Macht verfügt als in einer parlamentarischen Demokratie. 

Von einer derartigen Pauschalierung wird in der vorliegenden Arbeit jedoch abgesehen.140 

Die aktuellen Reformbemühungen der Regierung in Deutschland sowie die damit einherge-

henden Schwierigkeiten, einen Kompromiss zu finden, der von der kompletten Fraktion ge-

tragen wird, zeigen sehr deutlich, dass es auch in einer parlamentarischen Demokratie unter 

Umständen für den Regierungsvorsitzenden sehr mühsam sein kann, die zur Verabschiedung 

von Gesetzen notwendige parlamentarische Mehrheit zu erlangen.141 Gleichzeitig haben Re-

gierungsvorsitzende in Ländern mit Präsidialsystemen, wie etwa Korea, Chile und Costa Rica 

in den 90er Jahren, unpopuläre aber notwendige Reformen durchsetzen können.  

 

Es ist also festzuhalten, dass die existierenden unterschiedlichen Regierungsformen – selbst 

wenn man sich nur auf den Unterschied parlamentarische und präsidentielle Demokratie be-

schränkt – viel zu komplex sind, als dass man von ihnen unmittelbar auf einen politisch 

schwachen bzw. starken Regierungsvorsitzenden schließen könnte. Kaiser (2002: 50f) 

schreibt in diesem Zusammenhang: „Die Debatten um die Vorzüge und Nachteile von präsi-

dentiellen und parlamentarischen Systemen werden sich so lange weiter im Kreise drehen, 

wie unzulässig vereinfachend von allen anderen einwirkenden institutionellen Faktoren unter 

Bezugnahme auf die ceteris paribus Annahme abstrahiert wird. Dabei haben etwa Arbeiten zu 

den Funktionsbedingungen präsidentieller Demokratie in Lateinamerika ein ums andere mal 

nachgewiesen, dass eine ganze Reihe weiterer institutioneller Faktoren, unter ihnen am pro-

minentesten das Parteien- und das Wahlsystem, ausschlaggebende Bedeutung dafür haben 

können, wie eine solche Verbindung von Exekutive und Legislative tatsächlich funktioniert.“  

 

Es liegt der Gedanke nahe, einzelne politisch-institutionelle Regelungen bzw. Merkmale wie 

etwa das Wahlrecht, die Wahlkreisgröße oder die Anzahl der an der Regierung beteiligten 

                                                 
139 “Prime ministers and their cabinets in parliamentary systems are typically quite powerful; they can legislate 
more or less at will” (Haggard 1997: 142). 
140 Einen Überblick über die Diskussion liefern Moe 1990, Moe u. Caldwell 1994 sowie Weaver u. Rockman 
1993. 
141 Immerhin musste Kanzler Schröder in seiner fünfjährigen Amtszeit sieben Mal mit Rücktritt drohen, um im 
Parlament die Kanzlermehrheit zu erhalten (Stand Oktober 2003). 
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Parteien herauszugreifen, die für die politische Stärke eines Staatsoberhaupts maßgeblich sein 

können. Dieser Ansatz des klassischen Institutionalismus, politische Systeme anhand eines als 

am bedeutsamsten eingeschätzten Merkmals zu klassifizieren, widerspricht aber der in der 

empirischen Staatstätigkeitsforschung gewonnen Einsicht, dass politisches Handeln in außer-

ordentlich vielfältigen institutionellen Kombinationen stattfindet. (Kaiser 2002: 50) Einzelne 

politisch-institutionelle Regelungen entwickeln, wie auch das Beispiel Brasilien vor Augen 

führt, ihr Gewicht erst im Kontext mit anderen institutionellen Rahmenbedingungen.  

 

Es besteht die Alternative, alle als relevant geltenden politisch-institutionellen Regelungen, 

welche die politische Stärke des Regierungsvorsitzenden konstituieren, in ein Modell zur Be-

stimmung der Wechselkursregimewahl als erklärende Variablen aufzunehmen. Hierbei erge-

ben sich jedoch folgende Schwierigkeiten: 

 Es besteht keine Übereinstimmung darüber, welche Merkmalskategorien zum Kern ei-

nes institutionellen Regimes zählen.142 

 Gleiche oder ähnliche Institutionen können in verschiedenen Regierungssystemen unter-

schiedliche Wirkungen hervorrufen.143 

 Die Datenverfügbarkeit, v.a. wenn man nicht nur demokratische Regierungssysteme 

einbeziehen möchte, ist sehr beschränkt. 

 

Aufgrund der oben dargelegten Problematik wird davon abgesehen, eine oder mehrere Vari-

ablen zur Messung der politischen Stärke einer Regierung festzulegen. Die Gefahr einer feh-

lerhaften Erfassung von politischer Stärke scheint zu groß, als dass eine sinnvolle Modell-

schätzung und -interpretation möglich ist. Um dieses Problem zu lösen, werden in vorliegen-

der Arbeit zwei Strategien verfolgt: Zum einen wird in Teil 3 im Rahmen einer Fallstudie ü-

ber Brasilien das Zusammenwirken aller als bedeutsam geltenden politisch-institutionellen 

Regelungen erfasst. Es wird so ein umfassendes Bild geliefert, das einen Rückschluss auf die 

politische Stellung brasilianischer Regierungsvorsitzender und die damit verbundenen Folgen 

für die Gestaltung der Wechselkurspolitik zulässt.  

                                                 
142 Vgl hierzu die Vorschläge von Huber. u.a. (1993), Colomer (1996), Schmidt (1997) und Lijphart (1999) zur 
Operationalisierung institutioneller Regime. 
143 Kaiser (2002: 311) äußert sich hierzu wiefolgt: „Bei der Analyse institutioneller Regimes ist es nicht damit 
getan, das Vorhandensein bestimmter einzelner Institutionen zu prüfen und auf dieser Grundlage auf eine Ge-
samtwirkung zu schließen. Es ist (...) das jeweils spezifische Zusammenwirken von Institutionen, das den Cha-
rakter eines Regierungssystems prägt.“  
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Des Weiteren wird sich im Rahmen der Schätzung des multinominalen Logitmodells einer 

gedanklichen Hilfskonstruktion bedient: Es wird davon ausgegangen, dass der politische Er-

folg von Staatsregierungen von der Entwicklung ökonomischer Fundamentaldaten wie der 

Arbeitslosigkeit, der Inflationsrate und in manchen Fällen des Wechselkursniveaus abhängig 

ist. Es wird weiter unterstellt, dass auf mittlere und lange Sicht die wirtschaftliche Entwick-

lung von der Qualität der Regierung und den von ihr zu verantwortenden ordnungspolitischen 

Rahmenbedingungen bestimmt wird. “Per capita income and the quality of governance are 

strongly positively correlated across.“ (Kaufmann und Kraay 2003: 2) Im Falle einer effizient 

agierenden Staatsführung und eines in der Regel damit einhergehenden, wirtschaftlich förder-

lichen Umfeldes ist tendenziell eine solide wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten. Auf-

grund des ökonomischen und infolgedessen auch politischen Erfolgs sind die Regierungsver-

antwortlichen eher bereit auf das Instrumentarium der Wirtschafts- und Wechselkurspolitik zu 

verzichten und feste bzw. flexible Ecklösungen zu wählen.  

Im Gegensatz dazu wird eine wenig effektiv handelnde Staatsregierung kaum in der Lage 

sein, einen ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen, der dauerhaftes Wachstum ermöglicht. 

Um sich trotzdem in einem demokratischen Regierungssystems im Parteienwettbewerb zu 

behaupten bzw. im Falle einer Diktatur fehlende politische Legitimation mittels ökonomi-

schen Erfolg zu kompensieren, werden dem politökonomischen Ansatz folgend eigennützig 

handelnde Regierungsverantwortliche versuchen, über diskretionäre Maßnahmen die ökono-

mischen Fundamentaldaten kurzfristig positiv zu beeinflussen. Wie in Kapitel 3.4 beschrieben 

geben hierbei Zwischenlösungen den Politakteuren den größten wirtschaftspolitischen Spiel-

raum. Die Beseitigung struktureller Probleme wird allerdings versäumt und in extremen Fäl-

len führt das Ausbleiben politisch unpopulärer, aber notwendiger Strukturanpassungen zu 

schweren Wirtschafts- und Währungskrisen.  

Würde man dagegen die Prämissen des traditionellen Ansatzes zur Erklärung der Wechsel-

kurswahl zugrunde legen, müsste man davon auszugehen, dass Politakteure, die diesem Ge-

dankenmodell zufolge eine Maximierung der Wohlfahrt anstreben und zudem bestens infor-

miert und jederzeit handlungsfähig sind, versuchen, Strukturprobleme durch entsprechende 

ordnungspolitischen Maßnahmen so bald wie möglich zu beseitigen. Dazu gehört nicht selten 

eine selbst verpflichtende Bindung der Geld- und Fiskalpolitik, die im Rahmen eines festen 

Währungsankers am ehesten umzusetzen ist. Demzufolge dürfte dann entweder kein signifi-

kanter Zusammenhang zwischen der Qualität der Staatsregierung einerseits und gewähltem 

Wechselkursregime andererseits auftreten oder wenig effektiv handelnde Regierungen wür-
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den – entgegen der politökonomischen Erklärung der Wechselkursregimewahl – tendenziell 

feste Ecklösungen wählen. 

 

Um die Effektivität der Staatsbürokratie und des ordnungspolitischen Rahmens zu quantifizie-

ren, wird auf das von Kaufmann u.a. (1999a, 1999b und 2003) im Dienst der Weltbank ent-

worfene Konzept zur Messung von Governance zurückgegriffen. Bei diesem Konzept werden 

sechs aggregierte Indikatoren zur Messung von Governancestrukturen konstruiert. In vorlie-

gender Arbeit wird für das Jahr 2002 auf zwei dieser Indikatoren, “Government Effectiveness“ 

und “Regulatory Quality“, zurückgegriffen.144 Kaufmann u.a. ziehen diese beiden Kennzahlen 

heran, um „the capacity of the government to effectively formulate and implent sound poli-

cies“ zu messen. In vorliegender Arbeit werden sie zur Operationalisierung der Qualität staat-

licher Regierungen herangezogen und dienen im Weiteren als Maßzahl zur Beurteilung der 

ordnungspolitischen Rahmenbedingungen. Die Indikatoren wurden so normiert, dass sie Wer-

te zwischen -2,5 und 2,5 annehmen können (vgl. Tab. 5.2). Je größer der Wert eines Staates 

ausfällt, desto positiver sind dessen “Government Effectiveness“ bzw. “Regulatory Quality“ 

zu beurteilen.145 Für die hier zugrunde gelegten theoretischen Zusammenhänge bedeutet dies, 

dass bei positiven Werten der beiden Governanceindikatoren eher Ecklösungen als intermedi-

äre Wechselkursregime zu erwarten sind. Negative Werte dagegen weisen auf eine relativ 

schwache Regierung hin, die tendenziell Zwischenlösungen bevorzugen wird.  

 

 

5.4 Schätzergebnisse 

In Tabelle 5.4 sind die Mittelwerte der erklärenden Variablen in Abhängigkeit des gewählten 

Wechselkursregimes aufgelistet. Im Falle des Offenheitsgrads entsprechen die Mittelwerte 

den Erwartungen. Je offener eine Volkswirtschaft, desto fester ist die Wechselkursanbindung. 

Ebenso nimmt erwartungsgemäß mit steigender Inflationsrate der Flexibilitätsgrad des ge-

wählten Wechselkursregimes zu. Bei den anderen ökonomischen Variablen weichen die tat-

sächlichen Mittelwerte jedoch von den theoretisch zu erwartenden Durchschnitten ab. 

                                                 
144 Erste Maßzahl berücksichtigt die Aspekte „the quality of public service provision, the quality of the bureauc-
racy, the competence of civil servants, and the credibility of the government´s commitment to policies.” Der 
zweite Indikator misst “the incidence of market-unfriendly policiessuch as price controlls or inadequate bank 
supervision, as well as perceptions of the burdens imposed by excessive regulations in areas such as foreign 
trade and business development.“ 
145 Eine genaue Beschreibung wie die Indikatoren konstruiert werden, findet man in den angegebenen Literatur-
hinweisen. Es sei an dieser Stelle nur erwähnt, dass es sich bei den einzelnen Werten um Schätzergebnisse han-
delt. Es muss deshalb einschränkend erwähnt werden, dass die Standardfehler relativ groß ausfallen. (Kaufmann 
u.a. 2003: 1) 
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So ist etwa auf den ersten Blick überraschend, dass Länder mit festen Ecklösungen die we-

nigsten und Staaten mit intermediären Wechselkursregimen die meisten Währungsreserven 

(gewichtet mit dem Importvolumen) aufweisen. Eine denkbare Erklärung für die hohen Be-

stände an Devisen im Falle von Zwischenlösungen ist möglicherweise darin zu sehen, dass 

intermediäre Wechselkursarrangements besonders spekulativen Attacken ausgesetzt sind. Die 

betroffenen Regierungen sind sich dieser Gefahr bewusst und beugen einer möglichen Atta-

cke durch einen erhöhten Bestand an Währungsreserven vor. Im Falle von exogenen realen 

und monetären Schocks wäre anzunehmen, dass v.a. flexible Ecklösungen favorisiert würden. 

Die Daten belegen jedoch das Gegenteil. Die Volatilität des Exportwachstums ist bei Zwi-

schenlösungen und die Schwankungsbreite der Direktinvestitionen bei festen Ecklösungen am 

größten.  

In der ökonomischen Literatur wird im Kontext einer wechselkursbasierten Stabilitätspolitik 

darauf hingewiesen, dass vor allem Staaten mit einer hohen und volatilen Inflationsrate von 

einer Anbindung der eigenen Währung an eine stabile Ankerwährung profitieren. Tatsächlich 

haben sich diese Staaten aber vor allem für Zwischenlösungen entschieden. Staaten, in denen 

die jährliche Preissteigerungsrate im Zeitraum von 1995 bis 2000 zumindest einmal die 100% 

Grenze erreichte, sind relativ häufig bei Zwischenlösungen und verhältnismäßig wenig bei 

festen Ecklösungen zu beobachten. Ähnliches ist in Bezug auf die Volatilität der Inflationsrate 

festzustellen.  

Positiver fallen die Ergebnisse in Hinblick des politischen Einflusses aus. In Staaten mit einer 

effektiven Staatsregierung und einem Wachstum fördernden ordnungspolitischen Rahmen-

werden entweder feste oder flexible Ecklösungen gewählt. Die Mittelwerte von Government 

Effectiveness und Regulatory Quality sind in beiden Fällen entsprechend der Erwartungen 

positiv. In Ländern mit eher schwachen politischen Entscheidungsträgern sind vor allem Zwi-

schenlösungen zu beobachten. 
 

Tab. 5.4: Mittelwerte der erklärenden Variablen in Abhängigkeit des Wechselkursregimes 

Variable Feste Ecklösung Zwischenlösung Flexible Ecklösung 
open 93,9 89,11 63,57 
inf1 4,45 9,86 12,84 
bwr 2,72 4,07 3,28 
s_exw 208 261 212 
s_di 13,68 5,49 1,43 
max100 0,04 0,13 0,11 
s_inf 2525 43694 2514 
ge 0,19 -0,19 0,09 
rq 0,28 -0,25 0,15 
gerq 0,23 -0,22 0,12 

Quelle: Eigene Berechnungen, 1: Staaten mit jährlichen Inflationsraten über 100% wurden nicht berücksichtigt. 
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Die Ergebnisse multivariater Logitregressionen sind in Tabelle 5.6 aufgelistet. Die abhängige 

Variable unterscheidet die Ausprägungen feste Ecklösung, Zwischenlösung und flexible Eck-

lösung. Die in Tabelle 5.2 zusammengefassten Kriterien gehen als Prädiktorvariablen bei den 

einzelnen Schätzungen ein. Allerdings werden Government Effectiveness und Regulatory 

Quality nicht einzeln, sondern nur als gemeinsamer Mittelwert über die Variable gerq berück-

sichtigt. Hintergrund für diese Entscheidung ist die Tatsache, dass der Korrelationskoeffizient 

zwischen beiden Einzelvariablen mit 0,95 nahe 1 liegt (vgl. Tab. 5.5).  

 
Tab. 5.5: Korrelationskoeffizienten der exogenen Variablen 
 open inf bwr s_exw s_di max100 s_inf ge rq gerq 
open           

inf 0.00          

bwr -0.15 0.06         

s_exw -0.03 0.17 0.03        

s_di 0.23 -0.01 -0.15 -0.05       

max100 -0.07 0.71 -0.01 0.08 -0.02      

s_inf 0.06 0.89 0.11 0.06 -0.02 0.49     

ge 0.23 -0.26 0.02 0.03 -0.11 -0.26 -0.09    

rq 0.24 -0.27 0.02 0.01 -0.13 -0.26 -0.06 0.95   

gerq 0.24 -0.27 0.02 0.02 -0.12 -0.26 -0.08 0.99 0.99  
Quelle: Eigene Berechnungen 
 

In einer ersten Schätzung wird zunächst ein umfangreiches Modell mit allen möglichen rele-

vanten exogenen Variablen formuliert. Entsprechend der „Steinmetz-Methodologie“ werden 

statistisch nicht signifikante Variablen schrittweise aus dem Modell entfernt. Hierbei wird 

jeweils die Variable bei der nächsten Modellschätzung ignoriert, die in der vorhergehenden 

Schätzung das höchste empirische Signifikanzniveau ausgewiesen hatte und somit am ehesten 

keinen Einfluss auf die Wahl des Wechselkursregimes besitzt. 

In den Spalten 2, 3 und 4 der Tabelle 5.6 sind für die einzelnen erklärenden Variablen in der 

ersten Zeile die geschätzten Koeffizienten angegeben. Spalte 2 zeigt an, wie sich bei einem 

Anstieg der Prädiktorvariable die Wahl von festen Ecklösungen in Bezug auf Zwischenlösun-

gen ändert. Die Spalten 3 und 4 beziehen sich auf die Chancenverhältnisse flexible Ecklösung 

zu Zwischenlösung und feste Ecklösung zu flexibler Ecklösung. Unter den geschätzten Koef-

fizienten sind in Klammer die Fehlerwahrscheinlichkeiten angeführt, dass die Nullhypothese, 

die Variable habe keinen Einfluss, fälschlicherweise ablehnt wird. Liegen die entsprechenden 

Irrtumswahrscheinlichkeiten unter 10%, 5% oder 1%, ist der Schätzer mit einem, zwei bzw. 

drei Sternen gekennzeichnet. In den Spalten 5, 6 und 7 sind in der ersten Zeile die marginalen 

Effekte der jeweiligen erklärenden Variabeln in Bezug auf die Wahl fester und flexibler Eck-

lösungen sowie von Zwischenlösungen aufgelistet. Unterhalb der marginalen Effekte sind 
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wiederum die empirischen Signifikanzniveaus aufgeführt. Ein, zwei und drei Sterne zeigen 

erneut an, ob die marginalen Effekte bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10%, 5% bzw. 

1% statistisch signifikant sind. Entsprechen die Vorzeichen der Koeffizientenschätzer bzw. 

der marginalen Effekte nicht den theoretisch erwarteten Vorzeichen, sind die Ergebnisse kur-

siv dargestellt. Sind diese Werte zusätzlich zu dem falschen Vorzeichen auf dem 10% Niveau 

signifikant, werden sie dunkel unterlegt. In Spalte 7 sind die Ergebnisse eines Waldtests aus-

gewiesen. Diese aufgelisteten empirischen Signifikanzniveaus geben die Fehlerwahrschein-

lichkeit an, mit der die Nullhypothese, die entsprechende Variable habe keinen Einfluss auf 

die Wechselkursregimewahl, abgelehnt wird.146 Wie oben bereits erläutert, wird die Variable 

mit der höchsten Irrtumswahrscheinlichkeit bei der darauf folgenden Modellformulierung 

weggelassen. In den nächsten beiden Spalten sind Mc Fadden’s Pseudo R² und die Treffer-

wahrscheinlichkeit des jeweiligen Modells aufgeführt. 

Zunächst werden die Ergebnisse des Komplettmodells (mit allen potentiellen erklärenden Va-

riablen) betrachtet. Der Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft zeigt meist das erwartete Vor-

zeichen. Eine zunehmende Öffnung der Volkswirtschaft führt dazu, dass die Wahrscheinlich-

keit flexible Ecklösungen anstelle von Zwischenlösungen bzw. von festen Ecklösungen zu 

wählen, sinkt. Beide Koeffizientenschätzer sind höchst signifikant. Überraschend ist, dass 

sich mit steigendem Öffnungsgrad der Volkswirtschaft das Chancenverhältnis von fixen Eck-

lösungen gegenüber Zwischenlösungen verschlechtert. Allerdings ist der geschätzte Koeffi-

zient nicht signifikant, so dass der Offenheitsgrad für die Wahl zwischen fester Ecklösung 

und intermediärem Wechselkursregime keine Rolle spielt. 

Die Resultate der marginalen Effekte weisen in dieselbe Richtung und zeigen ähnliche Signi-

fikanzniveaus wie die geschätzten Koeffizienten. Eine Ablehnung der Nullhypothese, der Of-

fenheitsgrad der Volkswirtschaft ist bei der Wechselkursregimewahl bedeutungslos, kann bei 

einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 0,4% abgelehnt werden.  

Eine steigende Inflationsrate wirkt erwartungsgemäß dahin gehend, dass tendenziell eine we-

niger feste Anbindung an eine andere Währung gewählt wird. In allen drei Fällen zeigen die 

geschätzten Koeffizienten die erwarteten Vorzeichen. Dass fixe Ecklösungen im Vergleich zu 

Zwischenlösungen wie auch zu flexiblen Ecklösungen verlieren, ist jeweils höchst signifikant. 

Das empirische Signifikanzniveau für den Schätzer des Chancenverhältnisses flexible Ecklö-

sung zu Zwischenlösung liegt nur knapp über dem 10% Niveau. Die Irrtumswahrscheinlich-

                                                 
146 Es wäre nahe liegend, einen zweiten Signifikanztest in Form eines Likelihood Ratio-Tests anzuwenden. In 
vorliegender Arbeit wird allerdings davon abgesehen, da die Stichprobenumfänge der beiden Logitmodelle (mit 
und ohne den zu testenden Effekt) zum Teil mit über 30 Beobachtungen sehr weit voneinander abweichen und so 
die Gefahr einer falschen Testinterpretation sehr hoch ausfällt. 
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keit einer ungerechtfertigten Ablehnung der Nullhypothese, Inflation hat keinen Einfluss, liegt 

knapp über 0,5%. 

Legt man die mit dem Importvolumen gewichteten Währungsreserven als erklärende Variable 

zugrunde, zeigen die Vorzeichen in zwei von drei Fällen in die falsche Richtung. Mit wach-

sendem Bestand an Währungsreserven verlieren die festen Wechselkurssysteme sowohl ge-

genüber den Zwischenlösungen als auch den flexiblen Ecklösungen. Im ersten Fall ist der ge-

schätzte Koeffizient sogar auf dem 1% Niveau signifikant. Ein Blick auf die marginalen Ef-

fekte bestätigt dieses Ergebnis. Von einer Zunahme der Währungsreserven profitieren vor 

allem die Zwischenlösungen. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass vor allem Zwischenlö-

sungen Ziel spekulativer Währungsattacken sind. Politische Entscheidungsträger wissen um 

diese Gefahr und versuchen mittels einer Anhäufung von Devisen einen derartigen Angriff 

von vornherein auszuschließen. Zudem erlauben intermediäre Wechselkursregime eine dis-

kretionäre Wechselkurspolitik. Soll aber – möglicherweise unmittelbar vor Wahlen – der no-

minale Wechselkurs über dem Gleichgewichtskurs gehalten werden, muss in der Phase zuvor 

ein ausreichender Bestand an Devisen angehäuft werden.  
 

Nachdem der Blick bisher auf länderspezifische Charakteristika gerichtet war, wird sich nun 

der Bedeutung von ökonomischen Störungen zugewandt. Es ist festzustellen, dass die Vorzei-

chen der geschätzten Koeffizienten allesamt in die falsche Richtung weisen. Aber sowohl bei 

realen wie auch bei monetären exogenen Störungen fallen die empirischen Signifikanzniveaus 

der Koeffizientenschätzer mit Werten zwischen 36,3 und 58,3% sehr hoch aus. Die geschätz-

ten marginalen Effekte weisen bei ähnlichen Fehlerwahrscheinlichkeiten in dieselbe Rich-

tung. Die Ergebnisse des Waldtests mit Irrtumswahrscheinlichkeiten von 66,1% und 37,7% 

bekräftigen, dass weder exogene reale noch exogene monetäre Schocks in signifikanter Weise 

zur Erklärung des gewählten Wechselkursregimes beitragen. 

Zu positiveren Ergebnissen kommt man, wenn man den Einfluss von Hyperinflation und Vo-

latilität der Inflationsrate als erklärende Variablen heranzieht. In der ökonomischen Literatur 

wird im Kontext einer wechselkursbasierten Stabilitätspolitik darauf hingewiesen, dass vor 

allem Staaten mit einer hohen und volatilen Inflationsrate von einer Anbindung der eigenen 

Währung an eine stabile Ankerwährung profitieren. Tatsächlich weisen in beiden Fällen die 

Vorzeichen der geschätzten Koeffizienten allesamt in die richtige Richtung. Zudem sind die 

Schätzergebnisse für die Chancenverhältnisse festes Wechselkursregime zu Zwischenlösung 

und festes Wechselkursregime zu flexibler Ecklösung hoch signifikant. Ein Blick auf die 

marginalen Effekte bestätigt, dass von extrem hohen wie auch volatilen Preissteigerungsraten 

feste Ecklösungen zu Lasten von intermediären Wechselkursregimen und flexiblen Ecklösun-
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gen profitieren. Die geschätzten marginalen Effekte sind jeweils höchst signifikant. Dass die 

Höhe und Variabilität der Inflationsrate bei der Wechselkursregimewahl eine Rolle spielen, 

zeigen auch die niedrigen empirischen Signifikanzniveaus des Waldtests. Im Falle der Hyper-

inflation liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit knapp über 5%. Dass die Volatilität der Inflati-

onsrate keine Rolle spielt, kann bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von etwa einem 1% abge-

lehnt werden. 
 

Die Schätzergebnisse entsprechen ebenfalls den Erwartungen, wenn man den politischen Ein-

fluss als Prädiktorvariable zur Erklärung der Wechselkursregimewahl heranzieht. Die Vorzei-

chen der geschätzten Koeffizienten weisen in die erwartete Richtung. Mit zunehmender Qua-

lität der Staatsregierungen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land eine Zwischenlösung 

aufweist. Sowohl fixe Ecklösungen als auch flexible Ecklösungen verbessern dann ihr Chan-

cenverhältnis auf Kosten von Zwischenlösungen. Die geschätzten Koeffizienten sind aller-

dings nur für das Verhältnis von flexiblen Ecklösungen zu Zwischenlösungen höchst signifi-

kant. Überraschend ist, dass in diesem Modell das Chancenverhältnis von flexiblen zu festen 

Ecklösungen von der Qualität der politischen Führung signifikant beeinflusst wird. Die ge-

schätzten marginalen Effekte weisen für alle drei Kategorien das erwartete Vorzeichen auf. 

Im Falle von flexiblen Ecklösungen sind sie hoch signifikant, bei intermediären Wechselkurs-

arrangements schwach signifikant. Die Nullhypothese, dass der politische Einfluss für die 

Wechselkursregimewahl ohne Bedeutung ist, kann bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 

knapp über 1% abgelehnt werden.  

Mittels dieses Modells lassen sich knapp 66% der gewählten Wechselkursregime richtig 

prognostizieren. Im Gegensatz zu einer naiven Schätzung, die von einer Gleichverteilung aus-

geht, verbessert sich die Trefferquote um etwa 33 Prozentpunkte. Mc Fadden’s Pseudo R² 

beläuft sich auf 0,21.147  

Obwohl der Erklärungsgehalt des Komplettmodells verhältnismäßig hoch ausfällt, ist bedenk-

lich, dass mit der Volatilität des Exportwachstums und der Direktinvestitionen zwei Variablen 

aufgenommen sind, die keinen signifikanten Einfluss auf die Wechselkursregimewahl besit-

zen. Durch die Aufnahme irrelevanter Einflüsse besteht die Gefahr, dass die Schätzergebnisse 

ineffiziente Schätzer und unscharfe Hypothesentests liefern. Im Folgenden werden daher 

schrittweise nicht signifikante Variablen aus dem Modell genommen. Die Volatilität für das 

Exportwachstum geht nicht mehr in Modell 2 ein. Im Modell 3 bleibt zusätzlich die Variabili-

tät der Direktinvestitionen unberücksichtigt. In den Modellen 4 bis 6 scheiden nach und nach 
                                                 
147 Urban (1993: 62) weist darauf hin, dass Mc Fadden’s Pseudo R2 in der Praxis kleinere Werte als das klassi-
sche R2 aufweist und schon bei Größen von 0,2 bis 0,4 von einer guten Modellschätzung auszugehen ist. 
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Hyperinflation, Volatilität der Inflationsrate und die Preissteigerungsrate an sich aus. Die 

Schätzergebnisse der einzelnen Modelle sind in der Tabelle 5.6 aufgeführt. Es fällt auf, dass 

bereits Modell 3, in dem die Kriterien Offenheitsgrad, Inflationsrate, Bestand an Währungsre-

serven, Hyperinflation, Volatilität der Preissteigerungsrate sowie politische Stärke als erklä-

rende Variable in die Modellformulierung einfließen, bemerkenswerte Ergebnisse liefert.  

Die geschätzten Koeffizienten und marginalen Effekte behalten weitgehend die Vorzeichen 

des Komplettmodells bei. Die Schätzergebnisse bestätigen somit die theoretischen Ausfüh-

rungen. Einzig für die Variable Hyperinflation wechselt für den Koeffizientenschätzer des 

Chancenverhältnisses feste Ecklösung zu Zwischenlösung das Vorzeichen. Das negative Zei-

chen würde darauf hin deuten, dass im Zuge einer extrem hohen Preissteigerungsrate eine 

Verschiebung von den festen Ecklösungen zu den Zwischenlösungen stattfindet. Dies wider-

spricht den Erwartungen. Es ist allerdings anzumerken, dass die Wahrscheinlichkeit für eine 

fälschliche Ablehnung der Nullhypothese, die Hyperinflation spiele für eine Entscheidung 

zwischen fester Ecklösung und intermediärem Wechselkursregime keine Rolle, sehr groß ist. 

Dies legt die Vermutung nahe, dass sowohl feste Ecklösungen wie auch Zwischenlösungen 

mit einer Wechselkursanbindung im Rahmen eines wechselkursstabilisierten Stabilitätspro-

gramms eingesetzt werden. Eine Überprüfung der Nullhypothesen, dass die einzelnen exoge-

nen Variablen bei Wechselkursregimewahl nicht von Bedeutung sind, kann in vier Fällen bei 

einem Signifikanzniveau nahe 1% abgelehnt werden. Im Falle der Volatilität der Inflationsra-

te (s_di) und der Hyperinflation (max100) liegen die Irrtumswahrscheinlichkeiten mit 11,2% 

und 14,5% nur knapp über dem 10% Signifikanzniveau. Die Trefferquote vom Modell 3 liegt 

mit 61,1% noch deutlich höher als die Prognosefähigkeit einer naiven Schätzung, die von ei-

ner Gleichverteilung ausgeht. Mc Fadden’s Pseudo R² liegt mit einem Wert von 0,16 noch in 

einem vertretbaren Bereich. 

 

In Modell 6 sind nur noch die erklärenden Variablen Offenheitsgrad der Volkswirtschaft, mit 

dem Importvolumen gewichteter Bestand an Währungsreserven sowie die Machtstellung der 

politischen Akteure aufgenommen. Alle drei Variablen sind bei dem 1% Niveau für die 

Wechselkursregimewahl signifikant. Mc Fadden’s R² fällt zwar mit einem Wert von 0,11 

niedriger aus als im Komplettmodell, liegt aber noch in einem tolerierbaren Rahmen, Das 

Modell kann mittels der drei erklärenden Variablen in 58% der Fälle die Wechselkurswahl 

richtig prognostizieren.  

Die drei Variablen weisen im Modell 6 dieselben Vorzeichen aus wie in den vorhergehenden 

Modellen. Von einer Zunahme des Offenheitsgrades profitieren sowohl feste Ecklösungen als 
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auch Zwischenlösungen zu Lasten flexibler Ecklösungen. Das Chancenverhältnis zwischen 

festen Ecklösungen und intermediären Wechselkursregimen wird durch den Offenheitsgrad 

einer Volkswirtschaft nicht in signifikanter Weise beeinflusst. Die marginalen Effekte deuten 

darauf hin, dass mit zunehmender Öffnung der Volkswirtschaft die Zahl von festen Ecklösun-

gen und Zwischenlösungen steigt und die Anzahl von flexiblen Ecklösungen sinkt. In zwei 

Fällen sind die geschätzten marginalen Effekte höchst signifikant. 

Ein Ansteigen der um das Importvolumen gewichteten Währungsreserven erhöht die Wahr-

scheinlichkeit, dass sich ein Staat für eine Zwischenlösung entschieden hat. Die geschätzten 

marginalen Effekte der Zwischenlösungen weisen ein positives und die der Ecklösungen je-

weils ein negatives Vorzeichen aus. In zwei Fällen sind die geschätzten marginalen Effekte 

bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1,4% und 7% statistisch signifikant. Diese Ergebnisse 

entsprechen nicht unbedingt der theoretischen Standardsichtweise, dass mit abnehmender 

Flexibilität des Wechselkursregimes ein steigender Bedarf an Währungsreserven einhergeht. 

Es wurde in diesem Kontext bereits erwähnt, dass diese Ansicht nicht unbedingt geteilt wird. 

Intermediäre Wechselkurssysteme sind am ehesten der Gefahr spekulativer Attacken ausge-

setzt. Zudem ist im Zuge von Zwischenlösungen  am ehesten eine Instrumentalisierung des 

Wechselkurses zu erwarten. Beide Punkte wirken dahin gehend, dass der Bestand an Wäh-

rungsreserven steigt. 

Die Variable zur Erfassung des politischen Einflusses weist in Modell 6 ebenso wie in den 

anderen Modellen die erwarteten Vorzeichen aus. Eine Zunahme der Qualität staatlicher Re-

gierungen verbessert die Chancenverhältnisse von fester Ecklösung zu Zwischenlösung und 

flexibler Ecklösung zu Zwischenlösung jeweils zugunsten der Ecklösungen. Die geschätzten 

Koeffizienten der beiden Chancenverhältnisse sind mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von je 

0,3% statistisch höchst signifikant. Die Beziehung zwischen festen und flexiblen Ecklösungen 

wird erwartungsgemäß von der Befähigung politischer Entscheidungsträger nicht beeinflusst. 

Die Irrtumswahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese fälschlicherweise abgelehnt wird, be-

trägt 86,8%. Ein Blick auf die geschätzten marginalen Effekte bestätigt diesen Eindruck. Ein 

Anstieg der Variable gerq um eine Einheit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass feste Ecklö-

sungen gewählt werden um 9,6% und dass die Entscheidung auf flexible Ecklösungen fällt 

um 7,9%. Zugleich sinkt die Wahrscheinlichkeit um 17,5%, mit der ein Staat ein intermediä-

res Wechselkursregime einrichtet. Die geschätzten marginalen Effekte sind in zwei Fällen 

statistisch signifikant und einmal hoch signifikant. 
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Tab. 5.6: Schätzergebnisse der multinominalen Logitmodelle 

 

 

 

Variable Koeffizienten Marginale Effekte Wald-
test 

Mc Fadden’s 
Pseudo R² 

Treffer-
quote 

 FX/ZL FL/ZL FX/FL FX FL ZL    
Modell 1 alle         0,2069 65,9 
open -0,00550 

(0,324) 
-0,030 
(0,001) 

*** 

0,0247 
(0,009) 

*** 

-0,00011 
(0,896) 

-0,00327 
(0,039) 

** 

0,00338 
(0,025) 

** 

0,0043 
*** 

  

inf -0,16427 
(0,009) 

*** 

0,0441 
(0,112) 

 

-0,208 
(0,002) 

*** 

-0,248 
(0,000) 

*** 

0,0087 
(0,032) 

** 

0,0161 
(0,002) 

*** 

0,0054 
*** 

  

bwr -0,423 
(0,008) 

*** 

-0,207 
(0,119) 

-0,216 
(0,226) 

-0,0567 
(0,016) 

** 

-0,0136 
(0,366) 

0,0704 
(0,006) 

*** 

0,0191 
** 

  

s_exw 0,00020 
(0,582) 

-0,00018 
(0,583) 

0,00038 
(0,363) 

0,00032 
(0,511) 

-0,00002 
(0,506) 

0,00000 
(0,897) 

0,6610   

s_di 0,00805 
(0,238) 

-0,05525 
(0,456) 

0,0633 
(0,395) 

0,00242 
(0,210) 

-0,00639 
(0,404) 

0,00396 
(0,520) 

0,3787   

max100 4,520 
(0,035) 

** 

-1,325 
(0,342) 

4,520 
(0,016) 

** 

0,687 
(0,008) 

*** 

-0,251 
(0,205) 

-0,435 
(0,144) 

0,0542 
* 

  

s_inf 0,00024 
(0,007) 

*** 

-0,00019 
(0,269) 

0,00044 
(0,024) 

** 

0,00001 
(0,000) 

*** 

-0,00002 
(0,060) 

* 

-0,00001 
(0,365) 

0,0124 
** 

  

gerq 0,306 
(0,383) 

0,980 
(0,003) 

*** 

-0,673 
(0,063) 

* 

0,0222 
(0,665) 

0,103 
(0,046) 

** 

-0,124 
(0,062) 

* 

0,0117 
** 

  

 
Modell 2 (minus s_exw)       0,1697 58,8 
open -0,00461 

(0,378) 
-0,0295 
(0,001) 

*** 

0,0249 
(0,007) 

*** 

-0,00936 
(0,390) 

-0,0000 
(0,829) 

0,0009 
(0,386) 

0,0044 
*** 

  

inf -0,00425 
(0,786) 

0,0612 
(0,038) 

** 

-0,0654 
(0,041) 

** 

-0,008701 
(0,785) 

0,000017 
(0,817) 

0,00085 
(0,789) 

0,1034   

bwr -0,364 
(0,016) 

** 

-0,1777 
(0,146) 

-0,186 
(0,264) 

-0,742 
(0,011) 

** 

-0,00002 
(0,835) 

0,0742 
(0,011) 

** 

0,0391 
** 

  

s_di 0,00624 
(0,292) 

-0,0511 
(0,487) 

0,0574 
(0,437) 

0,00127 
(0,297) 

-0,00014 
(0,839) 

-0,00125 
(0,302) 

0,4466   

max100 -0,155 
(0,905) 

-2,090 
(0,129) 

1,935 
(0,263) 

-0,0314 
(0,906) 

-0,00056 
(0,825) 

0,0319 
(0,904) 

0,3138   

s_inf 0,0000 
(0,867) 

-0,00025 
(0,132) 

0,00025 
(0,130) 

0,0000 
(0,859) 

-0,0000 
(0,801) 

-0,0000 
(0,900) 

0,2173   

gerq 0,876 
(0,004) 

*** 

1,211 
(0,001) 

*** 

-0,245 
(0,456) 

 

0,178 
(0,006) 

*** 

0,00239 
(0,826) 

-0,178 
(0,006) 

*** 

0,0011 
*** 

  

 
Modell 3 (minus s_di)       0,1607 61,1 
open -0,00439 

(0,336) 
-0,0281 
(0,000) 

*** 

0,0237 
(0,003) 

*** 

-0,00089 
(0,356) 

-0,00072 
(0,691) 

0,00096 
(0,323) 

0,0013 
*** 

  

inf -0,0142 
(0,454) 

0,0656 
(0,008) 

*** 

-0,0799 
(0,005) 

*** 

-0,00303 
(0,432) 

0,000188 
(0,653) 

0,0284 
(0,456) 

0,0136 
** 

  

bwr -0,328 
(0,006) 

*** 

-0,204 
(0,072) 

* 

-0,124 
(0,379) 

-0,683 
(0,005) 

*** 

-0,0028 
(0,707) 

0,0686 
(0,004) 

*** 

0,0125 
** 

  

max100 -0,117 
(0,926) 

-2,372 
(0,052) 

* 

2,255 
(0,153) 

-0,02267 
(0,932) 

-0,00629 
(0,678) 

0,0289 
(0,913) 

0,1450   

s_inf 0,0000 
(0,514) 

-0,00021 
(0,058) 

* 

0,00021 
(0,051) 

* 

0,0000 
0,435 

-0,0000 
(0,616) 

-0,0000 
(0,705) 

0,1121   

gerq 0,564 
(0,034) 

** 

1,137 
(0,000) 

*** 

-0,572 
(0,055) 

* 

0,1167 
(0,045) 

** 

0,0026 
(0,680) 

-0,119 
(0,041) 

** 

0,0008 
*** 
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Falsches Vorzeichen: kursiv, falsches Vorzeichen und signifikant auf 10% Niveau: kursiv und grau unterlegt 
FX: fixe Ecklösung, ZL: Zwischenlösung, FL: flexible Ecklösung; die Quotienten davon umfassen das entsprechende Chancenverhältnis 
 

 

5.5 Bedeutung der Schätzergebnisse für die hollowing-out Hypothese 

Als nächstes wird die Frage erörtert, inwieweit diese Ergebnisse für die hollowing-out Hypo-

these relevant sind. Ein zentraler Kritikpunkt an der hollowing-out Hypothese lautet, dass sich 

die Mehrzahl der Staaten entgegen dem Postulat der (two-)corner solutions gegen Ecklösun-

gen und für Zwischenlösungen entscheidet. Diese Kritik impliziert einen Politakteur, der im 

Sinne eines wohlwollenden Diktators handelt und aufgrund der ökonomischen Rahmenbedin-

gungen das für den Staat wohlfahrtsmaximierende Wechselkursregime wählt. Politisch-

institutionelle Faktoren dürften bei dieser Kritik keine Rolle spielen.  

Die oben aufgeführten Ergebnisse der Querschnittsanalyse mit 183 Staaten deuten aber auf 

das Gegenteil hin. Zum einen wird die Bedeutung der ökonomischen Einflüsse überschätzt. 

Abgesehen vom Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft und der Inflationsrate haben nach den 

obigen Modellschätzungen wirtschaftliche Faktoren kaum die in den traditionellen Ansätzen 

Variable Koeffizienten 
 

Marginale Effekte Wald-
test 

Mc Fadden’s 
Pseudo R² 

Treffer-
quote 

 FX/ZL FL/ZL FX/FL FX FL ZL    
Modell 4 (minus max100)       0,1223 60,5 
open -0,00418 

(0,356) 
-0,0264 
(0,000) 

*** 

0,0222 
(0,004) 

*** 

-0,00077 
(0,421) 

-0,00029 
(0,640) 

0,00107 
(0,305) 

0,0020 
*** 

  

inf -0,0144 
(0,252) 

0,0370 
(0,034) 

** 

-0,0515 
(0,010) 

*** 

-0,00313 
(0,215) 

0,00048 
(0,569) 

0,00264 
(0,288) 

0,0357 
** 

  

bwr -0,329 
(0,006) 

*** 

-0,189 
(0,082) 

* 

-0,140 
(0,313) 

 

-0,0676 
(0,005) 

*** 

-0,00107 
(0,670) 

0,068 
(0,004) 

*** 

0,0130 
** 

  

s_inf 0,0000 
(0,353) 

-0,00014 
(0,140) 

0,00014 
(0,126) 

0,0000 
(0,250) 

-0,0000 
(0,490) 

0,0000 
(0,929) 

0,1895   

gerq 0,555 
(0,034) 

** 

1,052 
(0,000) 

*** 

-0,497 
(0,086) 

* 

0,111 
(0,052) 

* 

0,0104 
(0,623) 

-0,122 
(0,035) 

** 

0,0014 
*** 

  

 
Modell 5 (minus s_inf)       0,1221 57,4 
open -0,00428 

(0,346) 
-0,0275 
(0,000) 

*** 

0,0233 
(0,002) 

*** 

0,00048 
(0,522) 

-0,0041 
(0,000) 

*** 

0,00369 
(0,001) 

0,0010 
*** 

  

inf -0,0127 
(0,222) 

0,00134 
(0,465) 

-0,014 
(0,180) 

-0,00228 
(0,159) 

0,00077 
(0,125) 

0,0015 
(0,223) 

0,3485 
 

  

bwr -0,338 
(0,005) 

*** 

-0,22772 
(0,034) 

** 

-0,110 
(0,422) 

-0,490 
(0,012) 

** 

-0,021 
(0,193) 

0,0699 
(0,002) 

*** 

0,0075 
*** 

  

gerq 0,527 
(0,040) 

** 

0,744 
(0,004) 

*** 

-0,216 
(0,410) 

 

0,591 
(0,168) 

0,0943 
(0,012) 

** 

-,0153 
(0,005) 

*** 

0,0108 
** 

  

 
Modell 6 (minus inf)       0,1108 58,0 
open -0,00482 

(0,285) 
-0,0269 
(0,000) 

*** 

0,0221 
(0,003) 

*** 

0,000399 
(0,622) 

-0,00391 
(0,000) 

*** 

0,0702 
(0,001) 

*** 

0,0010 
*** 

  

bwr -0,3222 
(0,006) 

*** 

-0,231 
(0,032) 

*** 

-0,091 
(0,500) 

-0,503 
(0,014) 

** 

-0,0198 
(0,071) 

 

0,035 
(0,002) 

*** 

0,0086 
*** 

  

gerq 0,691 
(0,003) 

*** 

0,731 
(0,003) 

*** 

-0,040 
(0,868) 

0,0961 
(0,017) 

** 

0,0789 
(0,022) 

** 

-0,175 
(0,001) 

*** 

0,0032 
*** 
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geforderten Einflüsse auf die Wahl eines Wechselkursregimes. Des Weiteren offenbaren die 

Schätzergebnisse, dass die Qualität staatlicher Regierungen für die Festlegung auf ein be-

stimmtes Wechselkursregime eine signifikante Rolle spielt. Auch wenn nicht eindeutig ist, 

welche Modellspezifikation am ehesten die wahren Zusammenhänge abbildet, fällt auf, dass 

der politische Einfluss über alle Modellschätzungen hinweg identische Effekte aufweist und 

in Bezug auf die Wechselkursregimewahl statistisch zumindest hoch signifikant ist. Die 

Schätzwerte für die Koeffizienten und marginalen Effekte deuten in allen Modellen darauf 

hin, dass mit zunehmender Qualifikation der Staatsregierungen die politischen Entscheidungs-

träger bereit sind, flexible oder feste Ecklösungen als Wechselkursregime einzurichten.148 

Zugleich sinkt dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich politische Akteure für intermediäre 

Wechselkursarrangements entscheiden.  

Hintergrund dafür ist, dass in Staaten, in denen die Regierungen in der Lage sind, ein wirt-

schaftlich förderliches Umfeld zu schaffen, tendenziell von einer positiven wirtschaftlichen 

Entwicklung auszugehen ist. Aufgrund dieses ökonomischen Erfolgs genießen diese Politak-

teure in der Regel ein gewisses Maß an Popularität und sind eher bereit, im Rahmen von Eck-

lösungen auf den Einsatz des wirtschafts- und wechselkurspolitischen Instrumentariums zu 

verzichten. Gelingt es den politischen Entscheidungsträgern jedoch nicht, einen ordnungspoli-

tischen Rahmen zu schaffen, der einen wirtschaftlichen Aufschwung in Gang setzt, sind die 

Politakteure zur Sicherung ihrer Macht auf den kurzfristig wirksamen, expansiven Einsatz 

wirtschaftspolitischer Maßnahmen angewiesen. Zwischenlösungen geben ihnen bezüglich der 

Geld-, Fiskal- und Wechselkurspolitik am meisten Handlungsmöglichkeiten. 

 

Es ist also offensichtlich, dass die Präferenz politischer Akteure für intermediäre Wechsel-

kurssysteme keineswegs allein durch ökonomische Kriterien hinreichend erklärt wird. Eine 

wesentliche Komponente im politischen Entscheidungsprozess der Wechselkursregimewahl 

spielt das politische Umfeld. Somit verliert auch die Kritik an der (two-) corner solution, dass 

Politakteure entgegen der Forderung der hollowing-out Hypothese intermediäre Wechselkurs-

regime bevorzugen, an Bedeutung. Dieser Kritikpunkt fundiert auf der Annahme, politische 

Entscheidungsträger sind ausschließlich bestrebt, unter spezifischen ökonomischen Gegeben-

heiten die soziale Wohlfahrt zu maximieren. Tatsächlich setzen sie die Wechselkurspolitik 

aber auch dazu ein, um ihre politische Stellung zu stärken. Die tatsächliche Wechselkursre-

gimewahl kann somit keineswegs als Referenzwert zur Beurteilung der hollowing-out Hypo-

these herangezogen werden. 
                                                 
148 Dabei sind die Politakteure, wie die Schätzergebnisse zeigen, zwischen festen und flexiblen Ecklösungen 
indifferent. 
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Ein zweiter Kritikpunkt an der hollowing-out Hypothese bemängelt die fehlende theoretische 

Fundierung dieser These. In Teil 1 wurde eine Reihe von Argumenten angeführt, die ausrei-

chend begründen, weshalb vor allem unter der Voraussetzung einer politisch motivierten 

Wechselkursregimewahl Ecklösungen den Zwischenlösungen vorzuziehen sind. Die Schät-

zung des Logitmodells hat in diesem Zusammenhang verdeutlicht, dass tatsächlich eher poli-

tisch-institutionelle Regelungen für die Wahl des Wechselkursregimes verantwortlich sind als 

länderspezifische ökonomische Charakteristika und somit die Argumentation von Teil 1 un-

termauert. Die theoretisch denkbaren Vorteile von intermediären Wechselkurssystemen 

kommen demnach in der Praxis nicht zum Tragen; zugleich entstehen Opportunitätskosten, da 

auf die Vorteile von Ecklösungen verzichtet wird. Eine empirische Bestätigung folgt in Teil 3 

im Rahmen einer Länderstudie über Brasilien. Es wird deutlich, dass in Brasilien die Instru-

mentalisierung der Wechselkurspolitik in Zuge von intermediären Wechselkursregimen über 

Jahrzehnte hinweg zu bestenfalls mäßigen volkswirtschaftlichen Ergebnissen geführt hat. Vor 

dem Ziel, die eigene politische Stellung zu stärken, wurden im Rahmen von Zwischenlösun-

gen notwendige Strukturreformen versäumt und so mehrfach ernste Wirtschafts- und Wäh-

rungskrisen in Kauf genommen. 
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6. Die Wahl von Wechselkursregimen – eine politisch-ökonomische Erklärung am  

Beispiel Brasilien 

 

6.1 Kapitelüberblick 

Traditionelle Ansätze zur Untersuchung der Wechselkursregimewahl gehen in der Mehrheit 

davon aus, dass Politiker in der Wahl des Wechselkursregimes frei sind und die ökonomisch 

sinnvollste Lösung wählen. Allerdings zeigen die Erfahrungen, dass bei einer Fokusierung auf 

ökonomische Variablen die Wechselkursregimewahl nur unzureichend erklärt wird. “[T]he 

optimum currency area criteria seen to have relatively little predictive power. Though they 

may have prescriptive implications, they may not well explain actual choices among exchange 

rate arrangements. Therefore noneconomic factors may dominate.”(Eichengreen u.a. 1998: 

23) Dieses Problem wird zunehmend erkannt und einige neuere Studien gehen dazu über, ne-

ben ökonomischen auch politisch-institutionelle Determinanten bei der Erklärung der Wech-

selkursregimewahl zu berücksichtigen. In diesen Studien, die ausschließlich quantitativ ausge-

richtet sind und bei denen weiterhin ökonomische Variablen die zentrale und dominierende 

Rolle spielen, werden die theoretischen Zusammenhänge zwischen politischem System und 

Wechselkursregimewahl jedoch nur kurz erläutert oder ganz offen gelassen.149  

Ziel des Kapitels ist daher, die Mechanismen zwischen Wechselkurspolitik und somit Wech-

selkursregimewahl einerseits und politisch-institutionellen Gegebenheiten andererseits detail-

liert zu erläutern. Am Beispiel Brasilien wird im Folgenden für den Zeitraum von März 1964 

bis Juli 2003 aufgezeigt, wie das politische System die Wechselkurspolitik und somit auch die 

de facto Wechselkursregimewahl determiniert. 

Brasilien wurde hierbei aus folgenden Gründen gewählt: Zum einen ist die Geschichte Brasi-

liens durch eine Reihe von Wechselkursregimewechseln gezeichnet. Es bietet sich daher eine 

Vielzahl von Ansatzpunkten, dass Zusammenspiel zwischen Wechselkurssystem und Politik 

zu erläutern. Zudem weicht in Brasilien über Jahrzehnte hinweg die tatsächliche Wechsel-

kursregimewahl von der offiziell angekündigten ab. Ferner bietet Brasilien die Möglichkeit, 

die Wechselkurspolitik unter diktatorischen und demokratischen Verhältnissen zu erörtern. Es 

kann somit implizit untersucht werden, ob bereits die Unterscheidung zwischen Diktatur und 

Demokratie Hinweise für die Wechselkurspolitik eines Staates geben kann oder die spezifi-

sche Ausgestaltung der jeweiligen Regierungssysteme für eine sinnvolle Schlussfolgerung 

berücksichtigt werden muss.  

                                                 
149 “An important question relates to the relationship between political instability and the selection of the ex-
change-rate regime. In principle there will be two offsetting forces.” (Edwards 1996:8) Für weitere Beispiele 
siehe etwa Frieden u. Stein (2001) oder Poirson (2001). 
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Um die Zusammenhänge zwischen Wechselkursregimewahl und politisch-institutionellen 

Faktoren zu erläutern, wird zunächst die tatsächliche Wechselkurspolitik Brasiliens beschrie-

ben (Kap. 6.2). Es zeigt sich dabei, dass die Wechselkursregimewahl im Zuge diskretionärer 

Eingriffe über Jahrzehnte hinweg durch vielfache systematische Wechsel von Wechselkursfi-

xierung und Abwertung gekennzeichnet ist und eindeutig den Zwischenlösungen zuzuordnen 

ist. Im Anschluss wird erörtert, inwieweit diese Wechselkurspolitik das Ergebnis ökonomi-

scher Restriktionen ist (Kap. 6.3). Eine eingehende Betrachtung verdeutlicht, dass die Gestal-

tung der Wechselkurspolitik durch das Zusammenspiel von Leistungsbilanz und Inflation be-

stimmt wird. In Abhängigkeit davon, ob das Problem einer Zahlungsbilanzkrise oder einer 

immens steigenden Inflation droht, wird der Wechselkurs als Anpassungsinstrument einge-

setzt (Kap. 6.3.1). Hinterfragt man die Ursachen, die zur Entstehung der hohen Leistungsbi-

lanzdefizite und Inflationsraten führen, stellt sich hieraus, dass die treibende Kraft für diese 

ökonomischen Restriktionen der Wechselkurspolitik die hohe Verschuldungsneigung Brasi-

liens ist (Kap. 6.3.2). Während zur Zeit der Diktatur (1964 – 1985) der Bund maßgeblich für 

den Anstieg der Staatsverschuldung verantwortlich war, neigen seitdem Demokratisierungs-

prozess vor allem die Länder zu einer nicht nachhaltigen Haushaltspolitik. Im Folgenden wird 

aufgezeigt, inwieweit politisch-institutionelle Gegebenheiten in diesem Kontext von Bedeu-

tung sind (Kap. 6.4). Hierbei wird zum einen sichtbar, dass politisch-institutionelle Regelun-

gen unabhängig vom vorliegenden Regierungssystem dafür sorgen, dass brasilianische 

Staatsoberhäupter mit verhältnismäßig geringer Macht ausgestattet waren und sind (Kap. 

6.4.1). Hierin wird letztlich die Ursache dafür gesehen, dass die Mehrheit brasilianischer Prä-

sidenten zu Zeiten der Diktatur selbst zu einer nicht nachhaltigen Verschuldungspolitik neig-

ten und seit der Einführung der Demokratie kaum über Möglichkeiten verfügen, gegen die 

Interessen der Provinzgouverneure und die Vorgaben der brasilianischen Verfassung eine so-

lide Haushaltspolitik durchzusetzen. Man kann daher schlussfolgern, dass die Ausgestaltung 

der politisch-institutionellen Rahmenbedingungen für die hohe Verschuldungsbereitschaft, 

den steten trade off zwischen hohen Inflationsraten und Leistungsbilanzdefiziten und somit 

letztendlich für die beobachtete Wechselkurskurspolitik verantwortlich ist. Des Weiteren wird 

im Rahmen dieses Kapitels sichtbar, dass brasilianische Präsidenten versuchen, die Wechsel-

kurspolitik am Wahlkalender ausrichten (Kap. 6.4.2). Vor Wahlen ist tendenziell eine reale 

Aufwertung und nach Wahlen eine dringend notwendige nominale Abwertung der brasiliani-

schen Währung zu beobachten. Der Wahlzyklus kann so als wichtige Steuergröße der tatsäch-

lichen Wechselkurspolitik gesehen werden. Den Abschluss bildet eine Beurteilung der hollo-

wing-out Hypothese vor dem Hintergrund der Wechselkurspolitik Brasiliens (Kap. 6.5). 
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6.2 Die Wechselkurspolitik Brasiliens von 1964 bis heute 

Bevor auf die eigentlichen Einflussfaktoren der Wechselkurspolitik und Wechselkursregime-

wahl eingegangen wird, gibt dieses Kapitel einen Überblick über die de jure und de facto 

Wechselkurspolitik und damit über die Wechselkursregimewahl Brasiliens: 

 

Im Zuge eines Militärputsches übernahm am 31. März 1964 das Militär die Macht in Brasi-

lien. Im Zuge einer umfassenden Finanzreform schuf die neue Militärregierung noch im sel-

ben Jahr das System multipler Wechselkurse ab und führte einen für alle Transaktionen ein-

heitlichen Wechselkurs ein. Das Devisenmonopol lag bei der neu gegründeten Banco Central 

do Brasil (brasilianische Zentralbank). Dies implizierte, dass jede Devisentransaktion zwi-

schen Deviseninländern und Devisenausländern von der Banco Central do Brasil zu geneh-

migen war.150 Die Banco Central do Brasil war an die Weisungen des ebenfalls in der Finanz-

reform neu geschaffenen und für die strategische Ausrichtung der Wechselkurspolitik verant-

wortlichen Conselho Monetario Nacional (Nationaler Währungsrat) gebunden.151 Anfänglich 

war der brasilianische Cruzeiro offiziell in Form eines festen Austauschverhältnises an den 

US-Dollar gekoppelt. Da die Preissteigerungsrate in Brasilien durchweg deutlich höher ausfiel 

als in den USA, erfolgten jedoch in unregelmäßigen Abständen von 1 bis 15 Monaten Maxi-

abwertungen in Höhe der jeweiligen akkumulierten Inflationsdifferenz. De facto handelte es 

sich somit um ein passives crawling peg System. Am 13. Februar 1967 wurde im Rahmen 

einer Währungsreform der Cruzeiro (Cr) durch den Cruzeiro Novo (NCr) abgelöst, wobei der 

Gegenwert für 1000 Cruzeiro einen Cruzeiro Novo betrug. Die Wechselkursentwicklung des 

Cruzeiro bzw. des Cruzeiro Novo gegenüber dem US-Dollar ist von März 1964 bis Juli 1968 

in der Abbildung 6.1 dargestellt.152  

 

                                                 
150 Prinzipiell war jedes Devisengeschäft genehmigungsbedürftig und der grenzüberschreitende Kapitalverkehr 
wurde mit hohen Steuern belegt. 
151 Vgl. Schwolgin (1993) für einen knappen Überblick über das brasilianische Finanzsystem. 
152 In Abbildung 6.1 wie auch in den folgenden Abbildungen ist der Wechselkurs als Preisnotierung dargestellt.  
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Abb. 6.1: Wechselkursentwicklung von 03/1964 bis 07/1968
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 Eigene Darstellung, Datenquelle: Banco Central do Brasil 

 

Im August 1968, nach einer Abwertung des Cruzeiro gegenüber dem Dollar um 13,4%, wur-

de ein crawling peg als offizielles Wechselkurssystem eingeführt. In den folgenden 16 Jahren 

wurde dieses System der regelmäßigen Miniabwertungen weitgehend beibehalten. Deutliche 

Ausnahmen bilden der Februar 1973, als der Cruzeiro 3% gegenüber dem Dollar aufgewertet 

wurde, sowie der Dezember 1979 und der Februar 1983, als die Regierung jeweils eine 30% 

Maxiabwertung verkündete. Am 15. Mai 1970 erhielt der Cruzeiro Novo wieder seine alte 

Bezeichnung Cruzeiro. Das Umtauschverhältnis betrug 1:1. Die Abbildungen 6.2 a-c stellen 

für diesen Zeitraum die Entwicklung des Wechselkurses dar.153  

 

                                                 
153 Die Abb 6.2 c hat im Gegensatz zu den anderen Abbildungen eine logarithmierte Ordinate. 
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Abb.  6.2 a: Wechselkursentwicklung von 08/68 bis 03/74
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Abb. 6.2 b: Wechselkursentwicklung von 04/74 bis 03/79
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Abb. 6.2 c: Wechselkursentwicklung 04/79 bis 02/86
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  Eigene Darstellung, Datenquelle: Banco Central do Brasil  

 

Die politische Öffnung Brasiliens, die schon im Jahr 1974 unter General Geisel eingeleitet 

worden war, mündete im Jahr 1985 in der Regierungsübernahme durch eine zivile Regierung 

und in der Gründung der neuen Republik Brasilien. Die Anfangsjahre des redemokratisierten 

1 Cr = 1 NCr 
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Brasiliens waren durch eine Phase mehrerer Stabilisierungsprogramme geprägt. Am 28. Feb-

ruar 1986 wurde der Plano Cruzado ins Leben gerufen. Mittels einer vorübergehenden Wech-

selkurs- und Preisfixierung im Zuge eines „heterodoxen Schocks“ versuchte man die hohen 

Preissteigerungsraten zu brechen. Um die Erfolgsaussichten des Plans zu verbessern, wurde 

mit Beginn des Plans der inflationäre und weiche Cruzeiro durch eine neue Währung, den 

Cruzado (Cz), im Umtauschverhältnis von 1000:1 ersetzt. Der Plano Cruzado wurde Mitte 

November 1986 aufgegeben und die Regierung kehrte zum System der regelmäßigen Mini-

abwertungen zurück. Es folgte am 12. Juni 1987 der Plano Bresser154. Im Rahmen dieses Sta-

bilisierungsversuchs wurden die Preise und Gehälter eingefroren. Der Wechselkurs erfuhr 

zwei Maxiabwertungen von 8,5% sowie von 9,5% und folgte ansonsten dem Prinzip eines 

crawling peg. Im Dezember 1987 räumte Bresser Pereira das Scheitern des Plans ein und trat 

zurück. Der nachfolgende Finanzminister Mailson da Nóbrega rief den nächsten Stabilisie-

rungsplan namens Feijão com Arroz155 ins Leben. Hierbei wurde die Wechselkurspolitik wei-

terhin im Sinne eines crawling peg betrieben. Binnen kurzer Zeit, am 14. Januar 1989, wurde 

der Plano Feijão com Arroz durch den Plano Verão156 abgelöst. Im Rahmen dieses Plans 

wurde der Cruzado durch den Cruzado Novo (NCz) ersetzt. Das Umtauschverhältnis lag bei 

1000 Einheiten der alten für eine Einheit der neuen Währung. Zugleich wertete man im Zuge 

der Währungsreform den Cruzado Novo um 18 Prozent ab und koppelte ihn fest an den US-

Dollar. Eine Einheit der neuen brasilianischen Währung entsprach dann genau einem US-

Dollar. Nach wenigen Monaten war die Wechselkursfixierung im Rahmen des Plano Verão 

nicht mehr zu verteidigen und die Regierung kehrte erneut zu einem System der Miniabwer-

tungen zurück. Ein wichtiger Schritt bei der Liberalisierung des brasilianischen Währungssys-

tems war in dieser Phase, dass neben dem stark reglementierten offiziellen Devisenmarkt, 

dem câmbio comercial, für legitim gehaltene Devisentransaktionen ein zweiter offizieller De-

visenmarkt, der câmbio turismo, eingeführt wurde, auf dem der Wechselkurs frei floaten 

konnte. Die Währungsbehörden beabsichtigten mit der Implementierung des neuen Marktes 

bestimmte Devisentransaktionen wie etwa Devisenoperationen für touristische Zwecke oder 

Arztbehandlungen im Ausland, die bisher größtenteils am Schwarzmark abgewickelt wurden, 

durch die Lenkung in einen offiziellen Devisenmarkt zu legalisieren und den Devisen-

schwarzmarkt auszutrocknen. (Wacker 1997: 77) 

                                                 
154 Benannt nach dem damaligen Finanzminister Luís Carlos Bresser Pereira. 
155 Dt. Übs.: Bohnen mit Reis. Es handelt sich hierbei um das Nationalgericht der ärmeren Bevölkerungsgruppen 
Brasiliens. Im Kontext des Stabilisierungsprogramms war es als Synonym für Entbehrung zu verstehen. 
156 Dt. Übs.: Sommerplan 
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Am 15. März 1990 übernahm Fernando Collor de Mello das Präsidentschaftsamt und führte 

mit dem Plano Collor I den konzeptionell radikalsten Versuch der monetären Stabilisierung 

durch. Der Plan sah u.a. vor, dass etwa drei Viertel aller Finanzguthaben in einheimischer 

Währung für die Dauer von 18 Monaten eingefroren wurden. Zugleich wurde der Cruzado 

Novo im Verhältnis 1:1 durch eine neue Währung mit altem Namen, den Cruzeiro, abgelöst. 

Eine wichtige Neuerung im Vergleich zur bisherigen Geschichte des brasilianischen Wäh-

rungssystems war zudem, dass der Wechselkurs auf dem Hauptdevisenmarkt, dem câmbio 

comercial157, offiziell freigegeben wurde. Dies bedeutete einen offiziellen Bruch mit dem De-

visenmonopol der Zentralbank und die Einrichtung eines de jure independently floating re-

gime als Wechselkurssystem. Tatsächlich änderte sich an der gängigen Wechselkurspolitik 

aber wenig. Obwohl nominell ein marktbestimmter Wechselkurs eingeführt worden war, 

wurde der Wechselkurs de facto – entgegen der offiziellen Verlautbarung des damaligen 

Zentralbankdirektors Sochaczewski158 – weiterhin durch die Regierung manipuliert. “A partir 

de 1990 nosso sistema passou a ser de taxas flexíveis. Como o Banco Central intervém forta-

mente no mercado, o sistema contínua a funcionar, de fato, de forma muito parecida com o 

antigo sistema de minidesvalorizações.”159 (Cardoso 1998: 164) Das Wechselkurssystem hat-

te sich damit in der Praxis wieder stark an das System der Miniabwertungen angeglichen. Al-

lerdings orientierten sich die Wechselkursanpassungen augenscheinlich nicht unmittelbar an 

der Inflationsdifferenz zu den USA. Dies änderte sich auch nicht, als von Februar bis Septem-

ber 1991 der Plano Collor II das Wirtschaftsleben in Brasilien prägte. Im September 1991 

konnte aufgrund mangelnder Devisenreserven die Interventionspolitik der Regierung nicht 

mehr fortgesetzt werden und die Bestrebungen, ein bestimmtes Wechselkursziel anzusteuern, 

mussten aufgegeben werden. Nach einer 16% Abwertung richtete der amtierende Wirt-

schaftsminister Marcílio Marques Moreira in den Folgejahren die Wechselkurspolitik erneut 

an dem Prinzip eines crawling pegs aus. Die Abwertungen orientierten sich wieder verstärkt 

an der akkumulierten Differenz der Preissteigerungsraten zwischen Brasilien und den USA. 

Da in der ersten Jahreshälfte 1993 der Wechselkurs rapide in Richtung der 100.000 Marke 

steuerte, wurde am 1. August 1993 mit dem Ziel den Zahlungsverkehr zu vereinfachen eine 

neue Währung namens Cruzeiro Real (CR) ins Leben gerufen. (Garofalho Filho 2002: 359) 

Die Austauschparität gegenüber dem Cruzeiro betrug 1:1000. Für einen Dollar musste man 

                                                 
157 In der offiziellen Nomenklatur der Banco Central do Brasil wurde câmbio comercial nun als câmbio livre 
bezeichnet. 
158 Vgl. Sochaczewski 1990: 21 
159 Dt. Übs.: Ab 1990 wurde offiziell ein flexibler Wechselkurs eingeführt. Da die Zentralbank stark am Devi-
senmarkt intervenierte, funktionierte das System tatsächlich aber ähnlich wie das Vorgängersystem der regelmä-
ßigen Miniabwertungen. 
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also anfänglich nur noch etwa 95 Cruzeiros Reais bezahlen. Im Dezember 1993 erfolgte eine 

Vereinheitlichung der beiden offiziellen Wechselkurse von câmbio comercial und câmbio 

turismo. Hintergrund hierfür war die Absicht, in einem neuerlichen Stabilisierungsversuch 

(dem späteren Plano Real) den Wechselkurs als nominalen Anker zu benutzen.  

 

Es ist festzuhalten, dass es im Zuge dieser vielfältigen Stabilisierungsversuche von März 1986 

bis Juli 1994 zu einem „stop-and-go in der Wechselkurspolitik“ kam. Abbildung 6.3 gibt ei-

nen zusammenfassenden Überblick über diese Periode. Wechselkursfixierungen, drastische 

Abwertungen und eine offizielle Freigabe des Wechselkurses wechselten sich ab. De facto hat 

sich aber seit den Anfängen der Militärregierung in der Gestaltung der Wechselkurspolitik 

wenig geändert. Baer und Paiva Schluss folgern demzufolge auch, dass seit 1968 in Brasilien 

ein Wechselkursregime des crawling-peg eingerichtet wurde. (1996: 69)  

 

Abb. 6.3: Wechselkursentwicklung von 03/86 bis 06/94
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Nachdem die Inflation mittels zahlreicher heterodoxer Stabilisierungspläne immer nur kurz-

fristig unterbrochen werden konnte und nach dem Scheitern der Pläne regelmäßig auf ein hö-

heres Inflationsniveau kletterte, wurde Mitte 1994 im Zuge des Plano Real der Wechselkurs 

zum zentralen nominalen Anker auserkoren. Die neu eingeführte Währung Real wurde im 

Verhältnis 1:2750 gegenüber der Vorgängerwährung Cruzeiro Real eingetauscht. Im Gegen-
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satz zu anderen Wechselkursankern wurde von vornherein nur die obere Grenze des Wech-

selkurses in Höhe von 1:1 gegenüber dem Dollar fixiert. Nominale Aufwertungen, also 

Schwankungen unterhalb dieser Marke, wurden von den Währungsbehörden zunächst akzep-

tiert. Erst als Mitte Oktober die Parität auf 0,83 R$ sank, begann die Zentralbank zu interve-

nieren und verhinderte eine weitere Aufwertung des Real. Ausgelöst durch die Mexiko-Krise 

im Dezember 1994 und durch eine zunehmende Verschlechterung der Leistungsbilanz 

schwand jedoch das Vertrauen in die neue brasilianische Währung und das Angebot an Devi-

sen blieb hinter der Nachfrage zurück. Im Januar 1995 musste die Zentralbank Währungsre-

serven verkaufen, um den Wechselkurs unter der Marke von 0,86 R$ zu halten. Inoffiziell lag 

die Schwankungsbreite des Wechselkurses von Oktober 1994 bis März 1995 zwischen 0,83 

und 0,86 R$. Am 6. März 1995 erfolgte eine Änderung der bis dahin verfolgten Wechselkurs-

politik. Mit dem Zentralbank-Zirkular 4479 wurde eine offizielle Bandbreite von 0,86 bis 

0,90 R$ festgesetzt. Im Zuge eines andauernden Abwertungsdrucks und schwindenden Wäh-

rungsreserven wurde diese Bandbreite in der Folgezeit sukzessive nach oben gesetzt (vgl. 

Abb. 6.4). Auch wenn nach außen weiterhin am Plano Real und somit dem Konzept eines 

Währungsankers festgehalten wurde, ging man, wie die folgenden Zitate zeigen, de facto zu 

einem crawling peg System über.160 Tatsächlich handelte es sich um die “Abkehr der Wech-

selkurspolitik von der einseitigen Parität hin zu einem passiven crawl.“ (Fritz 2002: 190) “In 

practice, the regime was similar to a crawling peg.“ (Bonomo u. Terra 2001: 141) 

 

Abb. 6.4: Wechselkursentwicklung von 07/94 bis 07/03
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  Eigene Darstellung, Datenquelle: Banco Central do Brasil  

                                                 
160 Eigentlich handelt es sich um ein crawling band System. Da aber die Bandbreiten relativ eng sind und der 
Wesensunterschied von crawling peg und crawling band relativ gering ist, wird in vorliegender Arbeit von 
crawling peg gesprochen. 

Plano Real independently floating regime 

1 R = 2750 CR 
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Im Januar 1999, als der Bundesstaat Minas Gerais seinen Schuldendienst gegenüber dem 

Bund kurzzeitig aussetzte, kam es zu einem immensen Vertrauensverlust in die brasilianische 

Währung, einem massiven Kapitalabfluss und schließlich dem Ende des Plano Real. Der 

Wechselkurs konnte nicht mehr in der vorgeschriebenen Bandbreite gehalten und musste frei 

gegeben werden. Seitdem verfolgt Brasilien offiziell ein independently floating regime. Aller-

dings zeigt die Praxis, dass brasilianische Politiker der Tradition der bisherigen Wechselkurs-

politik folgend weiterhin versuchen, dass Wechselkursniveau in ihrem Sinne zu instrumenta-

lisieren. “Brazil didn't change its exchange rate regime substantially even after the devalua-

tion of January 1999 as there is still sufficient intervention in exchange rate markets to clas-

sify its regime as a dirty float.” (Levy-Yeyati und Sturzenegger 2000a: 10) “Even the star 

floaters, Mexico and Brazil, have started intervening in the foreign exchange market again.” 

(Frankel 2003: 33) 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Brasilien seit 1964 offiziell eine Vielzahl von unter-

schiedlichen Wechselkursregimen eingerichtet hat. Hierbei reicht die Bandbreite von völlig 

flexiblen Wechselkursregimen bis hin zu einem Währungsanker. Tabelle 6.1 gibt einen zu-

sammenfassenden Überblick. Tatsächlich war aber die Wechselkurspolitik Brasiliens seit dem 

Beginn der Militärdiktatur bis zum Jahr 1999 durch einen ständigen Wechsel von Wechsel-

kursfixierung und nominaler Abwertung gekennzeichnet. Dieses System der regelmäßigen 

Abwertungen kann auf der Basis der IWF-Wechselkursklassifikation am ehesten mit einem 

crawling peg system beschrieben werden. Seit dem Scheitern des Währungsankers 1999 wird 

trotz gegensätzlichen Verlautbarungen die Wechselkurspolitik eines managed floating regime 

verfolgt. Betrachtet man den kompletten Zeitraum von März 1964 bis Juli 2003, kommt man 

zu dem Ergebnis, dass Brasiliens Regierungen de facto stets eine Wechselkurspolitik im Sin-

ne von Zwischenlösungen betrieben haben. Es stellt sich nun für die folgenden Kapitel die 

Frage, welche Faktoren für eine derartige Gestaltung der Wechselkurspolitik und Wechsel-

kursregimewahl ausschlaggebend sind. 
 
Tab. 6.1: Offizielle Wechselkursregime Brasiliens von 1964 bis heute 

Eigene Darstellung 

Phase Offizielles Wechselkurssystem 
1964 bis 1968 Feste Wechselkursanbindung an Dollar  
1968 bis 1986 Crawling peg 

1986 bis 1994 Sechs Stabilisierungspläne, hierbei Wechsel von Fixierung, Abwertung 
und Freigabe des Wechselkurses 

1994 bis 1999 Wechselkursanker im Zuge des Plano Real 
1999 bis heute Independently floating regime 
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6.3 Ökonomische Einflussfaktoren der Wechselkursregimewahl 

 

6.3.1 Wechselkurspolitik als Ergebnis von Leistungsbilanzproblemen und Inflation 

In vorhergehendem Abschnitt wurde gezeigt, dass Brasiliens Wechselkurspolitik vom Früh-

jahr 1964 bis Anfang 1999 de facto am ehesten mit einem crawling peg system und in der 

Folgezeit mit einem managed floating regime zu vereinbaren ist. Ziel eines crawling peg sys-

tem ist es, die im Vergleich zum Ankerwährungsland höheren Inflationsraten durch regelmä-

ßige nominale Abwertungen so auszugleichen, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

erhalten bleibt. Managed floating regimes dienen dazu, den langfristigen Gleichgewichts-

wechselkurs anzusteuern. Dies impliziert ebenfalls, dass markante Inflationsdifferenzen ge-

genüber wichtigen Handelspartnern durch nominale Wechselkursanpassungen korrigiert wer-

den. In beiden Fällen ist daher zu erwarten, dass bei unveränderten Rahmenbedingungen im 

In- und Ausland der reale Wechselkurs relativ konstant bleibt bzw. zumindest keinen syste-

matischen Schwankungen folgt. Durch Veränderungen der ökonomischen Fundamentaldaten 

wie etwa im Fall einer unterschiedlichen Produktivitätsentwicklung zwischen In- und Ausland 

können zwar reale Wechselkursanpassungen notwendig werden. Es ist allerdings dann davon 

auszugehen, dass solche realen Wechselkurskorrekturen eher punktuell auftreten bzw. einem 

langfristigen steigenden oder fallenden Trend folgen. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass im 

Zuge einer idealtypischen Wechselkurspolitik im Sinne eines crawling peg oder managed 

floating regimes die reale Wechselkursentwicklung zyklischen Schwankungen um einen kon-

stanten Wert unterliegt.  

 

Betrachtet man die Entwicklung des realen Wechselkurses in Brasilien, ist aber genau Letzte-

res der Fall. In Abbildung 6.5 ist der reale Wechselkurs in Monatsdaten (linke Achse) sowie 

dessen Veränderungsrate (rechte Achse) abgetragen.161 Hierbei wurde der reale Wechselkurs 

derart normiert, dass er Ende März 1964 dem Wert 100 entspricht.162 Vergleicht man diesen 

Wert des realen Wechselkurses mit der Höhe des realen Wechselkurses Ende Juli 2003, stellt 

man für den Zeitraum von fast 40 Jahren nur eine unwesentliche Abwertung von 6% fest. 

Dies kann aber keinesfalls als Indiz für einen stabilen realen Wechselkurs verstanden werden. 

Ein Blick auf den Verlauf des realen Wechselkurses in Abbildung 6.5 verrät vielmehr, dass 

der reale Wechselkurs deutlichen Ausschlägen sowohl nach oben als auch unten unterliegt. 

                                                 
161 Auf die Berechnung des realen Wechselkurses wird weiter unten eingegangen.  
162 Die vorliegende Arbeit zur Analyse der Wechselkurspolitik und Wechselregimewahl beginnt mit der Macht-
übernahme der Militärjunta am 31. März 1964.  
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Abb. 6.5: Entwicklung und Veränderungsraten des realen Wechselkurses von 1964 bis 2003 

Quelle: eigene Berechnungen
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In der Zeitspanne von April 1964 bis Juli 2003 liegt der Minimalwert des realen Wechselkur-

ses (WK_R) immerhin bei 56,2 und sein Maximum bei 156,8. Zugleich errechnet sich für die-

sen Zeitraum für den Wechselkurs ein Mittelwert von 88,9 und ein Median von 84,4 (vgl. 

Abb. 6.6).  

 

Abb.6.6: Verteilung des realen Wechselkurses (März 1964 = 100) 
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Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 

 

Bei solch deutlichen Abweichungen vom Durchschnitt liegt der Eindruck nahe, dass die 

Wechselkurspolitik keineswegs nur darauf ausgerichtet ist, den realen Wechselkurs zu stabili-

sieren. Vielmehr entsteht die Vermutung, dass sich Phasen abwechseln, in denen einmal eine 

reale Aufwertung und ein anderes Mal eine reale Abwertung zumindest geduldet wenn nicht 

gar gefördert wird. Weicht der reale Wechselkurs dann allzu sehr vom realen Gleichgewichts-

kurs ab, sind deutliche Wechselkurskorrekturen unumgänglich. 

Diese Anschauung wird untermauert, wenn man die monatlichen Veränderungsraten des rea-

len Wechselkurses (DWK_R) untersucht. Abbildung 6.5 offenbart, dass sich Perioden der 

realen Aufwertung regelmäßig mit Perioden der realen Abwertung abwechseln und so ein 

systematisches Muster dieser Zeitreihe entsteht. Phasen der realen Auf- und Abwertung sind 

hierbei etwa zu gleichen Teilen zu beobachten. Der Mittelwert und der Median dieser Zeitrei-

he liegen erwartungsgemäß nahe Null. Es sind jedoch – selbst wenn man von der realen Ma-

xiabwertung von 49% im April 1964 absieht – monatliche reale Abwertungen von bis zu 

23,4% und Aufwertungen bis zu 12,2% festzustellen (Abb. 6.7). Diese ausgeprägte Volatilität 

beschränkt sich hierbei nicht auf eine bestimmte Zeitspanne von wenigen Jahren, sondern 

zieht sich über den ganzen Zeitraum vom Anfang der Militärregierung bis heute hin.  
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Abb. 6.7: Verteilung der Änderungen des realen Wechselkurses 
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Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 

 

Im Rahmen eines crawling peg system bzw. managed floating regime gemäß Standardlehr-

buch wären solche regelmäßigen und markanten Ausschläge des realen Wechselkurses nicht 

zu erwarten. Diese deutlichen Abweichungen vom langfristigen Mittelwert des realen Wech-

selkurses gelten in vorliegender Arbeit daher als Hinweis, dass der reale Wechselkurs als 

wirtschaftspolitisches Steuerungsinstrument eingesetzt wird. Es ist augenscheinlich, dass 

solch eine Instrumentalisierung des Wechselkurses im Rahmen von festen oder flexiblen Eck-

lösungen ausscheidet und nur mit Zwischenlösungen vereinbar ist. Die bisher geschilderte 

Wechselkurspolitik Brasiliens ist in der – noch sehr vereinfachten – Abbildung 6.8 schemati-

siert.163 

 

Abb. 6.8: Schema der brasilianischen Wechselkurspolitik 
 
 

 

 

 

 

 

 
             Quelle: Eigene Darstellung 
 

                                                 
163 Diese Abbildung wird im weiteren Verlauf um potentielle Einflussfaktoren ergänzt. 
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Es stellt sich somit in einem nächsten Schritt die Frage, welche Kräfte für eine derartige Ent-

wicklung des realen Wechselkurses verantwortlich sind. In diesem Kontext wird die These 

aufgestellt, dass die brasilianische Regierung den realen Wechselkurs instrumentalisiert, um 

in Abhängigkeit der volkswirtschaftlichen Lage einer steigenden Inflationsrate bzw. einem 

wachsenden Leistungsbilanzdefizit entgegenzusteuern. Je nachdem, welches Problem dringli-

cher erscheint, wird der reale Wechselkurs zur Dämpfung der Inflationsrate bzw. zur Verbes-

serung der Leistungsbilanz eingesetzt. Hierbei wird von folgenden Wirkungszusammenhän-

gen ausgegangen: 

Im Falle einer zu hohen Inflationsrate versuchen Brasiliens verantwortliche Politiker mit einer 

realen Aufwertung den Preisauftrieb zu bremsen. In diesem Fall wird der nominale Wechsel-

kurs nicht oder nur unvollständig an die in Bezug auf das Ankerwährungsland akkumulierte 

Inflationsdifferenz angepasst. Durch die reale Aufwertung der brasilianischen Währung wer-

den die Importe in lokaler Währung gemessen billiger. Dies führt einerseits dazu, dass die 

brasilianischen Unternehmen, die bei ihrer Produktion auf Importe von Rohstoffen oder Vor-

leistungen angewiesen sind, ihre Güter zu niedrigeren Stückkosten produzieren und anbieten 

können. Zudem werden importierte Konsumgüter in brasilianischer Währung gemessen billi-

ger, was brasilianische Unternehmen, die für den Binnenmarkt produzieren, dazu zwingt, ihre 

Preise anzupassen. Geht die reale Aufwertung auf eine offizielle nominale Wechselkursfixie-

rung – etwa im Rahmen eines Stabilisierungsplans – zurück, ist ein dritter Transmissionsme-

chanismus denkbar. Demzufolge werden die Tarifparteien, wenn sie die Wechselkursanbin-

dung und die dazu notwendige Selbstdisziplinierung der Geld- und Fiskalpolitik als glaub-

würdig erachten, ihre Inflationserwartungen reduzieren und sich bei den Lohnverhandlungen 

zurückhaltend verhalten. Letzteres reduziert den Preissteigerungsdruck, der von einer kosten-

induzierten Inflation ausgeht.  

Droht dagegen das Leistungsbilanzdefizit auf ein kritisches Niveau anzusteigen, reagieren die 

politischen Entscheidungsträger in Brasilien tendenziell mit einer realen Abwertung. Durch 

eine reale Abwertung kommt es gemessen in ausländischer Währung zu einer Verringerung 

der Exportpreise und somit zu einer Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 

Dies führt über eine steigende Exportmenge zu einer Erhöhung des Exportwerts. Gleichzeitig 

verteuern sich durch eine reale Abwertung die Importgüter und die Importmenge sinkt. Ob 

der Importwert steigt, unverändert bleibt oder sinkt, hängt letztendlich von der Preiselastizität 

der Importnachfrage ab. Elastizitätspessimisten gehen davon aus, dass kurzfristig der Preisef-

fekt größer als der Mengeneffekt ist, der Importwert steigt und hierbei sogar den Exportwert 

übertrifft. Die Folge ist eine zeitweise Verschlechterung der Leistungsbilanz. Auf mittlere und 
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lange Sicht jedoch werden die verteuerten Importe substituiert, so dass mittel- bis langfristig 

eine Verbesserung des Außenbeitrags eintritt. Elastizitätsoptimisten dagegen unterstellen, 

dass im Falle einer realen Abwertung sofort eine Verbesserung des Außenbeitrags und somit 

eine „normale Reaktion“ der Handelsbilanz erfolgt.164 Sieht man von der Unstimmigkeit über 

den Anpassungsprozess ab, besteht unter Ökonomen weitgehend Einigkeit darüber, dass eine 

reale Abwertung letztendlich mit einer Verbesserung der Leistungsbilanz einhergeht. Wir un-

terstellen in vorliegender Arbeit, dass sich Brasiliens Politiker diese Kausalität bei auftreten-

den Leistungsbilanzdefiziten regelmäßig zu eigen machen. Im Falle eines Leistungsbilanzde-

fizits werten sie tendenziell den nominalen Wechselkurs weit mehr ab, als die akkumulierte 

Inflationsdifferenz zum Ankerwährungsland erwarten lässt, um so durch eine reale Abwer-

tung der brasilianischen Währung eine Verbesserung der Leistungsbilanz zu erlangen. Diese 

einfachen Zusammenhänge zwischen realem Wechselkurs, Inflationsrate und Leistungsbi-

lanzdefizit sind in Abbildung 6.9 dargestellt. 

 

Abb. 6.9: Einflussfaktoren der brasilianischen Wechselkurspolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Quelle: Eigene Darstellung 
 

Bisher wurde eine Situation betrachtet, in der der Wechselkurs abwechselnd eine Funktion der 

Inflationsrate oder des Leistungsbilanzdefizits darstellte. Messen brasilianische Politiker der 

Inflationsrate eine höhere Bedeutung zu, werden sie eine reale Aufwertung anstreben. Richten 

                                                 
164 Laut Willms (1995: 51) weisen jüngere empirische Forschungen auf Nachfrageelastizitäten hin, die die Mars-
hall-Lerner Bedingung erfüllen und somit eine normale Reaktion der Handelsbilanz gewährleisten. Im Falle von 
Brasilien werden die Elastizitätsoptimisten bestätigt. (Wacker 1997) Eigene empirische Untersuchungen, die 
weiter unten ausgeführt werden, bestätigen diese Einschätzung. 
 

Reale Aufwertung Reale Abwertung 

Zwischenlösung
(i.d.R. crawling peg)

Hohe Inflationsraten Leistungsbilanzdefizite 
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sie ihr Augenmerk auf eine Bekämpfung des Leistungsbilanzdefizits, werden sie eine reale 

Abwertung befürworten. Diese Sichtweise ist allerdings noch zu sehr vereinfachend, um den 

Mechanismen gerecht zu werden, die die Wechselkurspolitik Brasiliens prägen. Um eine rea-

litätsnähere Darstellung der für die Wechselkurspolitik verantwortlichen Hintergründe zu er-

halten, muss ferner berücksichtigt werden, dass reale Wechselkursänderungen wiederum 

Rückwirkungen auf die Preissteigerungsrate und den Leistungsbilanzsaldo haben.  

Forcieren beispielsweise brasilianische Politiker im Zuge einer hohen Inflationsrate eine reale 

Aufwertung der brasilianischen Währung, führt dies zum einen zu einem Rückgang des Preis-

auftriebs. Gleichzeitig verschlechtern sich durch die reale Aufwertung aber die internationale 

preisliche Wettbewerbsfähigkeit und somit auch der Leistungsbilanzsaldo. Dadurch kommt es 

zunehmend zu einer Verlagerung der ökonomischen Problemlage und somit auch der politi-

schen Zielsetzung. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem die verantwortlichen Politi-

ker Brasiliens ihre Aufmerksamkeit nicht mehr primär der Preissteigerungsrate widmen, son-

dern ihre politischen Maßnahmen an der Verbesserung der Leistungsbilanz ausrichten. Um 

eine übermäßige Ausdehnung des Leistungsbilanzdefizits zu vermeiden, werden sie dann 

nicht mehr eine reale Aufwertung, sondern eine reale Abwertung der brasilianischen Währung 

verfolgen. Denn letztes erhöht die internationale Wettbewerbsfähigkeit und führt letztendlich 

zu einer Verbesserung des Leistungsbilanzsaldos. Allerdings wird auch in diesem Fall durch 

eine Abwertung nicht nur die Leistungsbilanz, sondern auch die Inflationsrate berührt. Eine 

reale Abwertung verteuert die Importe und wirkt preistreibend. Da selbst Brasilien als großes 

Land nur einen Teil der importierten Güter substituieren kann, führt die reale Abwertung also 

neben einer Verbesserung des Außenbeitrags auch zu einer Erhöhung der Preissteigerungsra-

te.  

Wiederum wechselt schrittweise der politische Fokus. Während mit einer zunehmenden Ver-

besserung des Außenbeitrags der Leistungsbilanzsaldo für politische Entscheidungen an Be-

deutung verliert, sind brasilianische Politiker bei steigender Inflationsrate zunehmend be-

strebt, den Preisauftrieb zu dämpfen. Ab einem bestimmten Grad der Leistungsbilanzverbes-

serung und des Inflationsanstiegs ändert sich daher erneut die Ausrichtung der Wechselkurs-

politik. Der reale Wechselkurs wird nicht mehr dazu eingesetzt, der Leistungsbilanzsaldo zu 

verbessern. Vielmehr soll nun wieder, wie am Anfang dieser Kausalkette, im Zuge einer rea-

len Aufwertung der Preisauftrieb gebremst werden. Abbildung 6.10 zeigt das Zusammenwir-

ken von Inflation, Leistungsbilanzsaldo und Wechselkurspolitik in Brasilien. 
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Abb. 6.10: Einflussfaktoren der brasilianischen Wechselkurspolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Quelle: Eigene Darstellung 
 

Man kann somit festhalten, dass bei der Wechselkurspolitik Brasiliens ein ständiger Wechsel 

zwischen zwei nicht stabilen Zuständen besteht. Eine Situation, in der mittels einer realen 

Abwertung ein Leistungsbilanzdefizit bekämpft wird, steht im ständigen Austausch mit einer 

Situation, in der mit einer realen Aufwertung gegen hohe Inflationsraten angegangen wird. Es 

handelt sich demzufolge um ein geschlossenes dynamisches System, das am ehesten als zwi-

schen zwei Zuständen oszillierendes labiles Gleichgewicht charakterisiert werden kann. Es ist 

offensichtlich, dass dieses oszillierende Gleichgewicht, das eine Instrumentalisierung des 

Wechselkurses impliziert, nur mit einem Wechselkurssystem aus der Kategorie der Zwischen-

lösungen vereinbar ist. Ferner machen obige Ausführungen auch deutlich, dass statische Ana-

lysen der Wechselkursregimewahl, bei der zudem monokausale funktionale Zusammenhänge 

zwischen Wechselkursregime einerseits und potentiellen Wechselkursdeterminanten anderer-

seits unterstellt werden, nur bedingt eine verlässliche Aussagekraft besitzen.  

 

Um die obige Argumentation empirisch zu stützen, wird auf ein Vektorautoregressives (VAR) 

Modell zurückgegriffen. Diese Art von Modellen erklärt nicht mehr nur eine Größe allein aus 

ihrer eigenen Vergangenheit, sondern versuchen simultan mehrere Größen aus ihrer gemein-

samen Vergangenheit zu erklären. Es werden somit im Rahmen von Vektorautoregressiven 

Modellen die beiden angedeuteten Probleme, mögliche Endogenität der erklärenden Variab-

Reale Aufwertung Reale Abwertung 

Zwischenlösung
(i.d.R. crawling peg)

Hohe Inflationsraten Leistungsbilanzdefizite 
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len und die Bedeutung der dynamischen Anpassung, explizit berücksichtigt. Im konkreten 

Fall der Wechselkurspolitik in Brasilien wird von folgender Modellstruktur ausgegangen:165 

 

DWK_Rt = β10 + β11(DWK_Rt-1) + β12(LBDt-1) + β13(INFt-1)   (1) 

LBDt  = β20 + β21(DWK_Rt-1) + β22(LBDt-1) + β23(INFt-1)    (2) 

INFt  = β30 + β31(DWK_Rt-1) + β32(LBDt-1) + β33(INFt-1)    (3) 

 
DWK_Rt: Prozentuale Veränderung des realen Wechselkurses der brasilianischen Währung gegenüber 

dem US-Dollar in der Periode t gegenüber der Periode t-1 (Preisnotierung) 
LBDt: Leistungsbilanzdefizit in Brasilien in der Periode t  
INFt: Inflationsrate in Brasilien in der Periode t 
 

Das obige Gleichungssystem wird im Folgenden als VAR-Modell bezeichnet. Gleichung (1) 

besagt, dass die Entwicklung des realen Wechselkurses in der Periode t von der Entwicklung 

des realen Wechselkurses, dem Leistungsbilanzdefizit und der Inflationsrate der Vorperiode  

t-1 abhängt. Da laut theoretischen Ausführungen ein Leistungsbilanzdefizit tendenziell zu 

einer realen Abwertung und eine hohe Inflationsrate zu einer realen Aufwertung führen, ist 

für den geschätzten Koeffizienten von β12 ein positives Vorzeichen und den Schätzer von β13 

ein negatives Vorzeichen zu erwarten. Zudem wird davon ausgegangen, dass eine reale Auf-

wertung (Abwertung) in der Vorperiode auch in der Folgeperiode eine reale Aufwertung 

(Abwertung) nach sich zieht. Infolgedessen ist für den Schätzer von β11 ein positives Vorzei-

chen zu erwarten. Die Gleichung (2) sieht das Leistungsbilanzdefizit zum Zeitpunkt t als eine 

Funktion der Wechselkursentwicklung, des Leistungsbilanzdefizits und der Inflationsrate zum 

Zeitpunkt t-1. Eine reale Abwertung, also DWK_Rt-1 größer Null, führt tendenziell zu einem 

Leistungsbilanzüberschuss, so dass für den Schätzer von β21 mit einem negativen Vorzeichen 

zu rechnen ist. Einem Leistungsbilanzdefizit/-überschuss in der Vorperiode folgt tendenziell 

ein Leistungsbilanzdefizit/-überschuss in der nächsten Periode, so dass der geschätzte Koeffi-

zient von β22 ein positives Vorzeichen aufweisen sollte. Ebenso ist für den Schätzer von β23 

                                                 
165 Oftmals wird im Zusammenhang der Analyse multivariater Zeitreihen ein Vektor Error Correction (VEC) 
Modell geschätzt. In vorliegender Arbeit wird aus folgenden Gründen davon abgesehen: Ein VEC setzt voraus, 
dass nichtstationäre Zeitreihen kointegriert sind. Eine Analyse der zugrundeliegenden Daten führte jedoch zum 
Ergebnis, dass im Falle des realen Wechselkurses eine Verwerfung der Einheitswurzel lediglich eine Irrtums-
wahrscheinlichkeit knapp über 10% aufweist. Eine Studie von Mollicks (1999) über die reale Wechselkursent-
wicklung in Brasilien stützt die Vermutung, dass es sich im Falle des realen Wechselkurses um eine stationäre 
Zeitreihe handeln könnte. “The evidence is mixed. Formal tests can not reject the hypothesis of nonstationary 
behaviour, allthough the judgement is borderline. However, time-series identification favours a stationary inter-
pretation, and simple autoregressive processes for the real exchange rate yield extremely robust and satisfactory 
estimates.“ (Mollick 1999: 115) Führt man trotzdem mit den Größen Inflationsrate, realer Wechselkurs und Leis-
tungsbilanzsaldo oder mit deren logarithmierten Werten eine multivariate Kointegrationsanalyse durch, lassen 
sich zudem keine kointegrierten Beziehungen feststellen. (vgl. Kugler 2002: 284) Das VEC Modell reduziert 
sich dann ohnehin auf ein VAR Modell in Differenzen.  
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ein Wert größer Null zu erwarten. Ein Anstieg des inländischen Preisniveaus kann zu interna-

tionalen Wettbewerbsnachteilen führen und den Exportwert reduzieren. In Gleichung (3) wer-

den die Entwicklung des realen Wechselkurses, die Leistungsbilanz und die Inflation in der 

Periode t-1 als die wesentlichen Einflussfaktoren für die Ausprägung der Inflationsrate in der 

Periode t gesehen. Eine reale Abwertung wirkt sich in der Regel preistreibend aus, so dass für 

den Schätzwert von β31 von einem Wert größer Null auszugehen ist. Ein Leistungsbilanzdefi-

zit in der Periode t-1 wirkt tendenziell dämpfend auf die Inflationsrate in der Periode t, da da-

von auszugehen ist, dass lokale Produkte durch ausländische substituiert werden. Demzufolge 

sollte der Schätzer von β23 einen negativen Wert aufweisen. Zudem ist im Falle der Inflations-

rate von einer hohen Persistenz auszugehen, was für den geschätzten Koeffizienten β33 ein 

positives Vorzeichen erwarten lässt.  

 

Um das VAR-Modell zu schätzen, liegen Monatsdaten für den Zeitraum von April 1964 bis 

Juli 2003 vor. Das Datenmaterial für Brasilien stammt durchweg von der Banco Central do 

Brasil, die US-amerikanische Inflationsrate wurde auf Grundlage des Konsumentenpreisin-

dex, der aus den International Financial Statistics des Internationalen Währungsfonds (Zeile 

64) entnommen ist, ermittelt. Zur Messung der brasilianischen Inflationsrate zum Zeitpunkt t, 

im Folgenden mit INFt abgekürzt, wurde der Índice geral de preços-disponibilidade interna 

(IGP-DI, código 190166) herangezogen. Dieses Konzept zur Messung der brasilianischen In-

flationsrate war gegenüber fast allen anderen Ansätzen zur Inflationsmessung für den kom-

pletten Zeitraum in Monatsdaten verfügbar.167 Der reale Wechselkurs zum Zeitpunkt t, 

WK_Rt, wird aus den beiden oben angeführten Inflationsraten sowie dem monatlichen nomi-

nalen Wechselkurs (taxa de câmbio, códigio 3697 und 3698) gebildet. Das Leistungsbilanzde-

fizit zum Zeitpunkt t, LBDt, berechnet sich als der negative Quotient aus dem Saldo der Han-

delsbilanz (balanca comercial, código 2732) und dem Bruttoinlandsprodukt (PIB, código 

2732).168 Das Leistungsbilanzdefizit LBDt ist also so definiert, dass ein positiver Wert für ein 

Leistungsbilanzdefizit steht und ein negativer Wert einen Leistungsbilanzüberschuss meint.  

 

                                                 
166 Código bezeichnet die Kennzahl der einzelnen Zeitreihen der brasilianischen Zentralbank. 
167 Einzig beim Índice de preço por atacado-disponibilidade interna (IPA-DI) ist die Datenverfügbarkeit ähnlich. 
Dass die Wahl jedoch auf den IGP-DI fällt, liegt daran, dass dieser eher mit dem Konsumerpreisindex der USA 
vergleichbar ist als der IPA-DI und somit besser zur Bestimmung des realen Wechselkurses geeignet ist. 
168 Aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit wird das Saldo der Handelsbilanz als Näherungswert für das Leis-
tungsbilanzsaldo herangezogen. Da die Posten der Dienstleistungsbilanz, der Bilanz der Erwerbs- und Vermö-
genseinkommen sowie der Bilanz der laufenden Übertragungen im Vergleich zur Handelsbilanz relativ gering 
ausfallen, sind die dadurch implizierten Verzerrungen relativ gering. 
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Für die Spezifikation und Schätzung des VAR-Modells werden nicht alle Beobachtungen von 

April 1964 bis Juli 2003 genutzt. Zum einen werden die Anfangsmonate der Militärdiktatur 

außen vorgelassen. Diese Phase war von relativ unsicheren Erwartungen über die Zukunft 

Brasiliens im In- und Ausland geprägt, so dass für diesen Zeitraum verzerrende Effekte für 

den Wirtschaftsprozess zu erwarten sind. Zudem wurden für Geld- und Wechselkurspolitik 

wichtige Reformen nicht direkt mit der Machtübernahme des Militärs, sondern erst gegen En-

de des Jahres 1964 erlassen. Zum anderen werden die Daten nicht bis Juli 2003, sondern nur 

bis April 2003 genutzt, um eine dreimonatige Periode zur Evaluation der Prognosequalität zu 

erhalten.169 Es wird hier dem Grundsatz der „out-of-sample“ Evaluation gefolgt, nach dem 

eine Anzahl von Beobachtungen nicht für die Schätzung selbst, sondern lediglich zur Über-

prüfung der Prognosefähigkeit des Modells zu verwenden ist.  

 

Von zentraler Bedeutung für die statistische Analyse von Zeitreihen ist die Eigenschaft der 

Stationarität. Granger und Newbold haben bereits im Jahr 1974 in dem Artikel „Spurious 

Regressions in Econometrics“ daraufhin hingewiesen, dass ökonometrische Schätzungen und 

Testverfahren auf der Basis nicht stationärer Zeitreihen leicht zu schwerwiegenden Fehl-

schlüssen in Form von Scheinkorrelationen führen können. Bevor die Koeffizienten des obi-

gen Modells geschätzt werden können, ist daher zu testen, ob die Zeitreihen der Variablen 

DWK_Rt, LBDt und INFt die Stationaritätseigenschaften erfüllen. In vorliegender Arbeit wird 

hierzu der Dickey-Fuller t-Test herangezogen. Tabelle 6.2 zeigt für die einzelnen Zeitreihen 

auf der linken Seite die errechneten Testwerte (ADF Test Statistic) und auf der rechten Seite 

die kritischen Werte zu den Irrtumswahrscheinlichkeiten von 1%, 5% und 10% an. Die kriti-

schen Werte sind nach der Methode Mac Kinnons ermittelt. Da die Dickey Fuller Teststatisti-

ken durchgängig kleiner als die kritischen Werte ausfallen, kann die Nullhypothese der Ein-

heitswurzel für jede der drei Zeitreihen bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner ein Prozent 

verworfen und von Stationarität ausgegangen werden.  

                                                 
169 Bezieht man die Anfänge der Militärregierung, die Zeit von April bis November 1964, in die Schätzung mit 
ein, kommt es nur zu geringfügigen Modifikationen in den Schätzergebnissen. Sämtliche geschätzten Koeffi-
zienten behalten das Vorzeichen und ändern nur unwesentlich ihren Wert. Die t-Statistiken liefern ebenfalls na-
hezu unveränderte Resultate. Dasselbe trifft zu, wenn man den Beobachtungszeitraum von Mai 2003 bis Juli 
2003 ausdehnt. 
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Tab. 6.2: Dickey Fuller Tests auf Einheitswurzeln 

DWK_Rt   

ADF Test Statistic -17.22     1%   Critical Value -3.45 
      5%   Critical Value -2.87 
      10% Critical Value -2.57 
    
LBDt    

ADF Test Statistic -4.88     1%   Critical Value -3.45 
      5%   Critical Value -2.89 
      10% Critical Value -2.57 
    
INFt    

ADF Test Statistic -4.66     1%   Critical Value -3.45 
      5%   Critical Value -2.87 
      10% Critical Value -2.57 

Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 

 

Darüber hinaus ist vor der eigentlichen Modellschätzung zu prüfen, ob alle drei Variablen als 

endogen zu betrachten sind oder die Entwicklung des realen Wechselkurses, das Leistungsbi-

lanzdefizit oder die Inflationsrate blockexogene Größen darstellen. Das Problem der Blocke-

xogenität tritt auf, wenn eine der drei Variablen keinen Einfluss auf alle anderen Variablen im 

Gleichungssystem hat oder aber wenn die verzögerten Werte aller anderen Variablen keinen 

Einfluss auf eine bestimmte Variable haben. So wäre beispielsweise die Veränderung des rea-

len Wechselkurses in dem VAR-Modell exogen, wenn entweder β12 und β13 oder β21 und β31 

jeweils gemeinsam den Wert Null annähmen. Gleiches gilt analog für die Variable LBDt und 

die Koeffizientenpaare β21, β23 und β12, β32 sowie für die Variable INFt und die Koeffizienten-

paare β31, β32 und β13, β23. In vorliegender Arbeit wurden die entsprechenden Nullhypothesen 

mit einem Waldtest überprüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.3 zusammengefasst.  

 

Tab. 6.3: Tests auf Exogenität 

Hypothesen Nullhypothesen P- Werte 

LBDt und INFt sind exogen für DWK_Rt  H0: β12 = β13 = 0 0,054 

DWK_Rt ist exogen für LBDt und INFt H0: β21 = β31 = 0 0,000 
   

DWK_Rt und INFt sind exogen für LBDt H0: β21 = β23 = 0 0,006 

LBDt ist exogen für DWK_Rt und INFt  H0: β12 = β32 = 0 0,017 
   

DWK_Rt und LBDt sind exogen für INFt H0: β31 = β32 = 0 0,000 

INFt ist exogen für DWK_Rt und LBDt H0: β13 = β23 = 0 0,002 

Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 
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Die empirischen Signifikanzniveaus (P-Werte) liegen fast durchweg unter der 5% und nahe 

der 1% Marke, so dass man die Nullhypothesen bei einer geringen Fehlerwahrscheinlichkeit 

verwerfen kann. Einzig die Nullhypothese, der reale Wechselkurs werde nicht durch den Leis-

tungsbilanzsaldo oder die Inflationsrate beeinflusst, kann nur mit einer Irrtumswahrschein-

lichkeit von knapp über 5% abgelehnt werden. Insgesamt fallen die empirischen Signifikanz-

niveaus derart niedrig aus, dass davon auszugehen ist, bei den Variablen DWK_Rt, LBDt und 

INFt handelt es sich um endogene Größen. 

 

Da die Variablen LBDt, INFt und DWK_Rt die Stationaritätseigenschaften erfüllen und als 

endogen zu betrachten sind, wird im Anschluss das oben skizzierte Modell für den Zeitraum 

Dezember 1964 bis April 2003 geschätzt. Die Schätzergebnisse des Modells sind in Tabelle 

6.4 dargestellt.  

 

Tab. 6.4: Schätzergebnisse des VAR-Modells  

 DWK_R LBD INF 
DWK_R(-1) 0.203 -0.021 0.203 
 (0.047) (0.014) (0.055) 
 [9.1E-06] [0.075] [0.000] 
 *** * *** 
    
LBD(-1) 0.144 0.867 -0.208 
 (0.074) (0.023) (0.087) 
 [0.026] [1.2E-143] [0.009] 
 ** *** *** 
    
INF(-1) -0.008 -0.018 0.904 
 (0.018) (0.006) (0.02) 
 [0.325] [0.001] [7.3E-15] 
  *** *** 
    
C 0.238 -0.0198 0.457 
 (0.220) (0.068) (0.259) 
 [0.279] [0.770] [0.079] 
 R-squared 0.057 0.808 0.833 
 Adj. R-squared 0.051 0.807 0.832 
 Sum sq. Resids 6774.6 643.6 9451.1 
 S.E. equation 3.850 1.187 4.547 
 F-statistic 9.275 641.2 761.4 
 Log likelihood -1273.6 -731.0 -1350.4 
 Akaike AIC 5.542 3.189 5.875 
 Schwarz SC 5.578 3.225 5.912 
 Mean dependent 0.017 -1.142 7.431 
 S.D. dependent 3.952 2.697 11.1 
 Determinant Residual Covariance 367.7  
 Log Likelihood -3323.9  
 Akaike Information Criteria 14.5  
 Schwarz Criteria 14.6  

Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 
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Die Standardfehler und P-Werte sind in runden und eckigen Klammern unter den Koeffizien-

tenschätzern aufgeführt. Die P-Werte für die Steigungsparameter berechnen sich auf Basis 

einseitiger Hypothesentests. In den Nullhypothesen sind die Annahmen, die Variable habe 

keinen Einfluss bzw. der Einfluss wirke in die gegenläufige (also nicht erwartete) Richtung, 

zusammengefasst. Die P-Werte der Absolutglieder ergeben sich auf der Grundlage zweiseiti-

ger Hypothesentests. Die Nullhypothese lautet hier jeweils, dass der geschätzte Achsenab-

schnitt gleich Null ist. Die Koeffizientenschätzer, die auf Basis dieser Tests zum 99%, 95% 

bzw. 90%-Niveau signifikant sind, werden mit drei, zwei bzw. einem Stern ausgewiesen. 

 

Die Schätzergebnisse deuten darauf hin, dass die Veränderung des realen Wechselkurses 

(DWK_Rt) vor allem durch die eigene Vergangenheit und das Leistungsbilanzdefizit der Vor-

periode bestimmt wird. Beide Schätzer zeigen das erwartete Vorzeichen und sind zum 99 % 

bzw. 95%-Niveau signifikant. Auch der Koeffizientenschätzer der Inflationsrate von t-1 weist 

erwartungsgemäß ein negatives Vorzeichen aus. Allerdings liegt der geschätzte Wert verhält-

nismäßig nahe an Null und zeigt einen relativ hohen Standardfehler. Das bereinigte R² fällt 

mit einem Wert von 0,05 gegenüber den Bestimmtheitsmaßen der Gleichungen (2) und (3) 

deutlich ab.  

Das Leistungsbilanzdefizit (LBDt) erklärt sich überwiegend aus dem Leistungsbilanzdefizit 

der Vorperiode. Der geschätzte Koeffizient ist hoch signifikant und weist das richtige Zeichen 

aus. Des Weiteren zeigt auch die Wechselkursveränderung der Vorperiode den erwarteten 

Einfluss auf den Außenbeitrag. Die Irrtumswahrscheinlichkeit, dass die reale Wechselkursän-

derung keinen Einfluss hat oder in die gegenläufige Richtung wirkt, fällt mit 7,5% relativ 

hoch aus, liegt aber noch in einem tolerierbaren Rahmen.  

Die Höhe der Inflationsrate zum Zeitpunkt t (INFt) wird wie erwartet durch die Verände-

rungsrate des realen Wechselkurses, dem Leistungsbilanzsaldo und dem Inflationsniveau der 

Vorperiode bestimmt. Die geschätzten Parameter haben allesamt das richtige Vorzeichen und 

sind zum 99%-Niveau signifikant.  

Es ist festzuhalten, dass die Schätzergebnisse weitgehend mit den erwarteten Werten überein-

stimmen. Die Bestimmtheitsmaße der Gleichungen (2) und (3) fallen mit den Werten 0,81 

und 0,83 zudem sehr hoch aus. Die Ergebnisse können sich allerdings ändern, wenn man 

Rückkopplungseffekte und somit die dynamische Entwicklung des Gleichungssystems be-

rücksichtigt.  
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Um den Anpassungsprozess zu beschreiben, wird auf Impuls-Antwort-Folgen (IAF) zurück-

gegriffen.170 Diese Ansätze verfolgen die Auswirkungen eines Schocks über den Zeitraum 

hinweg, um so ein passendes Verständnis der dynamischen Interdependenzen zu gewinnen. 

Die Reaktionen der einzelnen Variablen auf einen Schock durch den realen Wechselkurs, den 

Leistungsbilanzsaldo bzw. der Inflationsrate werden in Abbildung 6.11 in den Spalten eins, 

zwei und drei abgebildet. In der ersten, zweiten und dritten Zeile werden die Effekte der je-

weiligen Schocks auf die reale Wechselkursveränderung, das Leistungsbilanzdefizit und die 

Inflationsrate dargestellt. Die Verläufe der einzelnen Graphen stellen die Differenz zwischen 

dem Verlauf der Variablen LBDt, INFt und DWK_Rt mit bzw. ohne Schock zu einem beliebi-

gen Zeitpunkt dar. Die Höhe des Schocks entspricht jeweils einer Standardabweichung der 

betreffenden Variablen. 

 

Abb. 6.11: Impuls-Antwort-Folgen 

 
Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 

                                                 
170 Es handelt sich hier um orthogonalisierte Impuls-Antwort-Folgen. Der gemeinsame Anteil der empirisch 
beobachteten Schocks wird bei diesen Impuls-Antwort-Folgen einzelnen Variablen zugeordnet. In obiger Abbil-
dung werden gemeinsame Schockanteile zuerst der Inflationsrate und dann der realen Wechselkursänderung 
zugerechnet. Variationen in der Zuteilung von gemeinsamen Schockanteilen sowie normale Impuls-Antwort-
Folgen führen aber zu ähnlichen Ergebnissen. 
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Eine dynamische Betrachtung im Rahmen des VAR-Modells verdeutlicht, dass eine Verände-

rung einer bestimmten Variable vor allem die zukünftige Entwicklung dieser Variablen selbst 

bestimmt. In diesem Zusammenhang nimmt die Persistenz der Störung von der Inflationsrate 

über der Leistungsbilanzsaldo zur Veränderungsrate des realen Wechselkurses ab (Diagonale 

von rechts unten nach links oben). Ein Schock ausgelöst durch eine reale Abwertung, bewirkt 

ceteris paribus in den ersten zwei Monaten einen steigenden Leistungsbilanzüberschuss (= 

negatives Leistungsbilanzdefizit), der sich im Anschluss nur langsam wieder abbaut (1. Spal-

te, 2. Zeile). Zudem führt ein Schock in Form einer realen Abwertung in den ersten drei Mo-

naten zu einem Anstieg der Preissteigerungsrate, die in der Folgezeit ebenfalls nur sehr lang-

sam wieder zum Ausgangsniveau zurück kehrt (1. Spalte, 3.Zeile). Kommt es zu einem 

Schock durch ein steigendes Leistungsbilanzdefizit, bewirkt dies in den ersten zwei Monaten 

einen Anstieg des realen Wechselkurses bzw. eine reale Abwertung. Der Effekt fällt verhält-

nismäßig gering aus, ist aber nach Jahresfrist noch statistisch signifikant (2. Spalte, 1. Zeile). 

Die Abbildung offenbart zudem, dass, wie in theoretischen Ausführungen angenommen, ein 

Anstieg der Inflationsrate zu einer realen Aufwertung führt (3. Spalte, 1. Zeile). Der Effekt 

eines Inflationsschocks auf den realen Wechselkurs fällt relativ deutlich aus, ist aber nach 

etwa einem Quartal verschwunden. Eine dynamische Betrachtung in Form von Impuls-

Antwort-Folgen stützt also die theoretischen Ausführungen. Leistungsbilanzdefizite führen in 

der Folgezeit tendenziell zu realen Abwertungen und steigende Inflationsraten zu realen Auf-

wertungen. Ein steigender (fallender) realer Wechselkurs bewirkt seinerseits wiederum eine 

Verbesserung (Verschlechterung) des Außenbeitrags und einen Anstieg (Rückgang) der Infla-

tionsrate. 

 

Um die Qualität des Modells einschätzen zu können, wird im Folgenden die Prognosefähig-

keit des Modells getestet. Hierzu werden die für den Beobachtungszeitraum Dezember 1964 

bis April 2003 geschätzten Koeffizienten herangezogen, um die Entwicklung der realen 

Wechselkursveränderung, des Leistungsbilanzsaldos und der Inflationsrate für den Zeitraum 

Mai 2003 bis Juli 2003 zu prognostizieren. Diese Prognosewerte (DWK_R_Pt, LBD_Pt, 

INF_Pt) werden in Abbildung 6.12 den tatsächlich beobachteten Werten gegenübergestellt. 

Ein Vergleich der Prognosewerte mit den tatsächlichen Beobachtungen zeigt, dass das 

zugrunde liegende VAR-Modell die wahre Entwicklung tendenziell vorhersagen kann (vgl. 

Abb. 6.12). Vor allem die Entwicklung der realen Wechselkursänderungen wird sehr treffend 

prognostiziert. Die Vorhersage des Leistungsbilanzsaldos bleibt hinter der Prognosegenauig-
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keit des realen Wechselkurses zurück. Ein sinkendes Leistungsbilanzdefizit wurde einem Mo-

nat zu früh prognostiziert. 

 

Abb. 6.12: Vergleich von Prognosewerten und tatsächlichen Beobachtungen 
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Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 

 

Der Rückgang des beobachteten und tatsächlichen Leistungsbilanzsaldos verläuft in den bei-

den darauf folgenden Monaten, wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus, dann aber sehr 

gleichläufig. Die wirkliche Inflationsrate wird ebenfalls im Trend richtig prognostiziert. Al-

lerdings wird die Höhe der Preisänderungsrate durchgängig auf einem zu hohen Niveau vor-

hergesagt. 

Um die Prognosegüte beurteilen zu können, wird in vorliegender Arbeit das Gütekriterium 

Theil’s U berechnet. Bei diesem Maß wird die Prognosefähigkeit des geschätzten Modells mit 

der Vorhersagekraft eines Random Walk verglichen.171 Weist Theil’s U Werte unter eins auf, 

gilt das als Indiz, dass der durchschnittliche Prognosefehler des Prognosemodells geringer 

ausfällt als der für das naive Referenzmodell. In Tabelle 6.5 sind Werte für Theil’s U für un-

terschiedliche Prognosezeiträume aufgelistet. 

 

Tab. 6.5: Werte für Theil’s U für unterschiedliche Prognosezeiträume 

 1 Monat 2 Monate 3 Monate 

DWK_Rt 0.17 0.06 0.03 
LBDt 2.00 2.54 3.22 
INFt 0.10 0.55 1.30 

Eigene Berechnungen, Datenquelle: Banco Central do Brasil 

 

Eine Betrachtung der Werte für Theil’s U bestätigt die Einschätzung der Grafiken von Abb. 

6.12. Das geschätzte Modell prognostiziert demnach die Entwicklung des realen Wechselkur-

ses für die ersten drei Monate wie auch das Niveau der Inflationsrate für die ersten zwei Mo-

                                                 
171 Im Zuge des Random Walk wird einfach angenommen, dass die zukünftigen Werte der Variablen DWK_R, 
LBD und INF auf dem Niveau des letzten Beobachtungswerts bleiben. 
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nate besser als das triviale Referenzmodell des Random Walk. In Bezug auf das Leistungsbi-

lanzdefizit schneiden nicht die Prognosewerte des VAR-Modells, sondern die Vorhersagen, 

die sich am letzen Beobachtungswert orientieren, besser ab.  

 

Insgesamt stützt das VAR-Modell die These, dass die Wechselkurspolitik Brasiliens einem 

oszillierenden Gleichgewicht, das zwischen zwei labilen Zuständen hin- und herpendelt, äh-

nelt. Eine Situation, in der ein überbewerteter realer Wechselkurs zur Inflationsbekämpfung 

instrumentalisiert wird, aber gleichzeitig den Außenbeitrag belastet, steht im kontinuierlichen 

Wechsel mit einer Situation, in der ein unterbewerteter realer Wechselkurs zur Verbesserung 

des Außenbeitrags eingesetzt wird, aber hierbei zeitgleich den Inflationsdruck erhöht. In Ab-

hängigkeit davon, welchem Ziel die verantwortlichen Entscheidungsträger in Brasilien mehr 

Bedeutung beimessen, werden sie eher einen unter- oder überbewerteten Wechselkurs anstre-

ben. Es liegt auf der Hand, dass eine derartige Wechselkurspolitik weder durch flexible noch 

feste Ecklösungen, sondern allein anhand von Zwischenlösungen, am bestem durch ein craw-

ling peg regime, möglich ist. Es stellt sich als nächstes die Frage, welche Ursachen für diesen 

permanenten trade off zwischen hohen Inflationsraten und Leistungsbilanzproblemen in Bra-

silien verantwortlich sind. Es wird hierzu im folgenden Kapitel die Bedeutung der Haushalts-

politik in Brasilien diskutiert. 
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6.3.2 Leistungsbilanzprobleme und hohe Inflation als Folge von Haushaltsdefiziten 

 

Als treibende Kraft für einerseits hohe Inflationsraten und anderseits Leistungsbilanzprobleme 

wird in vorliegender Arbeit die hohe Verschuldungsneigung der brasilianischen Regierungen 

gesehen.172 Die folgenden Ausführungen zeigen, dass in Brasilien oftmals versucht wird, mit-

tels einer Ausdehnung der Staatsausgaben Wachstumsimpulse zu setzen. Die Finanzierung 

erfolgt hierbei durch Rückgriffe auf externe und interne Ersparnisse. Selbst wenn die Budget-

salden dadurch unberührt blieben, würde nach dem Haavelmo-Theorem über den ausgegli-

chenen Budgetmultiplikator das Volkseinkommen entsprechend der Staatsausgaben stei-

gen.173 Da dieser Expansion der Staatsausgaben aber regelmäßig keine Steuermehreinnahmen 

in gleicher Höhe gegenüberstehen, sondern über eine Ausweitung der Verschuldung finanziert 

werden, übersteigen die Wachstumsraten des Volkseinkommens die Höhe der Staatsausgaben. 

Eine derartige Politik über Jahrzehnte hinweg betrieben führt tendenziell dazu, dass die inlän-

dische Absorption das inländische Produktionsniveau übersteigt. Vor allem, wenn wie in Bra-

silien die Staatsausgaben weniger investiven als konsumtiven Charakter haben und somit das 

Produktionspotential kaum wächst.174 Eine ständige Ausdehnung der Staatsnachfrage führt 

dann dazu, dass ein nachfrageinduzierter Inflationsdruck entsteht und die Importe zunehmen. 

Im Falle eines realen Wechselkurses, der unter dem Gleichgewichtskurs liegt und überbewer-

tet ist, wird die staatlich induzierte Nachfrage eher durch zusätzliche Importe ausgeglichen 

und den Außenbeitrag belasten. Ist der reale Wechselkurs relativ hoch, also eher unterbewer-

tet, erhöhen wachsende lokale Absorptionsansprüche die Nachfrage nach Binnengütern und 

der Druck auf die Preissteigerungsrate wächst.  

Wie im vorgehenden Kapitel erläutert, sind der Leistungsbilanzsaldo und die Inflationsrate 

wiederum für die Ausgestaltung der Wechselkurspolitik verantwortlich. Droht die Preissteige-

rungsrate zu schnell zu wachsen, wird mit einer realen Aufwertung gegengesteuert. Nähert 

                                                 
172 Hierbei sind sowohl die Zentral- als auch Länderegierungen zu berücksichtigen. 
173 Steuerfinanzierte Transferausgaben hätten dagegen keinen Wachstumseffekt. Ferner werden crowding-out 
Effekte vernachlässigt. 
174 Dass durch die Staatsausgaben die Kapitalausstattung nicht ausreichend gefördert wurde, zeigt sich unter 
anderem in der Tatsache einer sinken totalen Faktorproduktivität in den letzten 20 Jahren. “Os resultados obtidos 
para a economia brasileira são, à primiera vista, surpreendentes, pois mostram que a PFT caiu nos últimos vinte 
anos.“ (da Silva Filho 2000: 1) Dt. Übs.: Die erhaltenen Ergebnisse für die brasilianische Wirtschaft sind auf den 
ersten Blick überraschend, denn sie zeigen eine fallende totale Faktorproduktivität.  
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass viele Investitionsprojekte, die aus strategischen Überlegun-
gen unmittelbar vor wichtigen Wahlen begonnen wurden, oftmals zu groß konzipiert und/oder niemals zu Ende 
geführt wurden. Diese Zeitzeugen brasilianischer Struktur- und Wachstumspolitik, die nicht selten das Land-
schaftsbild prägen, sind in der brasilianischen Öffentlichkeit unter dem vielsagenden Namen elefantos brancos 
(dt.: weiße Elefanten) bekannt. Das Lei de Responabilidade (dt.: Gesetz der fiskalischen Vernunft) aus dem Jahr 
2000 schränkt durch strengere Finanzierungsregeln derartige Investitionsprojekte ein.  
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sich das Leistungsbilanzdefizit einem nicht nachhaltigen Niveau, folgt eine reale Abwertung. 

Ein derart systematischer Wechsel zwischen realer Auf- und Abwertung ist nur mit einem 

intermediären Wechselkursregime möglich. Als Ergebnis ist demnach festzuhalten, dass die 

defizitäre Haushaltspolitik Brasiliens letztendlich die Ursache für die Einrichtung einer Zwi-

schenlösung ist. Eine feste Ecklösung ist auf Dauer nicht haltbar und eine flexible Ecklösung 

aufgrund fehlender Interventionsmöglichkeiten nicht gewünscht.  
 

Die Entwicklung der öffentlichen Finanzen und deren Auswirkungen auf die Inflation und der 

Leistungsbilanzsaldo werden im weiteren Verlauf ab dem Zeitpunkt der Revolution durch das 

Militär im Jahr 1964 erläutert.  

Im Zuge der Machtübernahme richteten die Generäle kein auf eine Person bezogenes Regime 

ein. Vielmehr waren sie bestrebt, ihre Herrschaft und deren Instrumentarium in die bestehen-

de Verfassungsordnung zu integrieren. Anstoß für die Revolution, die das Militär mit der Pa-

role „Sicherheit und Entwicklung für Brasilien“ zu rechtfertigen versuchte, waren neben einer 

krisenhaften Wirtschaftsentwicklung die zunehmende soziale Unruhe und der spürbare Kon-

trollverlust der Politik. (Wöhlcke 1991: 37) Eine jährliche Inflationsrate, die sich mit 100% 

dem historischen Höchststand näherte, wurde als der zentrale Faktor für das stagnierende 

Wirtschaftswachstum ausgemacht. Die Regierung unter General Castelo Branco (1964-67) 

bemühte sich daher zunächst mit dem Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG, 

Wirtschaftliches Aktionsprogramm der Regierung) primär um die Reduzierung der Inflations-

rate. Neben dem Ziel der Preisstabilisierung verfolgte das PAEG die Absicht, das chronische 

Zahlungsbilanzungleichgewicht zu beseitigen. “O PAEG não foi apenas um programa clássi-

co de estabilização. Além disso, dentre seus principais objetivos estavam [...] a correção da 

tendência aos déficits crôniocos do balanco de pagamentos [...]“175 (Giambiagi u Além (1999: 

76). Da – schon damals – die hohen geldfinanzierten Haushaltsdefizite als Ursache für den 

Anstieg der Preissteigerungsrate sowie die Verschlechterung des Außenbeitrags gesehen wur-

den, war ein zentrales Element der Wirtschaftspolitik die Eindämmung der Staatsdefizite. 

(Baer u. Paiva 1996: 68) Um eine Verbesserung des staatlichen Budgets zu erreichen, wurden 

im Rahmen des Aktionsprogramms neue Steuertarife eingeführt bzw. bestehende erhöht und 

umfangreiche Subventionskürzungen durchgeführt. Zudem war ein wichtiger Eckpunkt die 

Gründung der Banco Central da República do Brasil176, der ersten offiziellen Zentralbank 

Brasiliens. Die neue gegründete Notenbank war fortan offiziell die alleinige geldemittierende 

                                                 
175 Dt. Übs.: „Das PAEG war nicht nur ein klassisches Programm zur Inflationsbekämpfung. Darüber hinaus war 
ein wichtiges Ziel,[...] die Beseitigung der chronischen Zahlungsbilanzungleichgewichte.“ 
176 Seit dem Jahr 1967 heißt die brasilianische Zentralbank nur noch Banco Central do Brasil (BCB). 



 

 127

Instanz. Sie war zwar an die Weisungen des obersten Entscheidungsgremiums für geld- und 

wechselkurspolitische Maßnahmen gebunden, dem Conselho Monetário Nacional177 (CMN), 

aber ansonsten verhältnismäßig unabhängig. „Das Gesetz 4595 vom 31. Dezember 1964 sah 

die Umwandlung der SUMOC in einer Zentralbank mit relativ großer Autonomie vor.“ 

(Gerstenberger 2000: 14) Eine geldfinanzierte Verschuldungspolitik des Staates blieb so zwi-

schen 1964 und 1967 weitgehend aus.178 
 

Durch den Rückgang der Haushaltsdefizite im Zuge des Maßnahmenpakets des PAEG sank 

die aggregierte Nachfrage. Dies wirkte sich positiv auf die Inflationsrate und der Leistungsbi-

lanzsaldo aus.179 Die jährliche Preissteigerungsrate sank im zweiten Regierungsjahr um knapp 

58 Prozentpunkte von 92,1% auf 34,3%. Der Leistungsbilanzsaldo unter der Regierungszeit 

Castelo Brancos war in den ersten beiden Jahren leicht positiv und in den folgenden zwei Jah-

ren unwesentlich negativ (vgl. Tab.6.6). Skidmore (1988: 69) kommt zu dem Ergebnis, “the 

Castelo Branco government’s unpopular policy had left a favorable macroeconomic legacy 

for the new regime. First, they had sharply reduced inflation and dramatically improved the 

balance of payments. They had reduced the government sector deficit, both by cutting expen-

ditures and raising revenues.” 
 

Konzentrierte sich die Wirtschaftspolitik für den Zeitraum von 1964 bis 1967 auf die Redu-

zierung der öffentlichen Defizite und die Kontrolle der monetären Expansion, setzte mit der 

Regierungsübernahme durch General Costa e Silva (1967) ein Strategiewechsel ein. Brasilien 

kehrte zu einer populistischen Wirtschaftspolitik zurück, die bereits in den Jahrzehnten vor 

dem Militärputsch für die Volkswirtschaft kennzeichnend war. (Cardoso u. Helwege, 1991: 

56f, Skidmore 1988: 71f) Antônio Delfim Neto, der von 1967 bis 1974 Finanzminister und 

treibende Kraft der Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik war, sah die Ursachen für die Infla-

tion, die im Jahr 1967 noch bei 25% lag, vor allem auf der Kostenseite. Seine Argumentation 

lautete, dass aufgrund der vorherrschenden Unterbeschäftigung ein rasches Wachstum ohne 

Inflationsanstieg möglich wäre. (O Estado de São Paulo, 12. März 1967).  

                                                 
177 Dt.: Nationaler Währungsrat 
178 Mit der Einführung indexierter Schatzamtsobligationen (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – 
ORTN), wurde zudem das „Lei da Usura“ umgangen, das Nominalzinsen höher als 12% grundsätzlich verbot. 
Ohne auf das Mittel der Geldfinanzierung zurückgreifen zu müssen und so die Inflation weiter anzuheizen, wur-
de mit dieser Maßnahme die öffentliche Verschuldungsfähigkeit über Kreditfinanzierung gesichert.  
179 Zudem setzte die Militärregierung ihre Macht dazu ein, dass die Nominallohnanpassungen hinter den Preis-
steigerungsraten zurückblieben. Ein sinkender Reallohn und damit verbundene Kaufkrafteinbußen erhöhten den 
positiven Effekt auf die Preissteigerungsrate und die Leistungsbilanz. 
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Tab.6.6: Externe Verschuldung, Leistungsbilanzsaldo und Inflation 

 Total Öffentlicher Sektor   

Jahr AS AS/BIP NV/BIP AS AS/BIP NV/BIP LBÜ INF 

1964 3155 14.6 -0.6 2209 10.2 -0.4 0.4 92.1 
1965 3644 16.0 2.3 2551 11.2 1.6 1.2 34.3 
1966 3666 12.8 0.1 2566 9.0 0.1 -0.1 39.1 
1967 3281 10.5 -1.3 2297 7.3 -0.9 -0.9 25.0 
1968 3780 11.1 1.6 2646 7.8 1.1 -1.7 25.4 
1969 4403 11.8 1.8 3082 8.2 1.3 -1.0 19.3 
1970 5295 12.4 2.4 3707 8.7 1.7 -2.0 19.3 
1971 6622 13.5 3.1 4635 9.4 2.2 -3.3 19.5 
1972 9521 16.2 5.9 6665 11.3 4.1 -2.9 15.7 
1973 12571 15.0 5.2 8800 10.5 3.6 -2.5 15.6 
1974 17166 15.6 5.5 12016 10.9 3.8 -6.8 34.5 
1975 21171 16.3 3.6 14820 11.4 2.5 -5.4 29.3 
1976 25985 16.9 3.7 18190 11.8 2.6 -4.2 46.3 
1977 32037 18.1 3.9 22426 12.7 2.8 -2.7 38.8 
1978 43511 21.6 6.5 30458 15.1 4.5 -3.5 40.7 
1979 49904 22.3 3.2 34933 15.6 2.2 -4.8 77.3 
1980 53847 22.6 1.8 37693 15.9 1.2 -5.4 110.2 
1981 61411 23.8 3.2 41788 16.2 1.7 -4.5 95.2 
1982 70197 25.9 3.4 47402 17.5 2.2 -6.0 99.7 
1983 81319 42.9 4.1 60292 31.8 4.8 -3.6 211.0 
1984 91091 48.0 5.2 71756 37.8 6.1 0.1 223.8 
1985 95857 45.4 2.5 78681 37.3 3.6 -0.1 235.5 
1986 101759 39.5 2.8 87118 33.8 4.0 -2.1 65.0 
1987 107514 38.1 2.2 93079 33.0 2.3 -0.5 415.9 
1988 102555 33.5 -1.8 91041 29.8 -0.7 1.4 1037.5 
1989 99285 23.9 -1.1 89478 21.5 -0.5 0.2 1782.9 
1990 96546 20.6 -0.7 86975 18.5 -0.6 -0.8 1476.7 
1991 92996 22.9 -0.8 82051 20.2 -1.0 -0.3 480.2 
1992 110835 28.6 4.4 94597 24.4 3.1 1.6 1158.0 
1993 114270 26.6 0.9 93197 21.7 -0.4 -0.2 2708.6 
1994 119668 22.0 1.3 94920 17.5 0.4 -0.3 909.6 
1995 129313 18.3 1.8 95113 13.5 0.0 -2.6 14.8 
1996 144092 18.6 2.1 92918 12.0 -0.3 -3.0 9.3 
1997 167760 20.8 3.1 86162 10.7 -0.9 -3.8 7.5 
1998 220350 28.0 6.5 104049 13.2 2.2 -4.2 1.7 
1999 219197 40.9 -0.1 105940 19.7 0.2 -4.7 0.0 
2000 215414.6 35.8 -0.7 100526 16.7 -1.0 -4.0 9.8 
2001 192720.3 37.8 -3.8 103845 20.3 0.6 -4.5 10.4 
2002 195587.2 43.4 0.6 121450 26.9 3.4 -1.7 26.4 

AS: Auslandschulden in Millionen US-Dollar, AS/BIP: Auslandschulden geteilt durch Bruttoinlandsprodukt, NV: Neuverschuldung im 
Ausland geteilt durch Bruttoinlandsprodukt der Vorperiode (gemessen in US-Dollar), LBÜ: Leistungsbilanzüberschuss in % des BIP, INF: 
Inflation der letzen 12 Monate auf Basis des Indexes IGP-DI;  kursiv: geschätzte Werte, basierend auf der Annahme, dass der öffentliche 
Sektor 70% der gesamten ausländischen Schulden hält. Alle Werte beziehen sich auf das Jahresende. 
Quelle: Banco Central do Brasil 
 

Aufgrund dieser Einschätzung und auf der Grundlage der erreichten relativen Stabilität leitete 

der neue Finanzminister eine expansive Wirtschaftspolitik in die Wege. Diese beruhte vor 

allem auf dem Ausbau des Staatssektors. Tatsächlich wurden mittels dieser Politik in den Jah-

ren von 1968 bis 1973 reale Wachstumsraten um 10% erzielt, so dass von dieser Zeit als dem 

brasilianischen Wirtschaftswunder (milagre brasileiro) gesprochen wird. Da die Mehrheit der 
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staatlichen Betriebe aber wenig effizient wirtschaftete, war kaum eine Erhöhung der Faktor-

produktivität und somit ein dauerhaftes Wachstum erreicht worden. “Another negative out-

come of this period was the expansion of the productive activities of the public sector. Despite 

the investment of state companies being one big source of growth in the 1967-73 period, the 

majority of state cooperations were not operated under efficiency criteria, and as consequen-

ce, their investments resulted in low capital producitivity, which would negatively affect the 

potential growth of the economy later on.” (Rabello de Castro u. Ronci 1991: 162). Finanziert 

wurde das brasilianische Wirtschaftswunder durch den Rückgriff auf externe Ersparnisse. Ei-

ner kurzen Periode der Stabilisierung und Konsolidierung folgte also eine Phase, die allge-

mein als „crecimento com endividamento“180 bezeichnet wird. War die Auslandsverschul-

dung Brasiliens für den Zeitraum von 1966 bis 1967 noch von 3,67 Mrd. US-$ auf 3,28 Mrd. 

US-$ gesunken, stieg sie in der Folgezeit deutlich an. Bis zum Jahr 1973 hatte sich die externe 

Verschuldung in etwa vervierfacht und 12,57 Mrd. US-$ erreicht. Die jährliche Neuverschul-

dung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der Vorperiode wuchs so von 1,6% auf 5,2% (vgl. 

Tab. 6.6). Die Datenverfügbarkeit erlaubt eine separate Betrachtung des öffentlichen und pri-

vaten Sektors erst ab dem Jahr 1981. Legt man aber eine Aufteilung zugrunde, bei der 70% 

der externen Verschuldung auf den öffentlichen und 30% auf den privaten Sektor fallen.181, 

erhöhten sich die Auslandschulden der öffentlichen Haushalte unter Finanzminister Delfim 

Neto von 2,3 Mrd. US-$ auf 8,8 Mrd. US-$. Dies entspricht einer Zunahme der jährlichen 

Neuverschuldung gewichtet mit dem Bruttoinlandsprodukt der Vorperiode von 1,1% auf 

3,6%.  

Zweifelhaft erscheinen in diesem Kontext die Angaben der Regierung, dass die öffentlichen 

Budgetsalden nahezu ausgeglichen waren.182 Eine Überprüfung dieser Behauptung war und 

ist nicht möglich, da bis zur ersten Schuldenkrise 1982 nicht ein einziger Bundeshaushalt, 

sondern eine Vielzahl verschiedener Haushalte nebeneinander existierten. “As finanças públi-

cas federais eram regidas por uma multiplicidade orçamententária. [...] Essa desorganização 

orçamentária impedia que se visualizasse de forma precisa as contas do governo federal.“183 

(Giambiagi und Além 1999: 85f) Von diesen Haushalten unterlag allein der orçamento geral 
                                                 
180 Dt.: „Wachstum durch externe Verschuldung“, vgl. hierzu etwa Skidmore (1988), Wacker (1997) oder Fritz 
(2002). 
181 In den 80er Jahren schwankt der Anteil des öffentlichen Sektors an den Auslandsschulden zwischen 67,5% 
und 90%. Die hier zugrunde gelegten 70% sind also eine eher vorsichtige Schätzung des öffentlichen Schulden-
anteils. 
182 Ein weit verbreiteter Spruch unter brasilianischen Ökonomen lautet: In Brasilien ist nicht nur die Zukunft 
sondern auch die Vergangenheit ungewiss. Diese zynische Aussage bezieht sich auf die Datenqualität zur Zeit 
der Militärherrschaft. 
183 Die öffentlichen Finanzen des Bundes wurden in einer Vielzahl von Haushalten erfasst. [...] Durch die Fehl-
organisation der öffentlichen Haushalte wurde verhindert, dass man sich genaue Vorstellungen von der Finanz-
lage des Bundes machen konnte. 
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da união (OGU – Generalhaushalt der Union) der Zustimmungspflicht und Kontrolle des 

Kongresses. Eine zusammenfassende Kennzahl für den Budgetsaldo wurde nicht ausgewie-

sen.184 Der Verdacht, dass das brasilianische Wirtschaftswunder mit einer Ausweitung der 

Budgetdefizite einhergeht, erhärtet sich, wenn man die damalige Reformpolitik der Regierung 

betrachtet. Zum einen hat man im Jahr 1968 mit der Verabschiedung des Ato Institutional185 

N° 5 (AI-5) die Autonomie der Banco Central do Brasil wieder eingeschränkt. Dem Staats-

präsidenten wurde das Recht eingeräumt, die Mitglieder des Zentralbankpräsidiums jederzeit 

zu entlassen und neue zu berufen und somit unbequeme Gegenspieler auszutauschen. 

(Gerstenberger 2000: 12) Eine noch weitergehende Maßnahme wurde am 8. November durch 

das Inkrafttreten des Lei Complementar N°12 (Ergänzungsgesetz Nr. 12) wirksam. Mit die-

sem Gesetz wurde die Zentralbank ermächtigt, ohne auf die Billigung durch den Kongress 

angewiesen zu sein, staatliche Haushaltsdefizite durch die Ausgabe nationaler Schuldtitel zu 

finanzieren. Die Regierung hatte sich mit dem Ergänzungsgesetz Nr. 12 also einen unbegrenz-

ten Spielraum zur Finanzierung fiskalpolitischer Maßnahmen geschaffen. “Dessa forma, o 

mecanismo viabilizado pela Lei Complementar n. 12, tornou as políticas monetária e da dívi-

da pública meramente acomodativas a uma política fiscal relativamente relaxada. Com essa 

lei passou-se a permitir que a execuçao da política fiscal se decolasse das restrições e limites 

estabelecidos pelo OGU.”186 (Giambiagi u. Alem 1999: 85).  

Die wirtschaftspolitische Strategie „Wachstum durch Verschuldung“ belastete in dieser Zeit 

vor allem die Leistungsbilanz. Das Leistungsbilanzdefizit schwankte zwischen 1,0% und 

3,3%. Im Durchschnitt lag es bei 2,2%. Die Inflationsrate dagegen sank im Vergleich zur Zeit 

von General Branco in etwa um knapp 10 Prozentpunkte auf 15,6% (vgl. Tab. 6.6). Begüns-

tigt wurde diese positive Entwicklung der Preissteigerungsrate dadurch, dass ab August 1968 

jede Erhöhung der Preise vom Conselho Interministerial de Preços (CIP – Ministerrat der 

Preise) genehmigt werden musste.  

 

Eine markante Verschärfung der Situation und das Ende des milagre brasileiro wurden mit 

dem Ölpreisschock im November 1973 eingeleitet. Eine Vervierfachung des Ölpreises stellte 

                                                 
184 “[A] relativa tranqüilidade dos anos 1970 – em termos da situação fiscal – se devia também ao fato de que 
inexitiam os mecanismos de aferição do desequilíbrio das contas públicas que estão disponíveis atualmente.“ 
(Giambiagi und Além 1999: 76) Dt.: „Die relative Unbekümmertheit gegenüber der Haushaltslage in den 70er 
Jahren ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass keine Verfahren zur Messung der Defizite der öffentlichen 
Konten existierten, wie sie etwa heute verfügbar sind.“ 
185 Dt. Übs.: Verfassungsakt 
186 Dt. Übs.: „Durch die Einführung des Ergänzungsgesetzes Nr. 12 reduziert sich die Geldpolitik und die öffent-
liche Verschuldung zu Begleiterscheinungen einer verhältnismäßig unbeschränkt agierenden Fiskalpolitik. Mit 
diesem Gesetz wird eine Fiskalpolitik ermöglicht, die keinerlei Haushaltsbeschränkungen im Zuge des OGU 
unterliegt.“ 
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Brasilien, das über 80% seines Erdölverbrauchs importieren musste, vor die Wahl, das 

Wachstum zu bremsen, um die übrigen Importe zu reduzieren, oder auf Kosten eines wesent-

lichen Devisenrückgangs und/oder beträchtlichen Anstiegs der Auslandschulden an den hohen 

Wachstumsraten festzuhalten. Brasilien entschied sich für die zweite Alternative. Die wegen 

des Ölpreisschocks notwendig gewordenen Anpassungen wurden zugunsten einer Fortsetzung 

des Wachstums verschoben. Cardoso und Helwege bezeichnen die damalige Situation daher 

als Rückkehr zum Populismus: “By 1974 the populist tradition of accomodation staged a 

comeback.”(Cardoso und Helwege 1991: 57) Mit dem Plano Nacional de Desenvolvimento II 

(PND II – Zweiten Nationalen Entwicklungsplan) wurde unter dem neuen Präsidenten Gene-

ral Geisel ein umfangreiches Investitionsprogramm in Gang gesetzt. Um die verteuerten Erd-

ölimporte sowie die für die Großprojekte des PND II nötigen Vorprodukte importieren zu 

können, wurde die Kreditaufnahme im Ausland ausgeweitet. Die Wirtschaftsstrategie 

„Wachstum durch Verschuldung“ gewann so noch mehr an Gewicht als in der Phase vor dem 

ersten Erdölschock. Begünstigt wurde diese Verschuldungsstrategie dadurch, dass Mitte der 

70er der Zufluss von „Petrodollars“ aus den OPEC-Staaten die Liquidität auf den internatio-

nalen Kapitalmärkten erhöhte und so weltweit günstige Zinskonditionen geschaffen wurden. 

Zusätzlich zu den externen Finanzquellen wurde aber auch nach internen Möglichkeiten zur 

Finanzierung der Staatsausgaben gesucht. Um jederzeit auf das Instrument der Geldfinanzie-

rung zugreifen zu können, wurde mit dem Gesetz 6045 vom 15. Mai 1974 die Zentralbank 

unter die vollständige Kontrolle des Finanzministers gestellt. Damit war „eine im Prinzip 

grenzenlose inflationäre Finanzierung der Staatsausgaben institutionalisiert.“ (Gerstenberger 

2000: 16).  

Das Festhalten an der Strategie Wachstum durch Verschulden blieb jedoch nicht ohne negati-

ve Folgen. Nach Aufhebung der Unabhängigkeit der Zentralbank zog die Preissteigerungsrate 

deutlich an und der Leistungsbilanzsaldo verschlechterte sich zunehmend. Im Jahr 1978 lag 

das Leistungsbilanzdefizit bei 3,5% und die jährliche Inflationsrate ist auf 43,1 Prozent ge-

klettert (vgl. Tab. 6.6). Es handelte sich dabei um zwei für Brasilien immer wieder kehrende 

Schwierigkeiten. “The Brazilian economy was being hit by the two problems so familiar since 

1945 – accelerating inflation and a growing foreign exchange squeeze...” (Skidmore 1988: 

217).  

Ab dem Ende der 70er Jahre, als die US-amerikanische Zentralbank infolge des zweiten Öl-

preisschocks und dem damit verbundenen steigenden Inflationsdruck zu einer Hochzinspolitik 

überging, wurde der Spagat der brasilianischen Regierung zwischen Inflation und Zahlungsbi-
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lanzproblemen zunehmend schwieriger.187 Die weltweit steigenden Zinsen erhöhten den 

Schuldendienst und senkten die Kreditwürdigkeit Brasiliens, so dass der Zugang zu internati-

onalem Kapital zunehmend erschwert wurde. Im Dezember 1979 beschloss die Regierung 

unter dem im März gewählten Präsidenten General Figueiredo zur Lösung des Zahlungsbi-

lanzproblems eine 30% Maxiabwertung des nominalen Wechselkurses. Da aber in den Fol-

gemonaten die Inflationsrate enorm stieg, rückte die Zahlungsbilanzproblematik bald wieder 

in den Hintergrund und die wirtschaftspolitischen Maßnahmen richteten sich an der Preisstei-

gerungsrate aus (vgl. Tab.6.6). Nur wenige Monate nach der 30% Abwertung versuchte man 

mit dem Plano Delfim Neto I188 im Jahr 1980 über einen (prä-)fixierten Wechselkurs in Form 

eines aktiven crawling peg eine Senkung der Inflationsrate zu erreichen. Die nominalen 

Wechselkurskorrekturen blieben hierzu hinter der Inflationsdifferenz zu den USA zurück, so 

dass sich der reale Wechselkurs wieder dem Niveau vor der Abwertung im Dezember 1979 

näherte. (Garofano 2002: 74) Die jährliche Inflation konnte so in den Jahren 1981 und 1982 

wieder unter die 100% Marke gedrückt werden. Da ein Ende 1980 angelaufenes Konsolidie-

rungsprogramm aber nach kurzer Zeit, als eine scharfe Binnenmarktkrise die Erfolgsaussich-

ten der Militärregierung bei den Kongress-, Gouverneurs und Kommunalwahlen im Novem-

ber 1982 – den ersten direkten Wahlen seit dem Jahr 1965 – reduzierte, wieder abgebrochen 

wurde, stieg die Inflationsrate im Jahr 1983 deutlich an und übersprang die 200% Marke. 

Zugleich blieb durch die reale Wiederaufwertung das Problem der Zahlungsbilanz weiter a-

kut. Das Leistungsbilanzdefizit betrug in den ersten drei Jahren des neuen Jahrzehnts durch-

schnittlich 5,3% des Bruttoinlandprodukts.  

Zunehmend wurde die Lage der öffentlichen Finanzen als die eigentliche Ursache der Prob-

leme Inflation und Zahlungsbilanzungleichgewicht erkannt und es begann eine Diskussion um 

die Zusammenlegung der diversen öffentlichen Haushalte (de Mello u. Almeida 1996: 

255).189 Da aber versäumt wurde, wirksame restriktive Maßnahmen zur Unterbindung der 

Schuldenpolitik Brasiliens zu ergreifen, war die logische Konsequenz des über Jahre andau-

ernden Hangs zur Verschuldung – wenn auch durch das mexikanische Moratorium ausgelöst 

– der Ausbruch der Schuldenkrise 1982.  

Brasilien bat um die Unterstützung des Internationalen Währungsfonds und unterschrieb am 

6. Januar 1983 die erste Absichtsichtserklärung.190 Das Hilfsprogramm des Internationalen 

                                                 
187 Die prime rate in den USA pendelte von 1979 bis 1982 zwischen 12% und 19%. 
188 Delfim Neto, der Vater des brasilianischen Wirtschaftswunders, wurde im August 1979 Nachfolger des Pla-
nungsministers Mario Simonsen.  
189 “[A] inflação seja muito vezes interpretada como o resultado de um déficit público elevado.” (Giambiagi u. 
Além: 1999 59) Dt.: „Viele Male wurde die Inflation als Ergebnis erhöhter Haushaltsdefizite interpretiert.“ 
190 In den folgenden zwei Jahren unterschrieb Brasilien sechs weitere Absichtserklärungen. 
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Währungsfonds sah unter einer Reihe von Maßnahmen eine 30% Maxiabwertung vor, die das 

Leistungsbilanzdefizit noch im selben Jahr deutlich von 6,1% auf 3,6% reduzierte und im Jahr 

1984 gar zu einer ausgeglichenen Leistungsbilanz von 0,1% führte. Zumdem einigte man sich 

im Rahmen des Umschuldungsprozesses auf einen Kriterienkatalog zur Messung des Budget-

saldos (Necessidades de Financiamento do Setor Público – NFSP). Demnach werden die drei 

Konzepte déficit nominal, déficit operacional und déficit primário unterschieden, um die kon-

solidierten Budgetdefizite für die einzelnen Gebietskörperschaften auszuweisen.191 Auf Basis 

dieser Kriterien konstruierten die Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds rückwirkend 

für die letzten beiden vorausgegangenen Jahre die Konten der öffentlichen Haushalte. Auch 

wenn der Beistand des Internationalen Währungsfonds keinen anhaltenden Erfolg bezüglich 

der künftigen Finanzlage Brasiliens brachte, war nun zumindest der Grundstein gelegt, um die 

Entwicklung der öffentlichen Finanzen anhand verlässlicherer Daten nachvollziehbar zu ma-

chen.  

Die Schuldenkrise besiegelte endgültig das Ende der Militärregierung und der bereits unter 

General Geisel eingeleitete Transformationsprozess hin zu einer demokratischen Regierungs-

form wurde beschleunigt. Am 15. Januar 1985 wurde von einem Wahlmännergremium der 

Oppositionskandidat Tancredo Neves zum ersten zivilen Präsidenten seit 1964 gewählt.192 

Tancredo Neves erkrankte jedoch einen Tag vor der Amtsübernahme schwer und starb weni-

ge Wochen später. Der Vizepräsident, José Sarney, der bis vor kurzem noch Vorsitzender der 

langjährigen Regierungspartei des Militärregimes war, wurde daraufhin zum Präsidenten Bra-

siliens ernannt. Die Wiederherstellung der formalen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wur-

de mit der Verabschiedung der Verfassung im Oktober 1988 abgeschlossen. 

 

Auch wenn der Niedergang der Militärherrschaft mit dem Ende der Maxime „Wachstum 

durch Verschuldung“ gleichzusetzen ist, bedeutete dies noch lange nicht, dass nun die Zeit 

einer soliden Haushaltspolitik in Brasilien begonnen hatte. Die externe Verschuldung des öf-

fentlichen Sektors stieg in der Folgezeit weiter an (vgl .Tab. 6.6). Hatten sich bis zum Jahr der 

Schuldenkrise 1982 die öffentlichen Haushalte mit 47,4 Mrd. US-Dollar im Ausland ver-

                                                 
191 Bei dem Konzept NFSP nominal wird der Saldo aus der Gegenüberstellung aller Einnahmen und aller Ausga-
ben gebildet. Der Ansatz des NFSP operacional basiert auf dem NFSP nominal. Im Gegensatz zum conceito 
nominal wird aber beim conceito operacional die Wirkung der Inflation auf den Schuldendienst herausgerech-
net. Dieses Konzept fand v.a. in der Hyperinflationsphase bis zum Jahr 1994 Verwendung. Bei dem Konzept 
NFSP primário werden vom NFSP nominal alle Zinszahlungen für den Schuldendienst abgezogen. Dieses Ver-
fahren wurde bei den Verhandlungen mit dem IWF 1998/99 als ein wichtiger Zielindikator formuliert und zeigt 
die fiskalische Performance eines „schuldenfreien“ Brasiliens. 
192 Die letzte Militärregierung unter General Figueiredo konnte den ihr genehmen zivilen Präsidentschaftskandi-
daten trotz „Manipulation des Wahlmännerkollegiums“ aufgrund interner Zerwürfnisse nicht durchsetzen. Für 
Details siehe beispielsweise Wöhlke (1991). 
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schuldet, waren es im Jahr 2002 bereits 121,5 Mrd. US-Dollar. Nimmt man nicht das Jahr 

1982 sondern das Jahr 1985, in dem nach Jahrzehnten wieder ein Zivilist zum Präsidenten 

gewählt wurde, als Ausgangspunkt, ist ein Anstieg der Auslandschulden um knapp 43 Mrd. 

US-Dollar bzw. um 55% von 78,7 Mrd. US-Dollar auf 121,5 Mrd. US-Dollar zu beobach-

ten.193  

Ab Anfang der 80er Jahre stehen nicht nur mehr verlässliche Daten über die externe Ver-

schuldung Brasiliens zur Verfügung. Im Zuge der Vereinbarungen mit dem Internationalen 

Währungsfonds verpflichtete sich Brasilien konsolidierte Kennzahlen über die Finanzlage der 

öffentlichen Haushalte zu publizieren. Tabelle 6.7 zeigt die Entwicklung der Verschuldungssi-

tuation von 1981 bis 2002. Das operationale Budgetsaldo, das zwischen -1,1% und 7,8% 

schwankt, ist größtenteils defizitär.194 Demzufolge ist es nur konsistent, dass das Schul-

denstandskriterium, das im Dezember 1982 noch bei 32,8% lag, im Jahr 2002 auf knapp 57% 

kletterte (vgl. Tab. 6.7). Es handelt sich hierbei um eine Größenordnung, die von vielen In-

dustrieländern zwar angestrebt, aber in unmittelbarer Zukunft kaum erreicht wird und mit der 

Brasilien das Schuldenstandkriterium des Maatrichter Vertrags – im Gegensatz zu einigen 

EWU-Beitrittsländern – erfüllt hätte.  

Allerdings ist ein Vergleich des Schuldenstandkriteriums zwischen Industrie- und Entwick-

lungsländern aufgrund unterschiedlicher volkswirtschaftlicher Einnahme- und Ausgabestruk-

turen problematisch: In Entwicklungsländern sind aufgrund einer oftmals nicht sehr diversifi-

zierten Wirtschaftsstruktur die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch der Zufluss an 

Staatseinnahmen anfälliger gegenüber Schocks als dies in Industrienationen der Fall ist. Vor 

dem Hintergrund, dass in Entwicklungsländern der informelle Wirtschaftssektor überdurch-

schnittlich ausgebildet ist, fällt es den staatlichen Regierungen zudem verhältnismäßig schwer, 

die Staatseinkünfte zu erhöhen. Ferner lautet in vielen Entwicklungsländern ein relativ großer 

Anteil der Schulden auf fremder Währung. Da die internationalen Finanzmärkte im Falle von 

Entwicklungsländern auf pessimistische Meldungen sehr sensibel reagieren, ist die Gefahr 

besonders groß, dass die Rückzahlung in heimischer Währung immer teurer wird.195 

Während in den meisten europäischen Ländern die staatlichen Einnahmen nahe bei oder gar 

über 50% des Bruttoinlandsprodukts liegen, betragen sie in Brasilien im Jahr 2001 nur 34,1%. 

Damit hat Brasilien zwar den höchsten Wert seit 1947, aber die Steuereinnahmen in Relation 

                                                 
193 De facto war das Ende der Militärherrschaft mit dem Ausbruch der Schuldenkrise gekommen. Spätestens die 
Wahl eines Zivilisten zum Präsidenten im Jahr 1985 kann als der Anfang einer neuen Demokratie gesehen wer-
den. 
194 Positive Werte stehen für ein Budgetdefizit. 
195 Mussa erläutert am Beispiel Argentinien, warum man bezüglich des Schuldenstandskriteriums bei einem 
Schwellenland nicht dieselben Maßstäbe wie bei einem Industrieland heranziehen kann. Für Argentinien (2002) 
schätzte er einen Schuldenstand von 40% schon als zu hoch ein. 
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zum Bruttoinlandprodukt sind im Vergleich zu europäischen Ländern viel geringer. (BNDES 

2002: 8) Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es der brasilianischen Regierung viel grö-

ßere Anstrengungen und Mühen kostet bzw. sie viel mehr Zeit benötigt, den Anteil der Schul-

den am Bruttoinlandprodukt zu reduzieren als dies in etwaigen Industrieländern der Fall wä-

re.196 Bedenklich stimmt in Brasilien zudem die Dynamik der jüngsten Schuldenentwicklung. 

Blickt man nur wenige Jahre zurück, stellt man fest, dass im Jahr 1994 die gesamten Schulden 

Brasiliens  

 

Tab. 6.7: Verschuldungssituation in Brasilien 

Jahr NFSP (% BIP) NFSP (% BIP) DLSP (% BIP) DLSP (% BIP) ∆BIP LBÜ INF 

  nominal operacional mit Privatisie-
rungserlösen 

ohne Privatisie-
rungserlöse real   

1981 - 6,3 23.7 - -4.25 -4.5 95.2 
1982 - 7,3 32.8 - 0.83 -6.0 99.7 
1983 - 3,3 51.5 - -2.93 -3.6 211.0 
1984 - 3,0 55.8 - 5.4 0.1 223.8 
1985 28.6 4,7 52.6 - 7.85 -0.1 235.5 
1986 13.3 3,6 49.5 - 7.49 -2.1 65.0 
1987 32.3 5,7 50.3 - 3.53 -0.5 415.9 
1988 52.9 4,8 46.9 - -0.06 1.4 1037.5 
1989 83.9 6,9 40.2 - 3.16 0.2 1782.9 
1990 29.6 -1,4 40.6 - -4.35 -0.8 1476.7 
1991 26.8 0,2 38.1 38.6 1.03 -0.3 480.2 
1992 45.8 1,7 37.1 38.4 -0.54 1.6 1158.0 
1993 64.8 0,7 32.5 34.6 4.92 -0.2 2708.6 
1994 27.0 -1,1 30.0 32.0 5.85 -0.3 909.6 
1995 7.3 5,0 30.6 32.5 4.22 -2.6 14.8 
1996 5.9 3,8 33.3 35.9 2.66 -3.0 9.3 
1997 6.1 4,4 34.4 40.3 3.27 -3.8 7.5 
1998 7.9 7,8 41.7 52.8 0.13 -4.2 1.7 
1999 10.0 - 49.2 64.5 0.81 -4.7 0.0 
2000 4.54 - 49.4 66.6 4.36 -4.0 9.8 
2001 5.23 - 53.3 72.6 1.51 -4.5 10.4 
2002 10,46 - 56,5 82.0 - -1.7 26.4 
Erklärungen: DLSP: Dívida Líquida do Setor Público (=Schuldenstandskriterium), NFSP: Necessidades de Financiamento do Setor Público 
(Budgetsaldo), LBÜ: Leistungsbilanzüberschuss, INF: Inflation der letzen 12 Monate auf Basis des Indexes IGP-DI, Werte beziehen sich auf 
das Jahresende. 
Quelle: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br) 
 

nur 30% des Bruttoinlandsprodukts betrugen. Die Schulden in Relation zum Bruttoinlands-

produkt sind demnach in achteinhalb Jahren um 29,2 Prozentpunkte auf 59,2% angestiegen 

und haben sich also in kürzester Zeit nahezu verdoppelt. Fürsprecher der gegenwärtigen Fi-

nanzpolitik könnten einwenden, dass diese Entwicklung nicht überzubewerten ist. Schließlich 

hat man nur wieder denselben Schuldenstand wie im Jahr 1984 und genauso wie man damals 
                                                 
196 Dahinter steckt die Annahme, dass es für ein Land schwieriger ist, seine Einnahmen zu erhöhen als seine 
Ausgaben zu senken. Des Weiteren wird angenommen, dass eine Reduktion der Staatsausgaben um so leichter 
fällt, je höher die Staatsquote ist.  
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die Schulden reduzieren konnte, kann man es heute auch tun. Es sei an dieser Stelle allerdings 

in Erinnerung gerufen, dass die damalige Schuldenreduktion keinesfalls auf sinnvollen struk-

turellen Anpassungen beruhte, sondern einerseits durch die Beschlagnahme von privaten 

Vermögenswerten und andererseits durch eine enorme Inflationssteuer, die auf Preissteige-

rungsraten im vierstelligen Bereich zurückzuführen war, erreicht wurde (vgl. Tab. 6.7).197 

Beide Maßnahmen stellen aus einer Reihe von Gründen keine sinnvollen Perspektiven dar. 

Zudem ist es sehr fraglich, ob im Zuge der vorangeschrittenen Demokratisierung und Einbin-

dung Brasiliens in die Weltwirtschaft erneut eine derartige Strategie in die Praxis umzusetzen 

wäre. 

 

Neben der raschen Schuldenzunahme gilt es weitere bedenklich stimmende Aspekte zu be-

rücksichtigen. Der Schuldenstand in Brasilien wird in der Regel mit dem Begriff Dívida 

Líquida do Setor Público (DLSP) erfasst. Hierunter fallen alle Transaktionen des Bundes 

(einschließlich der Bundesregierung, der Sozialversicherungssysteme und der Zentralbank), 

der Länder und Gemeinden sowie der öffentlichen Unternehmen aller drei Gebietskörper-

schaften. Bei diesen Transaktionen werden auch Privatisierungserlöse mitgezählt. Es handelt 

sich bei dieser Art von Einkünften allerdings nur um einmalig anfallende Einnahmen, die 

zwar kurzfristig die öffentlichen Haushalte entlasten, aber keineswegs als Bestandteil einer 

soliden Finanzpolitik zu sehen sind.  

 

Tab. 6.8: Privatisierungserlöse im Zeitraum 1991 bis 20021 (in Millionen US $) 
Jahr Bundesregierung Länderregierungen Total 
1991 1.988 - 1.988 
1992 3.383 - 3.383 
1993 4.188 - 4.188 
1994 2.315 - 2.315 
1995 1.747 - 1.747 
1996 4.900 1.770 6.670 
1997 12.288 15.116 27.404 
1998 26.685 1.857 37.542 
1999 554 3.886 4.440 
2000 7.670 3.040 1.0710 
2001 2.906 29 2.935 
2002 1.975 - 1.975 
Total 70.599 34.698 105.297 

1Stand 17.6.2002, Quelle: verändert nach BNDES 
 

                                                 
197 So ist beispielsweise der Rückgang der internen Schulden am Bruttoinlandprodukt um 3,7 Prozentpunkte im 
Jahr 1991 auf die Einziehung von Privatvermögen im Zuge des plano Collor zurückzuführen (Banco Central do 
Brasil 1999: 12). Giambiagi und Além (1999: 158) gehen ferner für den Zeitraum 1985-89 im Durchschnitt von 
einer jährlichen realen Inflationssteuer von 2,8% des Bruttoinlandproduktes aus. Für die nachfolgende Zeitspan-
ne 1990-94 nehmen sie im Jahresmittel gar 3,3% des Bruttoinlandproduktes an. 
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Strukturelle Defizite im Finanzgebaren werden durch die Erlöse aus dem Verkauf von Aktiva 

nicht beseitigt, sondern bei fehlenden Reformprogrammen nur verschleiert. Zumindest ent-

steht dieser Eindruck im Falle Brasiliens. Hier wurden von 1991 bis Mitte 2002 öffentliche 

Unternehmen im Wert von 105 Mrd. US $ – das entspricht etwa 21% des Bruttoinlandpro-

dukts von 2001 (gemessen in US $) – verkauft und trotz dieser Einnahmen wuchs der Schul-

denberg weiter an (vgl. Tab. 6.8).  

Interessant ist in diesem Kontext natürlich die Frage, wie sich der Schuldenstand ohne die 

Einkünfte aus dem Verkauf staatseigener Aktiva entwickelt hätte. Tabelle 6.7 zeigt, dass dann 

die Gesamtschulden des öffentlichen Sektors in Relation zum Bruttoinlandsprodukt nicht 

56,5% sondern 82% betragen würden. Das hieße, dass ausgehend vom Schuldentiefstand von 

30% aus dem Jahr 1994 sich der Schuldenstand in innerhalb weniger Jahre deutlich mehr als 

verzweieinhalbfacht hätte. 

 

Obige Ausführungen zeigen, dass auch nach der internationalen Schuldenkrise im Jahr 1982, 

dem ökonomischen Ende der Militärherrschaft, Brasilien nicht den Schritt zur einer soliden 

Haushaltspolitik vollzogen hat. Die Konsequenzen einer nach wie vor zur Verschuldung nei-

genden Finanzpolitik zeigten mit hohen Inflationsraten und übermäßigen Leistungsbilanzdefi-

ziten das gewohnte Erscheinungsbild. Vom Ende der 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre 

stiegen die jährlichen Preissteigerungsraten im Regelfall über 1000%, im Jahr 1993 gar auf 

über 2700%. Eine Reihe von Stabilisierungsversuchen, die meist mit einer Preis- und Wech-

selkursfixierung einhergingen, hat aufgrund mangelnder fiskalischer Disziplin ihr Ziel ver-

fehlt. „Brasilien hat während der letzten 10 Jahre wiederholt Anstrengungen zur Bekämpfung 

der chronischen Inflation unternommen. Dabei zeigte sich, dass das Problem der inländischen 

Staatsverschuldung immer wieder maßgeblich zum Scheitern dieser Inflationsversuche beige-

tragen hat.“ (Doellinger 1996: 231) „Entscheidend für die Erklärung der inflationären Exzesse 

in Brasilien ist, dass die seit 1968 mit Regelmäßigkeit vorgenommenen realen Abwertungen 

durch eine chronisch expansive und monetär alimentierte Fiskalpolitik konterkariert wurden.“ 

(Wacker 1997: 13) Hatte man im Jahr 1994 mit dem Wechselkursanker im Zuge des plano 

real die Inflation in den Griff bekommen, wurde das andere für Brasilien typische Problem 

eines übermäßigen Leistungsbilanzdefizits akut. Von einem nahezu ausgeglichenen Leis-

tungsbilanzsaldo im Jahr 1994 stieg das Leistungsbilanzdefizit kontinuierlich an und über-

sprang 1998 die 4% des Bruttoinlandprodukts (vgl. Tab. 6.7). Im Januar 1999 reichte trotz 

eines „Stand-by Arrangements“ mit dem Internationalen Währungsfonds der Bestand an De-

visen nicht aus, um die defizitäre Leistungsbilanz zu finanzieren. Mit der offiziellen Freigabe 
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des Reals Anfang 1999 scheint sich die Situation erneut zu wandeln. Das Zahlungsbilanz-

problem rückt wieder in den Hintergrund und die Inflationsrate beginnt zu steigen. So sank 

das Leistungsbilanzdefizit Ende 2002 wieder auf 1,7% und die Preissteigerungsrate kletterte 

auf 26,4%. Damit ist die Inflationsrate im Vergleich zu vergangenen Preissteigerungsraten 

(noch) nicht besonders hoch, aber deutlich höher als zu Zeiten des plano real. 

 

Es fällt auf, dass sich die ökonomische Performance hinsichtlich der Haushaltslage, der Infla-

tionsrate und des Leistungsbilanzsaldo im Zuge der Redemokratisierung nicht geändert hat. 

Wie bereits größtenteils unter der Militärdiktatur – ausgenommen die Zeit unter Castelo 

Branco (1964-67) – führt auch in der Neuen Republik Brasilien eine Ausweitung der öffentli-

chen Defizite zu einem ökonomischen Spannungsfeld aus hohen Preissteigerungsraten einer-

seits und nicht finanzierbaren Leistungsbilanzdefiziten andererseits.198 Waren während der 

Militärherrschaft die einzelnen Präsidenten mit ihrer Strategie „Wachstum durch Verschul-

dung“ maßgeblich für den trade off von hohen Inflationsraten einerseits und Zahlungsbilanz-

problemen andererseits verantwortlich, hat sich aber im Zuge des Redemokratisierungspro-

zesses die Situation gewandelt.  

Mit dem Übergang zur Demokratie wurde mit Brasilien einer der dezentralsten Staaten über-

haupt geschaffen und eine Vielzahl von Kompetenzen wurde den einzelnen Länderregierun-

gen übertragen. “The adoption of the 1988 Constitution made Brazil one of the most decen-

tralized countries in the world in terms of distribution of its fiscal resources and political 

power.” (Souza 1996: 529)199 Verantwortlich für diese starke Dezentralisierung der Neuen 

Republik war unter anderem, dass zur Zeit der politischen Weichenstellung mit José Sarney 

ein schwacher Präsident auf der einen Seite und wieder erstarkte Länderregierungen auf der 

anderen Seite standen. Sarney konnte mit seiner Vergangenheit als ehemaliger Vorsitzender 

der Regierungspartei des Militärregimes kaum überzeugend als Vertreter der neuen Demokra-

tiebewegung auftreten. Erschwerend kam für Sarney hinzu, dass er bei der Politikgestaltung 

nicht auf eine selbst zusammengestellte Regierungsmannschaft zählen konnte, sondern auf-

grund der damaligen politischen Konstellation die Regierungsequipe von Tancredo Neves 

übernehmen musste. Der Einfluss der Länder dagegen prägte zunehmend die politische Land-

schaft. Immerhin waren sowohl Ländergouverneure als auch die Abgeordneten der Länder-

kammer im Gegensatz zum Präsidenten direkt vom Volk gewählt worden und konnten dem-

                                                 
198 In diesem Kontext ist bemerkenswert, dass die Anfänge für dieses immer wiederkehrende Problem nicht in 
der Zeit der Militärdiktatur sondern bereits viel früher, unter der Präsidentschaft Vargas, zu finden sind (Cardoso 
u. Helwege 1991). 
199 Vgl. ferner Afonso u. de Mello (2000), Rodden (2001), Dillinger u. Webb (1999). 
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zufolge in einer politischen Auseinandersetzung mit dem Präsidenten ihre politische Legitimi-

tät ins Feld werfen. Unter einer derartigen politischen Konstellation entstand eine Verfassung, 

die den Länderregierungen viele neue Einnahmequellen zusprach, ohne dass mit diesen 

Mehreinnahmen die Verpflichtung verbunden war, bestimmte öffentliche Güter bereitzustel-

len. “A Constituição de 1988 aumentou os rescursos fiscais disponíveis dos estados e 

municípios sem, entretanto, definir com clareza as novas atribições dessas esferas de 

governo” (Giambiagi u. Além 1999: 264).“ Gleichzeitig haben die Regelungen der neuen 

Verfassung die öffentlichen Kassen des Bundes deutlich belastet. Die Bundesregierung muss-

te nun mit weniger Einkünften weiterhin das Gros der öffentlichen Güter und Dienstleistun-

gen bereitstellen. “The large increase in tax sharing mandated by the 1988 constitution 

prompted some observers to fear for Brazil’s macroeconomic stability. There was concern 

that the increase in tax sharing would provoke federal deficits, unless the federal government 

could cut its ordinary (nontransfer) expenditures by an equivalent amount or raise federal 

taxes proportionately” (Dillinger und Webb 1999: 21). “Im Bereich der öffentlichen Haushal-

te schuf diese neue Verfassung schwerwiegende Fiskalprobleme auf Bundesebene, die bis 

heute ungelöst sind, indem sie die vom Bund zu leistenden Übertragungen an die Länder und 

Gemeinden erhöhte, ohne diesen jedoch für die Transfers die entsprechenden öffentlichen 

Ausgaben zu übertragen.“ (Macedo 1996: 57) Unter dieser Vorgabe der Verfassung wäre ei-

gentlich zu erwarten, dass die Haushalte des Bundes defizitär und die der Länderregierungen 

zumindest ausgeglichen sind. Eine genauere Betrachtung der Haushaltspolitik der Länderre-

gierung wird aber im Folgenden aufzeigen, dass trotz dieser laut Verfassung garantierten rela-

tiv guten Finanzausstattung der Bundessaaten vor allem die Länderregierungen für die ange-

spannte Haushaltslage der Neuen Republik Brasiliens verantwortlich sind. Die anschließen-

den Ausführungen zielen darauf ab, die These zu stützen, dass seit der Schuldenkrise von 

1982 im Wesentlichen die Provinzgouverneure die Schuld für die prekäre Finanzsituation 

Brasiliens tragen.200  

 

Die erste Schuldenkrise der brasilianischen Bundesstaaten fiel zusammen mit der nationalen 

Schuldenkrise Anfang der 80er Jahre, als die brasilianische Regierung in Folge der zweiten 

Ölpreiskrise und hoher Zinsen vor dem Staatsbankrott stand und ihren Zahlungsverpflichtun-

                                                 
200 Damit soll nicht der Eindruck geweckt werden, dass mit dem Beginn der Redemokratisierung die Bundesre-
gierung vollkommen schuldlos an der Finanzsituation Brasiliens ist. Gerade in den ersten Jahren der Neuen Re-
publik Brasiliens versuchte unter anderem José Sarney im Rahmen des plano cruzado mittels einer expansiven 
Geld- und Fiskalpolitik seine Popularität zu erhöhen. Es wird aber in vorliegender Arbeit die Ansicht vertreten, 
dass in den ersten beiden Jahrzehnten nach der Militärregierung zunehmend die Länder und immer weniger der 
Bund für die immer noch hohe Verschuldungsneigung Brasiliens die Verantwortung tragen. 
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gen nicht mehr nachkommen konnte. Die Provinzregierungen schlossen sich an und stellten, 

selbst wenn sie über die notwendigen Finanzmittel verfügten, ebenfalls den Schuldendienst 

gegenüber dem Ausland ein. (Dillinger und Webb 1999: 23) Diese Weigerung behielten die 

Länder auch dann noch bei, als die Bundesregierung längst die Bedienung ihrer Verbindlich-

keiten wieder aufgenommen hatte. Die Folge war, dass die Bundesregierung, um ihre Ver-

trauenswürdigkeit international zu bewahren, neben ihren eigenen externen Schulden auch für 

die der Provinzen einstehen musste. In der Folgezeit versuchte der Bund diesen Betrag samt 

aufgelaufener Zinsen von den Länderregierungen einzufordern. Nach jahrelang andauernden 

Verhandlungen zwischen diesen beiden Parteien einigte man sich schließlich im Jahr 1989 

darauf, dass die Länder als ganzes beim Bundesschatzamt (Tesouro Federal) mit einem Be-

trag in Höhe von 19 Mrd. US $ in der Schuld stehen und sie diese Verbindlichkeit innerhalb 

der nächsten 20 Jahre abbauen würden. Diese 19 Mrd. US $ entsprachen etwa fünf Prozent 

des damaligen Bruttoinlandprodukts. Die formale Grundlage für dieses Schuldenabkommen 

bildete das Gesetz 7976/89.  

 

Die zweite Schuldenkrise der Bundesstaaten ließ nicht lange auf sich Warten. Vier Jahre spä-

ter konnte die Mehrheit der Provinzen ihren Zahlungsverpflichtungen den Finanzinstitutionen 

des Bundes gegenüber, insbesondere der staatlichen Entwicklungsbank Caixa Economica Fe-

deral (CEF), nicht mehr nachkommen. Im Rahmen des Gesetzes 8727/93 wurde ein neues 

Umschuldungsabkommen zwischen der Bundes- und den Länderregierungen geschlossen. 

Hierbei übernahm wiederum das Bundesschatzamt Verbindlichkeiten in Höhe von 28 Mrd. 

US $. Im Gegenzug verpflichteten sich die Länder, diese Schulden einschließlich der angelau-

fenen Zinsen in einem Zeitraum von 20 Jahren zu tilgen. Mit diesen Umschuldungsabkom-

men wurde den Provinzen nochmals ein Betrag von etwa 7% des Bruttoinlandproduktes ge-

stundet. 

Zusätzlich wurde im Rahmen dieses Umschuldungsabkommens vereinbart, dass der jährliche 

Schuldendienst der Länder begrenzt wird. Diese Abmachung bezog sich nicht nur auf Ver-

bindlichkeiten, die im Rahmen dieses Abkommens vertraglich reguliert wurden, sondern auch 

auf die Verpflichtungen gemäß des Gesetzes 7976/89. Im Zuge dieser Regelung wurde ver-

einbart, dass die Länderregierungen bis zum Jahr 1994 maximal 9% und im Anschluss maxi-

mal 11% ihrer Einnahmen201 für den Schuldendienst aufbringen müssen. (Almeida 1996: 16). 

Übersteigt die eigentlich fällige Tilgungsrate diese Schwelle von 9% bzw. 11% des Einkom-

mens, wird die Differenz zwischen fälliger und maximal zu leistender Zahlung auf einem ext-
                                                 
201 Als Bezugsgröße dient die Receita Líquida Real. Sie ist definiert als die Summe der Einnahmen der letzten 12 
Monate abzüglich der Einkünfte aus Neukrediten und Transferleistungen. 
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ra Schuldenkonto verbucht. Die Länder müssen zehn Jahre nach dem Auslaufen des ursprüng-

lichen auf 20 Jahre angelegten Umschuldungsprogramms diese Verbindlichkeiten beglichen 

haben. Sinkt schon vor Auslaufen dieses Abkommens die fällige Tilgungsrate unter die Zah-

lungshöchstgrenze, müssen die Provinzregierungen die Schulden auf dem „Sonderschulden-

konto“ in dem Umfang abbauen, wie ihre aktuelle Tilgungsverpflichtung die maximal zu leis-

tende unterschreitet.  

Von dieser Regelung profitierten v.a. die Regierungen der Bundesstaaten, deren aktueller 

Schuldendienst im Zuge dieser Abkommen deutlich reduziert wurde und ihnen neue Ver-

schuldungsmöglichkeiten schuf.202 “Moreover, the new incentive structure made it possible 

for current administrations to reduce debt service burdens, continue to borrow, and leave the 

fiscal consequences to future administrations. The agreements drastically reduced states’ im-

mediate debt service obligations in cash terms, but prompted considerable expansion in the 

stock of debt” (Rodden 2001: 23).203 

 

Die Signalwirkung der beiden Umschuldungsvereinbarungen bewog nicht nur die Provinz-

gouverneure zu einem Moral Hazard-Verhalten, sondern hatte auch negative Folgen für die 

Erwartungsbildung potentieller Kreditgeber. Investoren, gleich ob Banken oder Private, stuf-

ten das Kreditrisiko der Provinzregierungen niedriger ein als die Fundamentaldaten es vorga-

ben, da sie darauf vertrauen konnten, dass bei einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Län-

der die Bundesregierung als Bürge einspringt.  

Zu diesen Fehlanreizen kam hinzu, dass es der Bunderregierung nicht gelang, wirksame Kon-

trollmechanismen einzurichten, die die Verschuldungsmöglichkeiten der Länder tatsächlich 

eingeschränkt hätten. “These debt rescheduling operations were not accompanied by firm 

steps to improve the budgetary performance of the states [...].“ (Ter-Minassian 1997: 451) 

Die logische Konsequenz war eine Fortsetzung der nur bedingt verantwortungsvollen Fiskal-

politik der Provinzregierungen. Die Provinzregierungen finanzierten sich v.a. über die Ausga-

be von Wertpapieren sowie über die bundesstaatlichen Banken. Hierbei wurden die bundes-

staatlichen Banken oftmals als „Geldquelle“ instrumentalisiert.204 Mitte der 90er Jahre hatten 

                                                 
202 Diese Einschätzung wird gestützt, wenn man berücksichtigt, dass Politiker ihr Handeln an eher kurz- als lang-
fristigen Zielen ausrichten. 
203 Von der Deckelung des Schuldendienstes ging eine Reihe von Fehlanreizen aus, die viele der aktuellen Län-
derregierungen eher dazu veranlasste, weiterhin eine unsolide Haushaltspolitik zu verfolgen als sinnvolle Struk-
turanpassungen zur Konsolidierung ihrer Haushalte in die Wege zu leiten. So hatten etwa Bundesstaaten, deren 
Schuldendienst deutlich über der Schwelle von 9% (bzw. 11%) des Einkommens lag, keinen Anreiz ihren Schul-
denberg– möglicherweise durch die Privatisierung von Staatsunternehmen – zu reduzieren. 
204 „Eine Quelle des Haushaltsdefizits ist die – trotz diverser Auflagen der Zentralregierung und der Zentralbank 
– fortdauernde Geschäftspraxis der Landesregierungen, landeseigene Geschäftsbanken zur Kreditvergabe zu 
nötigen, die in der Folge nicht bedient werden.“ (Meyer-Stamer 1996: 162) “O banco é meu e faço o que eu 
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die Länder so einen Schuldenberg von 128 Mrd. R$ (16,5% des BIP) angehäuft und mehrere 

Bundesstaaten standen (kurz) vor der Insolvenz.205 Vor allem den Bundesstaaten São Paolo, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul und Rio de Janeiro drohte die Zahlungsunfähigkeit. Der 

private Sektor weigerte sich zunehmend Wertpapiere der Provinzregierungen zu akzeptieren. 

Den bundesstaatlichen Banken drohte der Bankrott, da deren wichtigste Schuldner, die Län-

derregierungen, zahlungsunfähig waren.206 Die Tilgung von Lieferantenkrediten sowie 

Gehaltszahlungen seitens der Länder wurden zum Teil eingestellt.207 Wieder einmal sprang 

die Bundesregierung kurzfristig als Bürge ein und übernahm den Schuldendienst der 

Provinzregierungen oder stellte die entsprechenden Kredite hierzu bereit. Gleichzeitig 

begannen die Verhandlungen zwischen dem Bund und den einzelnen Bundesstaaten über die 

Restrukturierung der Länderschulden. Ab Mitte 1997 bis Mitte 1998 wurden die einzelnen 

Verträge unterzeichnet, wobei die groben Richtlinien durch das Gesetz 9.496/97 vorgegeben 

wurden.208 Im Gegensatz zu den bisherigen Umschuldungsabkommen, die im Rahmen der 

beiden Gesetze 7.976/89 sowie 8.727/93 erfolgten, beinhalteten die jüngsten Vereinbarungen 

neben einem Umschuldungsplan auch einen Schuldenerlass.209 Darin unterschied sich das 

dritte Umschuldungsabkommen gemäß Gesetz 9.496/97 deutlich von seinen Vorgängern. 

Während die Vereinbarungen aus den Jahren 1989 und 1993 lediglich die Gläubiger-

Schuldnerstrukturen änderten, schließen die jüngsten Abkommen zwischen dem Bund und 

den einzelnen Ländern immense Finanzhilfen in Milliardenhöhe ein. Laut eines Artikels der 

brasilianischen Zeitung O Estado do S. Paulo erließ der Bund den Ländern im Zuge des 

letzten Umschuldungsprogramms bis zum September 2001 einen Betrag von 54 Mrd. R$ in 

Form von Zinshilfen.210 (O Estado de S. Paulo, 9. September 2001: 2). Eigene Berechnungen, 

die im Anhang detailliert erläutert werden, kommen für etwa denselben Zeitraum (bis zum 

31.12.2001) zu einem ähnlichen Ergebnis von 53,5 Mrd. R$ (vgl. Tab. A.5).211 

                                                                                                                                                         
quero. A frase, dita por um governador nordestino a um diretor do Banco Central em janeiro de 1993.“204 (O 
Estado de S. Paulo, 9. September 2001: 1) 
205 Siehe für weitere Informationen Dillinger u. Webb (1999), Giambiagi u. Além (1999) und Ter-Minassian 
(1997). 
206 So stand beispielsweise die Regierung des Bundesstaates São Paulo Ende 1996 mit 21 Mrd. R$ bei der bun-
desstaatlichen Bank BANESPA in der Schuld. 
207 Vgl. für detaillierte Informationen Dillinger u. Webb (1999). 
208 Der Bundesstaat Rio de Janeiro schloss erst im Jahr 1999 ein Umschuldungsabkommen mit der Bundesregie-
rung ab. 
209 Das Umschuldungsabkommen orientierte sich ansonsten stark an seinen Vorgängern. So wurde u.a. wiederum 
der maximal zu leistende Schuldendienst von vornherein auf einen Prozentsatz des Einkommens begrenzt (vgl. 
Tab. A.1 im Anhang). Die daraus resultierenden Fehlanreize wurden im vorhergehenden Abschnitt erläutert. 
210 Die Vertragsinhalte sehen in der Regel eine Laufzeit von 30 Jahren mit einer Option für eine Verlängerung 
um 10 Jahre vor, so dass diese 54 Mrd. R$ noch lange nicht das Ende dieser „Transferleistungen“ bedeuten müs-
sen. 
211 Zum Vergleich sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Länder und Gemeinden der Bundesregierung im Jahr 
1999 etwa 200 Mrd. R$ schuldeten (Boletim das Finanças Estaduais e Municipais 1999). 
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Wenden wir uns an dieser Stelle dem Datenmaterial zu und richten ein Augenmerk auf die 

fiskalische Performance der einzelnen Gebietskörperschaften. Tabelle 6.9 zeigt die Anteile 

des Bundes, der Länder einschließlich Gemeinden und der staatlichen Unternehmen von 1991 

bis 2002. Die Tabelle verdeutlicht, dass von 1991 bis 1997 vor allem die Regierungen der 

Länder und Gemeinden für die Verschuldungslage der öffentlichen Haushalte verantwortlich 

sind.212 Sie trugen mit Anteilen zwischen 37% und 50% nahezu ständig die größte Schuld am 

Zustandekommen der immensen Haushaltsdefizite. Die Defizite der staatseigenen Betriebe 

gingen im Zuge eines weit angelegten Privatisierungsprogramms zurück. 

 
Tab. 6.9: Anteil der einzelnen Sektoren am Haushaltsdefizit  
Jahr Anteil des Bundes1 Anteil der Länder2 Anteil öffentlicher Unternehmungen 
1991 24% 37% 39% 
1992 36% 37% 27% 
1993 37% 42% 21% 
1994 38% 45% 18% 
1995 33% 49% 18% 
1996 44% 46% 10% 
1997 43% 50% 7% 
1998 68% 25% 7% 
1999 69% 32% -1%³ 
2000 70% 46% -17%³ 
2001 72% 39% -11%³ 
20024 76% 22% 2% 
1einschließlich Zentralbank und Sozialversicherungssysteme, 2Die Haushalte der Kommunen sind den Ländern zugeordnet, ³(-): 
erwirtschafteten einen Überschuss, 4Stand August 2004 
Quelle: Banco Central do Brasil 

 

In Tab. 6.9 wurden die Unternehmen der öffentlichen Hand als getrennte Sektoren aufgelis-

tet, was unterstellt, dass die staatseigenen Unternehmen absolute Handlungsfreiheit besitzen 

und für ihre Geschäftsergebnisse völlig eigenverantwortlich sind. Dies wird den tatsächlichen 

Gegebenheiten jedoch nicht gerecht: Die staatseigenen Betriebe werden maßgeblich von den 

Regierungen der entsprechenden Gebietskörperschaften beeinflusst und z.T. auch für persön-

liche Motive von einzelnen Politikern zweckentfremdet. Diese Einwirkung erstreckt sich von 

der Personalbesetzung bis zur strategischen Ausrichtung der Geschäftsfelder. Es sei hier nur 

exemplarisch auf die Einflussnahme der Provinzgouverneure auf die bundesstaatlichen Ban-

                                                 
212 Mittlerweile, seit dem Jahr 1998, sind die Werte auch getrennt für Länder- und Gemeinderegierungen vor-
handen. Um aber die Entwicklung über einen längeren Zeitraum analysieren zu können, wird auf diese Unter-
scheidung verzichtet. Allerdings zeigen die jüngsten Daten, dass die Regierungen der Kommunen im Vergleich 
zu den Provinzen im Hinblick auf eine Verschuldung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Vergleiche hierzu  
etwa Giambiagi u. Além (1999: 132f) Ferner spricht für die gemeinsame Betrachtung dieser beiden Verwal-
tungsebenen, dass de facto die Gemeinderegierungen zum Großteil der direkten Kontrolle der Provinzregierun-
gen unterliegen (vgl. Kap. 6.4.1). 
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ken hingewiesen “After the military government loosened central control over state finances 

in the mid-1970s governors employed state banks for political purposes. […] The governor 

using political criteria, chooses the directors of the state banks. […] Governors used state 

banks to finance investments and hire personnel for political purposes, often attaching little 

importance to how economically sound the use of resources was.” (Mainwaring u. Samuels 

1999: 20). Daher erscheint es sinnvoll, die fiskalischen Ergebnisse der Staatsunternehmen 

den dafür verantwortlichen Verwaltungsebenen zuzuordnen und nur noch eine Unterschei-

dung zwischen der Bundesregierung einerseits und den Länder- und Gemeinderegierungen 

andererseits vorzunehmen. In Tabelle 6.10 sind die Unternehmen der öffentlichen Hand den 

entsprechenden Gebietskörperschaften zugewiesen. Für die Jahre von 1991 bis 1995 existiert 

keine separate Datenlage, so dass für diesen Zeitraum die Rolle der öffentlichen Unterneh-

mungen vernachlässigt wurde.213  

 

Tab. 6.10: Anteil der Gebietskörperschaften am Haushaltsdefizit 
Jahr Anteil des Bundes1 Anteil der Länder² 
1991 39% 61% 
1992 49% 51% 
1993 48% 52% 
1994 46% 54% 
1995 40% 60% 
1996 43% 57% 
1997 40% 60% 
1998 71% 29% 
1999 65% 35% 
2000 51% 49% 
2001 59% 41% 
2002³ 74% 26% 
1einschließlich Zentralbank und Sozialversicherungssysteme, 2Die Haushalte der Kommunen sind den Ländern zugeordnet, ³August 
2002, Öffentliche Unternehmungen sind den verantwortlichen Gebietskörperschaften zugerechnet. 
Quelle: Banco Central do Brasil 
 
Die Tabelle verdeutlicht, dass bis 1997 die Länder und Gemeinden zwischen 51 und 60% des 

öffentlichen Haushaltsdefizits verursachten. Unter der Annahme, dass die Verantwortlichkeit 

für die fiskalische Performance staatseigener Betriebe den jeweiligen Gebietskörperschaften 

zugerechnet werden muss, steigt also die Mitschuld der Länder und Gemeinden im Hinblick 

auf ein Anwachsen des Schuldenbergs.214 

                                                 
213 Dies impliziert eindeutig eine Verzerrung zugunsten der Länder und Kommunen, da für den Zeitraum ab 
1996 die Staatsbetriebe des Bundes regelmäßig (bis auf 1998) einen Überschuss erwirtschafteten, während die 
öffentlichen Betriebe der Länder und Gemeinden für den selben Zeitraum immer ein Defizit hervorbrachten 
214 Hintergrund hierfür ist, dass die fiskalischen Ergebnisse öffentlicher Unternehmen der einzelnen Gebietskör-
perschaften keineswegs einheitlich sind. Während seit 1996 die Staatsbetriebe des Bundes (Empresas Estatais 
Federais) – abgesehen von 1998 – einen Überschuss erwirtschaften konnten und somit zu einer Reduzierung 
des NFSP nominal beitrugen, sind die Staatsbetriebe der einzelnen Provinzen (Empresas Estatais Estaduais) 
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Auf den ersten Blick scheint sich diese Situation ab dem Jahr 1998 grundlegend geändert zu 

haben. Allerdings gilt zu berücksichtigen, dass im Zuge des oben beschriebenen dritten Um-

schuldungsabkommens der Bund einen Großteil der Länderschulden übernommen hat. In 

diesem Kontext stellt sich die Frage, wie die fiskalische Performance der verschiedenen 

Verwaltungsebenen ohne die verzerrenden Einflüsse dieser Finanzhilfen aussähe. Es sind 

daher in Tabelle 6.11 die Anteile der Bundesregierung einerseits und der Länder- und Ge-

meinden andererseits berechnet, die sich ohne die Umschuldungsabkommen Lei 9.496/97 

und PROES ergeben hätten.215 

 

Tab. 6.11: Anteile der Gebietskörperschaften am Haushaltsdefizit 
 mit Umschuldungsabkommen  ohne Umschuldungsabkommen 
Jahr Bund1 Länder² Bund1 Länder² 
1996 43% 57% 43% 57% 
1997 40% 60% 29% 71% 
1998 71% 29% 19% 81% 
1999 65% 35% 53% 47% 
2000 51% 49% 57% 43% 
2001 59% 41% 56% 44% 
20023 74% 26% 71% 29% 
1einschließlich Zentralbank und Sozialversicherungssysteme, 2Die Haushalte der Kommunen sind den Ländern zugeordnet, 
³August 2002, Öffentliche Unternehmungen sind den verantwortlichen Gebietskörperschaften zugerechnet. 
Quelle: Banco Central do Brasil 

 

Es wird deutlich, dass die Regierungen der Länder und Gemeinden in den Jahren 1997 und 

1998, genauso wie in den restlichen Jahren der 90er Jahre, die verantwortlichen Kräfte für die 

Zunahme der öffentlichen Verschuldung waren. Immerhin hätten die Länderregierungen in 

diesen beiden Jahren ohne den finanziellen Beistand des Bundes zu 71% bzw. 81% die Bud-

getdefizite der öffentlichen Hand zu verantworten.  

 

Laut Tabelle 6.11 scheint sich dieses Bild ab 1999 geändert zu haben. Dieser Eindruck täuscht 

jedoch. Es sind keineswegs strukturelle Veränderungen gewesen, sondern die hohe Sensibili-

tät der Bundesschulden in Bezug auf den Wertverlust der brasilianischen Währung, die eine 

derartige Verschiebung bewirkte. Dass in diesem Kontext wiederum den Provinzen eine tra-

gende Rolle zukommt, zeigen die folgenden Ausführungen:  

Im Januar 1999 musste die brasilianische Regierung die Wechselkursanbindung an den US-

Dollar aufgeben, die im Zuge des Plano Real im Jahr 1994 eingeführt worden war. Seit der 

                                                                                                                                                         
deutlich unrentabler und brachten jedes Jahr ein Defizit hervor. Die öffentlichen Unternehmen der Gemeinden 
erwirtschafteten von Jahr zu Jahr ein geringfügiges Defizit. 
215 Eine detaillierte Berechnung der Finanzhilfen des Bundes erfolgt im Anhang.  
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Freigabe des Wechselkurses kam es zu einem drastischen Wertverlust der brasilianischen 

Währung. Musste man im Jahr 1997 durchschnittlich 1,12 R$ für einen US-Dollar zahlen, 

wurde im Oktober 2002 zwischenzeitlich die Schwelle von vier Reais überschritten. Dieser 

Wertverlust traf die einzelnen Verwaltungsebenen unterschiedlich schwer. Während die Län-

der- und Gemeinderegierungen nur relativ schwach berührt wurden, entstanden für die Bun-

desregierungen immense Mehrausgaben. Tabelle 6.12 zeigt, dass die Zinszahlungen des Bun-

des für externe Schulden216 von 1998 bis zum Folgejahr 1999 deutlich von 1,4 Mrd. R$ auf 

über 7 Mrd. R$ anstiegen. Dies entspricht beinahe einer Verfünffachung dieser Ausgabenlast. 

Bis zum Jahr 2001 kam es gar zu einem weiteren Anstieg auf 11,8 Mrd. R$, einer Verachtfa-

chung im Vergleich zum Jahr 1998. Im Gegensatz dazu stiegen die Zinsaufwendungen der 

Länder und Gemeinden für Auslandschulden im Jahr 1999 von 283 Millionen auf lediglich 

567 Millionen R$.  

 

Tab. 6.12: Zinsaufwendungen für externe Schulden (in R$ Millionen) 
Jahr Bund Länder und Gemeinden 
1994 1492 103 
1995 2700 139 
1996 2570 148 
1997 1388 230 
1998 1445 283 
1999 7079 567 
2000 7570 626 
2001 11792 803 
20021 8895 579 
1bis August 2002 
Quelle: Banco Central do Brasil 
 
Diese Entwicklung entspricht zwar einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr 1998, fällt 

aber relativ gering aus, wenn man den Schuldenberg der Länder von 225 Mrd. R$ im Jahr 

1999 bedenkt und den Vergleich zur Bundesregierung zieht.217 Es sind also vorwiegend die 

öffentlichen Kassen des Bundes, die durch den Wertverlust des Reals und den damit verbun-

denen zusätzlichen Ausgaben belastet wurden. Die Erklärung hierfür liegt auf der Hand: Der 

Bund hat einen deutlich höheren Prozentsatz seiner Verbindlichkeiten in ausländischer Wäh-

rung lauten als die unteren Verwaltungsebenen.  

Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Provinzen für diese Situation eine Mitschuld 

tragen. Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass sowohl die Schuldenstruktur – in-

terne vs. externe Schulden – als auch die Abwertung der brasilianischen Währung allein die 
                                                 
216 Hierin sind zudem wechselkursindexierte Schuldverschreibungen einbezogen, die von Inländern gehalten 
werden. Es handelt sich hierbei zwar definitorisch um interne Schulden. De facto weisen sie aber mit dem impli-
zierten Wechselkursrisiko ein wesentliches Merkmal externer Schulden auf. 
217 Die Gesamtschulden der Länder und Gemeinden beliefen sich Im Mai 1999 auf etwa 225 Mrd. R$ (Boletim 
das Finanças Estaduais e Municipiais 1999). 
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Bundesregierung zu verantworten hat. Eine genauere Studie der Hintergründe zeigt allerdings, 

dass der hohe Anteil der Auslandschulden des Bundes sowie der Wertverlust der brasiliani-

schen Währung zu einem großen Teil auf die Provinzen zurückzuführen sind. 

 

Wenden wir uns zunächst den Ursachen zu, die zu einem Scheitern des Wechselkursankers 

führten. In vorliegender Arbeit wird die Ansicht vertreten, wie auch von einer Reihe anderer 

Ökonomen, dass dies zum Großteil auf das Verhalten der Provinzregierungen zurückzuführen 

ist. “State debts pushed Brazil to the brink and triggered the devaluation of January 1999.” 

(Mainwaring u. Samuels 1999: 25) Aufgrund der leichtfertigen Fiskalpolitik der Länder wur-

de das Konzept der Wechselkursanbindung zunehmend unterwandert und eine Aufgabe der 

festen Bandbreiten wurde dadurch unausweichlich. Die Gouverneure gaben weit mehr aus als 

sie einnahmen. Über die Aufnahme von Krediten oder durch die Emission von Wertpapieren 

konnten sie weitgehend unbegrenzt auf Finanzmittel zugreifen. Die Ausgaben der Provinzre-

gierungen dienten primär dazu, die Personalkosten zu decken. “[S]tate governments found 

themselves with payrolls equal to 80 or 90 percent of revenues.” (Dillinger u. Webb 1999: 23) 

Damit wurde zwar die Binnennachfrage gestärkt, reale Vermögenswerte, die dieser Kaufkraft 

entgegen stünden, wurden aber dadurch nicht geschaffen. Das Argument, ein ausgedehnter 

staatlicher Dienstleistungssektor erhöhe die Produktivität der Realwirtschaft, ist von der Hand 

zu weisen. Ganz im Gegenteil, der aufgeblähte Bürokratieapparat Brasiliens wirkte und wirkt 

vielmehr wachstumshemmend als förderlich. Investitionen der Länderregierungen wurden 

allenfalls in einem marginalen Umfang getätigt. Nicht selten wurden diese Projekte unmittel-

bar vor den Wahlen begonnen und wenige Wochen oder Monate nach der Wahlentscheidung, 

vor dem Ende der Fertigstellung, beendet. Diese Finanzpolitik der Länder führte dazu, dass 

auf gesamtwirtschaftlicher Ebene beträchtliche Haushaltsdefizite entstanden, die das Vertrau-

en in die brasilianische Währung zunehmend erschütterten.  

Es ist dann auch nicht verwunderlich, dass das Verhalten der Länderregierungen für die un-

abwendbare Abwertung des Reals nicht nur zum Großteil ausschlaggebend, sondern auch aus-

lösend war. Der brasilianische Real war zwar Anfang 1999 immer noch spekulativen Atta-

cken ausgesetzt, aber letztendlich war es die Erklärung des Gouverneurs von Minas Gerais, 

Itamar Franco, den Schuldendienst gegenüber dem Bund für 90 Tage einzustellen, die am 6. 

Januar 1999 den Stein ins Rollen brachte. “Whatever the underlying reason Brazil's rescue 

plan went up in flames, there is no dispute about the proximate cause – the moment at which, 

figuratively speaking, the cow kicked over the lantern in Mrs. O´Leary´s barn. The cow was 

Itamar Franco, the newly elected governor of Brazil´s second-largest state, Minas Gerais.” 
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(Blustein 2001: 356)218 Andere Gouverneure folgten dem Beispiel Francos. Da der Bund auf-

grund vergangener Umschuldungsprogramme etwa 90% von den Schulden der Länder hielt, 

wurde Schlimmstes für seinen Haushalt befürchtet. “These defaults would have increased the 

central government's deficit and reduced its control over the currency, so Franco's actions 

shook investors' confidence in the currency, triggering the devaluation, the resignation of the 

President of the Central Bank, considerable capital flight and a plunge in the Brazilian stock 

market" (Mainwaring u. Samuels 1999: 25). Das Vertrauen in einen stabilen Real war ver-

schwunden und am 15. Januar 1999 musste das crawling band zu Gunsten eines flexiblen 

Wechselkurses aufgegeben werden.  

 

Ein weiterer Aspekt, den es neben der Abwertung der brasilianischen Währung zu berücksich-

tigen gilt, ist die Schuldenstruktur der einzelnen Verwaltungsebenen. Wir haben bereits weiter 

oben aufgezeigt, dass der Bund im Vergleich zu seinen Gesamtschulden einem deutlich höhe-

ren Anteil an ausländischen Verbindlichkeiten gegenübersteht als die anderen Gebietskörper-

schaften. Diese hohe Quote führte natürlich dazu, dass die Bundesregierung deutlich stärker 

von dem Wertverlust des brasilianischen Real getroffen wurde als die Regierungen der Län-

der und Kommunen. Auf einen ersten Blick würde man die Verantwortlichkeit für eine derar-

tige Konstellation den einzelnen Regierungen zusprechen, was die Sache allerdings zu sehr 

vereinfachen würde. 

Die Umschuldungsprogramme, in denen die Bundesregierung immer wieder mit bail outs den 

Länderregierungen zu Hilfe eilte, veränderte die ursprüngliche Gläubiger-Schuldnerstruktur 

deutlich. Auslandschulden, die von den Ländern nicht bedient werden konnten, übernahm der 

Bund. Im Gegenzug wuchsen die Schulden der Länder beim Bund im gleichen Maße an. Dies 

führte zum einen dazu, dass der Bund heute 90% aller Länderschulden hält und zum anderen 

hatte es ein Ansteigen der externen Schulden des Bundes zur Folge. Die Länderregierungen 

haben also einen erheblichen Teil am gegenwärtig hohen Stand der Auslandsschulden des 

Bundes mit zu verantworten. 

 

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass der Wertverlust des brasilianischen Reals sowie 

der hohe Anteil der Auslandsschulden des Bundes, der die Wechselkursabwertung für die 

Bundesregierung im Hinblick auf einen ausgewogenen Haushalt erst zum Problem machte, 

auf die Fiskalpolitik der Provinzregierungen zurückzuführen ist. Es stellt sich nun die Frage, 

                                                 
218 Besondere Würze erhält die Geschichte insofern, als die ehemaligen Weggefährten Cardoso und Franco - 
Erster war Finanzminister unter der Präsidentschaft Francos von 1992 bis 1994 - seit dem Kampf um das Präsi-
dentenamt im Jahr 1994 erbitterte Rivalen waren. 
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wie die fiskalische Performance der einzelnen Verwaltungsebenen aussähe, wenn die Pro-

vinzgouverneure eine solidere Haushaltspolitik betrieben hätten und die Wechselkursbindung 

an den Dollar noch bestünde. Die linke Spalte in Tabelle 6.13 zeigt die Anteile der Budgetde-

fizite der Gebietskörperschaften, wenn die Parität des Real zum US-Dollar unverändert 

geblieben wäre. Es fällt auf, dass in diesem Fall für den Zeitraum 1999 bis einschließlich Au-

gust 2002 – ebenso wie vor dem Jahr 1998 – in den Regierungen der Provinzen und Gemein-

den die Hauptverantwortlichen für die negativen Haushaltssalden zu sehen sind.219 Bei unver-

ändertem Wechselkursniveau hätten weiterhin - wie die meiste Zeit der 90er Jahre - die Län-

der und Provinzen zu etwa 3/5 das Budgetdefizit verschuldet.220 Dies macht deutlich, dass 

sich an der grundlegenden Struktur der fiskalischen Performance der Verwaltungsebenen 

nicht wesentlich etwas geändert hat. Ohne die Abwertung des brasilianischen Reals und den 

hohen Anteil externer Schulden des Bundes – beides Faktoren, die auf die Fiskalpolitik der 

Länder- und Gemeinderegierungen zurückführbar sind – wären nach wie vor die Provinzen 

und Kommunen die eigentliche Triebfeder für die zunehmende Verschuldung. 
 

Nachdem bisher die zwei Aspekte Wechselkursentwicklung und Umschuldungsvereinbarun-

gen, die zu einer Verzerrung der eigentlichen Haushaltspolitik der einzelnen Verwaltungsebe-

nen geführt haben, getrennt untersucht wurden, werden sie nun gemeinsam betrachtet. Die 

rechte Spalte in Tabelle 6.13 verdeutlicht, wie sich die Budgetdefizite auf den Bund einerseits 

sowie Länder und Gemeinden andererseits aufteilen würden, wenn es weder zu einer Wech-

selkursabwertung gekommen wäre, noch der Bund sich bereit erklärt hätte, den Provinzen im 

Zuge einer Neuverhandlung der Länderschulden einen Betrag von 56 Mrd. R$ in Form von 

Zinssubventionen zukommen zu lassen. Es fällt auf, dass die Provinz- und Kommunalregie-

rungen eine deutlich größere Verantwortung am Zustandekommen der Haushaltsdefizite trü-

gen als die Bundesregierung. Abgesehen vom Jahr 2001 lägen mindestens 26 Prozentpunkte 

zwischen diesen beiden Verwaltungsebenen. Im Mittel wären für den Zeitraum 1997 bis 2002 

74% der Budgetdefizite auf die unteren Verwaltungsebenen und 26% auf die Bundesregie-

rung zurückführbar. Dehnt man den Beobachtungszeitraum auf die Jahre 1991 bis 2002 aus 

(vgl. Tab10 u. Tab.12), kommt man zu dem Ergebnis, dass die Länder und Gemeinden im 

Durchschnitt 70% des gesamten öffentlichen Defizits verschuldeten, während der Bund nur 

für durchschnittlich 30% zur Rechenschaft zu ziehen wäre. 

 
                                                 
219 Die Haushalte der öffentlichen Unternehmen wurden wiederum den weisungsbevollmächtigten Verwaltungs-
ebenen zugeordnet. 
220 Ausnahme bildet allein das Jahr 1998. Wir haben aber gesehen, dass hierfür die Umschuldungsabkommen 
zwischen Bund und Ländern verantwortlich sind. 
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Tab. 6.13: Anteile der Gebietskörperschaften am Haushaltsdefizit 
 Ohne Abwertung mit Umschuldungspro-

grammen 
 Ohne Abwertung und ohne Umschul-

dungsprogramme 
Jahr Bund1 Länder2 Bund1 Länder2 
1998 69% 31% 14% 86% 
1999 40% 60% 20% 80% 
2000 40% 60% 47% 53% 
2001 40% 60% 37% 63% 
2002³ 20% 80% 8% 92% 

1einschließlich Zentralbank und Sozialversicherungssysteme, 2Die Haushalte der Kommunen sind den Ländern zugeordnet, 
³August 2002, Öffentliche Unternehmungen sind den verantwortlichen Gebietskörperschaften zugerechnet. 
Quelle: Banco Central do Brasil 
 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass zur Zeit der Militärdiktatur die Macht zentralisiert war und 

vor allem die Militärregierungen mit ihrer wachstumsorientierten Politik für eine Aufwei-

chung der öffentlichen Budgets die Verantwortung trugen. Im Zuge der Redemokratisierung 

Brasiliens blieben die öffentlichen Haushalte zwar weiterhin defizitär. Aber es war nun weni-

ger die Haushaltspolitik der Zentralregierung, die für die Finanzsituation der öffentlichen 

Haushalte verantwortlich war. Zum einen trug die im Jahr 1988 in Kraft getretene Verfassung 

dazu bei, dass dem Bund viele Aufgaben zugewiesen wurden ohne ihn mit den notwendigen 

Finanzmittel auszustatten, so dass für den Bund – zumindest anfangs – ein ausgeglichenes 

Budgetsaldo unmöglich war. Zum anderen war es die Finanzpolitik der Länder, die trotz der 

Übervorteilung im Zuge der neuen Verfassung als treibende Kraft bezüglich einer zunehmen-

den Verschuldung Brasiliens auszumachen war. “Over the past decades, Brazil experienced 

three subnational debt crises, resulting in considerable cost to the national government had to 

take over a large portion of the subnational debt“ (Ma 2001: 9). Unter Einbeziehung der 

Wechselkursentwicklung und der jüngsten Umschuldungsvereinbarungen wird deutlich, dass 

die wenig nachhaltige Haushaltspolitik der Provinzgouverneure alle bisherigen Bestrebungen 

zur Konsolidierung der öffentlichen Kassen konterkariert hat.  
 

Die Tendenz Brasiliens zu interner und externer Verschuldung war sowohl während der Mili-

tärherrschaft als auch im Anschluss für den ständigen trade off zwischen Inflationsdruck ei-

nerseits und defizitärer Leistungsbilanz andererseits verantwortlich. Diese beiden ökonomi-

schen „Folgeprobleme“ selbst waren wiederum die Steuergrößen für die Instrumentalisierung 

des Wechselkurses. Auf Inflationsprobleme erfolgte tendenziell eine reale Aufwertung, auf 

Leistungsbilanzprobleme eher eine reale Abwertung. Mit der Bekämpfung des einen Prob-

lems wurde aber zugleich das andere Problem neu belebt. So führte eine reale Aufwertung zur 

Bekämpfung der Inflation zugleich zu einer Verschlechterung des Außenbeitrags und eine 

reale Abwertung zur Verbesserung des Leistungsbilanzsaldos förderte zeitgleich den Inflati-

onsdruck. Es stellte sich infolgedessen das in vorhergehendem Kapitel beschriebene oszillie-
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rende labile Gleichgewicht ein, das nur mit der Einrichtung eines intermediären Wechselkurs-

arrangements konsistent ist. Letztendlich ist somit die defizitäre Haushaltslage Brasiliens da-

für verantwortlich, dass Brasilien eine Wechselkurspolitik im Sinne einer Zwischenlösung 

betreibt. Die Mechanismen, die für die Ausgestaltung der Wechselkurspolitik verantwortlich 

sind, werden in Abb. 6.13 zusammengefasst.  

 
Abb. 6.13: Einflussfaktoren der brasilianischen Wechselkurspolitik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Quelle: Eigene Darstellung 
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6.4 Politisch-institutionelle Regelungen als Determinanten der Wechselkursregimewahl 

 

6.4.1 Verschuldung Brasiliens als Resultat politisch-institutioneller Faktoren 

Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, dass die Gestaltung der Wechselkurspolitik Brasiliens 

letztendlich auf die defizitäre Haushaltspolitik zurückzuführen ist. Die über Jahrzehnte anhal-

tende Verschuldungspolitik erzeugte ein ökonomisches Spannungsfeld aus Inflation und Leis-

tungsbilanzdefizit, in dem eine Instrumentalisierung des Wechselkurses die zwangsläufige 

Folge war. Es gilt nun zu klären, welche Faktoren in Brasilien für die Verschuldung selbst 

und somit für die Wechselkurspolitik ausschlaggebend waren. In vorliegender Arbeit wird die 

Ansicht vertreten, dass die Ausgestaltung des politischen Systems eine entscheidende Rolle 

bei der fiskalischen Performance einer Volkswirtschaft spielt. Eine rein normative Betrach-

tung im Sinne der traditionellen Wirtschaftspolitik, bei der ein wohlwollender Diktator unter-

stellt wird, der einen ökonomisch gewünschten Verschuldungsgrad ansteuert, reicht nicht aus, 

um den Schuldenstand Brasiliens zu erklären. Aufschluss über die für die Verschuldung ver-

antwortlichen Kräfte kann nur eine Analyse geben, in der die Stellung der verantwortlichen 

Politiker innerhalb des politischen Systems mit einbezogen wird. In diesem Zusammenhang 

wird für Brasilien die These aufgestellt, dass eine Hauptursache für die defizitäre Politik in 

den institutionellen Gegebenheiten liegt, welche die Stellung der Zentralregierungen in Brasi-

lien im politischen System bestimmen. Vielfach fehlte brasilianischen Staatschefs die Mög-

lichkeit eines „eigenständigen Handelns“, um eine langfristig ausgerichtete, nachhaltige Wirt-

schaftspolitik zu verfolgen. Um der jüngsten Geschichte Brasiliens seit dem Jahr 1964 gerecht 

zu werden, wird im weiteren Verlauf bei der Analyse des politisch-institutionellen Umfeldes 

zwischen der Zeit der Militärherrschaft und der anschließenden Phase der Redemokratisie-

rung unterschieden.221 

 

 

6.4.1.1 Militärregime von 1964 bis 1985 

Ende März 1964 übernahm das Militär im Zuge eines Militärputsches in Brasilien die politi-

sche Macht. Die Herrschaft des Militärregimes war formal mit der Wahl des ersten zivilen 

Präsidenten im Jahr 1985 beendet. Es liegt der Gedanke nahe, dass die brasilianischen Präsi-

denten dieser Zeit aufgrund der errichteten Militärdiktatur per se relativ mächtig waren. Eine 

                                                 
221 Das politische System und somit auch der politische Entscheidungsprozess sind in der Neuen Republik Brasi-
liens weitaus komplexer und weniger erforscht als zur Zeit der Militärdiktatur. Es wird daher in vorliegender 
Arbeit der Beschreibung der politisch-institutionellen Faktoren der neuen Demokratie Brasiliens deutlich mehr 
Platz eingeräumt als der Zeit der Militärdiktatur. 
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derart pauschalierte Schlussfolgerung wird hier sowohl für den speziellen Fall Brasiliens als 

auch für andere Staaten mit diktatorischen Regimen kritisch gesehen.  

 

Als im März 1964 die Generäle die politische Macht an sich rissen, versuchten sie ihre Herr-

schaft und deren Instrumentarium in die bestehende Verfassungsordnung zu integrieren. Um 

ihre Machtposition zu sichern, setzten die Generäle weniger auf den Einsatz von Gewalt. 

Vielmehr nahmen sie sich im Zuge sogenannter „Institutioneller Gesetze“ die Freiheit, die 

Verfassung nach ihrem Willen anzupassen oder außer Kraft zusetzen. Erster Präsident der 

jüngsten Militärdiktatur wurde Humberto Castelo Branco (1964-67). Er konnte anfangs auf 

eine breite Unterstützung sowohl bei der Bevölkerung als auch bei wichtigen meinungsbil-

denden Einrichtungen wie den Medien und der Kirche zählen. “The Revolution of 1964 was 

enthusiastically celebrated by the most of the Brazilian media. […] The church hierarchy was 

another source of elite opinion supporting the military intervention.” (Skidmore 1988: 27) 

Auf der Grundlage dieses Rückhalts war Castelo Branco im Gegensatz zu seinen demokra-

tisch gewählten Vorgängern in der Lage, die unpopulären aber wirksamen Maßnahmen zur 

Reduzierung des Haushaltsdefizits und somit zur Verbesserung des Außenbeitrages und der 

Rückführung der Inflationsrate durchzusetzen. (Campos 1969: 282-87)222.  

Ab dem Jahr 1966 mehrte sich in der Öffentlichkeit der Protest gegen die Herrschaft der Mili-

tärregierung. (Skidmore 1988: 49) Die restriktive Wirtschaftspolitik Castelo Brancos, die mit 

deutlichen Einschnitten in der Lebensqualität einherging, wurde zunehmend unpopulär. 

Castelos Brancos Nachfolger Costa e Silva (1967-69), der sich nach monatelangem Ringen 

zwischen den verschiedenen Fraktionen des Militärs durchsetzte, wechselte dann auch die 

wirtschaftspolitische Ausrichtung. Die neue Wirtschaftspolitik zielte darauf ab, mittels expan-

siver Maßnahmen und Verschuldung im Ausland „Wachstum und Entwicklung“ voranzutrei-

ben. Zusammen mit dem Versprechen der „Humanisierung der Revolution“ diente die Strate-

gie „Wachstum um jeden Preis“, die politische Position der Militärführung ohne den Einsatz 

von Gewalt zu stärken.  

Mittels populärer Maßnahmen versuchte man ebenso wie zum Teil in anderen autoritären 

Systemen die politische Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu gewinnen. „Derartige Regime ver-

suchen, sich zumindest nachträglich Legitimität zu verschaffen, indem sie sich einerseits die 

Unterstützung der mächtigen Interessengruppen sichern und anderseits eine populistische Po-

litik betreiben, mit deren Hilfe suggeriert wird, dass die Regierung im Sinne der gesamten 

                                                 
222 “Formulating policies was only a first step. Putting them into action would be far harder. No perceptive ob-
server could have failed to note that Brazil in the early 1960s lacked the administrative capacity to implement 
complex economic policy.” (Skidmore 1988: 30) 
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Bevölkerung handelt.“ (Amelung 1987: 161) Tatsächlich war diese Strategie anfangs erfolg-

reich und fehlende politische Legitimität konnte durch ökonomischen Erfolg kompensiert 

werden. “Observers both in Brazil and abroad agreed that rapid growth was ‘legitimizing’ the 

regime, especially in the eyes of the middle class.” (Skidmore 1988: 136).  

Emílio Garrastazu Médici, der von 1969 bis 1974 an der Macht war, setzte die expansive Fis-

kalpolitik fort. Unter seiner Regierungszeit gewann im Jahr 1970 die militärnahe Partei A-

RENA mit überwältigender Mehrheit die Kongresswahl.223  

Trotz einer zunehmen Manipulation und Instrumentalisierung der Verfassung war für brasili-

anische Präsidenten der ökonomische Erfolg die Voraussetzung, um ohne verstärkten Einsatz 

von Repressalien – der die Missbilligung des Auslands erregt hätte – an der Macht zu bleiben. 

Dies erklärt, warum Ernesto Geisel, der als Staatsoberhaupt der Militärdiktatur von 1974-79 

Brasiliens Politik bestimmte, trotz des negativen Angebotsschocks in Form der ersten Öl-

preiskrise an der Strategie „Wachstum durch Verschuldung“ festhielt und notwendige Maß-

nahmen zur Reduzierung des Inflationsdrucks und Verbesserung des Außenbeitrages ver-

säumte. Seine politische Stellung war zu schwach, als dass er eine restriktive Wirtschaftspoli-

tik ohne ernsthafte Gefährdung der Militärdiktatur und/oder des politischen Friedens hätte 

durchsetzen können.224 Zudem wusste General Geisel, dass sein politisches Schicksal ebenso 

wie das seines Vorgängers Médici allein von der wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens ab-

hing.225 Erschwerend kam für Präsident Ernesto Geisel hinzu, dass nicht nur die breite Öffent-

lichkeit, sondern auch die Führungsriege des Militärs deutliche Wachstumsraten erwartete. 

Ohne entsprechendes Wirtschaftswachstum wäre innerhalb des Militärregimes seine Eignung 

als Staatspräsident in Frage gestellt worden. Die Hardliner des Militärs hätten sich zunehmend 

gegen den eher moderaten Ernesto Geisel durchgesetzt.226  

General João Baptista de Oliveira Figueiredo übernahm von 1979 bis 1985 das Amt des Prä-

sidenten. Nach monatelangem Ringen zwischen dem moderaten Flügel und den Hardlinern 

einigte sich das Militär auf den eher neutralen General Figueiredo als neuen Präsidenten. Die-

ser verfolgte am Anfang seiner Regierungszeit eine Fortsetzung der Strategie „Wachstum 

durch Verschuldung“. Der Ausbruch der zweiten Ölpreiskrise und der damit verbundene 
                                                 
223 Unter der Militärdiktatur wurde die Parteienvielfalt in Brasilien eingeschränkt. Es wurde ein Zweiparteiensys-
tem eingerichtet, bei dem die Partei ARENA dem Militär diente und die Partei MDB die Oppositionskräfte bün-
delte. 
224 “The Brazilian response to the first oil shock thus shows that a dictatorship, precisely because of its fragile 
legitimacy, may be less able to take necessary but bitter measures than a democratic regime.” (Bonomo u. Terra 
2001: 130) 
225 “They knew that the Médici government had depended on its high economic growth rate to give it legitimacy. 
Geisel made it clear to his technocrat policymakers that high growth was essential.” (Skidmore 1988: 164) 
226 “Médici’s moderate sucessor, needed to produce high growth rates in order to maintain legitimacy among the 
military.“ (Bonomo u. Terra 2001: 130) 
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weltweite Zinsanstieg erschwerten aber für Brasilien zunehmend den Schuldendienst und den 

Zugriff auf externe Ersparnisse. Anfang der 80er Jahre, als der brasilianische Staat seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte, war das Ende der Wirtschaftspoli-

tik „Wachstum durch Verschuldung“ besiegelt. Da die fortgeschrittene politische Öffnung im 

Inneren keine Repressionspolitik wie in den späten 1960er Jahren mehr zuließ und mit dem 

Ausbleiben des ökonomischen Erfolges das Militär jegliche Legitimation zur politischen Füh-

rung verlor, war das Ende der Militärdiktatur eingeleitet. (Wacker 1997: 16) 227 Man kehrte 

von dem Zweiparteiensystem wieder zu einem Mehrparteiensystem zurück. Im Jahr 1982 gab 

es das erste Mal seit 1965 wieder Direktwahlen für das Amt des Gouverneurs. Drei Jahre spä-

ter wurde ein Zivilist zum Präsidenten Brasiliens gewählt.  

Man kann für die Zeit der Militärdiktatur Brasiliens von 1964 bis 1985 festhalten, dass sich 

die einzelnen Präsidenten nach der Anfangsphase des Militärputsches keineswegs in einer 

starken Machtposition befanden, in der sie eine langfristig ausgerichtete, nachhaltige Wirt-

schaftspolitik hätten betreiben können. Zum einen waren sie dem Druck der Öffentlichkeit 

ausgesetzt und konnten ihre Machtstellung sowie innenpolitischen Frieden nur so lange ge-

währleisten, wie überdurchschnittliche Wachstumsraten die fehlende politische Legitimität 

teilweise kompensierten. Zum anderen schwächte eine zunehmende Uneinigkeit in der militä-

rischen Führung über den einzuschlagenden politischen Kurs und die Besetzung des Präsiden-

tenamtes die Stellung des jeweiligen Staatsoberhauptes. „Selbst in der Phase der Militärdikta-

tur war die Position des Präsidenten keine allzu starke (was in dieser Phase nicht an der Ge-

genmacht des Parlaments, sondern an den Rivalitäten zwischen Fraktionen der militärischen 

Führung lag ).“ (Meyer-Stamer 1996: 158) Hinzu kam, dass die Mehrheit der militärischen 

Führungsriege ihre eigene Machtstellung im politischen Gefüge durch einen zu starken ersten 

Mann bedroht sah und deswegen verhinderte, dass das Präsidentenamt mit zu vielen Kompe-

tenzen ausgestattet wurde.228 Die einzelnen brasilianischen Präsidenten sahen sich daher ge-

zwungen, mittels einer positiven wirtschaftlichen Performance ihre Stellung im politischen 

Wettbewerb zu behaupten und zu stärken.  

Letztendlich kann das politische System der Militärdiktatur, das die Nachfolger von General 

Castelo Branco mit wenig Macht ausstattete und zu ökonomischem Erfolg zwang, als Ursache 

für die Politik eines schuldenfinanzierten Wachstums gesehen werden. Die zunehmende Ver-

                                                 
227 „Als das Regime Wachstum nicht mehr garantieren konnte, verlor es seine Legitimation und schließlich die 
Macht.“ (Bernecker u.a. 2000: 278) 
228 “[M]ost of the military had agreed that they must allow no caudillo to emerge, no strongman who would fas-
ten one man rule on Brazil.” (Skidmore 1988: 159) 



 

 156

schuldung Brasiliens und die damit verbundenen Konsequenzen machten dann eine Instru-

mentalisierung der Wechselkurspolitik unumgänglich. 

 

 

6.4.1.2 Neue Republik Brasiliens (1985 bis heute) 

Brasilien vollzog mit dem Ende der Militärdiktatur und der Redemokratisierung Mitte der 

80er Jahre gleichzeitig den Wandel von einem zentral zu einem dezentral organisierten Staat. 

Seit dem Inkrafttreten der Neuen Verfassung von 1988 werden Länder und Gemeinden ge-

genüber dem Bund deutlich begünstigt. Betrachtet man die Staatseinnahmen, die Verantwort-

lichkeit zur Bereitstellung öffentlicher Waren und Dienstleistungen sowie das Verschul-

dungspotential, wird deutlich, dass Brasilien zu den am dezentral organisiertesten Ländern 

weltweit gehört.229 Allerdings sind die Länder und Gemeinden nicht immer in der Lage gewe-

sen, ihren fiskalischen Spielraum verantwortungsvoll zu nutzen. Wie weiter oben ausführlich 

gezeigt wurde, ist eher das Gegenteil der Fall. Über Jahrzehnte hinweg trieben immer wieder 

auftretende Insolvenzen der Provinzregierungen den Bund in eine enorme Verschuldung und 

verhinderten eine wirksame Stabilitätspolitik der Regierung. Seit der Redemokratisierung ge-

lang es keinem Präsidenten mittels effektiver Reformen die fiskalischen Institutionen gegen 

den Willen der Länder- und Gemeinderegierungen so zu ändern, dass die öffentlichen Finanz-

haushalte aller Gebietskörperschaften wirksam und von Dauer konsolidiert wurden. Dabei lag 

es nicht am Willen der Präsidenten. “[F]rom the administration of José Sarney through the 

first government of Fernando Henrique Cardoso, most executive proposals come out of the 

legislature highly modified or fail to come out at all” (Ames 2002: 185). Es stellt sich in die-

sem Kontext die Frage, warum seit der Redemokratisierung brasilianische Präsidenten immer 

wieder daran gescheitert sind, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der eine solide Haus-

haltspolitik der Länder garantiert. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist es notwen-

dig die Machtbalance zwischen dem Präsidenten einerseits und dem Parlament andererseits zu 

durchleuchten. Einen wichtigen Bestimmungsfaktor nimmt hierbei das vorherrschende Regie-

rungssystem ein.230  

 

                                                 
229 Souza (1996), Afonso u. de Mello (2000), Rodden (2001) sowie Dillinger u. Webb (1999). 
230 Vgl. Haggard (1997:129): “The most fundamental constitutional difference among democracies is between 
parliamentary and presidential systems of government”. 
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Präsidentielles versus parlamentarisches System 

In Brasilien existiert seit dem Ende der Militärdiktatur 1985 eine repräsentative Demokratie 

mit einem präsidentiellen Regierungssystem. Im Gegensatz zu einem parlamentarischen Sys-

tem werden bei dieser Regierungsform Exekutive und Legislative in getrennten und unabhän-

gigen Wahlen von einander bestimmt. Während in einem parlamentarischen System der Re-

gierungschef unmittelbar vom Parlament bestimmt wird, wählt bei einem präsidentiellen Sys-

tem das Volk das Regierungsoberhaupt direkt. Infolgedessen kann der Regierungschef in ei-

nem parlamentarischen System, da er mittels einer Mehrheit im Parlament gewählt wird, in 

der Regel auf den notwendigen Rückhalt im Abgeordnetenhaus zählen.231 Bei einem präsi-

dentiellen System hingegen kann der Präsident nicht automatisch auf eine mehrheitliche Rü-

ckendeckung im Parlament hoffen. Ein zentrales Mittel der (brasilianischen) Präsidenten auf 

der Suche nach politischer Unterstützung in den Parlamenten stellt dann die Vergabe von Ka-

binettsposten dar. Hintergedanke hierbei ist, dass eine Partei, die an der Gestaltung der Regie-

rungspolitik aktiv mitwirken darf, auch in der Legislative diese Regierungsarbeit stützt und 

bei der Stimmabgabe im Gesetzgebungsverfahren die Regierungsposition vertritt (vgl. Abb. 

6.14).  
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Abb. 6.14: Strategie in einem präsidentiellen System 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

                                                 
231 “Prime ministers and their cabinets in parliamentary systems are typically quite powerful; they can legislate 
more or less at will” (Haggard 1997: 142). Dies bedeutet aber nicht, dass bei einem parlamentarischen Regie-
rungssystem eine Regierung immer und wie selbstverständlich eine parlamentarische Mehrheit hinter sich weiß. 
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Die Erfolge einer solchen Strategie sind jedoch nicht, wie auch im Falle Brasiliens, garan-

tiert.232 Tendenziell ist es für einen Regierungschef in einem präsidentiellen System daher 

mühseliger und anstrengender die für eine Gesetzesreform notwendige Mehrheit im Kongress 

zu erreichen als dies in einem parlamentarischen Regierungssystem der Fall ist.233 “[T]he in-

ability of presidents to force their agendas through their legislatures is common in all democ-

racies and, in particular, presidential systems. Still, Brazilian presidents seem particularly 

crippled.” Ames (2001: 204) 

 

Allerdings soll an dieser Stelle nicht der Eindruck entstehen, dass mit der Entscheidung gegen 

ein parlamentarisches System und für ein präsidentielles System eindeutige Schlussfolgerun-

gen bezüglich der Reformfähigkeit eines Staates oder der Machtposition des Regierungschefs 

zu ziehen sind. Ein derart eng ausgelegter Determinismus würde der Komplexität existieren-

der Regierungsformen nicht gerecht werden. Um die Effektivität eines politischen Systems zu 

beurteilen, bedarf es einer weiterführenden detaillierteren Betrachtung politisch-

institutioneller Regelungen. (Kaiser 2002: 50f) Im Folgenden stellt sich daher die Frage, wel-

che Komponenten und Eigenheiten des politischen Systems Brasiliens neben der präsidentiel-

len Regierungsform mitverantwortlich sind, dass es gerade für brasilianische Staatsoberhäup-

ter äußert schwierig ist, stabile Mehrheiten im Kongress zu mobilisieren. Wir gehen hierbei 

auf die im Zusammenhang stehenden Aspekte beschlussfähige bzw. parlamentarische Mehr-

heiten, Parteienlandschaft und Parteidisziplin der Abgeordneten ein. Dabei gilt: Je größer die 

zur Verabschiedung von Reformen notwendige parlamentarische Mehrheit sein muss, desto 

                                                 
232 Diese Strategie führte einerseits im Falle Brasiliens oft zu einem sehr heterogenen Regierungskabinett, dem 
ein politisches Zentrum und demzufolge auch eine einheitliche ideologische und wirtschaftspolitische Ausrich-
tung fehlten. (Abrucio 1994b: 176f, Costa 1994: 225) Als Beispiel hierfür möge der mehrmalige Richtungs-
wechsel zwischen orthodoxer und (neo)struktureller Stabilitätspolitik in den 80er Jahren gelten. Andererseits – 
und an dieser Stelle von größerem Interesse – gelang es den brasilianischen Präsidenten kaum oder nur mit größ-
ter Anstrengung, stabile Koalitionen, die ihnen die notwendigen Mehrheiten verschafft hätten, im Kongress zu 
schmieden. Viele wichtige und notwendige Reformvorschläge, die durch die Medien „geisterten” und öffentlich 
diskutiert wurden, erreichten daher niemals den Kongress. Präsident Collor gab von vornherein die Versuche 
auf, das staatliche Ölmonopol abzuschaffen, die öffentlichen Finanzen der Provinzen und Gemeinden zu kontrol-
lieren und den Kündigungsschutz für öffentlich Bedienstete aufzuheben. Itamar Franco hat niemals sein Pro-
gramm zur Reformierung des öffentlichen Finanzsystems an den Kongress geschickt. Das selbe Schicksal ereilte 
die Vorschläge des Präsidenten Cardoso zur Halbprivatisierung des Rentensystems. Gelang es den brasiliani-
schen Präsidenten ihre Reformpakete durch den Kongress zu boxen, dann war dies nur mit erheblichen 'Reform-
entschärfungen', hohen finanziellen Gegenleistungen und großem Zeitaufwand möglich. Um die Zustimmung 
des Kongresses zur Anhebung der Einkommenssteuer zu erhalten, musste sich beispielsweise Präsident Fernan-
do Collor de Mello verpflichten, die Schulden der Provinzen in Höhe von 70 Mrd. US$ auf den Bund 
umzuschreiben. Ein weiteres Beispiel aus vielen anderen betrifft die Anstrengungen Cardosos, das soziale Si-
cherungssystem neu zu strukturieren: “[T]he governments critically needed social-security reform approached 
final passage only after a four-year struggle that required a substantial weakening of the original proposal as well 
as significant outlays in pork-barrel spending.” (Ames 2001: 195) 
233 Und diese Einschätzung gilt selbst dann noch, wenn die Partei des Präsidenten im Kongress die zur Verab-
schiedung von Gesetzen notwendige Mehrheit besitzt. “This is true even when the president's own party holds a 
legislative majority.” (Haggard 1997: 130)  
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schwieriger ist es für den Präsidenten, Koalitionen zu bilden, die groß genug sind, um diese 

Reform im Parlament durchzusetzen. Je dezentraler organisiert und heterogener die Parteien-

landschaft, desto mühevoller ist es, eine Koalition zu bilden, die über die notwendige Mehr-

heit verfügt. Je geringer die Parteidisziplin der Abgeordneten, desto mehr Parteien müssen in 

die Koalition eingebunden werden, um im Gesetzgebungsverfahren tatsächlich mit der not-

wendigen Anzahl von Stimmen rechnen zu können (vgl. Abb. 6.15). Da die „Ausprägungen“ 

dieser politischen Eigenheiten oftmals vom Wahlgesetz abhängen, liegt ein Hauptaugenmerk 

auf dem geltenden Wahlsystem.234 

 

Beschlussfähige Mehrheiten 

Die Verfassung Brasiliens aus dem Jahr 1988 gehört zu den umfassendsten weltweit.235 Viele 

Politikfelder, die in anderen Ländern ein einfaches Gesetz regelt, sind in Brasilien in der Ver-

fassung festgehalten. Dies trifft auch auf die Bestimmungen zur Festlegung der fiskalischen 

Richtlinien zu. Hierbei werden zwar einerseits wichtige Aspekte, wie etwa die genaue Ab-

grenzung von Kompetenzbereichen zwischen den Verwaltungsebenen, unberücksichtigt ge-

lassen, andererseits, wie im Falle der haargenauen Festschreibung von steuerlichen Hebesät-

zen, gibt die Verfassung ein sehr detailliertes fiskalisches Korsett vor. Die Folge ist, dass eine 

Neugestaltung der fiskalischen Rahmenbedingungen Brasiliens nicht, wie in vielen anderen 

Ländern durch die Verabschiedung eines „einfachen“ Gesetzes in Kraft treten kann, sondern 

oftmals einer Verfassungsänderung bedarf.  

 

Neugestaltungen der Verfassung werden in beiden Gesetzgebungskammern, câmara de depu-

tado (Bundestag, Unterhaus) und dem senado (Bundesrat, Oberhaus), zweimal einer nament-

lichen Abstimmung unterzogen. Es bedarf jeweils einer Dreifünftelmehrheit, um eine Verfas-

sungsänderung zu beschließen. Obwohl diese Schranke im internationalen Vergleich nicht 

sehr hoch gewählt scheint, ist eine Dreifünftelmehrheit im brasilianischen Kongress nur sehr 

schwierig zu erreichen, wie ein Interview mit dem ehemaligen Minister Luiz Carlos Bresser-

Pereira verdeutlicht: “ ‘É ridículo‛, disse o ministro, lembrando que o governo precisou de 

três quintos dos votos dos congressistas, duas vezes, para a aprovação da emenda constitucio-

                                                 
234 Stein, Talvi u. Grisanti (1999: 110) argumentieren hierzu: “Many of the political characteristics explored by 
the literature are, in a more fundamental sense, shaped by the electoral system, that is, the set of rules under 
which members of parliament and the executive are elected in a representative democracy.” 
235 In einer Klassifikation von Flanz (1997) zählt sie mit 211 Seiten und 320 Artikeln zur zweit umfangreichsten 
demokratischen Konstitution. 
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nal, mas não consegue desencalhar um projeto de lei ordinária.“236 (O Estado de S. Paulo, 9. 

September 2002: 1) Darüber hinaus werden Verfassungsreformen dadurch erschwert, dass das 

Plenum nur beschlussfähig ist, wenn drei Fünftel der Abgeordneten anwesend sind. Nimmt 

der senado Änderungen an der zuvor in der câmara de deputado abgestimmten Verfassung 

vor, so muss diese erneut dem Unterhaus vorgelegt werden. Zudem müssen vor den Plenarab-

stimmungen die Comissão de Constituição e Justiçia, ein Verfassungs- und Rechtsausschuss 

sowie die Comissão Especial, ein Sonderausschuss, über die Verfassungsmäßigkeit des Ent-

wurfs befinden.  

Bedenkt man, dass die brasilianische Verfassung sehr detaillierte und weitgehende Regelun-

gen trifft, wird man zu dem Schluss kommen, dass die Reformierung vieler Politikfelder im 

Vergleich zu den meisten anderen Ländern nur sehr schwierig durchzusetzen ist. „Die politi-

schen Schwierigkeiten multiplizieren sich durch die Tatsache, dass die Interessengegensätze 

auf der Ebene eines Verfassungsänderungsverfahrens ausgetragen werden mussten, das in 

Brasilien besonders streng ausgestaltet ist.“ (Jolowicz 1999: 65) Dies trifft auch für eine Re-

formierung der fiskalischen Institutionen zu. Während eine Änderung der fiskalischen Richt-

linien in anderen Staaten teilweise relativ schnell mit einfacher Mehrheit durchgesetzt werden 

kann, muss in Brasilien ein langwieriger Prozess durchlaufen werden. Eine Minderheit in der 

câmara de deputado oder im senado reicht aus, um Gesetzesvorschläge des Präsidenten, die 

darauf ausgerichtet sind, die fiskalischen Freiräume der Länder und Gemeinden zu beschrän-

ken, zu blockieren. „Der Umstand, dass zentrale Ursachen des Haushaltsdefizits durch Rege-

lungen in der Verfassung bedingt sind, schränkt den Handlungsspielraum der Regierung ein. 

Anders als in anderen Ländern lassen sich die notwendigen, tiefgreifenden Änderungen nicht 

durch präsidentiellen Erlass oder einfache parlamentarische Mehrheit, sondern nur durch eine 

Verfassungsreform mit qualifizierter Mehrheit einführen.“ (Meyer-Stamer 1996: 153) 

 

In diesem Kontext gilt es daher zu klären, wie problematisch bzw. einfach es für den jeweili-

gen Präsidenten ist, eine Koalition zu formen, die ihm in den beiden Abgeordnetenhäusern 

den notwendigen Rückhalt verschafft, um seine Reformvorhaben durchzusetzen und einer 

Blockadepolitik konkurrierender Interessengruppen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Da 

Koalitionen von Parteien gegründet werden, wenden wir uns im nächsten Abschnitt der Ana-

lyse der Parteienlandschaft zu. 

 

                                                 
236 Dt. Übs.: „Es ist lächerlich, sagt der Minister und er erinnert daran, dass die Regierung zweimal zwei Drittel 
der Stimmen der Abgeordneten benötigt, um die Verfassung zu ändern, aber es dabei noch nicht einmal schafft 
ein einfaches Gesetz zu verabschieden.“ 
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Parteienlandschaft 

Um eine beschlussfähige Mehrheit in den Kongresskammern zu erhalten, müssen die brasilia-

nischen Regierungsvorsitzenden Koalitionen bilden, die ihnen ausreichend Stimmen im sena-

do und in der câmara de deputado sichern. In der Regel erkauft sich der Präsident die Unter-

stützung der entsprechenden Parteien in der Legislative, indem er wichtige Mitglieder dieser 

Parteien in sein Regierungskabinett holt. Bei dieser Strategie kann der Präsident aber nicht 

einfach und wahllos Parteien zu einer Koalition zusammenwürfeln, sondern muss die spezifi-

schen Eigenheiten der brasilianischen Parteienlandschaft beachten. Es wird daher im Folgen-

den der Parteistruktur Brasiliens besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Hierbei stehen fol-

gende Fragen im Mittelpunkt der Analyse: Wie viele Parteien sind in den gesetzgebenden 

Kammern vertreten (Fragmentierung)? Wie groß ist deren ideologische Distanz zueinander 

(Polarisation)? Und wie sind die Parteien landesweit organisiert (Zentralitätsgrad der Partei-

organisation)? 

 

In einem ersten Punkt wird der Zentralitätsgrad der Parteiorganisationen untersucht. Dieser 

Aspekt beschäftigt sich mit der Problematik, ob eine Partei von oben, also durch einen oder 

mehrere nationale Parteiführer, zentral geleitet bzw. dominiert wird oder ob eine Partei in ein-

zelne, selbstständig agierende regionale Gruppen zerfällt, die ganz unterschiedliche Ziele und 

politische Schwerpunkte verfolgen und nur lose durch ein Parteilabel auf der Bundesebene zu 

einer Partei zusammengefasst sind. Die Wahrheit liegt in der Praxis oftmals zwischen diesen 

zwei Standpunkten, im Falle Brasiliens schlägt das Pendel aber extrem in Richtung einer de-

zentralen Parteiorganisation aus. Dies zeigt sich schon daran, dass, abgesehen von der Arbei-

terpartei (Partido dos Trabalhadores – PT), keine Partei über alle Bundesstaaten hinweg or-

ganisiert ist und somit selbst die theoretische Möglichkeit einer nationalen Führung in der 

Regel wegfällt. Statt national zu agieren, erstrecken sich die Aktivitäten der einzelnen Partei-

en oftmals nur auf bestimmte Regionen des Landes. Und selbst Parteien, die weitgehend in 

ganz Brasilien Politik betreiben, sind in regionale Parteigruppen zersplittert. Man kann daher 

kaum behaupten, dass die brasilianischen Parteien auf Bundesebene organisiert sind. Viel-

mehr sind es die Bundesstaaten, in denen die Netzwerke der einzelnen Parteien dicht ver-

flochten sind. Überregionale Verflechtungen einer Partei sind dagegen eher lose und unver-

bindlich. “Brazil has some parties with considerable organizational strength at the municipal 

and even state levels, but at the national level one can hardly talk about political parties” 

(Ames 2001: 75f). Diese Tatsache hat sicherlich vielerlei Hintergründe. In diesem Zusam-

menhang sei nur auf die von Anfang an dezentral ausgerichtete Entwicklung Brasiliens sowie 
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die naturräumlichen, ethnischen und sozioökonomischen Unterschiede zwischen den Regio-

nen hingewiesen.  

Bislang wurde noch die Erklärung offen gelassen, inwiefern der Zentralitätsgrad der Parteior-

ganisation die Koalitionsbildung auf der Bundesebene beeinflusst. Es wird zunächst die These 

vertreten, dass es im Falle dezentraler Parteiorganisationen innerhalb der einzelnen Provinzen 

tendenziell zu sehr unterschiedlichen Parteiallianzen kommt. Je nachdem welche theoreti-

schen Mehrheiten das Wahlergebnis ermöglichen und wie nahe bzw. fern die einzelnen Par-

teien zueinander stehen, werden innerhalb der brasilianischen Bundesstaaten ganz unter-

schiedliche Koalitionen eingegangen. Oftmals sind es einfach Sympathien oder Abneigungen 

zwischen den regionalen Parteiführern, die für oder gegen das Zustandekommen einer be-

stimmten Koalition auf bundesstaatlicher Ebene sprechen. Ferner stehen weniger nationale, 

sondern regionalspezifische Angelegenheiten im Vordergrund der politischen Diskussion und 

die Lösung unterschiedlicher Probleme kann die Zusammenarbeit unterschiedlicher Parteien 

notwendig machen. Es gibt also viele Parameter, die dafür verantwortlich zu machen sind, 

dass es innerhalb der brasilianischen Provinzen zu ganz unterschiedlichen Koalitionsbildun-

gen kommt. Gleichzeitig kommt hinzu, dass bei einer dezentralen Organisation der Parteien 

die Parteiführer auf Provinzebene mächtig genug sind, eine Vorgabe eines zentralen Partei-

vorstandes im Hinblick auf etwaige Koalitionspartner zu verbieten oder sich einfach – ohne 

ernsthafte Konsequenzen – darüber hinwegzusetzen. So koalieren beispielsweise die Parteien 

PTB (Partido Trabalhista Brasileira) und PMDB (Partido do Movimento Democratico Brasi-

leiro) in den Bundesstaaten Acre und Pará miteinander, in den Provinzen Bahia, Goiás, Mato 

Grosso do Sul, Santa Catarina und São Paulo sind sie politische Widersacher. In mehreren 

Staaten arbeiten die Parteien PFL (Partido da Frente Liberal) und PDS (Partido Democratico 

Social) zusammen, in Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul und Santa Catarina gehören 

sie unterschiedlichen Allianzen an.237 Man kann sich vorstellen, dass in Brasilien bei 18 grö-

ßeren Parteien und 27 Bundesstaaten (einschließlich Federal District) ein breites Spektrum 

unterschiedlichster Koalitionen innerhalb der einzelnen Provinzen entsteht. 

In einem zweiten Schritt wird davon ausgegangen, dass diese inkonsistenten Koalitionen der 

verschiedenen Bundesstaaten sich als Bremsklotz für die Koalitionsbildung auf nationaler 

Ebene auswirken. Hintergrund für diese Annahme ist, dass sich Abgeordnete einer Partei aus 

verschiedenen Bundesstaaten natürlich mit denselben Koalitionspartnern verbünden wollen 

wie sie es von ihren jeweiligen Bundesstaaten gewöhnt sind. Auf keinen Fall möchten Man-

datsträger mit einer Partei im Kongress zusammenarbeiten, die ihnen oder ihrer Partei inner-

                                                 
237 Diese Aufzählung ließe sich noch weiter fortsetzen. Vgl. hierzu Ames (2001). 
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halb der Provinz das politische Leben erschwert. Dass dies bei der oben beschriebenen Viel-

falt unterschiedlichster Koalitionen innerhalb der Provinzen nicht möglich ist, liegt auf der 

Hand. So würde beispielsweise eine Zusammenarbeit der Parteien PTB und PMDB auf natio-

naler Basis von den Abgeordneten dieser Partei aus Acre und Pará unterstützt werden. Kämen 

diese Mandatsträger aus den Provinzen Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina und 

São Paulo würden sie mit großer Wahrscheinlichkeit versuchen, eine derartige nationale Alli-

anz von PTB und PMDB zu verhindern. Dieses Beispiel dürfte deutlich machen, dass es auf-

grund der dezentralen Parteiorganisation und den damit verbundenen Koalitionsbildungen auf 

bundesstaatlicher Ebene für den brasilianischen Präsidenten schwierig ist, stabile Koalitionen 

im Kongress zu bilden.238  

 

Als nächstes wird sich bei der Analyse der Parteienlandschaft den Kriterien Parteienvielfalt 

und Fragmentierung zugewandt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass es für einen Präsiden-

ten umso schwieriger ist, eine beschlussfähige Mehrheit im Kongress zu mobilisieren, je mehr 

Parteien im Kongress vertreten sind. Die Erklärung hierfür liegt nahe: Je mehr Parteien im 

Kongress agieren, desto kleiner ist in der Regel auch ihr einzelner Stimmenanteil. Je kleiner 

aber der Stimmenanteil, desto mehr Parteien müssen mittels Koalitionsverhandlungen unter 

einen Hut gebracht werden, um eine beschlussfähige Mehrheit zu erlangen.239 Zudem steigt 

mit zunehmender Parteienzahl die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Partei des Präsidenten im 

Parlament deutlich in der Minderheit befindet und der Regierungsvorsitzende nur mit Schwie-

rigkeiten konstruktive, stabile Mehrheiten organisieren kann. 

Allerdings kann man dieser Argumentation entgegenhalten, dass trotz einer vielfältigen Par-

teienlandschaft eine große Volkspartei existieren kann, die den Großteil der Sitze inne hat und 

im Extremfall sogar über eine beschlussfähige Mehrheit verfügt. In diesem Fall würde durch 

die Zusammenarbeit des Präsidenten mit der dominierenden Partei das Problem der Koaliti-

onsbildung – trotz einer Vielzahl an Parteien – in den Hintergrund gerückt werden.  

Um dieser Problematik gerecht zu werden, wird nicht allein die Parteienvielfalt im Kongress 

betrachtet, sondern zusätzlich auch die Fragmentierung der Parteienlandschaft.240 Bei dieser 

                                                 
238 Im Umkehrschluss führt eine zentrale Parteiorganisation tendenziell zu einer gestärkten Exekutiven. Ames 
(2001: 282) schreibt in diesem Kontext: “The creation of strong parties at the national level seems to increase 
central authority in formerly decentralized systems.” 
239 Bedarf es, wie im Falle Brasiliens, einer solchen Mehrheit in beiden Kongresskammern, wird bei unterschied-
lichen Sitzverteilungen in der câmara de deputado und im senado die Koalitionsbildung zusätzlich erschwert. 
Hat ein Zusammenschluss von bestimmten Parteien in einer Kammer die notwendige Mehrheit, muss dies noch 
lange nicht für die andere Kongresskammer gelten. 
240 Man könnte in diesem Kontext kritisieren, dass das Kriterium der Fragmentierung völlig ausreichend sei. 
Dies ist sicher aus enger wissenschaftlicher Perspektive nicht von der Hand zu weisen. Aufgrund der greifbare-
ren Aussagekraft der absoluten Parteienvielfalt wird aber in vorliegender Arbeit auch dieses Merkmal angeführt. 
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Kenngröße, die durch die Anzahl effektiver Parteien gemessen wird und sich im Normalfall 

auf das Unterhaus bezieht, geht neben der Parteienvielfalt auch die Sitzverteilung mit ein.241 

Je mehr Parteien in der Legislativen vertreten sind und je gleichmäßiger die Sitze auf die Par-

teien verteilt sind, desto größer ist die Anzahl effektiver Parteien und somit die Fragmentie-

rung des Kongresses. Im Folgenden gehen wir davon aus, dass es für den Präsidenten mit zu-

nehmender Fragmentierung schwieriger wird, eine Koalition zu formen, die eine parlamenta-

rische Mehrheit besitzt. Es handelt sich hierbei um eine Behauptung, die von zahlreichen Poli-

tikwissenschaftlern geteilt wird:242 “Party fragmentation reduces the probability that the pre-

sident’s party will control Congress, increases the probability that a president will come from 

a small party.“ (Geddes u. Neto 1999:34)  
 

Tab. 6.14: Sitzanteil der Partei des Präsidenten in der câmara de deputado (1985-2003) 
Präsident und Kabinett Amtszeit Sitzanteil der Präsidentenpartei in 

der câmara de deputado1 
Sarney I 03/85 - 02/86 PMDB (41,8) 

Sarney II 02/86 - 01/89 PMDB (44,7) 

Sarney III 01/89 - 03/90 PMDB (35,4) 

Collor I 03/90 - 10/90 PRN (5,1) 

Collor II 10/90 - 01/92 PRN (5,1) 

Collor III 01/92 - 04/92 PRN (6,0) 

Collor IV 04/92 - 10/92 PRN (6,0) 

Franco I 10/92 - 01/93 Parteilos 

Franco II 01/93 - 05/93 Parteilos 

Franco III 05/93 - 09/93 Parteilos 

Franco IV 09/93 - 01/94 Parteilos 

Franco V 01/94 - 01/95 Parteilos 

Cardoso I 01/95 - 04/96 PSDB (12,1) 

Cardoso II 04/96 - 12/98 PSDB (15,8) 

Cardoso III 12/98 – 12/02 PSDB (13,8) 

Lula I 01/03 – PT (18,1%) 
1Schwankungen während einer Legislaturperiode sind auf einen Parteiwechsel der Abgeordneten zurückzuführen. Quellen: Eigene Berech-
nungen aus Centro de estudos em reforma do Estado - Fundação Getúlio Vargas, Georgetown University, International Foundation for 
Election Systems, Amorim-Neto (2002: 56), Geddes u. Neto (1999: 35), Veja (Oktober 19, 1994: 29-30) und Câmara dos Deputados 
 

                                                 
241 Im Regelfall wird die Anzahl effektiver Parteien (N) nach der Formel von Laakso und Taagepera bestimmt. 
Sie lautet N = 1/Σxi² , wobei xi der prozentuale Sitzanteil der i-ten Partei im Kongress bzw. Bundestag ist. 
242 Vgl. hierzu auch Mainwaring (1993), Mainwaring u. Shugart (1997) sowie Jones (1995).  
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“Fragmentation should create impediments to the coordination required both to initiate and 

sustain policy changes.” (Haggard 2000: 253) “The higher the legislative fragmentation, the 

weaker the president’s party support.” (Neto 2002: 59) 

 

Wenden wir unseren Blick wieder Brasilien zu. Tabelle 6.14 zeigt, dass die jeweiligen Partei-

en der brasilianischen Präsidenten seit dem Jahr 1990 mit höchstens 18,1% im Abgeordneten-

haus vertreten waren. Im Durchschnitt verfügten die Parteien der Präsidenten in der câmara 

de deputado im Zeitraum von 1985 bis 1999 nur über 12,3% der Sitze (Amorim-Neto 2002: 

58). Diese Zahlen verdeutlichen, dass brasilianische Präsidenten neben der Unterstützung aus 

den eigenen Reihen, die Unterstützung einer Vielzahl von anderen Parteien benötigen, um 

eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen.  

 

Tabelle 6.15 verdeutlicht, dass seit der Redemokratisierung Brasiliens die Anzahl der im Un-

terhaus vertretenen Parteien relativ hoch war. Auch wenn die Zahl seit 1991 von 21 Parteien 

auf heute 15 Parteien gesunken ist, befindet sich Brasilien damit auf einem relativ hohen Ni-

veau.  

 

Tab. 6.15: Absolute und effektive Anzahl brasilianischer Parteien 

Jahr 1987 1991 1995 1999 2002 

Absolute Anzahl der Parteien 11 21 19 18 15 

Effektive Anzahl der Parteien 2,85 8,62 8,06 8,16 8,46 
Quellen: Eigene Berechnungen aus Dos Santos (1986: 69), Centro de estudos em reforma do Estado - Fundação Getúlio Vargas, 
Georgetown University, International Foundation for Election Systems und Câmara dos Deputados 
 

Vergleicht man die Parteienvielfalt des brasilianischen Unterhauses mit der Parteianzahl in 

anderen lateinamerikanischen gesetzgebenden Kammern, stellt man fest, dass Brasilien im 

Jahr 1999 mit 18 Parteien sogar an der Spitze lag. (Tab. 6.17). 

Eine genauere Studie der letzten Legislaturperioden zeigt, dass seit 1991 kaum eine Partei 

mehr als 20% der Sitze in der câmara de deputado gewinnen konnte (Tab. 6.16). In der Legis-

laturperiode von 1987 bis1990 hatten 19 Parteien weniger als 10%, 13 Parteien übertrafen 

nicht die 5-Prozentmarke. In den folgenden vier Jahren blieben immer noch 15 Parteien unter 

10% und 11 Parteien unter 5%. Im Zeitraum 1999 bis 2002 lagen 11 Parteien unter 5%. Aktu-

ell haben vier Parteien zwischen 10 und 18% und 11 Parteien weniger als 10% der Abgeord-

netensitze. 
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Bei einer derartigen Parteienvielfalt und Sitzverteilung ist die logische Konsequenz, dass die 

Legislative Brasiliens durch eine äußerst hohe Anzahl effektiver Parteien gekennzeichnet ist 

(vgl. Tab. 6.15). “Observers have always considered the Brazilian party system fragmented, 

fluid, personal, and nonideological” (Geddes u. Neto 1999: 37). 
 

 

Tab. 6.16: Sitzverteilung (in %) nach Parteien im brasilianischen Unterhaus (1987-1999) 

Partei 1987 1991 1995 1999 2002 
PMDB 53,2 21,5 20,9 16,1 15,0 
PFL 24,2 16,5 17,3 20,4 13,3 
PSDB 0,0 7,4 12,1 19,2 9,7 
PDT 4,9 9,2 6,6 4,9 2,5 
PDS 6,8 8,5 0,0 0,0 0,0 
PRN 0,0 8,0 3,0 0,0 0,0 
PTB 3,5 7,6 6,0 6,0 10,0 
PT 3,4 6,9 9,5 11,3 18,1 
PDC 1,0 4,4 0,0 0 0,0 
PL 1,2 3,2 2,5 2,3 8,4 
PSB 0,02 2,2 2,9 3,7 4,0 
PRP 0,0 0,0 10,1 11,7 0,0 
PP 0,0 0,0 6,9 * 9,5 
PC do B 0,0 0,0 0,0 1,4 1,9 
Andere Parteien 1,1 5,9 3,9 2,7 7,6 
*subsumiert unter: Andere Parteien 
Quellen: Centro de estudos em reforma do Estado - Fundação Getúlio Vargas, Georgetown University, International Foundation for Election 
Systems  
 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Brasilien von Amorim-Neto und Cox (1997: 169f) bei 

einem Ländervergleich mit insgesamt 54 verschiedenen Staaten bezüglich der Anzahl effekti-

ver Parteien auf einem Spitzenrang einordnet wird. Richtet man den Fokus auf Lateinamerika, 

fällt auf, dass Brasilien die vielfältigste und fragmentierteste Parteienlandschaft im Unterhaus 

überhaupt besitzt (Tab. 6.17). Mit 8,16 effektiven Parteien im Jahr 1999 liegt Brasilien mit 

deutlichem Vorsprung auf dem ersten Rang. Aktuell sind 8,46 effektive Parteien in der 

Câmara dos Deputados vertreten, so dass sich an dieser Situation wenig geändert hat. 

 

Bei dieser Parteienvielfalt und Fragmentierung liegt es auf der Hand, dass eine Koalitionsbil-

dung, die zu einer parlamentarischen Mehrheit verhilft, nur sehr schwer zu organisieren ist. 

“At the bottom of this chronic instability lies Brazil's odd combination of presidentialism and 

a highly fragmented party system that enables all parties, no matter how small or insignifi-

cant, to gain seats in Congress. [...] In practice, this means that no one party can gain major-
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ity” (De Souza 1999: 110).243 Da vergleichsweise viele Parteien im brasilianischen Kongress 

vertreten sind und keine dieser Parteien über einen dominanten Stimmenanteil verfügt, muss 

ein brasilianischer Präsident, dessen Partei selbst nur einen kleinen Anteil der Abgeordneten-

sitze inne hat, über großes politisches Geschick verfügen, um die verschiedenen Parteiinteres-

sen in einer stabilen Koalition zu vereinigen.  

 
Tab. 6.17: Absolute und effektive Anzahl der Parteien im lateinamerikanischen Vergleich (1999) 

Country Absolute number of 
parties in lower house 

Effective number of 
parties in lower house 

Argentina 16 2,82 
Bahamas 2 1,34 
Barbados 3 1,84 
Belize 3 2,00 
Bolivia 8 3,71 
Brazil 18 8,16 
Chile 8 4,95 
Colombia 2 2,24 
Costa Rica 5 2,30 
Dominican Republic 3 2,43 
Ecuador 13 5,21 
El Salvador 8 4,03 
Guatemala 7 2,72 
Guyana 4 2,14 
Haiti 8 1,46 
Honduras 3 2,03 
Jamaica 2 1,26 
Mexico 4 2,29 
Nicaragua 10 2,74 
Panama 12 4,06 
Paraguay 3 2,38 
Peru 13 2,91 
Suriname 8 5,36 
Trinidad 3 2,23 
Uruguay 4 3,30 
Venezuela 5 4,73 

Quelle: verändert nach Stein, Talvi und Grisanti (1999: 111)  
 

Neben der Frage nach der Parteienvielfalt und Fragmentierung gilt es, im Hinblick auf den 

Zusammenschluss von mehrheitsbildenden Koalitionen, auch die ideologische Ausrichtung 

der Parteien zu berücksichtigen.244 Je größer die Polarisierung zwischen den Parteien, desto 

schwieriger wird es sein, die einzelnen Parteien zu einer Koalition zusammenzuschmieden 

oder für ein gemeinsames Reformvorhaben zu bewegen. Während man das Ausmaß der 

                                                 
243 Vgl. auch Jolowicz (1999: 65). „Die schwierige Koalitionsbildung spiegelt die Zersplitterung des brasiliani-
schen Parteiensystems wider.“  
244 Natürlich sind Fragmentierung und Polarisierung nicht unabhängig von einander. Konkurrieren nur zwei Par-
teien um die Gunst der Wähler, werden beide ihr Werben um Stimmen am Medianwähler ausrichten. Infolge 
führt eine geringe Fragmentierung auch zu einer geringen Polarisierung. Umso mehr Parteien im politischen 
Wettbewerb zueinander stehen, desto lohnender kann es für die einzelne Partei sein, mit einem Nischenthema 
Erfolg zu haben. Die Polarisierung wird also zunehmen.   
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Fragmentierung noch relativ einfach feststellen kann, erscheint eine Messung der ideologi-

schen Distanz zwischen einzelnen Parteien allerdings sehr schwierig. Besonders wenn sich 

die Parteien wie in Brasilien nicht entlang eines Rechts-Links-Spektrums nebeneinander ein-

ordnen lassen. Ames (2001: 160) kommt zu dem Schluss, “Brazil's parties are [...] generally 

devoid of serious programs.” Stehen Wahlen an, versuchen brasilianische Parteien aber, trotz 

oder gerade wegen ihrer Inhaltslosigkeit, alle Standpunkte, von ganz rechts bis ganz links, zu 

bedienen. “[I]n spite of their ideological vagueness, many of the major parties occupy recog-

nized positions on a left-right spectrum.“ (Ames 2001: 69) Einzig die Arbeiterpartei PT des 

heutigen Präsidenten Luís Ignácio Lula da Silva (Lula) stach zumindest bis vor kurzem aus 

den anderen großen Parteien hervor. Es handelte sich hierbei um eine linke, populistische Ar-

beiterbewegung, die sich zumindest in den Gründungsjahren der Neuen Republik vor allem 

anti-kapitalistische und anti-oligarchische Parolen auf die Fahnen schrieb.245 Von Interesse ist 

das Bestehen einer derartigen Partei insofern, als sie bei der Bestimmung des Polarisierungs-

grades Brasiliens weiterhilft. Laut Haggard trägt gerade die Existenz einer solch „quasi-

revolutionären“, extrem sozialistisch orientierten Partei zu einer Polarisierung der Parteien-

landschaft bei. “Several indicators point to polarization... One is the presence of left and 

populist parties that have historically mobilized followers around anticapitalist or antioligar-

chic protests.” (Haggard 1997: 134) Durch ihre extreme Position kam die PT zumindest auf 

nationaler Ebene für eine Reihe von Parteien als Koalitionspartner nicht in Frage. Der hohe 

Stimmenanteil der PT im Kongress erschwerte es brasilianischen Präsidenten daher zusätz-

lich, die notwendigen Stimmen für eine beschlussfähige Mehrheit zu erhalten. Immerhin ge-

hörte in den Legislaturperioden unter der Präsidentschaft Cardosos die PT zu den wenigen 

Parteien, die etwa 10% der Sitze in der câmara de deputados inne hatte (vgl. Tab. 6.16). 

 

Man kommt somit zu dem Schluss, dass ein brasilianischer Präsident in Folge der dezentralen 

Organisation der Parteien sowie der fragmentierten und polarisierten Parteienlandschaft nur 

sehr mühsam eine Koalition bilden kann, die ihm eine stabile Mehrheit im Kongress sichert. 

Einerseits verhindern ideologische und persönliche Gegensätze zwischen den Parteien denk-

bare Koalitionen, andererseits müssen verhältnismäßig viele Parteien berücksichtigt werden, 

um eine ausreichende Unterstützung im Kongress zu erhalten.  

                                                 
245 Spätestens seit Lula das Präsidentenamt in Brasilien innehat, hat er seine ursprünglich sehr radikal wirkenden 
Ansichten gemäßigt. Dieser Prozess ist mittlerweile soweit vorangeschritten, dass sich die Abgeordneten aus 
seiner Partei zunehmend weigern, seine Politik im Parlament zu unterstützen. 
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Tab. 6.18: Regierungskabinett in Brasilien (1985-1998) 

Präsident  Amts 
zeit 

im Kabinett vertretene 
Parteien 

Sitzanteil der Regie-
rungskoalition in der 
câmara de deputado 

Sitzanteil der Re-
gierungskoalition 

im senado 

Sarney I 03/85 - 
02/86 PMDB-PFL-PTB-PDS 87,7 96,0 

Sarney II 02/86 - 
01/89 PMDB-PFL 77,5 85,3 

Sarney III 01/89 - 
03/90 PMDB-PFL 68,2 85,3 

Collor I 03/90 - 
10/90 PMDB-PFL-PRN 45,9 85,3 

Collor II 10/90 - 
01/92 PFL-PDS-PRN 32,8 29,3 

Collor III 01/92 - 
04/92 PFL-PDS-PRN 33,7 60,0 

Collor IV 04/92 - 
10/92 

PFL-PDS-PRN-PSDB-
PTB-PL 51,1 80,0 

Franco I 10/92 - 
01/93 

PMDB-PFL-PSDB-
PTB-PDT-PSB* 64,4 81,2 

Franco II 01/93 - 
05/93 

PMDB-PFL-PSDB-
PTB-PDT-PSB*-PT 71,4 82,4 

Franco III 05/93 - 
09/93 

PMDB-PFL-PSDB-
PTB-PDT-PSB* 64,4 81,2 

Franco IV 09/93 - 
01/94 

PMDB-PFL-PSDB-
PTB-PP 53,1 74,1 

Franco V 01/94 - 
01/95 PMDB-PFL-PSDB-PP 45,6 64,7 

Cardoso I 01/95 - 
04/96 PSDB-PMDB-PFL-PTB 57,5 74,1 

Cardoso II 04/96 - 
12/98 

PSDB-PMDB-PFL-
PTB-PPB-PPS 61,2 76,6 

Cardoso III 12/98 – 
12/02 PSDB-PFL-PTB-PPB 57,5 37,1 

Lula I 01/03 -. 
 

PT-PMDB-PTB-PL-
PSL1-PPS-PSB-PcdoB 61,7 53,1 

1 Pl und PSL bilden zusammen den Bloco Parlamentar 
Eigene Berechnungen nach Informationen von Centro de estudos em reforma do Estado - Fundação Getúlio Vargas, Georgetown University, 
International Foundation for Election Systems, Amorim-Neto (2002: 56), Geddes u. Neto (1999: 35), Veja (Oktober 19, 1994: 29-30). 
http://www.camara.gov.br und http://www.senado.gov.br. 
 
 
Betrachtet man nun die Kabinettsbildung seit der Redemokratisierung, fällt auf, dass in der 

Regel mehr als vier und bis zu sieben verschiedene Parteien bei der Übertragung von Minis-

terämtern berücksichtigt wurden. Bei solch einer Parteienvielfalt im Regierungskabinett ist es 

für den Präsidenten schwierig, eine gemeinsame politische Linie vorzugeben und durchzuset-

zen (Tab. 6.18). “O ‘loteamento’ da administração pública que o presidente é obrigado a fazer 

cria um governo sem um centro político”246 (Abrucio 1994b: 176). Ferner zeigt uns Tabelle 

6.18, dass diese Koalitionen trotz der Partizipation zahlreicher Parteien am Regierungsge-

                                                 
246Dt.: Die Aufteilung der Regierungsämter, die der Präsident vornehmen muss, um regieren zu können, schafft 
ein Regierungskabinett ohne politisches Zentrum. 

http://www.camara.gov.br/
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schäft oft nicht ausreichen, um rechnerisch über eine beschlussfähige Mehrheit in beiden 

Kammern zu verfügen. In acht von 16 Fällen verfügten die Regierungskabinette nicht über die 

notwendige Dreifünftelmehrheit in der câmara de deputado, die in Brasilien oft notwendig 

ist, um zentrale Reformen per Gesetz zu verabschieden.  
 

Nachdem nun aufgezeigt wurde, dass die Parteienlandschaft im brasilianischen Kongress so-

wohl in Bezug auf Fragmentierung als auch Polarisierung sehr differenziert ist und dies enor-

me Probleme bei der Bildung beschlussfähiger Koalitionen nach sich zieht, soll nun in einem 

weiterführenden Schritt geklärt werden, welche polit-institutionellen Faktoren für die Ausprä-

gung dieser Parteistrukturen (mit)verantwortlich sind. Es wird hierzu ein Blick auf das gelten-

de Wahlrecht gerichtet, wobei die Schlüsselkriterien, die als besonders relevant im Hinblick 

auf die Gestaltung der Parteienlandschaft erscheinen, im Mittelpunkt der Diskussion stehen: 
 

• Ein wichtiges Merkmal, das bei der Polarisierung und Fragmentierung der Parteienland-

schaft eine bedeutende Rolle spielt, ist das Wahlrecht. Dabei sind drei unterschiedliche 

Typen bzw. Ausprägungen zu beachten. Das Mehrheitswahlrecht, das Verhältniswahlrecht 

und – wie z.B. aus Deutschland bekannt – eine Mischform dieser beiden. Wir konzentrie-

ren uns im Weiteren auf die beiden Reinformen und beginnen mit dem Mehrheitswahl-

recht. Beim Mehrheitswahlrecht bekommen die n-Kandidaten mit n-höchsten Stimmenan-

teil die n-zu vergebenden Sitze, die einem bestimmten Wahlbezirk zustehen. Dies bedeu-

tet, dass sich beim Rennen um die Abgeordnetenmandate nur die stärksten Parteien durch-

setzen und kleinere Parteien leer ausgehen. Infolgedessen werden bei dieser Form des 

Wahlrechts tendenziell weniger Parteien im Kongress agieren. Beim Verhältniswahlrecht 

dagegen werden die Mandate – zumindest näherungsweise – entsprechend der prozentual 

erhaltenen Stimmen aufgeteilt, so dass auch kleinere Parteien einen Sitz im Parlament ge-

winnen und mit einer eher großen Zahl von Parteien im Kongress zu rechnen ist. Man 

kann also festhalten, dass im Falle eines Verhältniswahlrechts deutlich mehr verschiedene 

Parteien im Kongress vertreten sind als bei einem Mehrheitswahlrecht. Eine empirische 

Studie über Lateinamerika von Stein, Talvi und Grisanti stützt diese Behauptung. “We 

find that systems that rely on proportional representation, as opposed to plurality systems, 

tend to generate a greater number of effective political parties and less congressional sup-

port for the governing party.” (Stein, Talvi u. Grisanti 1999: 104f) 

Wendet man sich Brasilien zu, fällt auf, dass die Kongressabgeordneten, sowohl für die 

câmara de deputados als auch für den senado, nach dem Verhältniswahlrecht gewählt 
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werden. Man kann daher das Wahlrecht als eine Ursache für die differenzierte Parteien-

landschaft Brasiliens ansehen. 
 

• Ein weiteres wichtiges Kriterium, das man im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

Wahlrecht diskutieren muss, bezieht sich auf die Wahlkreisgröße. Mit dieser Bezeichnung 

ist keineswegs die räumliche Ausdehnung eines Wahlbezirks gemeint. Vielmehr bezieht 

sich der Begriff Wahlkreisgröße auf die Zahl der zu vergebenen Sitze pro Wahlkreis. 

Wird jeweils nur ein Abgeordnetenmandat pro Wahlkreis vergeben, bekommt – selbst bei 

vorherrschendem Verhältniswahlrecht – nur die stärkste Partei ein Mandat. Bundesweit 

gesehen werden sich also nur die großen Volksparteien durchsetzen, so dass tendenziell 

eher wenige Parteien im Kongress vertreten sind. Werden dagegen in einem Wahlbezirk 

unendlich viele Sitze verteilt, wird selbst bei einem Mehrheitswahlrecht die schwächste 

Partei noch ein Mandat ergattern können. Große Wahlkreise erhöhen demzufolge die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Parteienvielfalt in den Abgeordnetenkammern relativ groß 

ist. “[H]igh DM [district magnitude] systems are more likely to produce weaker govern-

ments, because with a larger number of parties it is harder to ensure control of Congress.” 

(Stein, Talvi u. Grisanti 1999: 111)247 

Die Ausführungen zeigen zudem, dass die Konsequenzen, die sich durch die Festlegung 

auf ein bestimmtes Wahlrecht im Hinblick auf die Parteienvielfalt ergeben, durch die Ge-

staltung der Wahlkreisgrößen überlagert werden. In der Regel werden aber Wahlrecht und 

Wahlkreisgröße so aufeinander abgestimmt, dass gegensätzliche Effekte vermieden wer-

den.248 Auch im Falle Brasiliens ist das Verhältniswahlrecht mit relativ großen Wahlkrei-

sen kombiniert. Die Wahlkreisgröße in Brasilien variiert bei der Wahl der deputados fe-

derais249 zwischen 5 und 70. Im Durchschnitt werden pro Bundesstaat (=Wahlbezirk) 19 

Abgeordnete in die câmara de deputados gesandt. Damit liegt Brasilien in Lateinamerika 

hinter Guyana auf dem zweiten Rang (vgl. Tab. 6.19). Bei der Wahl der Senatoren werden 

dagegen pro Wahlkreis nur drei Kandidaten ausgewählt. Es ist daher im Falle Brasiliens 

davon auszugehen, dass die Parteienlandschaft in der câmara de deputados vielfältiger 

ausfällt als im senado und es für den brasilianischen Präsidenten somit schwieriger ist im 

Unterhaus eine beschlussfähige Mehrheit zu organisieren als im Oberhaus. Ermittelt man 

die durchschnittliche Wahlkreisgröße für beide Kammern, kommt man auf den Wert von 

                                                 
247 Lijphart (1994) kommt in einer Studie über westliche Industrieländer zum selben Ergebnis. 
248 “While these concepts are analytically distinct, we find a strong correlation empirically; proportional repre-
sentation tends to go hand in hand with large voting districts, where as plurality rule tends to be combined with 
small districts.” (Persson u. Tabellini 2002: 1637) 
249 Abgeordneter der câmara de deputados. 
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16,8 Abgeordnete pro Wahlkreis. Damit liegt Brasilien im lateinamerikanischen Vergleich 

auf einem vorderen Rang (vgl. Tab. 6.19). Man kann also davon ausgehen, dass neben 

dem Wahlrecht auch die Wahlkreisgröße einen bedeutenden Anteil an der fragmentierten 

und polarisierten Parteienlandschaft Brasiliens zu verantworten hat. V.a. in der câmara de 

deputados scheint die Wahlkreisgröße bei der Wahl der deputados federais ein wichtiger 

Faktor für die Erklärung der heterogenen Parteienlandschaft zu sein. 
 

Tab. 6.19: Durchschnittliche Wahlkreisgrößen in Lateinamerika (1998) 

Land 
Durchschnittliche 

Wahlkreisgröße in der 
câmara de deputados 

Durchschnittliche 
Wahlkreisgröße 

im senado 

Durchschnittliche 
Wahlkreisgröße in 
beiden Kammern 

Argentina 10,3 3,0 8,7 
Bahamas 1,0 n/a 1,0 
Barbados 1,0 n/a 1,0 
Belize 1,6 n/a 1,6 
Bolivia 14,4 3,0 12,5 
Brazil 19,0 3,0 16,8 
Chile 2,0 2,0 2,0 
Colombia 5,0 102,0 42,1 
Costa Rica 8,1 n/a 8,1 
Dominican Republic 4,0 1,0 3,4 
Ecuador 3,2 n/a 3,2 
El Salvador 8,2 n/a 8,2 
Guatemala 6,9 n/a 6,9 
Guyana 43,4 n/a 43,4 
Haiti 1,0 1,0 1,0 
Honduras 7,1 n/a 7,1 
Jamaica 1,3 n/a 1,3 
Mexico 16,6 4,0 14,0 
Nicaragua 8,1 n/a 8,1 
Panama 1,8 n/a 1,8 
Paraguay 4,7 45,0 19,2 
Peru 4,8 2 4,0 
Suriname 5,1 n/a 5,1 
Trinidad 1,0 n/a 1,0 
Uruguay 5,2 31,0 11,4 
Venezuela 8,8 2,0 7,6 

Quelle: verändert nach Stein, Talvi und Grisanti (1999: 111)  
 

• Eine weitere Regelung des Wahlgesetzes, die zu einer differenzierten Parteienlandschaft 

beiträgt, bezieht sich auf die Wahl des Präsidenten. Jones (1994) hat aufgezeigt, dass Prä-

sidentschaftswahlen, bei denen der Regierungschef in zwei Wahlgängen bestimmt wird, 

tendenziell das Überleben kleiner Parteien fördert. Kleine Parteien, die nach der ersten 

Runde weit abgeschlagen sind, können im zweiten Wahlgang eine der beiden führenden 

Parteien unterstützen. Diese Unterstützung erfolgt natürlich nicht ohne politische Zuge-

ständnisse. Als Gegenleistung für die politische Beihilfe berücksichtigt der siegreiche Prä-

sidentschaftskandidat diese neuen Mitstreiter bei der Vergabe wichtiger Posten und Äm-

ter. Dies eröffnet den relativ kleinen Parteien die Möglichkeiten, durch eine entsprechende 
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Einflussnahme auf die Gestaltung der Regierungspolitik und/oder die gezielte Vergabe öf-

fentlicher Haushaltsmittel ihre Wählerschaft auch in Zukunft an sich zu binden.  

In Brasilien wird derjenige Präsidentschaftskandidat Wahlsieger, der im ersten Wahlgang 

mehr als 50% der gültigen Stimmen erhalten hat. Übertrifft keiner der Bewerber für das 

Präsidentenamt beim ersten Anlauf die vorgeschriebene 50% Mehrheit, treten die beiden 

bestplatzierten Mitstreiter in einer Stichwahl gegeneinander an. Obwohl Fernando Henri-

que Cardoso 1994 und 1998 jeweils in den ersten Wahlrunden die absolute Mehrheit er-

reichte, wird dies wohl eher die Ausnahme bleiben. Allein durch die Vielzahl der Anwär-

ter, die bei den letzten Wahlen für das Präsidentenamt zwischen 8 und 23 lag, sinkt die 

Wahrscheinlichkeit, dass Wahlkampfrennen um das Präsidentenamt bereits nach der ers-

ten Runde entschieden sind. Zumal die Wähler wissen, dass eine Stimmabgabe in der ers-

ten Runde zugunsten eines aussichtslosen Kandidaten selten schon die endgültige Ent-

scheidung war. Manche Wähler hören bei der Stimmabgabe daher in der ersten Runde auf 

ihr „Herz“ und erst im zweiten Wahlgang auf ihren „Kopf“, so dass kaum einer der favo-

risierten Mitbewerber schon in der ersten Runde genügend Stimmen für sich verbuchen 

kann. Die letzte Präsidentenwahl im Oktober 2002 bestätigt dies: Luis Ignácio da Silva, 

der bereits vor dem ersten Urnengang deutlich die besten Umfragewerte aufwies, konnte 

sich erst im zweiten Wahlgang mit 61% gegenüber dem Kandidaten der Regierungspartei, 

José Serra, durchsetzen. Zwischen den beiden Wahlgängen stand Lula mit mehreren Par-

teiführern aus verschieden Lagern in Verhandlung und bot diesen, im Gegenzug für eine 

politische Unterstützung bei der entscheidenden Stichwahl gegen Serra, die Mitarbeit im 

neuen Regierungskabinett an.  

Würde dagegen die Wahl des Präsidenten in Brasilien zwingend innerhalb eines Wahl-

gangs entschieden werden – wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten –, würden die-

se Absprachen vor dem zweiten Wahlgang hinfällig werden. Vermutlich müssten dann 

viele kleine Parteien aus der politischen Landschaft verschwinden, da es ihnen kaum mög-

lich wäre, die Interessen ihrer Wähler wirksam zu vertreten.  
 

• Eine in vielen Staaten zu beobachtende Maßnahme zur Einschränkung der Parteienvielfalt 

ist die Einführung einer Prozentklausel. Diesem Beispiel folgte Brasilien im Jahr 1993. Im 

Zuge einer Änderung des Wahlrechts (N° 8713) wurde u.a. eine Sperrklausel in Höhe von 

3% festgelegt. Parteien, die weniger als 3% der gültigen Stimmen für sich verbuchen kön-

nen, wird mit der Einführung dieser Richtlinie untersagt, am politischen Geschehen inner-

halb der Kongresskammern mitzuwirken. Allerdings – wie die oben beschriebene Wirk-

lichkeit der Parteienlandschaft offenbart – scheint diese 3%-Hürde aus einer Reihe von 
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Gründen nicht ausreichend zu sein. Ein Kritikpunkt hierzu lautet, dass die Meßlatte mit 

3% von vornherein viel zu tief angesetzt wurde und sie demzufolge kaum eine Wirkung 

bezüglich der Einschränkung der Parteienvielfalt zeigt. Hinzu kommt, dass gewählte 

Mandatsträger, die eigentlich mit ihrer Partei an der 3% Klausel scheitern, ihren Sitz be-

halten dürfen, wenn sie zu einer anderen Partei überwechseln, die über eine ausreichende 

Anzahl an Stimmen verfügt. Dies minimiert zwar die Anzahl der Parteien, die Kohäsion 

innerhalb der Parteien sowie die Parteidisziplin werden dadurch allerdings nicht gefördert. 

Auch stellt sich die Frage, ob ein Abgeordneter, der genötigt wurde zu einer anderen Par-

tei überzulaufen, im Sinne dieser Partei und deren Koalitionsverpflichtungen im Kongress 

abstimmt oder sich weiterhin an seinen bisherigen sozialen Kontakten und Verpflichtun-

gen orientiert. Eine andere Strategie war und ist, dass sich mehrere kleine Parteien vor der 

Wahl zu einer großen Partei zusammenschließen.250 Aber auch hier ergibt sich das Prob-

lem, dass unter einem Parteilabel sehr gegensätzliche Interessen aufeinander treffen. Eine 

einheitliche Parteirichtlinie, die Grundlage für Koalitionsverhandlungen sein sollte, ist bei 

solchen „Zwangsgemeinschaften” schwerlich zu erwarten. Vielmehr ist davon auszuge-

hen, dass die Abgeordneten unter dem Deckmantel einer einheitlichen Partei in den Kon-

gress ziehen, im Kongress selbst aber ganz eigene Interessen verfolgen. Ames (2001: 68) 

äußert sich zu dieser Problematik wie folgt: “These electoral alliances are truly just elec-

toral: they do not imply joint action in the legislature.” De jure führt dies dazu, dass die 

Parteianzahl in den Abgeordnetenhäusern abnimmt, de facto bleibt aber die Problematik 

aufgrund der Heterogenität der Interessen bezüglich einer Koalitionsbildung unverän-

dert.251 

 

Die Analyse der Parteienlandschaft Brasiliens hat gezeigt, dass es die ausgeprägte Fragmen-

tierung und Polarisierung der Parteien im Kongress sowie der niedrige Zentralitätsgrad der 

Parteiorganisationen für den Präsidenten enorm schwierig machen, Koalitionen und somit 

beschlussfähige Mehrheiten im Kongress zu bilden. Es wird im folgenden Abschnitt deutlich, 

dass eine schwach ausgeprägte Parteitreue der Abgeordneten dieses Problem zusätzlich ver-

schärft. 

 

                                                 
250 So schlossen sich beispielsweise im Januar 1993 die zwei kleinen Parteien PST und PTR zur neuen Partei PP 
zusammen. Aus den Parteien  PDS und PDC wurde im selben Jahr die neue Partei PPR. Aktuell bilden die Par-
teien PL und PSL zusammen den Bloco Parlamentar. 
251 Fleischer (1999: 53) schreibt in diesem Zusammenhang: „In a feeble attempt at reducing the number of par-
ties in Congress, a 'barrier' of 3 percent was introduced.” 
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Parteidisziplin der Abgeordneten 

Koalitionsvereinbarungen werden erfahrungsgemäß in beinahe allen Präsidialdemokratien 

zwischen den Präsidenten auf der einen Seite und den Parteiführern der in Frage kommenden 

Parteien auf der anderen Seite geführt. Der jeweilige Präsident bietet den einzelnen Parteien 

ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Regierungspolitik an, indem er die entsprechenden 

Parteien bei der Bildung des Regierungskabinetts berücksichtigt. Im Gegenzug versprechen 

die Parteiführer die entsprechende Unterstützung im Kongress. Problematisch wird dieses 

Versprechen aber dadurch, dass nicht die Parteiführer bzw. die Partei als Ganzes, sondern die 

einzelnen Parteiabgeordneten im Kongress für oder gegen eine Gesetzesnovelle stimmen oder 

sich ihrer Stimme enthalten. Besteht eine starke Bindung zwischen Partei einerseits und Man-

datsträger andererseits, ist dieses Problem in der Regel zu vernachlässigen, und die Abgeord-

neten orientieren sich bei der Abstimmung an den Koalitionsvereinbarungen. Ist aber die Par-

teiloyalität relativ gering und weichen mehrere Abgeordnete von der gemeinsamen Parteilinie 

ab, kommt möglicherweise die Mehrheit, die für die Verabschiedung eines Gesetzes notwen-

dig ist, nicht zustande. 

In Brasilien trifft meist die zweite Variante zu. Im vorherigen Abschnitt wurde aufgezeigt 

(vgl. Tab. 6.18), dass es brasilianischen Präsidenten zum Teil zwar gelingt, Koalitionen zu 

bilden, die ihnen rechnerisch eine beschlussfähige Mehrheit in der Legislative verschaffen. 

Der politische Alltag Brasilien beweist aber regelmäßig, dass sich der Präsident selbst in die-

sen Fällen bei den Versuchen, Reformen durchzusetzen, nicht – zumindest nicht automatisch 

und ohne Gegenleistungen – auf diese Mehrheit verlassen kann. “[A]ll cabinets in Brazil 

nominally command a majority in the lower chamber. Yet Brazilian presidents are always 

striving to achieve legislature majorities.” (Amorim-Neto 2002: 75f) “And national legislators 

acted mainly as members of their provincial team, with loyalty to the national party depending 

on the current stance of their governor. Thus Brazilian president, despite being the nominal 

leader, could not depend with as much certainty on the governing coalition for support in put-

ting through a program.” (Dillinger u. Webb 1999: 31). 

 

Hintergrund für diese Problematik ist, dass brasilianische Abgeordnete sich einer nur geringen 

Parteidisziplin verpflichtet fühlen. “The empirical analysis, [...], demonstrates that party re-

commendations (and the punishments and rewards that accompany them) rarely matter very 

much in determining [deputies’] cooperation or defection. The president’s problem, in the 
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end, is less party leaders’ recalcitrance than their inability, even with pork-barrel spending, to 

persuade deputies to support presidential proposals.” (Ames 2001: 188)252  

Die Behauptung, dass brasilianische Mandatsträger nur einer geringen Parteibindung unterlie-

gen, wird u.a. durch deren an den Tag gelegte Wechselhäufigkeit zwischen den verschieden 

Parteien bestätigt. Nicolau (1996: 65f) hat in einer empirischen Studie hierzu festgestellt, dass 

64,6% der 1994 gewählten Abgeordneten seit 1980 mindestens einmal die Partei wechselten. 

Einige Abgeordnete haben in diesem Zeitraum ihr Parteibuch sogar zweimal innerhalb einer 

Legislaturperiode ausgetauscht. 

Von einer ausgeprägten Parteiloyalität der Mandatsträger kann in Brasilien also keinesfalls 

die Rede sein. Demzufolge muss der brasilianische Präsident bei der Koalitionsbildung beach-

ten, dass ihm eine rechnerische Mehrheit von jeweils 60% in beiden Kammern in der Regel 

nicht ausreicht, um bei der tatsächlichen Gesetzabstimmung wirklich eine ausreichende An-

zahl von Stimmen für die Durchsetzung und Verabschiedung seiner Gesetzvorschläge zu er-

langen.253 

 

Im Mittelpunkt der weiteren Untersuchung steht nun die Frage, welche Faktoren (mit) aus-

schlaggebend dafür sind, dass der einzelne Abgeordnete einer strengen Parteidisziplin unter-

liegt und sich im Sinne der Partei verhält oder dass er sein Abstimmungsverhalten, wie in 

Brasilien häufig zu beobachten, an persönlichen oder regionalen Interessen ausrichtet. In die-

sem Kontext ist davon auszugehen, dass ein Mandatsträger sich umso loyaler gegenüber sei-

ner Partei verhält, je stärker einerseits die Position der Partei ist und je schwächer andererseits 

der Einfluss regionaler oder sozioökonomischer Interessengruppen auf den Abgeordneten ist. 

Die Machtposition der Partei sowie die Einwirkung Dritter auf den einzelnen Abgeordneten 

wird im Wesentlichen dadurch bestimmt, inwieweit diese für den Wahlerfolg des Volksver-

treters eine Rolle spielen Es gilt also die Frage zu klären, ob die Partei, der Kandidat selbst 

oder dritte Interessengruppen für den Wahlerfolg verantwortlich sind. Im folgenden Abschnitt 

wird die Beziehung zwischen Partei einerseits und Abgeordneten anderseits in den Mittel-

                                                 
252 Die Ansicht, dass die Parteidisziplin in Brasilien eher gering ist, teilt eine Reihe von Wissenschaftlern. Ver-
gleiche hierzu etwa folgende Zitate: “In addition, party discipline declined from its traditionally low levels dur-
ing the first governments after democratization. Brazilian parties have never had most of the institutional mecha-
nisms used in other party systems to maintain discipline.” (Geddes u. Neto 1999: 37) oder “Party discipline is 
extremely weak in Brazil, and both the Chamber of Deputies and especially the Senate are responsive to strong 
regional groups.” (Rodden 2000: 3). 
253 Dass die mangelnde Parteidisziplin in Brasilien ein häufig zu beobachtendes Phänomen darstellt, zeigt auch 
ein Vorschlag der regierungsnahen Koalition im Kongress Ende 1998. In diesem Vorschlag forderten die Cardo-
so nahestehenden Parteiführer, die Mandatsträger, die bei einer Abstimmung im Kongress von den Parteivorga-
ben abweichen, für zukünftige Abstimmungen auszuschließen. (Ames 2001: 282) 
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punkt der Analyse gerückt.254 Auch hier stehen wiederum polit-institutionelle Faktoren, die 

dazu führen, dass der Einfluss der Partei auf ihre Abgeordneten in Brasilien vergleichsweise 

gering ausfällt, im Vordergrund der Betrachtung:  
 

Ein wichtiger Punkt, der das Ausmaß der Parteiloyalität von Abgeordneten entscheidend 

mit beeinflusst, betrifft die Nominierung von Kandidaten für ein Abgeordnetenmandat. 

Wer für eine bestimmte Partei als Kongressabgeordneter kandidieren darf, liegt auf den 

ersten Blick im Machtbereich der nationalen Parteiführung, so dass man eigentlich an-

nehmen müsste, die Partei hat ein wichtiges Instrument zur Verfügung, um die Parteiab-

geordneten auf eine gemeinsame Linie einzuschwören. Abgeordnete, die in der vergange-

nen Legislaturperiode gegen die Interessen der eigenen Partei stimmten, würden bei der 

Nominierung für die anstehende Legislaturperiode einfach übergangen. In diesem Zu-

sammenhang müssen allerdings zwei Aspekte, welche die Gefahr einer drohenden Nicht-

nominierung reduzieren bzw. ganz ausschließen, beachtet werden: Zum einen haben fast 

alle Parteien – wie oben erläutert – ihr politisches Netzwerk v.a. innerhalb und nicht über 

die Provinzgrenzen hinaus dicht verwoben. Die Parteien sind also nur lose über die Pro-

vinzgrenzen hinaus miteinander verbunden. Es ist demnach nicht verwunderlich, dass die 

regionalen Parteiführer der einzelnen Bundesstaaten entscheiden, welche Kandidaten für 

ihre Partei wie auch für ihre Provinz in den Kongress einziehen sollen.255  

Da diese Parteiführer die Kongressabgeordneten ihrer Provinz aber nicht primär danach 

beurteilen, ob sie Koalitionsvereinbarungen brechen, sondern danach, ob ihre regionale 

Interessen vertreten werden, wird ein abweichendes Verhalten der Mandatsträger von der 

nationalen Linie kaum bestraft. “When party leaders are organized at the subnational level 

and occupy positions in subnational governments, then national legislators often act as 

‘delegates’ representing subnational interests.” (Willis, German und Haggard 1999: 18) 

Ein zweiter entscheidender Punkt ist, dass die Kongressabgeordneten oft unbegrenzt wie-

der gewählt werden können und für die Parteien nach dem geltenden Wahlgesetz eine Art 

„Nominierungspflicht” besteht. Unabhängig davon, wie die Kongressabgeordneten in der 

abgelaufenen Legislaturperiode gestimmt haben, sind die Parteien verpflichtet, ihre Man-

datsträger, soweit diese es wünschen, erneut für ein Abgeordnetenmandat zu nominieren. 

Da man bei einem Kongressabgeordneten vor seinem ersten Mandat jedoch nicht weiß, ob 

er sich bei der Abstimmung in den Kongresskammern parteiloyal verhält und eine Diszip-

                                                 
254 Die Einwirkung Dritter – und zwar der Provinzgouverneure – auf das Verhalten der Mandatsträger wird im 
Anschluss erläutert.  
255 “State parties, not national parties, select legislative candidates, and the voting district (the state) is an impor-
tant political arena in its own rights.” (Ames 2001: 42). 
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linierung durch die oben beschriebene Nominierungspflicht nachträglich nicht mehr mög-

lich ist, wird die Machtposition der Parteien hierdurch stark limitiert. 
 

Neben der Frage, ob man überhaupt als Kandidat für eine Partei in das Rennen um ein 

Abgeordnetenmandat gehen darf, ist für es den Kandidaten von Bedeutung, auf welchem 

Listenplatz er geführt wird. Für eine erfolgreiche Kandidatur ist ein vorderer Listenplatz 

oftmals eine wichtige Voraussetzung. Im Folgenden soll daher analysiert werden, nach 

welcher Methode die Listenplätze innerhalb einer Partei aufgeteilt werden. Dabei sind 

zwei alternative Verfahren zu diskutieren: offene und geschlossene Wahllisten. 

Im Zuge einer geschlossenen Wahlliste wird der Listenplatz der einzelnen Bewerber einer 

Partei durch die Partei bzw. Parteiführung festgelegt. Die Wähler können in diesem Fall 

auf dem Stimmzettel nur zwischen verschiedenen Parteien wählen. Entsprechend ihrer 

prozentualen Stimmenanteile werden die zu vergebenen Mandate des Wahlbezirks auf die 

Parteien aufgeteilt. Die Vergabe der Abgeordnetenmandate erfolgt dann entsprechend des 

Listenplatzes von oben nach unten. Es ist offensichtlich, dass bei diesem System ein vor-

derer Listenplatz die Erfolgsaussichten eines Kandidaten deutlich erhöht, während ein hin-

terer Listenplatz den Bewerber leicht um alle Chancen bringen kann. Da die Partei für die 

Vergabe der Listenplätze verantwortlich ist, hat sie im Falle geschlossener Wahllisten ein 

enormes Druckpotential. Selbst im Falle einer wie oben dargelegten Nominierungspflicht 

könnte ein unbeliebter Mitstreiter auf einen hoffnungslosen Listenplatz gesetzt werden. 

Infolgedessen dürfte von Abgeordneten bei der Stimmabgabe im Kongress kaum ein ab-

weichendes Verhalten von der Parteirichtlinie zu erwarten sein.  

Anstelle eines closed-list system hat sich Brasilien aber eine offene Wahlliste durchge-

setzt. Hierbei können die brasilianischen Wähler ihre Stimmen direkt einem Kandidaten 

oder aber auch einer Partei geben. Der Großteil, 90% der Wähler, entscheidet sich in Bra-

silien für die erste Variante und wählt ihren bevorzugten Kandidaten unmittelbar (Ames 

2001: 42). Nach der Wahl werden alle Stimmen addiert, die eine Partei und ihre Kandida-

ten errungen haben. Die Summe bildet dann die Grundlage, um den Stimmenanteil der 

Partei und somit ihren Anspruch auf die insgesamt zu vergebenden Sitze zu bestimmen.256 

Anschließend werden diese Sitze entsprechend der Rangordnung auf der Wahlliste an die 

Kandidaten verteilt. Anders als bei geschlossen Wahllisten ergibt sich nach dem open-list 

system der Listenplatz aber nicht aufgrund einer parteipolitischen Entscheidung, sondern 

errechnet sich aus den persönlich erhaltenen Stimmen. Dabei wird selbstverständlich dem 

                                                 
256 Im Rahmen des Verhältniswahlrechts erfolgt die genaue Sitzaufteilung nach der Formel von D’Hondt. 
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Prinzip gefolgt, dass der Kandidat, der die meisten individuellen Stimmen für sich errin-

gen konnte, den ersten Listenplatz erhält. Analog werden die nachfolgenden Plätze verge-

ben, so dass letztendlich nicht die Partei, sondern die Wähler die Rangordnung auf der 

Wahlliste bestimmen.257 Diese Vorgehensweise erhöht zwar einerseits die Möglichkeiten 

der Einflussnahme seitens der Bürger, andererseits wird durch die offene und dezentrale 

Festlegung der Wahlliste die Position der Partei und somit die Parteiloyalität der Abge-

ordneten geschwächt.258 Denn dadurch, dass den Parteiführern die Möglichkeit aus der 

Hand genommen wird, abtrünnige Kongressabgeordnete bei der nächsten Wahl mittels ei-

nes hinteren Listenplatzes zu bestrafen, ist die Parteidisziplin der Abgeordneten relativ ge-

ring. Demzufolge ist in Brasilien ein Abstimmungsverhalten der Mandatsträger, das gegen 

die nationalen Parteiinteressen und Koalitionsvereinbarungen gerichtet ist, nicht unge-

wöhnlich.  
 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bezieht sich auf das Wahlverhalten der Bevölkerung. Im 

Mittelpunkt des Interesses steht hierbei die Frage, ob die Bürger in erster Linie Parteien 

oder Personen wählen. Im ersten Fall wäre es für den jeweiligen Mandatsträger äußerst 

wichtig, eine gute Verbindung zur Partei zu pflegen, denn das Parteilabel und nicht die 

Persönlichkeit des Abgeordneten ist hier primär für dessen Wiederwahl ausschlaggebend. 

Ein Abstimmungsverhalten im Kongress, das gegen die Interessen der Partei zielt, birgt 

dann die nicht unbedeutende Gefahr, von dieser Partei ausgeschlossen zu werden. Dies 

würde die Chancen einer Wiederwahl deutlich verringern. Werden allerdings von den bra-

silianischen Wählern in erster Linie Personen gewählt, spielt die Zugehörigkeit zu einer 

Partei bestenfalls eine sekundäre Rolle. Unabhängig davon, ob die Mandatsträger bei 

nichtkooperativem Verhalten die Partei verlassen und bei der nächsten Kandidatur ein an-

deres Parteibuch führen müssten, blieben ihre Wiederwahlchancen davon unberührt. 

Mainwaring hat in Brasilien eine bundesweit angelegte Befragung zu dieser Thematik 

durchgeführt. Er kam zu dem Resultat, dass über zwei Drittel der Befragten ihre Wahlent-

scheidungen für oder gegen einen Kandidaten unabhängig von dessen Parteizugehörigkeit 

treffen. Weniger als ein Viertel maßen der Partei eine größere Bedeutung zu als der Per-

sönlichkeit des Kandidaten (1999: 112). Vergleicht man diese Zahlen mit Werten in In-

dustrieländern, fällt auf, dass das Parteilabel in Brasilien bei der Wahl der Kongressabge-
                                                 
257 Dadurch, dass die möglichen Kandidaten auf dem Wahlzettel erst gar nicht aufgelistet werden, sind die Par-
teien in Brasilien nicht in der Lage, mittels einer bestimmten vorgegebenen Rangfolge der Kandidaten die Wahl-
entscheidung zu beeinflussen. 
258 “[A] more open and decentralized nomination procedure weakens party control.“ (Haggard 1997: 140) “The 
open-list system also contributes to the low levels of party discipline that are characteristic of Brazilian parties.” 
(Geddes u. Neto 1999: 32) 
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ordneten von eher geringer Bedeutung ist. Eine Drohung der Parteiführung, Abgeordnete 

mit mangelnder Parteiloyalität auszuschließen, ist demnach relativ wirkungslos. Mandats-

träger können mittels einer derartigen Einschüchterung kaum dazu bewegt werden, im 

Sinne der Partei und der Koalitionsvereinbarungen zu stimmen.  

Richtet man den Fokus auf die „Zugpferde“ der Partei, stellt man fest, dass deren Abwei-

chungen von der Parteilinie von der Parteiführung weitgehend toleriert werden.259 Das 

Verhältniswahlrecht in Brasilien, bei dem die Wähler die Stimmen für eine Partei oder 

auch einen Kandidaten abgeben können, führt nämlich dazu, dass diese politischen 

„Schwergewichte“ nicht nur die Stimmen für ihr eigenes Mandat sondern darüber hinaus 

auch noch Stimmen für weitere Abgeordnetensitze erwerben. Sind beispielsweise nur 

50.000 Stimmen für ein Mandat notwendig und ein äußerst populärer Kandidat kann 

200.000 Stimmen für sich verbuchen, verhilft die Differenz von 150.000 Stimmen weni-

ger erfolgreichen Kandidaten derselben Partei zu einem Abgeordnetenmandat.  

Als Fazit ist festzuhalten, dass auch auf Grund des gegebenen aktuellen Wahlverhaltens 

der Bürger, das sich primär an Personen statt an Parteien orientiert, die Parteidisziplin der 

Abgeordneten gering ausfällt. Denn dies impliziert, dass die Androhung eines Parteiaus-

schlusses, ein denkbares Instrument der Partei zur Disziplinierung ihrer Fraktionsmitglie-

der, gegenüber brasilianischen Mandatsträgern größtenteils wirkungslos bleibt. Abgeord-

nete könnten, ohne größeren politischen Schaden zu nehmen, jederzeit Mitglied in einer 

anderen Partei werden. 

 

Ein weiterer Gesichtspunkt, der die Beziehung zwischen Kandidaten einerseits und Partei 

andererseits prägt, betrifft die Organisation, Finanzierung und Durchführung des Wahl-

kampfes. Wird die Wahlkampagne zum Großteil aus Ressourcen finanziert, welche unmit-

telbar die Partei zur Verfügung stellt oder für den Kandidaten akquiriert, steht der Kandi-

dat zweifelsohne in der Schuld der Partei. Ferner wird er bei der nächsten Wahlkampfver-

anstaltung erneut auf die Unterstützung seiner Partei zurückgreifen wollen, so dass er als 

Mandatsträger mit hoher Wahrscheinlichkeit den Richtlinien der Partei folgen wird. Im 

Gegensatz dazu wird ein Politiker, der für die Finanzierung, Organisation und Durchfüh-

rung seiner Wahlkampfkampagne eigenverantwortlich ist, sich kaum genötigt fühlen, sein 

Abstimmungsverhalten im Kongress an den Wünschen der Partei auszurichten. Auch bei 

einer angestrebten Wiederwahl bestünde für ihn – zumindest einer erwarteten Wahl-

                                                 
259 “Party leaders, of course, will be very tolerant of ideological deviations between such heavy weights and the 
party’s official program.” (Ames 2001: 65) 
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kampfhilfe seitens der Partei wegen – kein Anlass, Rücksicht auf die Interessen der Partei 

zu nehmen.  

Betrachtet man wiederum die Situation in Brasilien, gilt festzuhalten, dass die einzelnen 

Kandidaten bei ihrem Wahlkampf nur unwesentlich von der Partei unterstützt werden.260. 

Ames (2001: 283) schreibt in diesem Kontext: “Brazil’s deputies elect themselves by their 

own efforts. During campaigns, leaders contribute almost nothing to candidates [...]” Hin-

terfragt man den Eindruck der Betroffenen selbst, wird diese Sichtweise bestätigt. Power 

(1997: 198) stellte in einer Untersuchung zu dieser Thematik fest, dass zwischen 70 und 

80% der brasilianischen Abgeordneten der zwei vorausgehenden Legislaturperioden die 

Meinung vertraten, dass die Partei nicht den geringsten Anteil an ihrem Wahlerfolg hatte. 

Dieser war ihres Erachtens allein ihren eigenen Anstrengungen zu verdanken. Bei solch 

einer Einschätzung seitens der Abgeordneten ist es kaum verwunderlich, dass die Partei-

loyalität bei vielen Mandatsträgern in Brasilien einer Wahlkampfunterstützung wegen 

nicht tangiert wird. 
 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass eine Reihe von polit-institutionellen Faktoren 

für eine geringe Parteidisziplin der brasilianischen Abgeordneten ursächlich ist. Die Art der 

Kandidatennominierung, die Verwendung eines open-list systems, das Wahlverhalten der Be-

völkerung sowie die Gestaltung der Wahlkampagne schwächen die Position der Partei gegen-

über ihren Kandidaten. “Brazil's political structure fills the legislature with a plethora of weak 

and undisciplined parties as well as hundreds of deputies who care far more about their per-

sonal constituencies and private interests than about national-level issues” (Ames 2001: 185). 

Zudem haben die obigen Ausführungen gezeigt, dass es die Fragmentierung und Polarisierung 

der Parteien sowie die mangelnde Zentralität der Parteienorganisation dem brasilianischen 

Präsidenten erschweren, im Kongress stabile und beschlussfähige Koalitionen zu schmieden. 

Berücksichtigt man ferner, dass es für eine Änderung der fiskalischen Spielregeln einer 

zweimaligen 3/5-Mehrheit in beiden Kongresskammern bedarf und letztendlich der  

Kongress die Verschuldungsrichtlinien für die einzelnen Gebietskörperschaften festlegt, wer-

den die begrenzten Reformmöglichkeiten seitens des brasilianischen Präsidenten  

offensichtlich. Einen zusammenfassenden Überblick gibt die Abbildung 6.15. 

                                                 
260 Es wird den Parteien allerdings kostenlose Sendezeit zur Verfügung gestellt, die diese dann nach der Wich-
tigkeit der jeweiligen regionalen Wahlkampfrennen für die entsprechenden Kandidaten einsetzen können. Diese 
Gesamt-Werbezeit ist jedoch so knapp bemessen, dass die Werbesendungen für die einzelnen Kandidaten je-
weils auf wenige Sekunden pro Woche begrenzt sind. Die Parteisendungen sind daher viel zu knapp gefasst, als 
sie einen entscheidenden Faktor bezüglich des Wahlausgangs für die Mehrheit der Kandidaten darstellen könn-
ten. 
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Abb.6.15 Politisches System der Neuen Republik Brasiliens 
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Die Machtposition der Gouverneure 

Mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Brasiliens und dem damit verbundenen Nieder-

gang der Militärdiktatur Anfang der 80er Jahre sind die Provinzgouverneure als Hauptdarstel-

ler auf die politische Bühne zurückgekehrt. Santos, Rua u. Machado (1994) bezeichnen die 

Gouverneure aufgrund ihrer bedeutenden Stellung im politischen Entscheidungsprozeß als 

„Quarto Poder da República“261, für Abrucio (1994, 1998) sind sie die eigentlichen „barões da 

federação“262. Die Gouverneure nutzen ihren Einfluss auf die nationale Politik nicht dahinge-

hend, dass sie versuchen, eine eigenständige nationale Politik zu entwerfen. Vielmehr sind sie 

daran interessiert, den Status quo, der seit dem Inkrafttreten der Verfassung von 1988 den 

Provinzen und ihnen selbst weitgehende Freiheiten und Autonomie gewährt, zu erhalten. 

Trotz einer Vielzahl von Versuchen seitens der Regierungen von Sarney bis Cardoso, die 

Verschuldung der Provinzen zu zügeln und ihnen eine verstärkte Haushaltsdisziplin aufzuer-

legen, konnten die Gouverneure bisher verhindern, dass ihre (fiskalischen) Freiräume ent-

scheidend eingeschränkt wurden.  

 

Die zögerlichen Fortschritte bei der Konsolidierung der Länderhaushalte sind, wie bereits 

weiter oben diskutiert, unter anderem darauf zurückzuführen, dass es für die Präsidenten sehr 

schwierig war und ist, Mehrheiten für notwendige Reformvorschläge in einem äußerst frag-

mentierten und individualisierten Kongress zu gewinnen. In diesem Kapitel wird weiterhin 

das Augenmerk auf den Gesetzgebungsprozess gerichtet. Allerdings wird im Folgenden die 

Perspektive gewechselt. Nicht mehr die Bemühungen der Exekutive, dringend nötige Re-

formprozesse auf den Weg zu bringen, sondern die Anstrengungen der Gouverneure, den 

Kongress als wirksamen veto player zu instrumentalisieren, stehen im Vordergrund.263 Bevor 

allerdings speziell auf die Beziehung zwischen Gouverneur einerseits und Abgeordnetem an-

dererseits eingegangen und damit die Einflussnahme der Gouverneure auf nationaler Ebene 

analysiert wird, wird die Stellung der Gouverneure innerhalb ihrer Provinzen allgemein erör-

tert. Die Machtposition der Gouverneure stellt nämlich eine wichtige Voraussetzung dar, über 

die Provinzgrenzen hinaus auf politische Prozesse einwirken zu können. 

 

Die einzelnen Gouverneure verfügen innerhalb ihrer Provinzen über eine äußerst souveräne 

Herrschaftsstellung. Es existiert heute „um presidencialismo sem checks and balances na esfe-

                                                 
261 Dt.: Vierte Macht der Republik 
262 Dt.: Barone der Föderation  
263 Der Begriff veto player geht auf Tsebelis (1995) zurück und bezieht sich auf alle individuellen und kollekti-
ven Akteure, deren Zustimmung für eine politische Entscheidung notwendig ist. Es liegt auf der Hand, dass poli-
tische Reformen um so schwieriger durchzusetzen sind, je mehr veto player im Spiel beteiligt sind.  
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ra estadual, dando aos governadores um enorme poder.“264 (Abrucio 1994b: 174) Diese Herr-

schaft der Gouverneure ist auf folgende vier Aspekte zurückzuführen: 

 

• Brasilianische Bürger interessieren sich vorwiegend für die Politik auf Bundes- und 

Gemeindeebene. Politischen Entscheidungen innerhalb der Provinzgrenzen bringen die 

Bürger dagegen vergleichsweise geringes Interesse entgegen, so dass das Wirken der 

Gouverneure kaum einer öffentlichen Kontrolle ausgesetzt ist. Eine empirische Untersu-

chung von Balbachevsky (1992: 142) bestätigt dies. Hiernach stufen nur 8,5% der Be-

fragten die Maßnahmen der Landespolitik als besonders interessant ein. Im Gegensatz 

dazu richten 38% der Interviewten der Bundespolitik und 17% der Gemeindepolitik 

primär ihre Aufmerksamkeit zu. Das Desinteresse der Bevölkerung an der Länderpolitik 

ist u.a. auf drei Ursachen zurückführbar:265 

 

Den Bürgern ist vor allem an der Ausgestaltung ihrer unmittelbaren Lebenswirklichkeit 

und an den sozioökonomischen Rahmenbedingungen wie etwa der Inflationsrate oder 

den sozialen Sicherungssysteme gelegen. Erste wird nach der öffentlichen Meinung we-

sentlich durch die Kommunalpolitik festgelegt. Letztere hat nach Auffassung der brasi-

lianischen Bevölkerung vor allem der Bund zu verantworten. 

Eine weitere Erklärung liefert die Gestaltung des Steuersystems. Während es sich bei 

den wichtigsten Steuereinnahmen der Gemeinden (IPTU) und des Bundes (Einkom-

menssteuer) um direkte Steuern handelt, besteht die zentrale Einnahmequelle der Pro-

vinzen in einer indirekten Steuer (ICMS). In allen drei Fällen führt eine Erhöhung der 

Steuersätze in der Regel dazu, dass den öffentlichen Kassen der einzelnen Gebietskör-

perschaften mehr Geld zufließt. Da aber bei einer Anhebung der Mehrwertsteuer ICMS 

die finanziellen Mitteln nicht direkt von den bundesstaatlichen Behörden eingefordert 

werden, wird die Verantwortlichkeit für eine derartige Steuererhöhung nicht im selben 

Maße den politischen Entscheidungsträgern angerechnet wie auf Gemeinde- und Bun-

desebene im Falle einer Erhöhung der direkten Steuern. 

Ein wichtiges Instrument zur Manipulation und Steuerung der öffentlichen Meinung 

stellen zweifelsohne die Medien dar. Im Falle Brasiliens ist hierzu anzumerken, dass in 

einer Reihe von Bundesstaaten die Provinzgouverneure unmittelbar bzw. mittels engen 

personellen Verflechtungen über ein Medienmonopol bestimmen können. Dass diese 

                                                 
264 Dt.: auf der Ebene der Bundesstaaten existiert ein präsidentielles System ohne checks and balances, das die 
Gouverneure mit enormer Macht ausstattet.  
265 Für weiterführende Erklärungen siehe Abrucio 1994a. 
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Macht, sowohl innerhalb der Printmedien als auch im Bereich Fernsehen und Radio, zur 

Meinungsbildung nicht immer in einem rein objektiven Sinn sondern auch im eigenen 

Interesse eingesetzt wird, liegt auf der Hand. Politisch zweifelhafte Maßnahmen können 

demzufolge relativ leicht „‚geschönigt“ oder, indem man den Blick auf andere politische 

Ereignisse richtet, in den Hintergrund gespielt werden. 

 

• Dass die Gemeinden in den einzelnen Provinzen kein politisches Gegengewicht zur 

Landesregierung darstellen, ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der für die starke Stellung 

der Gouverneure mit verantwortlich ist. Während auf nationaler Ebene die Provinzen 

selbst für einen föderalistisch organisierten Staat über unverhältnismäßig viel Einfluss 

und Macht verfügen, spielen die Gemeinden auf der bundesstaatlichen Bühne eine un-

bedeutende Rolle.  

Eine wichtige Ursache hierfür ist darin zu sehen, dass der Großteil der Gemeinden nicht 

eigenständig „überleben“ könnte und auf die Transferzahlungen anderer Gebietskörper-

schaften angewiesen ist. Da die Gouverneure aufgrund des weiter oben geschilderten 

vertikalen fiskalischen Ungleichgewichts und des Mangels an Haushaltsdisziplin über 

weit mehr Finanzmittel verfügen als der um fiskalische Disziplin bemühte Bund, kön-

nen sie mittels finanzieller Zuwendungen bzw. der Vergabe öffentlicher Investitionsvor-

haben den politischen Willen der Gemeinden in ihrem Sinne beeinflussen. “Despite their 

recent gains in fiscal resources, the vast majority of municipal governments in Brazil are 

tremendously poor. Although mayors can try to obtain funds in Brasilia, governors tend 

to lead the way in coordinating pork, using political criteria for the distribution of re-

sources for public works projects at the municipal level.” (Mainwaring u. Samuels 1999: 

12) Hinzu kommt, dass ein beträchtlicher Teil der öffentlichen Ressourcen, die vom 

Bund an die einzelnen Gemeinden verteilt werden, durch die Hände der Gouverneure 

fließen. Letztendlich sind es also die Gouverneure, die in den Augen der Gemeinden als 

generöse Geldgeber erscheinen und mittels ihrer finanziellen Zuwendungen oftmals ü-

ber das politische Schicksal von Bürgermeistern und Gemeinde- bzw. Stadträten ent-

scheiden. Es erscheint aus diesem Grunde nicht verwunderlich, dass auch auf der Ge-

meindeebene der politische Wille der Gouverneure allzeit präsent ist und Berücksichti-

gung findet.  

 

Gestützt wird diese finanzielle Abhängigkeit dadurch, dass die große Anzahl von Ge-

meinden – insgesamt existieren in Brasilien weit mehr als 5000 – es versäumt hat, sich 
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zu einem starken Interessenverband zusammenzuschließen. Weder auf Bundes- noch auf 

Landesebene existiert eine Institution, die sich für gemeinsame Ziele und Interessen der 

Gemeinden stark macht. Stattdessen buhlen die Gemeindeverantwortlichen um die 

Gunst der Gouverneure, um möglichst viele Finanzmittel für sich zu erhalten. “O 

Executivo estadual se aproveita da fragmentação das demandas municipiais para 

controlá-las e até organizá-las, tendo, diante de cada município, uma enorme força para 

decidir os rumos do processo decisório.”266 (Abrucio 1994b: 176) 

 

• Ferner wird die Herrschaft der Gouverneure innerhalb ihrer Provinzen dadurch gestärkt, 

dass sie einen gewaltigen Spielraum bei der Vergabe öffentlicher Ämter innehaben. 

“Governors have the power of the pen in the state-level bureaucracy, which can mean 

control over thousands of political jobs. Governors distribute these jobs, which range 

from unskilled labor positions to posts as state Secretary of Health or Housing, to depu-

ties or deputies' political cronies.” (Mainwaring u. Samuels 1999: 11) So kann etwa der 

Gouverneur der relativ armen Provinz Mato Grosso – ähnlich wie der Staatspräsident – 

etwa 16.000 Ämter rein nach seinen persönlichen Vorstellungen vergeben (Folha de São 

Paulo 27. April 1997: A10). Im Bundesstaat Pará hat der dortige Gouverneur Jader Bar-

balho – seit 2002 wegen krimineller Machenschaften inhaftiert – zusätzlich zu dem be-

stehenden Beamtenapparat weitere 47.000 öffentliche Angestellte mittels Zeitarbeitsver-

träge an sich gebunden. Laut Abrucio (1994b) handle es sich hierbei keineswegs um 

Einzelfälle, sondern spiegle eine in fast allen Provinzen gängige Praxis wider. Diese 

Methode verschafft den Gouverneuren ein nicht zu unterschätzendes Wählerpotential, 

das nicht nur für die eigene Sache, sondern auch für die Wahl von persönlich oder ideo-

logisch nahestehenden Bundes- oder Landtagsabgeordneten mobilisiert werden kann.  

 

• Ein abschließender Punkt, der im Zusammenhang mit der dominierenden Stellung der 

Gouverneure auf Landesebene zu erwähnen ist, bezieht sich auf die Organisation der 

Gewaltenteilung. Kontrollinstitutionen, die dafür gedacht waren, die Herrschaft der 

Gouverneure einzudämmen, sind weitgehend außer Kraft gesetzt. In diesem Zusam-

menhang ist auch die Rolle des regionalen Rechnungshofes von Bedeutung (Tribunal de 

Contas do Estado), der für die Überwachung und Kontrolle der öffentlichen Konten ei-

ner Provinz zuständig ist. Die entscheidenden Führungsposten (Conselheiros) des regio-

                                                 
266 Dt.: Die bundesstaatlichen Regierungen nutzen die zersplitterte Gemeindestruktur, um die Gemeinden kon-
trollieren und gar so organisieren zu können, dass sie in jeder Gemeinde einen enormen Einfluss auf die Ent-
scheidungsfindung besitzen. 
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nalen Rechnungshofes werden zur einen Hälfte direkt vom Gouverneur ernannt und zur 

anderen Hälfte vom Landtag. Da Letzter aber von den Gouverneuren beherrscht wird, 

sind es die Gouverneure letztendlich selbst, die dafür Sorge tragen, dass sämtliche Pos-

ten der Conselheiros nur von loyalen Parteifreunden besetzt werden. Eine ähnliche 

Problematik ergibt sich bei der Ernennung der Generalstaatsanwälte des Ministério 

Público. Diese sind dafür verantwortlich, Anklage gegen öffentliche Vergehen zu erhe-

ben. Die Praxis zeigt jedoch, dass auch deren Nominierung durch die Einmischung der 

Gouverneure entscheidend mit geprägt wird, so dass nur ein regierungsnaher Beamter 

für derartige Positionen ernsthaft in Erwägung gezogen wird. 

Die institutionelle Unabhängigkeit wird also in beiden Fällen durch eine persönliche 

Abhängigkeit der Amtsträger gegenüber den Gouverneuren ausgehebelt, so dass das 

Prinzip der Gewaltenteilung auf der Provinzebene nahezu unbeachtet bleibt. Vielmehr 

sind es die Provinzgouverneure, die in ihrem Hoheitsgebiet praktisch alle drei Gewalten 

kontrollieren.267 

 

Die souveräne Stellung der Landesfürsten erhöht natürlich die politische Selbständigkeit der 

Provinzen. “If governors have greater power, they can exercise greater constraints on the cen-

ter, and subnational governments tend to have greater autonomy.” (Mainwaring u. Samuels 

1999: 3) Dadurch, dass die Gouverneure zu einem wesentlichen Teil die öffentliche Meinung, 

die Gemeindepolitik und die Vergabe öffentlicher Ämter kontrollieren, in vielen Provinzen 

fiskalische Unabhängigkeit genießen und Kontrollinstanzen zur Überwachung der Exekutiven 

durch geschickte Ämtervergabe außer Kraft gesetzt haben, besitzen die Provinzregierungen 

eine weitgehend emanzipierte Stellung im politischen System Brasiliens und sind nur sehr 

schwer vom Bund unter Druck zusetzen. Ferner können die einzelnen Gouverneure oftmals, 

ohne ihre Kräfte in politischen Scharmützeln innerhalb der Provinz zu verbrauchen, ihre An-

strengungen darauf ausrichten, die Interessen ihrer Provinz auf nationaler Ebene durchzuset-

zen. 

 

Im folgenden Abschnitt wird der Einfluss der Gouverneure auf nationaler Ebene erläutert. 

Betrachtet man allein die Statuten der Verfassung 1988, liegt der Gedanke fern, dass die Gou-

verneure Brasiliens eine bedeutungsvolle Rolle innerhalb der Bundespolitik einnehmen könn-

ten. Richtet man allerdings den Blick auf das politische Alltagsgeschehen wird einem sehr 

                                                 
267 Abrucio (1994: 172) kommt zu dem Fazit, dass „no nível estadual, onde o chefe do Executivo controla 
practicamente os três Poderes”. Dt. Übs.: Auf der Ebene der Provinzen vereingt die Exekutive de facto alle drei 
Gewalten 
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deutlich vor Augen geführt, dass brasilianische Präsidenten bei wichtigen politischen Ent-

scheidungen – v.a. wenn sie die Autonomie der Provinzen betreffen – auf die Interessen der 

Gouverneure Rücksicht nehmen müssen. Bisher ist es den Gouverneuren weitgehend gelun-

gen, einschneidende Reformen, die ihre Freiräume innerhalb der Bundesstaaten de facto ein-

schränken, abzuwehren, in ihrem Sinne zu entschärfen oder mittels Schlupflöchern zu umge-

hen. “Em suma, os governadores vetam qualquer mudança no pacto federativo para 

permanecerem os 'barões da federãço'.”268 (Abrucio 1994: 181). 
 

Es stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln und Wegen es den Gouverneuren immer wieder 

gelingt, wirksam über die Provinzgrenzen hinaus in den politischen Entscheidungs- und Ge-

setzgebungsprozess einzugreifen. Die Antwort liegt in der Beziehung zwischen Kongressmit-

gliedern einerseits und Provinzgouverneuren andererseits: Die Gouverneure können auf „ihre“ 

Provinzabgeordneten oft dahingehend einwirken, dass die Mandatsträger, die sich oft nur ei-

ner geringen Parteidisziplin verpflichtet fühlen, ihre Stimmabgabe an den Wünschen der 

Gouverneure – und nicht etwaigen Koalitionsvereinbarungen – ausrichten. “The state gover-

nors exert a great deal of influence over the deputies and senators from their states. Thus the 

states have de facto veto authority over most decisions made at the central level, and any ma-

jor reform requires extensive negotiations with, and ultimately concessions to the governors 

and regional interest groups.” (Rodden 2000: 3)  

Im Folgenden soll geklärt werden, welche Faktoren verantwortlich sind, dass die Kongress-

mitglieder häufig unter direktem Einfluss oder zumindest in einer symbiose-ähnlichen Bezie-

hung zu ihren Gouverneuren stehen.269 Das besondere Augenmerk gilt auch hier dem Wahl-

recht. 

 

In diesem Kontext ist anzumerken, dass in den Anfängen der Demokratie die Wahlen für das 

Gouverneursamt und für die Sitze im Kongress zeitgleich oder zumindest zeitnah erfolgten. 

Im Mittelpunkt des Wahlkampfes sowie im Brennpunkt des öffentlichen Interesses stand aber 

hierbei eindeutig der Streit um das Gouverneursamt. Bewerber um ein Abgeordnetenmandat 

nutzten häufig die Gelegenheit der zeitgleichen Wahlentscheidung, um eine Allianz mit einem 

Kandidaten für den Gouverneursposten einzugehen und so in dessen Windschatten mögli-

cherweise ebenso zu einem Wahlerfolg zu gelangen. (Abrucio 1994b: 171)  
                                                 
268 Dt.: Es gilt festzuhalten, dass die Provinzgouverneure jegliche Veränderung des föderalen Systems verhinder-
ten, um weiter die Barone der Föderation zu bleiben. 
269 “Os governadores dos estados são os commandantes das ‘bancadas estaduais’, e graças a isto ôbtem uma 
força extraordinária no Congresso Nacional.“ (Abrucio 1994: 179) Dt.: Die Provinzgouverneure sind die Lenker 
der bundesstaatlichen Vertreter im Kongress und haben somit einen gewaltigen Einfluss in der Abgeordneten-
kammer. 
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War eine derartige Partnerschaft tatsächlich erfolgreich, stand es außer Frage, dass die Kon-

gressabgeordneten – um eine Gegenleistung für die erfolgreiche Wahlhilfe zu erbringen – ihr 

Abstimmungsverhalten an den Wünschen der Gouverneure ausrichteten. “[T]he closer guber-

natorial and congressional elections are, the more the former will influence the latter.” (Samu-

els 2000: 245) Obwohl heute die Wahltermine für die obigen Posten getrennt sind, wurde hier 

der Grundstein für eine Zusammenarbeit von Provinzgouverneuren und Kongressabgeordne-

ten gelegt. Die erfolgreiche Einflussnahme der Provinzgouverneure auf die deputies federais 

sowie die senadores und somit letztlich auf die Entscheidungen in der verfassungsgebenden 

Versammlung in den Anfängen der Demokratie trug wesentlich dazu bei, dass die Verfassung 

von 1988 den Provinzen viele Rechte und wenig Pflichten gewährt. Die Gouverneure erkann-

ten schon zu Beginn der Demokratisierung die Vorzüge, die eine Einflussnahme auf die Le-

gislative hat. Kaum verwunderlich, dass sie – unter Hilfe des geltenden Wahlrechts und Aus-

nutzung ihrer starken Position – auch in der Folgezeit ihre mächtige Position dazu nutzen, die 

Abgeordneten in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

 

Eine Ursache für die Abhängigkeit der Kongressabgeordneten von der Provinzregierung ist 

darin zu sehen, dass der Erfolg der Kandidaten bei der Wahl ein Bundesmandat zu erlangen, 

nicht selten zu einem wesentlichen Teil von der Unterstützung des jeweiligen Provinzgouver-

neurs abhängt. Dies beruht u.a. auf der Gegebenheit, dass die Wahlkreise für die Wahl der 

Kongressabgeordneten mit den Provinzgrenzen übereinstimmen. Innerhalb der Bundesstaaten 

bzw. den Wahlkreisen besitzen die Gouverneure, wie oben erläutert, eine souveräne Machtpo-

sition, die sie in der Praxis rigoros nutzen, um ihnen gefällige Kandidaten zu fördern und an-

dere zu blockieren.  

Bereits bei der Ernennung der Kandidaten spielt der Einfluss der Gouverneure eine wichtige 

Rolle. “Os governadores podem até criar novos candidatos a deputado federal, com o apoio 

dos deputados estaduais, perfeitos e lideranças locais que eles conseguiram conquistar.”270 

(Abrucio 1994: 180) “Typically, a small clique of state political bosses determines access to 

the ballot in each party, and these leaders also determine with which other parties their party 

will ally; national party organs have little say in such negotiations.” (Samuels 2000: 242f) 

Wollen die einzelnen Bürgermeister weiterhin an fianzieller Untstützung bzw. bei öffentli-

chen Investitionsobjekten der Provinzregierung partizipieren, sind sie gezwungen, die Kandi-

daten, die dem Gouverneur nahe stehen, zu unterstützen. “Governors also hold power over 

                                                 
270Dt. Übs.: Die Provinzgouverneure lenken die Landtagsabgeordneten, die Bürgermeister und lokalen 
Parteivorsitzenden. Mit deren Beihilfe können sie dann die Kandidaten bestimmen, die sich um ein 
Abgeordnetenmandat in den nationalen gesetzgebenden Kammern bewerben. 
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mayors, whom candidates for federal deputies rely upon to bring out the vote at the local 

level.” (Mainwaring u. Samuels: 1999: 12) Ähnliches gilt für die Landtagsabgeordneten (de-

putados estaduais). Um weiterhin in der Gunst des Gouverneurs zu stehen und von diesem 

bei der Vergabe lohnender Ausschussposten berücksichtigt zu werden, sind auch sie aufgeru-

fen, ihren Einfluss auf die Wählerschaft zu Gunsten der ausgewählten Kandidaten geltend zu 

machen.271 Dies bedeutet, dass es für die Gouverneure ein Leichtes ist, für ihre favorisierten 

Kandidaten von der Ernennung bis zur eigentlichen Wahl eine breite politische Phalanx zu 

mobilisieren, die wiederum nichts unversucht lassen wird, ihre Anhängerschaft für den ent-

sprechenden Kandidaten zu gewinnen.  

Berücksichtigt man ferner, dass in einigen Bundesstaaten die Gouverneure de facto ein Me-

dienmonopol besitzen, ist es verständlich, dass die bevorzugten Kandidaten − oftmals mit ei-

ner subtilen und gekonnten Mediendarstellung − in ein gutes Licht gerückt werden können. 

Weiterhin gilt zu bedenken, dass die Provinzregierungen mittels ihrer Verflechtungen mit 

dem öffentlichen Verwaltungsapparat auf detaillierte sozioökonomische Daten über die Wäh-

lerschaft in den einzelnen Gemeinden zugreifen können. Diese Informationen sind bei der 

Wahlkampfführung überaus wertvoll, da zum einen die Wahlkampagne in den Gemeinden 

lanciert werden kann, in denen die Wählerschaft am ehesten für den Kandidaten zu gewinnen 

ist, und zum anderen die Bedürfnisse der Wählerschaft bei der Wahlwerbung vor Ort direkt 

angesprochen werden können. 

 

Aber nicht nur die Kongruenz von Wahlkreis und Provinz macht es für die Bewerber eines 

Abgeordnetenmandats wichtig, die Beziehungen zu den jeweiligen Gouverneuren zu pflegen. 

Eine andere Eigenheit des brasilianischen Wahlsystems, nämlich die offene Wahlliste, macht 

es für die Kandidaten für ein Abgeordnetenmandat ebenfalls in der Regel notwendig, sich um 

die Gunst der Gouverneure zu bemühen. Ein open-list System ist dadurch gekennzeichnet, 

dass der Listenplatz nicht durch die Partei(führung) vorgegeben wird, sondern allein die An-

zahl der persönlich erhaltenen Stimme entscheidet, auf welchem Rang man letztendlich lan-

det. Häufig führt dies dazu, dass “[i]nstead of fostering political competition and debate 

among parties, this system encourages competition and conflict among ‘colleagues’ on the 

same party slate. Other candidates on the same slate become the candidate’s worst enemies by 

                                                 
271 Zum Teil gehen die Kandidaten für den Kongress symbioseähnliche Partnerschaften mit den Landtagsabge-
ordneten ein. “Permissive spending laws allow aspirants for the federal legislature to finance state assembly 
candidates’ campaigns [...] The assembly candidates reciprocate by instructing supporters to vote for their bene-
factor for the national legislature.” (Ames 2001: 43) Die Tatsache, dass die Kongressabgeordneten sich eher den 
Provinzen als der Parteidisziplin verpflichtet fühlen und es für den Präsidenten demzufolge schwierig wird, die 
notwendige Mehrheit im Gesetzgebungsprozess zu erlangen, wird dadurch zusätzlich verstärkt.  
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employing a variety of disloyal and despicable tricks to win the election.” (Fleischer 1999: 

56f). Eine offene Wahlliste erhöht also die Konkurrenz innerhalb einer Partei um ein Abge-

ordnetenmandat. Um sich gegenüber seinen Mitstreitern einen Vorteil zu verschaffen, ist es 

daher besonders wichtig, auf die Hilfe des Gouverneurs zählen zu können.  

Diese Unterstützung gewinnt noch mehr an Bedeutung, wenn man die Wahlstrategie der po-

tentiellen Bewerber betrachtet. “Candidates can distinguish themselves from candidates in 

other parties on the basis of programmatic and ideological appeals; to distinguish themselves 

from competitors within their own parties, however, they must rely on charisma and their re-

cords as distributors of largesse.” (Geddes u. Neto 1999: 32) „Brazil's electoral system moti-

vates deputies to seek pork.” (Ames 2001: 97) Hier ist für die Bewerber um ein Abgeordne-

tenmandat wiederum die Verbindung zur Provinzregierung notwendig. Die Gouverneure ha-

ben ein deutlich größeres Budget zur Verfügung als die Abgeordneten im Haushaltsentwurf 

für ihre Wahlkreise beantragen können. Nach dem Korruptionsskandal im Budgetausschuss 

im Jahr 1993 wurden die Richtlinien dahingehend geändert, dass jeder senador und deputado 

federal nur noch bis zu 10 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 2 Millionen Reais einrei-

chen darf. Diese Summe ist bei weitem nicht genug, um sich auch für die Zukunft die Unter-

stützung des Wahlkreises zu sichern. Vielmehr muss es dem Abgeordneten gelingen, auch aus 

dem entsprechenden Provinzhaushalt Finanzmittel für seine Wählerschaft verfügbar zu ma-

chen. 

 

Neben dem unmittelbaren Erfolg bei der Wahl zum Kongressabgeordneten spielt aber auch 

die zukünftige politische Karriere dieser Mandatsträger eine bedeutende Rolle im Hinblick 

auf eine erfolgreiche Einflussnahme der Gouverneure. Brasilianische Politiker streben oftmals 

eine Karriere als Berufspolitiker an. Diese ist äußerst selten so ausgelegt, dass eine ständige 

Beschäftigung in politischen Ämtern erfolgt und der krönende Abschluss ein Sitz in der Bun-

desregierung oder im Kongress darstellt. Statt auf Dauer im ungeliebten, weit entfernt liegen-

den Brasilia zu leben, wird der Lebensmittelpunkt der politischen Klasse bevorzugt in die an-

gestammten Provinzen zurückverlegt. So wird der Aufenthalt in der Bundeshauptstadt oftmals 

nur als ein Zwischenspiel gesehen, das sich über ein oder zwei Legislaturperioden hinzieht. 

Ziel des politischen Werdegangs ist vielmehr ein angesehener, einflussreicher Posten in der 

eigenen Provinz. Dieser kann in der Politik liegen, aber genauso gut ist denkbar, dass die poli-

tische Karriere über mehrere Jahre hinweg für einen gehobenen Posten in der öffentlichen 

Verwaltung unterbrochen wird. “[V]ery few Brazilian deputies seek long-term legislative ca-

reers. The assumption that Brazilian deputies, like their counterparts in the U.S: House of 
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Representatives, are 'single-minded reelection seekers’ therefore cannot be true. In contrast, 

over two-thirds of the deputies do continue their careers in politics at the subnational level 

after leaving the Chamber.” (Samuels 2000: 316)272 

Um ihre politischen bzw. beruflichen Ziele verwirklichen zu können, sind die Kongressabge-

ordneten auf das Wohlwollen und die Unterstützung der Gouverneure angewiesen. Es sind die 

Gouverneure, die nach ihren persönlichen Vorstellungen die begehrten Posten in der öffentli-

chen Verwaltung verteilen. Aber auch im Hinblick auf eine Fortsetzung der politischen Kar-

riere innerhalb des Bundesstaates ist ein guter Draht zur Landesregierung notwendig. Zum 

einen verfügen nicht wenige Gouverneure über eine meinungsbildende Medienmaschinerie, 

zum anderen können sie erhebliche finanzielle Mittel aufbringen273, um zu gewährleisten, 

dass die Kongressabgeordneten ihre Wahlversprechen einhalten und somit bei den Wählern in 

bester Erinnerung bleiben. “State-based political forces weigh heavily on deputies’ decisions. 

Deputies respond to this pressure because they know that their future careers depend on build-

ing good relationships with state-level political actors. Unlike their relationship with national 

political parties, the ‘shadow of the future’ is long for deputies’ relationships with subnational 

actors.” (Samuels 2000: 316) 

 

Es ist deutlich geworden, dass der Wahlerfolg der Kandidaten für das Kongressmandat sowie 

deren weitere beruflichen bzw. politischen Ziele in der Provinz entscheidend von dem Willen 

und den Maßnahmen der Gouverneure abhängt. Dass nicht wenige Kongressabgeordnete, die 

ohnehin nur einer relativ schwachen Parteibindung unterliegen, im Gesetzgebungsverfahren 

primär die Interessen der Gouverneure vertreten und erst an zweiter Stelle nationale Angele-

genheiten in ihr Kalkül mit einbeziehen, ist die logische Konsequenz. “A lealdade dos 

deputados ás suas bases estaduais se sobrepuja á perspectiva nacional dos parlamentares.”274 

(Abrucio 1994: 179). Für die Gouverneure ist es somit relativ einfach, den Kongress als veto 

player für eigene Interessen zu instrumentalisieren. “[O] problema básico é que nós não temos 

uma Assembléia Nacional, temos uma Câmara dos Estados do Brasil”275 (Veras 1993: 34). Da 

ferner eine Reihe von Politikfeldern in der Verfassung verankert ist und eine Verfassungsän-

                                                 
272 Vgl. hierzu auch Ames (2001: 141f). 
273 Mit der Reform des Haushaltsgesetzes im Jahr 1994 wurde festgelegt, dass die deputados federais jeweils 
maximal 10 Gesetzentwürfe mit einem Gesamtetat von 2 Millionen Reais in den Haushalt einbringen dürfen. 
Angenommen alle Vorschläge würden vom Budgetausschuss genehmigt werden, ist dies ein relativ kleiner Be-
trag, um ihre Wahlversprechen zu finanzieren. Im Vergleich dazu investieren Gouverneure – v.a. unmittelbar vor 
den Wahlterminen – Milliarden US-Dollarbeträge in öffentliche Projekte, um ihre eigenen Wiederwahlchancen 
zu verbessern und um ihren Gesinnungsgenossen zu helfen (vgl. Mainwaring u. Samuels 1999: 11).  
274 Dt. : Die Loyalität der Abgeordneten gegenüber ihren Bundesstaaten übertrifft die nationale Verbundenheit. 
275 Dt.: Das Kernproblem ist, dass wir keine nationale Versammlung sondern eine Interessensvertretung der bra-
silianischen Bundesstaaten haben. 
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derung einer Dreifünftelmehrheit in beiden Kammern bedarf, wird deutlich, dass die Provinz-

gouverneure ohne größere Schwierigkeiten Gesetzesvorhaben des Präsidenten blockieren 

können.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das politische System der Neuen Republik Brasiliens 

den Präsidenten wenig Macht einräumt, um den bestehenden gesetzlichen Rahmen zu ändern 

oder neue Gesetze zu verabschieden. Das vorherrschende präsidentielle System in Verbin-

dung mit einer vielfältig strukturierten Parteienlandschaft und einer geringen Parteidisziplin 

macht es für brasilianische Regierungsvorsitzende nahezu unmöglich, eine stabile parlamenta-

rische Mehrheit zu organisieren. Obige Ausführungen haben gezeigt, dass hierbei politisch-

institutionelle Regelungen eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Das Wahlrecht, die Wahl-

kreisgröße, die Wahl des Präsidenten sowie eine kaum wirksame Prozentklausel sind die we-

sentlichen Faktoren, die zu einer heterogenen und dezentralen Parteienlandschaft beitragen. 

Die Nominierung (-spflicht), die offene Wahlliste, das Wahlverhalten der Bevölkerung und 

die Wahlkampffinanzierung sind die verantwortlichen Kräfte für die geringe Parteidisziplin 

der Abgeordneten. In einem solchen politischen System war und ist es für brasilianische Prä-

sidenten kaum möglich, die Provinzgouverneure zu einer soliden Haushaltspolitik zu zwin-

gen. So verwundert es nicht, dass die zahlreichen Versuche brasilianischer Präsidenten seit 

Anfang der 80er Jahre, die Verschuldung der Länder einzuschränken, gescheitert sind.276 Ob 

der jüngste Versuch in Form des Lei de Responsibildade Fiscal (LRF) aus dem Jahr 2000 

langfristig Erfolg haben wird, ist zweifelhaft. (Dillinger 2001:6, Rodden 2001: 12) Erschwe-

rend kommt hinzu, dass für eine Änderung der fiskalischen Rahmenbedingungen nicht nur ein 

einfaches Gesetz erlassen werden muss, sondern eine Verfassungsreform notwendig ist. Hier-

zu braucht der Regierungsvorsitzende zweimal eine 3/5-Mehrheit in beiden gesetzgebenden 

Kammern.  

Neben der schwachen Position brasilianischer Regierungsvorsitzender wird die Reformfähig-

keit Brasiliens durch den starken Einfluss der Provinzgouverneure gehemmt. Diese haben 

durch ihre starke Stellung gegenüber den Länderabgesandten einen indirekten, aber sehr wirk-

samen Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren und können jederzeit als veto player agieren.  

                                                 
276 Im Zuge von Umschuldungsabkommen zwischen Bund und Ländern stimmten die Provinzgouverneure re-
gelmäßig einer verschärften Kontrolle und Einschränkung ihrer Haushaltspolitik zu. Diese Auflagen erwiesen 
sich aber regelmäßig als wenig wirksam. “The federal government has taken a variety of measures to control 
state borrowing, and at first glance it would appear to have access to an impressive array of hierarchical control 
mechanisms through the Constitution, additional federal legislation, and the Central Bank. Most of the mecha-
nisms are undermined, however, by loopholes or bad incentives that discourage adequate enforcement.” (Rodden 
2001: 11f) 
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Das politische System Brasiliens, das brasilianischen Präsidenten wenig Macht einräumt, um 

die Gouverneure der einzelnen Provinzen zu einer soliden Haushaltspolitik anzuhalten, kann 

somit als Hauptursache der zunehmenden Verschuldung der Neuen Republik Brasiliens gese-

hen werden. Auch wenn die Verantwortung für die Verschuldung in der jüngsten Vergangen-

heit bei den Ländern lag, sind doch Parallelen zur Zeit der Militärdiktatur festzustellen, in der 

v.a. die Zentralregierung zum Anwachsen des Schuldenbergs beitrug. In beiden Perioden war 

die Stellung der Regierungschefs relativ schwach. Zur Zeit des Militärregimes waren die Prä-

sidenten auf ökonomischen Erfolg angewiesen, um sich innerhalb der verschiedenen Fraktio-

nen der Militärherrschaft zu behaupten und ohne Gewalteinsatz die Unterstützung oder zu-

mindest Duldung der breiten Öffentlichkeit zu erwerben. In diesem politischen Umfeld war 

die Strategie „Wachstum durch Verschulden“ der einzige Ausweg, um zumindest mittelfristig 

ohne gewalttätige Auseinandersetzungen an der Macht zu bleiben. Die Folge war eine schnell 

wachsende Verschuldung der Zentralregierung.  

Mit der Redemokratisierung setzte eine Gegenbewegung in Richtung Dezentralisierung ein, 

die ein polisches System schuf, das den brasilianischen Präsidenten nur wenige Möglichkeiten 

eröffnete, den Status quo zu ändern und den Ländern einen großzügigen fiskalischen Freiraum 

einräumte. Nun waren es vor allem die Provinzen, die mit einer wenig nachhaltigen Finanzpo-

litik den Staat immer wieder zwangen, die Schulden zu übernehmen und zu einem Anwach-

sen des Schuldenberges beitrugen. In beiden Perioden, der Militärherrschaft sowie in der an-

schließenden Phase der Redemokratisierung, führte die persistente Verschuldungspolitik zu 

einem ständigen Spannungsfeld aus steigender Inflation einerseits und Verschlechterung des 

Außenbeitrages andererseits. Diese ökonomischen Folgeerscheinungen waren wiederum für 

eine Instrumentalisierung des Wechselkurses ausschlaggebend.  

Einer steigenden Inflation begegnete man tendenziell mit einer realen Aufwertung, einer zu-

nehmenden Verschlechterung des Außenbeitrags wurde eher mit einer realen Abwertung ge-

gengesteuert. Aufgrund der gegenseitigen Wechselwirkung fördert eine solche Bekämpfung 

der Inflation eine Verschlechterung der Leistungsbilanz und umgekehrt, so dass sich ein labi-

les oszillierendes Gleichgewicht einstellt, das durch ein ständigen Wechsel von realer Auf- 

und realer Abwertung gekennzeichnet ist. Eine solche Instrumentalisierung des Wechselkur-

ses ist nur innerhalb eines intermediären Wechselkursarrangements möglich. Letztendlich ist 

also in Brasilien seit 1964, trotz der unterschiedlichen Regierungssysteme während und nach 

der Militärherrschaft, das politische System für die Verschuldungsneigung Brasiliens und so-

mit für die Wechselkurspolitik und Wechselkursregimewahl verantwortlich. Einen zusam-

menfassenden Überblick gibt Abbildung 6.16. Es sind letzten Endes v.a. politisch-
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institutionelle Regelungen und nicht ökonomische Variablen, die die Wechselkursregimewahl 

determinieren. Auch wenn unmittelbar und auf den ersten Blick eine Verbindung zwischen 

Wechselkurs und ökonomischen Größen auszumachen ist, werden die politisch-

institutionellen Faktoren in vorliegender Arbeit als die entscheidenden Faktoren angesehen.  

 

Abb. 6.16 Einflussfaktoren der brasilianischen Wechselkurspolitik 
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6.4.2 Wahlzyklus als Steuergröße der Wechselkurspolitik 

In vorhergehendem Kapitel wurde deutlich, dass die politisch-institutionellen Regelungen 

sowohl während der Militärherrschaft als auch im Anschluss bewirkten, dass brasilianische 

Präsidenten eine relativ schwache Machtposition innehatten. In der Phase der Militärherr-

schaft führte dies dazu, dass brasilianische Präsidenten die Staatsverschuldung ausweiteten. In 

der anschließenden Redemokratisierung waren die Regierungschefs nicht in der Lage, die 

Ausgabenpolitik der Länder wirksam zu reglementieren. Beides führte zu einer zunehmenden 

Verschuldung Brasiliens, die in einem trade off aus Zahlungsbilanz- und Inflationsproblemen 

mündete. Eine Zwischenlösung, bei der der Wechselkurs abwechselnd in Form einer realen 

Unter- bzw. Überbewertung zur Dämpfung der außen- bzw. binnenwirtschaftlichen Schwie-

rigkeiten eingesetzt wurde, war die Konsequenz.  

 

Politisch-institutionelle Faktoren werden in der vorliegenden Arbeit aber nicht nur als auslö-

sende Kraft, die die Wechselkurspolitik und Wechselkursregimewahl Brasiliens antreiben, 

sondern auch als wichtige Steuergröße des oben beschriebenen labilen oszillierenden Gleich-

gewichts gesehen. Die weiteren Ausführungen zeigen, dass Wahlen bei dem Wechsel zwi-

schen den beiden instabilen Zuständen von Inflationsbekämpfung und überbewertetem Wech-

selkurs einerseits und Verbesserung der Leistungsbilanz und unterbewertetem Wechselkurs 

andererseits eine zentrale Rolle einnehmen. Es wird also davon ausgegangen, dass trotz öko-

nomischer Zwänge die politisch Verantwortlichen bestrebt sind, die Wechselkurspolitik am 

Wahlkalender auszurichten. Nicht jede Störung der Preisstabilität bzw. des außenwirtschaftli-

chen Gleichgewichts führt unmittelbar zu einer wechselkurspolitischen Reaktion. Vielmehr 

warten politische Akteure für derartige Anpassungen den für sie geeigneten Zeitpunkt ab. 

 

Wie bereits im Theorieteil ausführlich erläutert, wird unterstellt, dass politische Entschei-

dungsträger eher bestrebt sind, die bevorstehenden Wahlen zu gewinnen als ein langfristig 

stabiles Wirtschaftswachstum zu gewährleisten. In Brasilien trifft dieses opportunistische 

Verhalten sowohl auf die Zeit nach als auch während der Militärherrschaft zu.277 Die Militär-

regierungen hatten mit der Machtübernahme im Jahr 1964 ihr autoritäres Regierungssystem 

der bestehenden Demokratie übergestülpt. Dies implizierte, dass wichtige konstituierende E-

lemente einer Demokratie wie Wahlen weiterhin Bestand hatten. Hierbei genügten die Wah-

len aber keineswegs den Ansprüchen der Objektivität und Fairness, die nach demokratischen 

                                                 
277 Im Rahmen von Studien über politische Konjunkturzyklen wird zwischen opportunistischen und parteiideo-
logischen Ausrichtungen unterschieden. Die vorliegende Arbeit folgt den ersten Ansatz und unterstellt politi-
schen Akteuren eigennütziges Verhalten. 
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Maßgaben erfüllt sein müssen. Durch ständige Veränderungen des Wahlgesetzes wurde die 

regierungsnahe Partei ARENA der Oppositionspartei MDB bevorzugt. Trotz dieser immer 

wieder kehrenden massiven Eingriffe in das bestehende Wahlrecht, waren die jeweiligen Mi-

litärregierungen über die Wahlausgänge besorgt. “Despite their successful public relationship 

campaign, government strategists were nervous about the elections […] how could a military 

regime win popular majority in an open election? That question had bedeviled every govern-

ment since 1964.” (Skidmore 1988: 113, 241)  

 

Die Ausführungen in Kapitel 3.4.1 haben gezeigt, dass die Höhe des Wechselkurses und der 

Zeitpunkt von Wechselkursanpassungen einen bedeutenden Einfluss auf den Wahlausgang 

haben. Eine nominale Abwertung bedeutet in den meisten Fällen einen Verlust der relativen 

Kaufkraft und somit Wohlstandseinbußen für die Mehrheit der Bevölkerung. Zudem kann 

eine Abwertung auch unpopulär sein, wenn ein Großteil der Inländer Verbindlichkeiten in 

fremder Währung eingegangen oder eine starke Währung Ursprung eines ausgeprägten Nati-

onalstolzes ist. In Staaten wie etwa Brasilien, in denen die Inflationsrate auf einem hohen Ni-

veau ist oder auch war, kommt hinzu, dass die Öffentlichkeit ein besonderes Augenmerk auf 

die Preissteigerungsrate richtet. Eine erfolgreiche Bekämpfung der Inflation wird dann mit 

ökonomischer Kompetenz gleichgesetzt und erhöht die Wiederwahlaussichten der Regierung. 

Infolgedessen werden brasilianische Politiker vor einer Wahl kaum nominale Abwertungen 

bzw. nicht in dem Maße wie eigentlich notwendig vornehmen. Nicht selten, wie auch mehr-

mals in Brasilien, wird vielmehr einige Monate vor der nächsten bedeutenden Wahl ein Stabi-

lisierungsprogramm verabschiedet, bei dem mittels einer Wechselkursfixierung oder unzurei-

chenden Wechselkursanpassung die Inflation gedämpft werden soll.278 Bereits Stein u. Streb 

(1998: 161) haben daraufhingewiesen, dass das Timing solcher wechselkursbasierten Stabili-

sierungsprogramme politisch motiviert ist. “We argue that political motivation has had an im-

portant role in the timing of several stabilizations episodes. […] all started a few months be-

fore elections. In each one of these cases, a reduction of the rate of crawl or an exchange rate 

freeze was an important component of the program.”279 In Folge einer derartigen Politik ist 

unmittelbar vor Wahlterminen tendenziell eine reale Aufwertung zu erwarten.  

 

                                                 
278 Aus der Sicht der regierenden Politiker ist zudem positiv, dass auf dem Wechselkurs basierende Stabilisie-
rungsprogramme im Gegensatz zu herkömmlichen Maßnahmen der Inflationsbekämpfung keine restriktiven 
Wirkungen auf die Volkswirtschaft nach sich ziehen und kurzfristig sogar expansive Effekte auftreten können. 
Vergleiche hierzu beispielsweise Calvo u. Végh (1990) oder Kiguel u. Leviatan (1992). 
279 Vgl. hierzu auch Stein u. Streb (1999). 
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In den vorangegangen Kapiteln wurde gezeigt, dass sich die politischen Akteure aufgrund der 

hohen Verschuldungsneigung Brasiliens einem trade off aus Inflationsrate und Leistungsbi-

lanzdefizit gegenüberstehen. Die reale Aufwertung zur Eindämmung des Preisauftriebes be-

lastet zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie und erhöht die Nachfra-

ge nach günstigen Importgütern, so dass sich im Zuge der Inflationsbekämpfung die Leis-

tungsbilanz verschlechtert.280  

Ein wichtiger Aspekt hierbei ist jedoch, dass eine Verschlechterung der Leistungsbilanz nicht 

unmittelbar in vollem Umfang, sondern erst verzögert erfolgt. Während eine reale Aufwer-

tung das Preisniveau unmittelbar über die verbilligten Importe beeinflusst, reagiert die güter-

wirtschaftliche Seite erst mit Verspätung in vollem Umfang auf die geänderten Rahmenbe-

dingungen. Eine reale Aufwertung führt zwar dazu, dass ausländische Güter relativ billiger 

werden und somit neben den bereits vertraglich vereinbarten Importmengen weitere Importe 

unmittelbar nachgefragt werden. Geht man davon aus, dass der nominale Wechselkurs im 

Zuge eines Stabilisierungsprogramms konstant gehalten wurde, führt diese zusätzliche Nach-

frage von Inländern im Ausland bei unverändertem Importpreis zu einem Anstieg des Im-

portwertes.  

Während sich der Importwert unverzüglich an eine Veränderung der relativen Preise anpasst, 

reagiert die Exportseite aber erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Bestehende Lieferverein-

barungen und mangelnde Substitutionsmöglichkeiten zwingen einen Teil der ausländischen 

Vertragspartner kurzfristig weiterhin die relativ teuer gewordenen, lokalen Güter abzuneh-

men, so dass die Exportmenge nur langsam sinken wird. Mittelfristig laufen die Lieferverträ-

ge mit den Vertragspartnern aus. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ausländische Ab-

nehmer die im Inland für den Export hergestellten Güter durch andere Produkte oder Güter 

aus Drittländern ersetzen. Der Exportwert wird daher auch mittelfristig weiter sinken und sich 

langsam seinem durch die relativen Preise festgelegten Zielwert nähern. Diese retardierte An-

passung der Exporte führt dazu, dass sich eine Aufwertung des realen Wechselkurses erst mit-

telfristig im ganzen Ausmaß im Leistungsbilanzsaldo niederschlägt.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
280 Es sei an dieser Stelle erinnert, dass in vorliegender Arbeit der Einfachheit halber von Veränderungen der 
Bilanz der Erwerbs- und Vermögenseinkommen sowie der Bilanz der laufenden Übertragungen abgesehen wird. 
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In der Abbildung 6.17 ist nach oben die Inflationsrate und nach rechts das Leistungsbilanzde-

fizit angetragen. Ausgehend von Punkt A zeigt die Grafik die kurzfristige und mittelfristige 

Anpassung an eine reale Aufwertung. Auf kurze Sicht kommt es zu einer Bewegung zu Punkt 

B. Die Inflationsrate (π) geht unmittelbar deutlich von πA auf πB zurück, das Leistungsbilanz-

defizit (LBD) reagiert nicht in vollem Umfang und wächst lediglich von LBDA auf LBDB an.  

 

Da die Reduzierung der Preissteigerungsrate von den Wählern mit ökonomischer Sachkompe-

tenz der Regierung gleichgesetzt wird, liegen die Chancen der Regierungspartei wieder ge-

wählt zu werden nun deutlich höher. Zudem bewirken auch der Anstieg an relativer Kaufkraft 

und der damit verbundene Wohlstandsgewinn für den Großteil der Bevölkerung, dass die Po-

pularität der Regierung steigt. Mittelfristig wird sich die Volkswirtschaft auf Punkt C zu be-

wegen. Das Leistungsbilanzdefizit steigt dann auf LBDC an. Da die Mehrheit der Wähler ei-

ner Verschlechterung der Leistungsbilanz relativ unkritisch gegenübersteht, wird dies kaum 

ihre Wahlentscheidung beeinflussen.281 Ein Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, 

der sich in einem Rückgang der Exporte und Zunahme der Importe niederschlägt, wird zwar 

dazu führen, dass international konkurrierende, lokale Unternehmen die Wechselkurspolitik 

der Regierung monieren. Da die Anzahl der betroffenen Unternehmen in Brasilien relativ ge-

ring ist, hält sich dieser negative Effekt aber in Grenzen.282 Die Chancen auf Wiederwahl 

werden in Punkt C also kaum niedriger sein als in Punkt B. In Abb. 6.17 kommt dies dadurch 

zu Ausdruck, dass Punkt C nur unwesentlich auf einer weiter vom Ursprung entfernten I-

sostimmenkurve283 liegt als Punkt B. In beiden Punkten sind die Aussichten der Regierungs-

partei auf einen Wahlsieg jedoch deutlich besser als in Punkt A. Politische Entscheidungsträ-

ger in Brasilien werden daher unmittelbar vor Wahlen versuchen, mittels einer Fixierung oder 

unzureichenden Abwertung des nominalen Wechselkurses ihre Wiederwahlaussichten zu er-

höhen.284 

                                                 
281 Auf das Wahlverhalten der Wähler wird im weiteren Verlauf eingegangen. 
282 Es sind in Brasilien lediglich 30 Unternehmen, die für 80% des Exportwertes verantwortlich sind. Zudem 
sorgen immer häufiger neu aufgelegte Exportförderprogramme dafür, dass Gewinneinbußen kompensiert wer-
den. 
283 Isostimmen- bzw. Stimmenverlustkurven zeigen alle Kombinationen von Inflation und Leistungsbilanzsaldo 
an, bei denen die Regierungspartei im Falle einer Wahl einen identischen Stimmenanteil erhält. Da mit zuneh-
mender Inflationsrate und Verschlechterung des Leistungsbilanzsaldos die Popularität der Regierung sinkt, fällt 
mit wachsendem Abstand vom Ursprung die Chance auf Wiederwahl. Da im Regelfall die politische Kosten 
einer steigenden Inflationsrate höher einzustufen sind als die Kosten eines steigenden Leistungsbilanzdefizits, 
liegen die Steigungen dieser Kurven zwischen 0 und -1.  
284 Es liegt der Einwand nahe, dass die Absichten der politischen Akteure von der Mehrheit der Bevölkerung 
erkannt werden und die Wähler daraufhin die Oppositionsparteien unterstützen werden. Auf dieses Argument 
wird im weiteren Verlauf des Kapitels eingegangen. 
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Abb. 6.17 Instrumentalisierung des Wechselkurses innerhalb eines Politischen Konjunkturzyklus 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Folgen der zunehmenden Verschlechterung des Leistungsbilanzsaldos sind rasch sinken-

de Devisenreserven und eine wachsende Verschuldung im Ausland. Um eine Verbesserung 

der Nettovermögensposition zu erreichen oder – im Extremfall – eine sich anbahnende Zah-

lungsbilanzkrise zu vermeiden, ist die Regierung mit steigender Dringlichkeit zu einer nomi-

nalen Abwertung des Wechselkurses gezwungen. Auch für diesen Fall wird unterstellt, dass 

sich die Inflationsrate und der Leistungsbilanzsaldo mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

ihrem mittelfristigen Zielwert nähern. Die nominale Abwertung führt dazu, dass sich die Im-

porte unverzüglich verteuern und zu einem Anstieg der Inflationsrate beitragen. Da die da-

durch ausgelöste Änderung der Preissteigerungsrate hinter der nominalen Abwertung zurück-

bleibt, kommt es zu einer realen Abwertung. Durch die verbesserte internationale Wettbe-

werbsfähigkeit wird der Exportwert unmittelbar ansteigen. Der Importwert dagegen wird nur 

langsam fallen. Liefervereinbarungen und mangelnde Substitutionsmöglichkeiten führen auf 

kurze Sicht dazu, dass die Importmenge trotz gestiegener Importpreise nicht in dem Maße 
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sinkt, wie es langfristig der Fall sein wird.285 Es kommt also nur allmählich zu einem Rück-

gang des Importwertes und so zu einer Verbesserung des Leistungsbilanzsaldos.  

 

Da wie oben geschildert ein Wertverlust der lokalen Währung sowie ein Anstieg der Inflati-

onsrate die Popularität der verantwortlichen Politiker schmälert, werden Wechselkursabwer-

tungen erst nach der Wahl vorgenommen. Wenn der Zeitpunkt der nächsten Wahl noch in 

weiter Ferne liegt, wird ein durch die Wechselkursabwertung unterstützter Anstieg der Infla-

tionsrate zwischenzeitlich in Kauf genommen. Darüber hinaus wird in vorliegender Arbeit 

angenommen, dass die vorgenommen Realignments häufig nicht nur darauf abzielen, einen 

bestimmten gleichgewichtigen realen Wechselkurs zu erreichen, sondern darüber hinaus 

schießen. Es wird also nicht nur eine ausgeglichene, sondern eine stark positive Leistungsbi-

lanz angestrebt.286 Hintergrund hierfür ist, dass im Zuge einer positiven Leistungsbilanz ein 

starker Anstieg der Devisenreserven erreicht wird. Ein starkes Polster an Währungsreserven 

erlaubt in der Phase vor der nächsten wichtigen Wahl, einen überbewerteten Wechselkurs zu 

verteidigen bzw. ein wechselkursbasiertes Stabilisierungsprogramm zu finanzieren.  

 

Die oben beschriebenen Anpassungsvorgänge sind ebenfalls in Abbildung 6.17 zusammenge-

fasst. Kurzfristig bewegt sich die Volkswirtschaft von Punkt C zu Punkt D. Die Inflationsrate 

steigt rasch von πC auf πD (= πA) an. Der Leistungsbilanzsaldo verbessert sich kurzfristig le-

diglich von LBDC auf LBDD. Auf mittlere Sicht ist durch einen Rückgang des Importwertes 

eine weitere Verbesserung des Außenbeitrags auf LBDA zu erwarten, so dass sich die Volks-

wirtschaft allmählich dem Ausgangspunkt A nähert. Da sowohl kurz- als auch mittelfristig 

durch die reale Abwertung eine Erhöhung der Inflationsrate folgt, fallen in Punkt D und A die 

Wahrscheinlichkeiten für eine Wiederwahl der Regierung sicher geringer aus als in Punkt C. 

Der Verlust an relativer Kaufkraft verstärkt diesen Effekt.  

Ein Rückgang des Leistungsbilanzdefizits in Punkt A führt zu einer etwas positiveren Ein-

schätzung der wirtschaftlichen Entwicklung als in Punkt D. Dies erhöht, wenn auch nur un-

wesentlich und auf einem niedrigen Niveau, die Anzahl der regierungsfreundlichen Wähler. 
                                                 
285 Vertreter des Elastizitätspessimismus gehen gar davon aus, dass der Importwert kurzfristig derart steigen 
kann, dass der Anstieg des Exportwertes überkompensiert wird und sich so zunächst eine Verschlechterung der 
Handelsbilanz einstellt. Diese anomale Reaktion ist für Brasilien jedoch noch nicht beobachtet worden. 
286 Es wird hier davon ausgegangen, dass das volkswirtschaftliche Optimum bei einer ausgeglichenen Leistungs-
bilanz vorliegt. Natürlich könnte auch im Sinne der intertemporalen Zahlungsbilanztheorie ein Leistungsbilanz-
defizit die optimale Lösung sein. In diesem Fall würde das durch die Abwertung angestrebte Leistungsbilanzde-
fizit geringer ausfallen als das laut intertemporaler Zahlungsbilanztheorie geforderte. 
Die Implikationen der intertemporalen Zahlungsbilanztheorie und etwa die ökonomische Performance Norwe-
gens in den 70er und 80er Jahren haben jedoch theoretisch und praktisch gezeigt, dass ein Leistungsbilanzdefizit 
Sinn macht, wenn durch einen Rückgriff auf externe Ersparnisse der Nettokapitalstock und somit die intertempo-
ralen Konsummöglichkeiten erhöht werden.  
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass politische Entscheidungsträger Brasiliens aus wahl-

strategischen Beweggründen vor Wahlen mittels eines stabilen bzw. unzureichend abgewerte-

ten nominalen Wechselkurses einen real überbewerteten Wechselkurs anstreben. Diese Politik 

dämpft die Preissteigerungsrate, die in Brasilien ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der 

ökonomischen Kompetenz der Regierung bildet, und erhöht die relative Kaufkraft der Bevöl-

kerung. Nach der Stimmabgabe werden die politischen Akteure im Zuge einer nominalen und 

realen Abwertung eine Verbesserung der Leistungsbilanz anstreben. Hierbei übertrifft die 

Abwertung bei weitem das Niveau des gleichgewichtigen Wechselkurses. Durch ein Über-

schießen des Wechselkurses soll eine Akkumulation von Devisen erzielt werden, so dass vor 

der nächsten Wahl − bei hoher Inflation und realer Aufwertung − ausreichend Währungsre-

serven zur Verfügung stehen, um den nominalen Wechselkurs möglichst konstant zu halten. 

 

In diesem Kontext ist ferner zu beachten, dass die oben geschilderten Zusammenhänge auf 

der Annahme „unwissender“ Wähler beruhen. Im Zuge verschiedener Modelle politischer 

Konjunkturzyklen wird hierbei zwischen zwei Ansätzen unterschieden: Die traditionelle 

Sichtweise, die auf den bekannten Aufsatz von Nordhaus (1975) zurückgeht, unterstellt Wäh-

lern im Zuge einer adaptiven Erwartungsbildung und myopischer Wahlentscheidung, dass sie 

unpopuläre Maßnahmen unmittelbar nach der einen Wahl bis zur nächsten Wahl Jahre später 

vergessen haben. Moderne Ansätze, die im Wesentlichen durch die Arbeiten von Cukierman 

u. Meltzer (1986), Rogoff (1990) sowie Persson u. Tabellini (1990) geprägt wurden, unterstel-

len den Wählern dagegen eine rationale Erwartungsbildung. Sie führen das Entstehen von 

politischen Konjunkturzyklen auf Informationsasymmetrien zwischen der Regierung und den 

Wählern zurück. Obwohl diese beiden Sichtweisen oftmals konkurrierend verstanden wer-

den287, liegt der vorliegenden Arbeit die Auffassung zugrunde, dass beide Ansätze ihre Be-

rechtigung haben. Es gibt nicht den homogenen Wähler, der ein ganz bestimmtes Verhalten 

an den Tag legt. Vielmehr besteht eine Wählerschaft aus einer Vielzahl unterschiedlicher In-

dividuen, so dass sowohl eine kurzsichtige Wahlentscheidung als auch asymmetrische Infor-

mationsverteilungen für den oben beschriebenen Konjunkturzyklus aus Inflationsprobleme 

und Zahlungsbilanzkrise zugrundegelegt werden können. Die folgenden Argumente, die ver-

deutlichen sollen, dass die Annahme des „unwissenden Wählers“ berechtigt ist, entsprechen 

denjenigen von Vertretern sowohl traditioneller als auch moderner Ansätze der Erwartungs-

bildung. 

 

                                                 
287 Vgl. etwa Berlemann u. Karmann (2000). 
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Eine in dem Kontext des oben beschriebenen politischen Konjunkturzyklus aufgestellte Be-

hauptung lautet, dass die Wählerschaft eine Reduzierung der Inflationsrate positiv aufnimmt 

und auf eine Verschlechterung der Leistungsbilanz relativ schwach reagiert. Dieses Argument 

mag für einen Ökonomen anfänglich bedenklich erscheinen, bedeutet ein klares Leistungsbi-

lanzdefizit doch heute meist eine reale Abwertung und somit einen relativen Kaufkraftverlust 

sowie eine steigende Inflationsrate morgen.  

In diesem Zusammenhang wird hier unterstellt, dass die Mehrheit der brasilianischen Wähler 

nicht über ausreichend wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und Weitsicht verfügen, um 

eine derartige Entwicklung vorherzusehen. Es wird zumindest für Brasilien eher davon aus-

gegangen, dass der Großteil der Bevölkerung weder die Definition geschweige denn die zu-

künftigen Implikationen eines Leistungsbilanzdefizits kennt.288 Im Falle der Inflationsrate 

dagegen, selbst wenn über die exakte Begriffsbestimmung Unklarheit bestehen sollte, sind die 

Konsequenzen unweigerlich spürbar. Ob man für einen bestimmten Monatslohn mehr oder 

weniger Güter kaufen kann, ist für den einzelnen Wähler direkt im täglichen Leben zu erken-

nen. 

Doch selbst unter der Annahme, dass der durchschnittliche brasilianische Wähler über ein 

umfangreiches wirtschaftliches Wissen verfügt, können politische Akteure eine Instrumentali-

sierung des Wechselkurses zum Ziel des Machterhalts verfolgen. Dies ist möglich, da die 

Folgen einer realen Aufwertung – Minderung des Preisauftriebes sowie Verschlechterung der 

Leistungsbilanz – zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu beobachten sind. Das liegt zum einen 

darin begründet, dass, wie oben beschriebenen, die Anpassungsgeschwindigkeiten unter-

schiedlich schnell erfolgen. Zum anderen ist zu beachten, dass die Daten für die Inflationsrate 

und der Leistungsbilanzsaldo unterschiedlich schnell ermittelt und veröffentlich werden. 

“[I]nformation asymmetries are introduced by assuming that voters observe inflation immedi-

ately, but can only observe foreign debt after a lag.“ (Stein u. Streb 1998: 161). Die Öffent-

lichkeit wird also im Falle einer realen Aufwertung sehr schnell eine Reduzierung der Inflati-

onsrate und einen Anstieg der realen Kaufkraft registrieren können. Die negativen Folgen in 

Form einer Verschlechterung der Leistungsbilanz würden, falls ihnen überhaupt eine Bedeu-

tung zu gemessen wird, erst viel später wahrgenommen werden. Ein geschicktes Timing bei 

der Gestaltung der Wechselkurspolitik führt dazu, dass die Vorteile einer realen Wechsel-

kursaufwertung in der Wahlkampfphase und die Nachteile nach der Stimmenabgabe auftreten. 

Man könnte einwenden, dass trotz Unkenntnis über die zukünftige Entwicklung ökonomi-

scher Variablen mittels geeigneter ökonomischer Modelle und Schätzverfahren Prognosewer-
                                                 
288 Dies dürfte vermutlich auch für westliche Industriestaaten, in den das Bildungssystem dem Einzelnen weit 
bessere Chancen einräumt, zu erwarten sein. 
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te ermittelbar sind. Aufbauend auf diesen Studien ließe sich ein gleichgewichtiger Wechsel-

kurs entwickeln, bei dem binnen- und außenwirtschaftliches Ziel, also niedrige Inflationsrate 

und ausgeglichener Leistungsbilanzsaldo, gemeinsam optimiert würden. Bei Abweichungen 

vom gleichgewichtigen Wechselkurs würde der Wähler der Regierungspartei die Unterstüt-

zung entziehen. Doch die Feststellung des gleichgewichtigen Wechselkurses ist äußert prob-

lematisch. (Bofinger 1996: 321f) Ob der gegenwärtige reale Wechselkurs seinem Gleichge-

wichtsniveau entspricht oder über- bzw. unterbewertet ist, kann von einem durchschnittlichen 

(brasilianischen) Wähler wohl kaum beurteilt werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass 

sich brasilianische Politiker diese Ungewissheit über das Niveau des gleichgewichtigen 

Wechselkurses zu Nutze machen und den realen Wechselkurs für eigene Zwecke instrumenta-

lisieren. Diesen Sachverhalt kritisierte bereits Cardoso (2001: 159f): “A falta de sustenção de 

uma situação desse tipo é inquestionavél, no entanto poucos governos conseguem resistir à 

tentação de deixar a taxa cambial valorizarse enquanto afluem recursos para financiar o déficit 

em conta corrente. O argumento comumente usado é que o cresimento da produtividade do 

setor de bens de consumo é suficiente para justificar uma valorização real.”289 

 

Obiger Konjunkturzyklus kann aber nur in der beschriebenen Weise ablaufen, wenn die poli-

tischen Akteure in der Lage sind, den nominalen Wechselkurs zu steuern. Politische Akteure 

sind keineswegs immer dazu imstande, den Wechselkurs in die gewünschte Richtung zu steu-

ern, geschweige denn ein angepeiltes Wechselkursniveau zu erreichen. Wird etwa eine Wech-

selkursabwertung an den internationalen Finanzmärkten mit großer Sicherheit erwartet, kann 

sich kein Land auf Dauer erfolgreich gegen diesen Trend stemmen und eine Abwertung der 

heimischen Währung verhindern. Nichtsdestotrotz wird aber in vorliegender Arbeit für den 

Fall Brasilien unterstellt, dass vor Wahlen tendenziell geringere nominale Abwertungen zu 

erwarten sind als danach. Zugleich ist vor der Stimmabgabe mit einer realen Aufwertung und 

sinkenden Währungsreserven zu rechnen. Nach den Wahlen ist vom Gegenteil auszugehen.  

 

Die folgenden empirischen Untersuchungen, die auf Monatsdaten basieren, stützen diese Be-

hauptungen. In Abbildung 6.18 sind auf der linken Seite in elf untereinander stehenden Dia-

grammen die Entwicklung des nominalen Wechselkurses (Säulen) und der Währungsreserven 

(Linien) in Abhängigkeit von wichtigen Wahlterminen abgebildet. Der Preis des US-Dollars 

                                                 
289 Dt.: Die fehlende Nachhaltigkeit der Situation ist offensichtlich. Trotzdem schaffen es nur wenige Regierun-
gen, der Versuchung eines überbewerteten Wechselkurses zu widerstehen, wenn dadurch ein Handelsbilanzdefi-
zit finanziert werden kann. Das gängige Argument zur Rechtfertigung der realen Aufwertung ist ein Anstieg der 
Produktivität. 
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ist in diesen Darstellungen jeweils auf der linken Hochachse abgetragen. Um Verzerrungsef-

fekte durch die mehrmaligen Währungsreformen zu vermeiden, wird der nominale Wechsel-

kurs durchgehend in Cruzeiros aus dem Jahr 1964 notiert. Die rechte Hochachse zeigt die 

Höhe der Währungsreserven in Millionen US-Dollar. Eine exakte monatliche Erfassung der 

Währungsreserven durch die brasilianische Zentralbank erfolgt erst seit Dezember 1970.  

Auf der rechten Seite der Abbildung 6.18 sind ebenfalls in elf Diagrammen der reale Wech-

selkurs (Säulen), die Inflationsrate (Linien mit Dreieck) und der Leistungsbilanzsaldo (Linien) 

dargestellt. Der reale Wechselkurs ist jeweils auf der linken Achse abgetragen und für April 

1964 auf 100 Einheiten normiert. Auf der rechten Achse werden die Inflationsrate (IGP-DI) 

und der Leistungsbilanzsaldo in Prozent gemessen.  

Für die Zeit der Militärherrschaft werden als bedeutsame Stimmungsbarometer bzw. Abstim-

mungen die Wahlen für den Kongress (câmara de deputado und senado) herangezogen.290 

Die Wahl der Präsidenten erfolgte während der Militärherrschaft indirekt, so dass diesbezüg-

lich keine Rücksicht auf Wählerinteressen genommen werden musste. Nach der Militärherr-

schaft werden zusätzlich zu den Wahlen für die nationalen Länderkammern die Präsident-

schaftswahlen berücksichtigt.291 In der linken wie auch in der rechten Spalte markieren die 

zwei dunkel eingefärbten Säulen den monatlichen nominalen bzw. realen Wechselkurs unmit-

telbar vor und nach der Stimmenabgabe.  

                                                 
290 Nahezu zeitgleich fanden in der Regel die Landtagswahlen statt. 
291 Auch wenn der Präsident nicht wieder gewählt werden darf, ist er doch bestrebt, den Kandidaten seiner Partei 
mittels einer entsprechenden Politik zu unterstützen. 
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Abb. 6.18: Entwicklung ökonomischer Schlüsselvariablen in Abhängigkeit von Wahlterminen 
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Ohne auf ökonomische oder politische Hintergründe einzugehen, verraten die Abbildungen 

der linken Seite auf den ersten Blick, dass vor Wahlen der nominale Wechselkurs in den 

meisten Fällen deutlich geringer abwertet als in den Folgemonaten nach der Stimmenabgabe. 

Von den elf bedeutenden Wahlen seit 1964 gab es nur zwei Fälle, in denen die nominale 

Wechselkursentwicklung nicht mit den Forderungen des oben beschriebenen politischen Kon-

junkturzyklus konsistent war: Im Jahr 1974 hielt man trotz des Angebotsschocks im Zuge der 

ersten Ölpreiskrise unverändert am System der nominalen Miniabwertungen fest. Motiv für 

diese Entscheidung der Militärregierung war unter anderem, dass man trotz einer positiven 

ökonomischen Entwicklung und massiven Eingriffen in das Wahlrecht eine deutliche Nieder-

lage bei den Wahlen im November 1974 hinnehmen musste. Die Militärregierung wollte ei-
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nen weiteren Popularitätsverlust, der im Zuge einer restriktiven Wirtschaftspolitik und einer 

realen Aufwertung unumgänglich gewesen wäre, auf jeden Fall vermeiden. Bonomo u. Terra 

(2001: 130) schätzen die Situation ähnlich ein: “The Brazilian response to the first oil shock 

thus shows that a dictatorship, precisely because of ist fragile legitimacy, may be less able to 

take necessary but bitter measures than a democratic regime.“  

Im Zuge der letzten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2002 zeigte der Verlauf des nominalen 

Wechselkurses ebenfalls einen eher untypischen Verlauf. Im Durchschnitt wertete er vor der 

Wahl deutlich ab. Zugleich folgt er einem relativ volatilen Verlauf. Im Juli und September 

verlor die brasilianische Währung gegenüber dem US-Dollar, im August und Oktober konnte 

der Real dagegen zulegen. Die Ursache für diese Entwicklung lag zum Teil an der Nervosität 

der Märkte über den bevorstehenden Wahlsieg von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (Lu-

la). Lula galt über Jahrzehnte hinweg als Vertreter extrem linker Ansichten und wichtige Par-

teigenossen bezeichnen sich selbst gerne als Marxisten oder Trotzkisten. Mit einem Wahlsieg 

Lulas befürchteten viele Anleger einen Zusammenbruch Brasiliens und es kam zu massiven 

Kapitalabflüssen. „Als Auslöser für die Real-Abwertung der vergangenen Monate gilt die 

Sorge der Finanzmärkte davor, dass sich laut Umfragen der linke Präsidentschaftskandidat 

Luiz Inácio da Silva bei den kommenden Wahlen durchsetzen könnte.“ (Dullien 2002:1)292 

Versuche, den Wertverlust des Real zu stoppen, waren vergeblich. Die brasilianische Regie-

rung war also aufgrund externer Kräfte nicht in der Lage, den Wechselkurs im Sinne des poli-

tischen Konjunkturzyklus zu beeinflussen. 

In den restlichen neun Fällen zeigte der Wechselkurs den zu erwartenden Verlauf.293 In der 

Phase vor der Stimmabgabe war der Wertverlust der brasilianischen Währung immer geringer 

als in den Folgemonaten. Im Rahmen des Plano Cruzado, der am 28. Februar 1986 ins Leben 

gerufen wurde, war der nominale Wechselkurs als Mittel zur Inflationsbekämpfung sogar fi-

xiert. Am 21. November, sechs Tage nachdem die Regierungen und Parlamente der Bundes-

staaten sowie der Nationalkongress gewählt worden waren, erfolgte eine Phase der nominalen 

und realen Abwertung. Die Währungsreserven folgten dem erwarteten u-förmigen Verlauf. 

Sechs Monate vor den Wahlen lagen sie noch bei 10 Mrd. US-Dollar, bei der Stimmabgabe 

waren sie auf etwa 6 Mrd. gesunken, zwei Jahre später erreichten die Währungsreserven bei-

nahe wieder die 9 Milliardengrenze. Im Januar 1989, acht Monate vor der Präsidentschafts-

wahl, versuchte Präsident Sarney erneut im Rahmen des Plano Verão mittels einer Wechsel-

kursfixierung die Inflationsrate zu senken. Macedo schreibt in diesem Kontext: „Dieser wurde 

                                                 
292 Börsenprofi George Soros mahnte Anfang Juli 2002: “Falls Lula siegt, ist Brasiliens Kollaps sicher.“ Vgl. 
hierzu auch Finkenzeller u.a. 
293 Es sollen hier nur einige typische politische Konjunkturzyklen herausgegriffen werden. 
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als Plano Verão, als Sommerplan, bekannt, der im brasilianischen Sommer Anfang 1989 in 

Kraft trat, um lediglich die Inflation zu senken und Zeit bis zu den Wahlen Ende 1989 zu ge-

winnen.“ (1996: 56).  

Der Sommerplan scheiterte und ein knappes Jahr später übernahm Fernando Collor de Mello 

das Präsidentschaftsamt. Obwohl unter Collor der Wechselkurs frei gegeben worden war, ver-

suchte man weiterhin über den Verkauf von Goldreserven eine massive Abwertung des 

Wechselkurses zu vermeiden.294 Einem Anstieg der Inflationsrate sollte dadurch im Wahljahr 

1990, in dem die Bürger die Zusammensetzung der Länderparlamente und des nationalen 

Kongresses bestimmten, entgegen gewirkt werden. Nach den Wahlen im November kam es 

dann zu einer deutlichen nominalen Abwertung.  

Ähnlich geschickt wurde das Inkrafttreten des Plano Real, der eine nach oben feste Anbin-

dung des Real an den US-Dollar implizierte, im Jahr 1994 gesteuert. Die letzte Stufe des Sta-

bilisierungsplans wurde am 1. Juli, kurz vor den Präsidentschaftswahlen, wirksam und trug 

wesentlich zum Wahlsieg Henrique Cardosos, dem für den Plan verantwortlichen Finanzmi-

nister, bei. „Vor allem das Timing des Programms richtet der Finanzminister und Präsident-

schaftskandidat Cardoso exakt auf die Wahl im Oktober aus. [...] Die gewählte Strategie, die 

ja durchaus mit hohen Risiken und Unsicherheiten belastet ist, erweist sich gerade im Hin-

blick auf die zeitliche Planung im Nachhinein als überaus erfolgreich. Die abrupte Senkung 

der Inflationsrate ab Juli 1994 fällt exakt in die entscheidende Phase des Wahlkampfs.“ 295 

(Fritz 2002: 175f) Der Wechselkurs wertete in der Wahlkampfphase nominal auf. Nach der 

Wahl wurde er noch für vier Monate konstant gehalten. Anschließend kehrte die Regierung 

zum System eines crawling pegs mit regelmäßigen Wechselkursabwertungen zurück. Die 

Währungsreserven, die von November 1991 bis Juli 1994 kontinuierlich anstiegen, stagnier-

ten während des Wahlkampfes und reduzierten sich bis April 1995 um etwa 30%.  

Im Wahlkampf 1998 wiederholte Cardoso die Strategie von 1994 und verknüpfte sein Anse-

hen mit dem Erhalt der Währungsstabilität. Obwohl ein real überbewerteter Wechselkurs seit 

Jahren zu einem Leistungsbilanzdefizit führte und durch die Währungskrisen in Südostasien 

ein massiver Abwertungsdruck auf den Real lastete, wurde eine angemessene Abwertung vor 

den Präsidentschaftswahlen vermieden.296 Wenige Monate nach dem Wahlsieg Cardosos, am 

15. Januar 1995, wurde die Stützung des Real-Kurses aufgegeben und der Real verlor binnen 

                                                 
294 Wacker (1997: 20-24) beschreibt sehr detailliert, wie die Regierung versucht, die Beeinflussung des Wech-
selkursniveaus zu verschleiern. Siehe hierzu auch Garofano Filho (2002: 259f). 
295 Der wichtigste Gegenkandidat, Lula, der im Juli noch mit etwa 40% in den Meinungsumfragen unangefoch-
ten an der Spitze der Wählergunst lag, wurde so im Endspurt des Wahlkampfes noch überholt. 
296 Fritz (2002: 197) schreibt hierzu: „Letztendlich bleibt es das unauflösbare Dilemma dieser Politik, dass sie 
allein auf die Glaubwürdigkeit der Fortführung einer Wechselkurspolitik setzt, die durch die Marktkonstellation 
der expliziten Überbewertung faktisch unglaubwürdig wird.“  
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weniger Tage über 40% seines Außenwertes. Cardosos Popularität fiel daraufhin auf einen 

neuen Tiefstand. Die Beharrlichkeit, mit der die Bindung des Real an den US-Dollar vertei-

digt wurde, kostete Brasilien 38,5 Mrd. US-Dollar.297 Bernecker u. a. (2000: 314) beurteilen 

die Wechselkurspolitik Cardosos daher wiefolgt: “Cardoso handelte nicht als Finanz- oder 

Wirtschaftsfachmann, sondern als Machtpolitiker, der das Symbol seiner Präsidentschaft ret-

ten wollte.”  

 

Dass eine derartige Instrumentalisierung des nominalen Wechselkurses meist die von Polit-

kern gewünschte Wirkung erzielte, wird in den Darstellungen auf der rechten Seite der Abbil-

dung 6.18 deutlich. In sieben von elf Fällen sank der reale Wechselkurs vor der Stimmenab-

gabe tendenziell bzw. blieb relativ konstant und stieg nach der Wahl. Im bedeutenden Wahl-

jahr 1986298 wich der Verlauf des realen Wechselkurses etwas davon ab. Trotz deutlicher no-

minaler und zweier Phasen realer Abwertung, lag der reale Wechselkurs nach der Wahl im 

Durchschnitt auf einem niedrigeren Niveau als vor der Wahl. Hintergrund dafür ist, dass mit 

der Beendigung des Plano Cruzado eine Woche nach den Wahlen die Preissteigerungsrate 

rasch anstieg und so der Effekt nominaler Abwertungen mehr als kompensiert wurde.  

Auch bei den Präsidentschaftswahlen 1989 erfolgte die reale Abwertung erst sechs Monate 

nach dem Wahlgewinn durch Fernando Collor de Mello. Als Erklärung dient die Tatsache, 

dass zu dieser Zeit enorme Preissteigerungen die nominalen Abwertungen übertrafen. Erst 

eine Preiseinfrierung im Zuge des Plano Collor im März 1990 führte zu einer realen Abwer-

tung. Einzig zu den Kongresswahlen 1974 und Präsidentschaftswahlen 2002 wich der reale 

Wechselkurs deutlich von der sonst für Brasilien typischen Entwicklung ab. Die Gründe hier-

für wurden bereits im Rahmen der Diskussion um den nominalen Wechselkurs erläutert. Mit 

einer derartigen Gestaltung der Wechselkurspolitik konnten die politischen Akteure die Infla-

tionsrate sehr gut beeinflussen. Sieht man von der letzten Präsidentschaftswahl 2002 ab, sank 

die Preissteigerungsrate in den letzten drei Monaten vor jeder wichtigen Wahl oder blieb zu-

mindest konstant. Nach der Stimmenabgabe wuchs die Inflationsrate in acht Fällen stark an, 

zweimal blieb sie ungefähr auf konstantem Niveau und nur einmal, wiederum bei der letzen 

Präsidentschaftswahl im Jahr 2002, sank sie. Sieht man von den zwei Ausnahmefällen in den 

Jahren 1974 und 2002 ab, zeigt der Leistungsbilanzsaldo den erwarteten Verlauf. Vor der 

                                                 
297 Im April 1998 verfügte Brasilien über Währungsreserven in Höhe von 74,6 Mrd. US-Dollar. Im Oktober 
1998 waren sie auf 42,4 Mrd. US-Dollar gesunken, im Januar beliefen sie sich auf 36,1 Mrd. US-Dollar. 
298 Im Jahr 1986 fanden die Wahlen für den Kongress, die Länderparlamente sowie für die verfassungsgebende 
Versammlung statt. 
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Stimmenabgabe sowie zum Teil in den Monaten unmittelbar danach verschlechtert sich der 

Leistungsbilanzsaldo.299,300  

 

Als Ergebnis dieser kurzen empirischen Studie lässt sich schlussfolgern, dass die theoreti-

schen Implikation des oben skizzierten politischen Konjunkturzyklus in Brasilien bestätigt 

werden. Vor Wahlen waren in der Regel ein fixierter oder unzureichend abgewerteter nomina-

ler Wechselkurs und fallende Währungsreserven zu beobachten. In Folge dieser Politik kam 

es zu einer realen Aufwertung, einer Eindämmung oder Rückführung der Inflationsrate und 

Verschlechterung des Leistungsbilanzsaldos. Nach der Stimmabgabe folgten meist eine no-

minale und reale Abwertung. Damit einher gingen ein Anstieg der Devisenreserven sowie der 

Inflationsrate und mit etwas Verzögerung eine Verbesserung der Leistungsbilanz. 

 

Im Hinblick auf die Gestaltung der Wechselkurspolitik und Wechselkursregimewahl gilt für 

den Fall Brasilien festzuhalten, dass die de facto über Jahrzehnte hinweg gewählte Zwischen-

lösung in Form eines crawling peg letztlich durch politisch-institutionelle Faktoren bestimmt 

wird.  

Sowohl während der Militärherrschaft als auch in der anschließenden Phase der Demokrati-

sierung war das politische System weitgehend für die zunehmende Verschuldung Brasiliens 

prägend. Zur Zeit der Militärherrschaft verfolgten die relativ schwachen Staatspräsidenten 

eine Strategie des „growth cum debt“. Die Regierungschefs waren bestrebt, ihre fehlende po-

litische Legitimität mit ökonomischen Erfolgen zu kompensieren. Zugleich war für die Präsi-

denten dieser Epoche Wirtschaftswachstum wichtig, um im politischen Machtkampf inner-

halb der militärischen Führungsriege ihre Stellung zu verteidigen. Nach dem Ende der Mili-

tärherrschaft waren die Präsidenten Brasiliens nicht in der Lage die Verschuldung der Bun-

desstaaten einzuschränken. Immer wieder musste der Bund als lender of last resort agieren, 

um die Zahlungsfähigkeit einzelner Bundesstaaten und sowie die Kreditwürdigkeit Brasiliens 

zu wahren. In Kapitel 4.4.1 wurde ausführlich erläutert, inwieweit politisch-institutionelle 

Faktoren wie etwa das Wahlrecht zu einer heterogenen und dezentral organisierten Parteien-

landschaft und geringen Parteidisziplin der Abgeordneten führen. Bei letztem Aspekt kommt 

hinzu, dass brasilianische Abgeordnete oftmals von den Provinzgouverneuren als veto player 

instrumentalisiert werden können. Vor diesem Hintergrund war es für die jüngsten Präsiden-

                                                 
299 Wie oben erläutert, liegt die Ursache für die verlangsamte Anpassung des Leistungsbilanzsaldos darin be-
gründet, dass die Importe erst verzögert im vollen Umfang auf eine reale Abwertung reagieren. 
300 Aufgrund der unterschiedlichen Skalierung der rechten Hochachse, die sich durch die großen Ausschläge der 
Inflationsrate ergibt, sind die Veränderungen des Leistungsbilanzsaldos in einigen Darstellungen leider nur 
schwer erkennbar. 
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ten Brasiliens unmöglich, eine parlamentarische Mehrheit für eine wirkungsvolle fiskalische 

Reform zu organisieren.301  

Die über Jahrzehnte hinweg andauernde Verschuldungspolitik wiederum war der Motor für 

den in Brasilien typischen trade off aus Inflationsdruck einerseits und Zahlbilanzschwierigkei-

ten andererseits. Einem Anstieg der Preissteigerungsrate steuerte man regelmäßig mit einer 

realen Aufwertung entgegen. Ein kritisches Niveau des Leistungsbilanzdefizits mündete in 

einer realen Abwertung. Da aber vor der Tatsache einer nachlässigen Haushaltspolitik die Be-

kämpfung des einen Problems gleichzeitig das Aufkommen des anderen Problems förderte, 

stellte sich ein labiles oszillierendes Gleichgewicht ein, das regelmäßig zwischen diesen bei-

den Zuständen hin und her wechselte.  

Politisch-institutionelle Faktoren werden aber nicht nur als treibende Kraft dieses oszillieren-

den Gleichgewichts gesehen. Die Ausführungen in diesem Kapitel haben gezeigt, dass die 

politischen Akteure bestrebt sind, die ökonomisch notwendigen Anpassungen am Wahlkalen-

der auszurichten. Damit die Inflationsrate vor Wahlen möglichst niedrig bleibt und die Nega-

tivwirkung einer Abwertung nicht das Wählerverhalten beeinflussen kann, werden Wechsel-

kursanpassungen auf einen Zeitpunkt nach der Stimmenabgabe hinausgezögert. Politisch-

institutionelle Faktoren sind also nicht nur die treibende Kraft, sondern auch eine wichtige 

Steuergröße für die Wechselkurspolitik und somit auch für das labile oszillierende Gleichge-

wicht. Im Endeffekt ist die zu beobachtende Wechselkurspolitik in Form des crawling peg 

also die logische Konsequenz des politischen Umfeldes Brasiliens.  

Das Zusammenwirken von politisch-institutionellen und ökonomischen Faktoren sowie deren 

Einfluss auf die Wahl von Wechselkursregimen ist in Abbildung 6.19 zusammengefasst. Ö-

konomische Einflussfaktoren sind in den Textfeldern hell unterlegt. Politisch-institutionelle 

Bestimmungsgrößen weisen einen dunklen Hintergrund auf. 

                                                 
301 Ob sich der jüngste Konsolidierungsversuch der öffentlichen Haushalte in Form des Lei de Responsibilidade 
Fiscal aus dem Jahr 2000 bewähren wird, muss die Zukunft zeigen. 
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Abb. 6.19 Einflussfaktoren der brasilianischen Wechselkurspolitik 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Quelle: Eigene Darstellung 
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6.5 Bewertung der hollowing-out Hypothese vor dem Hintergrund der brasilianischen 

Wechselkurspolitik 

 

Die Ausführungen in Kapitel 6 haben deutlich gemacht, dass Brasilien trotz zum Teil offiziell 

anders lautender Angaben seit dem Jahr 1964 de facto eine Zwischenlösung verfolgt. Wech-

selkursfixierungen im Rahmen einer Reihe von Stabilisierungsplänen wurden nur kurzfristig 

verteidigt. Die Freigabe des Wechselkurses unter Fernando Collor de Mello wurde regelmä-

ßig durch Interventionen auf den Devisenmärkten konterkariert. Beim aktuellen offiziellen 

Wechselkursregime des independently floating handelt es sich tatsächlich um ein managed 

floating regime. In Kapitel 2.2 wurde auf eine Reihe von empirischen Untersuchungen hin-

gewiesen, die zeigen, dass sich Brasilien mit seinem Hang zu Zwischenlösungen – trotz ge-

genteiliger Bekundungen – in Gesellschaft mit einer Vielzahl von anderen Staaten befindet. 

 

Häufig wird an der hollowing-out Hypothese bemängelt, dass sie einer genaueren empirischen 

Überprüfung nicht standhält und deswegen abzulehnen ist.302 Denn warum sollten politische 

Entscheidungsträger Zwischenlösungen wählen, wenn sie nicht, entgegen dem Postulat der 

hollowing-out Hypothese, die besseren Alternativen darstellen. Dieser Kritikpunkt an der 

(two) corner solution setzt voraus, dass eine Regierung sich auf das Wechselkursregime fest-

legt, das die soziale Wohlfahrt der Gesellschaft maximiert. Häufig wird im Rahmen solch 

normativer Ansätze davon ausgegangen, dass sich die verantwortlichen Politiker bei der 

Wechselkursregimewahl an den wirtschaftlichen Charakteristika eines Staates bzw. an Art 

und Häufigkeit von Schocks orientieren (vgl. hierzu Kap. 3.2). 

 

Die Untersuchungen über die Determinanten der Wechselkurspolitik und Wechselkursre-

gimewahl in Brasilien haben jedoch vor Augen geführt, dass die Annahme, der Staat handle 

als wohlwollender Diktator, keineswegs eine hilfreiche Abbildung der Realität darstellt. Die 

Ergebnisse aus Kapitel 6 deuten vielmehr darauf hin, dass politische Akteure primär bestrebt 

sind, ihre politische Stellung zu sichern als mittels einer langfristig angelegten Wirtschaftspo-

litik eine solide wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen. Die Verschuldung Brasiliens unter 

der Herrschaft der Militärs ging weit über das Maß hinaus, was volkswirtschaftlich im Zuge 

der Theorie der intertemporalen Zahlungsbilanztheorie vertretbar gewesen wäre und lässt sich 

nur durch ein opportunistisches Verhalten der verantwortlichen Regierungschefs erklären. In 

                                                 
302 Es sei an dieser Stelle in Erinnerung gerufen, dass die hollowing-out Hypothese nur Ecklösungen, extrem 
feste oder sehr flexible Wechselkursarrangements, als langfristig tragfähig ansieht. Zwischenlösungen dagegen 
sollten nicht mehr als potentielle Wechselkursregime in Betracht gezogen werden. 
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der anschließenden Phase der Demokratisierung waren die Präsidenten Brasiliens ebenfalls 

nicht in der Lage, gegen die Interessen der Ländergouverneure eine solide Haushaltspolitik im 

Sinne eines wohlwollenden Diktators zu gewährleisten.  

 

Die über Jahrzehnte akuten ökonomischen Folgeprobleme dieser eigennützigen Wirtschafts-

politik in Form von hohen Inflationsraten und defizitärer Leistungsbilanzsaldi konnten nur 

durch eine Instrumentalisierung des Wechselkurses bewältigt werden. Je nach Dringlichkeit 

ökonomischer Zwänge musste mit einer realen Ab- oder Aufwertung entgegengesteuert wer-

den, so dass als logische Konsequenz ein intermediäres Wechselkursregime unumgänglich 

war. Die Ausführungen in Kapitel 6.4.2 haben zudem verdeutlicht, dass notwendige Wechsel-

kurskorrekturen primär an politischen statt ökonomischen Zwängen ausgerichtet werden. 

Dringend angebrachte nominale Abwertungen werden erst nach wichtigen Wahlen in ausrei-

chendem Umfang vorgenommen. Die Wechselkurspolitik ist also im Falle Brasiliens keines-

wegs als konstituierendes Element einer schlüssigen Ordnungspolitik zu sehen. Noch richtet 

sich die Wechselkursregimewahl, wie in der ökonomischen Literatur häufig postuliert, an den 

ökonomischen Eigenschaften einer Volkswirtschaft aus.  

 

Die Wechselkursregimewahl politischer Akteure wird also keineswegs durch die Maxime der 

Optimierung gesellschaftlicher Wohlfahrt geleitet. Vielmehr sind in Brasilien die Gestaltung 

der Wechselkurspolitik und die Festlegung des Wechselkurssystems die Ergebnisse einer 

suboptimalen Wirtschaftspolitik und wahltaktischen Verhaltens nicht perfekter Politakteure.  

Der Kritikpunkt an der hollowing-out Hypothese, dass eine Diskrepanz zwischen laut Theorie 

geforderter und tatsächlicher Wechselkursregimewahl besteht, und der auf der idealtypischen 

Vorstellung beruht, der Staat maximiere per se die Wohlfahrt einer Gesellschaft, kann somit 

keineswegs als stichhaltiger Einwand gelten. Denn eine Entscheidung politischer Akteure 

stellt nicht, wie in der traditionellen, normativ orientierten Lehre der Wirtschaftswissenschaf-

ten und im obigen Argument gegen die hollowing-out Hypothese angenommen, grundsätzlich 

die volkswirtschaftlich beste Lösung dar. Die tatsächliche Wahl von Wechselkurssystemen 

kann daher nicht als Maßstab für wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen oder für eine 

Verurteilung der hollowing-out Hypothese herangezogen werden. 
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Ein zweites, häufig angeführtes Argument gegen die hollowing-out Hypothese zielt darauf ab, 

dass sie nur eine unzureichende theoretische Fundierung besitze.303 Diese Ansicht wird in 

vorliegender Arbeit nicht geteilt. Die Ausführungen über Brasilien haben verdeutlicht, dass 

durch die Instrumentalisierung des Wechselkurses notwendige Strukturanpassungen verzögert 

wurden. Ohne den regelmäßigen Wechsel von realer Ab- und Aufwertung wäre dieser trade 

off aus Inflationsdruck einerseits und Leistungsbilanzproblemen andererseits nicht über Jahr-

zehnte hinweg zu bewältigen gewesen.  

 

Im Zuge einer festen Ecklösung wäre die Geldpolitik endogen gewesen. Durch die Anbindung 

an ein stabiles Ankerwährungsland bzw. durch den Rückgriff auf eine gemeinsame oder aus-

ländische Währung als gesetzliches Zahlungsmittel wären Politikern, die eine expansive 

Geldpolitik befürworten, die Hände gebunden gewesen und die monatliche Inflation in Brasi-

lien hätte für den Zeitraum März 1964 bis Oktober 2003 niemals auf Niveaus von über 80% 

bzw. einem monatlichen Durchschnittswert von 7,3% klettern können. Eine dramatische Ver-

schlechterung der Leistungsbilanz, etwa durch eine zu expansive Fiskalpolitik oder hohe 

Preissteigerungsrate, wäre im Eigeninteresse der verantwortlichen Politiker weniger zu erwar-

ten gewesen als im Falle eines intermediären Wechselkurssystems. Denn ein nicht tragfähiges 

Leistungsbilanzdefizit mündet in einer Wechselkursanpassung und derartige Korrekturen ver-

ursachen im Rahmen einer festen Ecklösung deutlich höhere politische Kosten als im Falle 

von Zwischenlösungen. Vor diesem Hintergrund wären die verantwortlichen Politiker ge-

zwungen gewesen, die Ursache für den Zielkonflikt aus Leistungsbilanzdefizit und Inflation, 

eine wenig tragfähige Haushaltspolitik, zu beseitigen. 

 

Auch eine flexible Ecklösung hätte in Brasilien zu einer besseren ökonomischen Performance 

geführt als das über Jahrzehnte verfolgte crawling peg system. Im Falle eines independently 

floating regimes wären außenwirtschaftliche Gleichgewichte vermieden worden, da auftau-

chende Störungen unmittelbar durch Wechselkursanpassungen ausgeglichen worden wären. 

Es hätte dann lediglich die Gefahr bestanden, dass die politischen Akteure über eine zu ex-

pansive Wirtschaftspolitik eine Inflationsrate forciert hätten, die die wirtschaftliche Entwick-

lung Brasiliens deutlich beeinträchtigt hätte. In diesem Kontext ist aber zu beachten, dass es 

                                                 
303 “The corners hypothesis holds that intermediate exchange rate regimes are vanishing, or should be. Surpris-
ingly for a new conventional wisdom, this hypothesis so far lack analytic foundations. [...] What is the analytical 
rationale for the hypothesis of disappearing intermediate regime (or the ’missing middle’)? Surprisingly, none 
currently exists, to our knowledge.” (Frankel, Schmukler u. Servén 2000: 1,14) “Surely a proposition that has 
become such a conventional wisdom as the vanishing intermediate regime has a distinguished intellectual pedi-
gree? Not really.” (Frankel 2003: 23) 
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für politische Akteure kaum möglich ist, über Jahrzehnte hinweg ohne Gefährdung ihrer 

Machtstellung eine inflationäre Politik zu betreiben. Der gesellschaftliche Druck und somit 

die politischen Kosten hätten eine Kehrtwende der Wirtschaftspolitik und Eindämmung des 

Preisauftriebes erforderlich gemacht.304 Da eine wechselkursstabilisierte Politik im Zuge ei-

nes independently floating regimes nicht möglich gewesen wäre, wären Strukturreformen un-

umgänglich gewesen. Man kann daher davon ausgehen, dass die inflationäre Entwicklung der 

letzten Jahrzehnte in Brasilien im Rahmen einer flexiblen Eckllösung positiver verlaufen wä-

re, als im Zuge des vorherrschenden crawling peg systems.  

 

Man kann festhalten, dass im Zuge fester Ecklösungen die Gefahr einer Inflation aufgrund der 

Aufgabe der geldpolitischen Autonomie sicher geringer ist als bei intermediären Wechsel-

kursarrangements. Zudem besteht für Politakteure im Falle einer Wechselkursfixierung ein 

größerer Anreiz ein außenwirtschaftliches Ungleichgewicht zu vermeiden als bei Zwischenlö-

sungen. Im Falle von flexiblen Ecklösungen entfällt das Risiko eines nicht nachhaltigen Leis-

tungsbilanzdefizits. Hinzu kommt, dass bei independently floating regimes die Gefahr einer 

inflationären Persistenz eher geringer einzustufen ist als bei Zwischenlösungen. Es lässt sich 

somit schlussfolgern, dass im Zuge von Ecklösungen die ökonomischen Kosten durch eine 

Störung der Leistungsbilanz und/oder der Inflationsrate geringer ausfallen als bei intermediä-

ren Wechselkursregimen. Dies bestätigt die Forderung der hollowing-out Hypothese nach ei-

ner Bewegung hin zu Ecklösungen. In Brasilien hätte dann die Ursache für diesen Zielkon-

flikt, die wenig tragfähige Haushaltspolitik, viel früher beseitigt werden müssen. Die Ver-

schuldung Brasiliens, eines der dringlichsten Probleme des Landes heute, wäre sicher weniger 

kritisch, wenn schon vor Jahrzehnten ein wirklich flexibler oder fester Wechselkurs installiert 

worden wäre. 

 

Das Postulat der hollowing-out Hypothese wird zudem bestätigt, wenn man die Instrumentali-

sierung des Wechselkurses im Zuge des oben skizzierten politischen Konjunkturzyklus be-

trachtet. Die Folgen einer derartigen Politik kommen in einer überhöhten Inflationsrate und 

einem nachteiligen Leistungsbilanzsaldo sowie einer verstärkten Volatilität dieser Größen 

zum Ausdruck. Wie Abbildung 6.20 veranschaulicht, führt dies zu erheblichen Wohlfahrts-

                                                 
304 Dahinter steckt die Annahme, dass die Öffentlichkeit umso sensitiver auf ein ökonomisches Problem reagiert, 
je länger dieses Problem akut ist. Anfänglich wird der Regierung noch eine Art Schonfrist eingeräumt. Mittel-
fristig wird von der Regierung erwartet, dass sie auftauchende Schwierigkeiten lösen kann. Ein Versagen wird 
mit dann mit mangelnder ökonomischer Kompetenz gleich gesetzt und senkt die Popularität der verantwortlichen 
Politiker.  
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verlusten. Ebenso wie in der Darstellung des Politischer Konjunkturzyklus in Abbildung 6.17, 

Kap. 6.4.2, ist auch hier nach oben eine Zunahme der Inflationsrate und nach rechts eine Ver-

schlechterung des Leistungsbilanzsaldos abgetragen. Es wird wiederum ein trade off zwischen 

Inflation und Leistungsbilanzsaldo unterstellt, der auf strukturelle Probleme, etwa in Form 

einer zu expansiven Fiskalpolitik, zurückzuführen ist. Mittelfristig wird dieser Zielkonflikt 

durch die Gerade durch die Punkte A und C markiert. Kurzfristig bewegt sich im Falle einer 

realen Aufwertung die Volkswirtschaft von Punkt A nach B und im Falle einer realen Abwer-

tung von Punkt C nach Punkt D. Ergänzend zu Abbildung 6.17 werden in dieser Darstellung 

die sozialen Kosten der Inflationsrate (π) und des Leistungsbilanzdefizits (LB) erfasst. Es 

wird hierbei von folgender linear quadratischer Verlustfunktion Vt ausgegangen: 

 

Vt = Vt(π (wk), LB(wk)) = π² + LBD²     (4) 

 

Beide Größen, Leistungsbilanzsaldo und Preissteigerungsrate, sind eine Funktion des realen 

Wechselkurses wk. Ein Anstieg der Preissteigerungsrate sowie eine Verschlechterung des 

Leistungsbilanzsaldos führen entsprechend der funktionalen Form von Gleichung (4) zu ei-

nem Wohlfahrtsverlust. Die dazugehörigen Isokostenkurven bzw. Indifferenzkurven der Ver-

lustfunktion sind in Abbildung 6.20 durch die konkav verlaufenden Viertelkreise abgebildet. 

Der konkave Verlauf bedingt sich aus den Achsenbezeichnungen („bads“ statt „goods“) und 

der oben unterstellten funktionalen Form, die eine zunehmende Grenzrate der Substitution 

impliziert. Eine Verschlechterung der Leistungsbilanz bzw. Zunahme der Inflationsrate um 

eine zusätzliche Einheit benötigt einen zunehmenden Rückgang der Inflationsrate bzw. eine 

ansteigende Verbesserung der Leistungsbilanz, um das Wohlfahrtsniveau konstant zu halten. 

Zugleich ergibt sich aus der Gleichung (4), dass mit wachsendem Abstand vom Ursprung, 

also einem Anstieg der Preissteigerungsrate und des Leistungsbilanzdefizits, die sozialen 

Kosten steigen. Eine dritte wichtige Implikation der Gleichung (4) ist, dass die Indifferenz-

kurven der Verlustfunktion symmetrisch zur Winkelhalbierenden verlaufen. Dies spiegelt die 

Annahme, dass bei der Bestimmung des Wohlfahrtsverlustes eine außenwirtschaftliche Stö-

rung, also eine Zunahme des Leistungsbilanzdefizits, ebenso gewichtet ist wie ein gleich gro-

ßer Anstieg der Inflationsrate. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

die Isokostenkurven nicht mit den Isostimmenkurven zusammenfallen. Die Isostimmenkurven 

verlaufen aufgrund der Annahmen, dass die Wähler auf eine Zunahme der Inflationsrate sehr 
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sensitiv und auf eine Verschlechterung der Leistungsbilanz kaum reagieren, zwar konkav aber 

nahezu horizontal.305  

 

Abb. 6.20 Wohlfahrtseffekte im Rahmen des Politischen Konjunkturzyklus 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Sieht man von den kurzfristigen trade off Beziehungen von Inflation und Leistungsbilanzsal-

do sowie erst langfristig greifenden Strukturreformen ab, ergibt sich der auf mittelfristige 

Sicht volkswirtschaftlich optimale Punkt eindeutig da, wo die trade off-Line AC die Iso-

kostenlinie berührt.306 Der Tangentialpunkt ist in Abbildung 6.20 mit E* gekennzeichnet. Der 

reale Wechselkurs, der zu dieser Kombination aus Inflationsrate und Leistungsbilanzsaldo 

führt, wird im Folgenden als gleichgewichtiger Wechselkurs bezeichnet.  

 

Die Erläuterungen in vorhergehendem Kapitel haben vor Augen geführt, dass sich auf kurze 

Frist Inflationsrate und Leistungsbilanzsaldo unterschiedlich schnell an eine Veränderung des 

realen Wechselkurses anpassen. Die ökonomische Performance Brasiliens deutet darauf hin, 

dass sich politische Entscheidungsträger diese kurzfristige trade off Beziehung im Zuge des 

oben erläuterten politischen Konjunkturzyklus zu Nutze machen. 
                                                 
305 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kap. 6.4.2. 
306 Es sei daran erinnert, dass die trade off-Linie AC das Ergebnis struktureller Probleme in Form einer zu ex-
pansiven Fiskalpolitik ist.  
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Es stellt sich die Frage, inwieweit die damit verbundene Instrumentalisierung des Wechsel-

kurses die soziale Wohlfahrt beeinflusst. In Kapitel 6.4.2 wurde gezeigt, dass im Zuge des 

politischen Konjunkturzyklus die Volkswirtschaft den vorübergehenden Gleichgewichtspunk-

ten A, B, C und D folgt. Vergleicht man die sozialen Kosten, die im Zuge einer derartigen 

Wechselkurspolitik entstehen, mit den sozialen Kosten der Lösung in Punkt E*, fällt auf, dass 

in einem Fall (Punkt B) die sozialen Kosten niedriger und in drei Fällen (Punkte A, C und D) 

höher sind. Geht man davon aus, dass sowohl die Inflationsrate als auch der Leistungsbilanz-

saldo auf eine reale Abwertung genauso sensitiv wie auf eine reale Abwertung regieren und 

eine binnenwirtschaftliche Störung mit den selben Kosten verbunden ist wie eine außenwirt-

schaftliche, würden sich der Wohlfahrtsgewinn im Punkt B mit dem Wohlverlust in Punkt D 

ausgleichen. Es bleibt dann lediglich eine Gegenüberstellung des mittelfristigen Tangential-

punktes E* mit den kurzfristigen Gleichgewichten A und C. Abbildung 6.20 verrät, dass so-

wohl Punkt A als auch Punkt C auf einer weiter vom Ursprung entfernten Isokostenlinie lie-

gen und daher mit höheren sozialen Kosten verbunden sind als Punkt E*. Dies impliziert, dass 

durch eine Abweichung vom gleichgewichtigen Wechselkurs, wie im Falle des politischen 

Konjunkturzyklus, eine kurzfristige Erhöhung der Wohlfahrt möglich ist. Über einen längeren 

Zeitraum gesehen wird dieser positive Effekt von den negativen Folgen mehr als kompensiert, 

so dass in Folge einer Instrumentalisierung der Wechselkurspolitik auf mittlere Sicht ein Net-

towohlfahrtsverlust die Folge ist. Obige Ausführungen haben – zumindest für Brasilien – vor 

Augen geführt, dass politische Akteure keineswegs bestrebt sind, den volkswirtschaftlich op-

timalen Wechselkurs anzusteuern. Es wird daher die Ansicht vertreten, dass sich im Rahmen 

von Ecklösungen, bei denen eine diskretionäre Wechselkurspolitik per Definition ausge-

schlossen ist, ein Wechselkursniveau einstellt, das mittelfristig zu deutlich geringeren Wohl-

fahrtsverlusten führt. Die Volatilitäten der Inflationsrate und des Leistungsbilanzsaldos wür-

den im Falle von Ecklösungen deutlich geringer ausfallen.  

 

Noch größer fallen die sozialen Kosten in Form einer überhöhten Inflationsrate und eines 

nachteiligen Leistungsbilanzsaldos aus, wenn man eine derartige Wechselkurspolitik im 

Rahmen eines intermediären Wechselkursarrangements mit dem auf lange Sicht volkswirt-

schaftlichen Optimalpunkt vergleicht. Langfristig ist aus volkswirtschaftlicher und politischer 

Sicht der Ursprung, Punkt E**, mit einer Inflationsrate von null und einer ausgeglichen Leis-

tungsbilanz wünschenswert. Dieser Punkt ist allerdings nur zu erreichen, wenn die Ursache 

für den trade off aus Inflation und Leistungsbilanzdefizit, im Falle Brasiliens die nicht nach-

haltige Fiskalpolitik, beseitigt wird. Es wurde in dieser Arbeit jedoch verdeutlicht, dass die 
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dazu notwendigen, unpopulären und somit politisch teuren Strukturreformen zugunsten einer 

nachhaltigen Wirtschaftspolitik am ehesten im Rahmen von Ecklösungen zu erreichen sind.307  

 

 

Im Folgenden wird sich erneut dem Verhalten der Wähler zugewandt. Oben wurde bereits 

angedeutet, dass in vorliegender Arbeit die im Regelfall unterstellte Annahme des homogenen 

Wählers abgelehnt wird. Homogenität bezieht sich hierbei nicht auf die Bildung von Präfe-

renzen, sondern das zu erwartende Verhalten des einzelnen Individuums. Es soll im Weiteren 

gezeigt werden, wie sich eine Aufgabe dieser Prämisse im Modell des politischen Konjunk-

turzyklus und hinsichtlich der Wahl des optimalen Wechselkursregimes niederschlägt. 

 

Wie oben erläutert, wird im Regelfall entweder von adaptiver Erwartungsbildung und myo-

pisch handelnden Wählern oder rationaler Erwartungsbildung in Verbindung mit asymmetri-

schen Informationen ausgegangen. In vorliegender Arbeit werden beide Ansätze als relevant 

angesehen. Die Wähler sind weder auf demselben Informationsstand wie die entscheidenden 

Politakteure noch zeigen sie immer die im Sinne der Rationalitätsannahme zu erwartende 

Weitsichtigkeit. Daneben unterscheiden sich die weiteren Ausführungen von anderen Arbei-

ten dadurch, dass sie von heterogenen Wählern ausgehen. Dies bedeutet, dass die Informati-

onsasymmetrie wie auch die kurzsichtige Entscheidungsfindung bei den einzelnen Wählern 

unterschiedlich stark ausgeprägt ist. In diesem Kontext wird zum einen die These aufgestellt, 

dass die Masse der Wähler über nicht ausreichende Informationen und Weitsicht verfügt, als 

dass sie die volkswirtschaftlichen Konsequenzen eines Inflationsanstiegs und einer zuneh-

menden Verschlechterung des Leistungsbilanzsaldos adäquat einschätzen könnte. Während 

die Wähler auf einen Anstieg der Preissteigerungsrate sehr sensitiv reagieren, werden sie die 

Gefahr eines bedrohlich angestiegenen Leistungsbilanzdefizits unterschätzen und zu spät er-

kennen.308 Wie bereits erläutert, machen sich die politischen Entscheidungsträger diesen 

Sachverhalt im Zuge einer Instrumentalisierung des Wechselkurses zu Nutze. Das Ergebnis 

ist der oben beschriebene politische Konjunkturzyklus. Des Weiteren wird aber nun im Rah-

men der Heterogenität der Wählerschaft davon ausgegangen, dass ein kleiner Teil der Wähler 

aufgrund der wirtschaftswissenschaftlichen Vorbildung, der beruflichen Tätigkeit im Finanz-

sektor oder anderen zufälligen Gründen den Zusammenhang zwischen Wechselkursniveau 

einerseits und Inflationsrate sowie Leistungsbilanzsaldo andererseits kennt. Zudem wird die-

                                                 
307 Graphisch würden derartige Strukturreformen zu einer Parallelverschiebung der trade off-Linie in Richtung 
Ursprung führen. Der Übersichtlichkeit wegen wurde allerdings auf eine Einzeichnung in Abb. 6.20 verzichtet. 
308 Eine Begründung dieser Einschätzung erfolgte in Abschnitt 6.4.2. 
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sen Akteuren unterstellt, dass ihnen bewusst ist, wie eine Wiederwahl orientierte Regierung 

den Wechselkurs zur Steigerung ihrer Popularität einzusetzen kann. Darüber hinaus ist zu er-

warten, dass auch international tätige Finanzspekulanten auf die im politischen Konjunktur-

zyklus regelmäßigen Veränderungen des nominalen Wechselkurses aufmerksam geworden 

sind. Es wird nun unterstellt, dass dieser begrenzte Kreis von Akteuren versucht, den Informa-

tionsvorsprung mittels Devisenmarktgeschäften in Gewinne umzuwandeln. Diese Währungs-

geschäfte führen dann dazu, dass vor Wahlen die Nachfrage und unmittelbar nach Wahlen das 

Angebot an lokaler Währung tendenziell zunimmt. Dies bewirkt wiederum, dass der im Rah-

men des politischen Konjunkturzyklus zu erwartende Verlauf des Wechselkurses verstärkt 

wird. Der Wechselkurs entfernt sich noch mehr vom gleichgewichtigen Wechselkurs und der 

Wohlfahrtsverlust steigt zusätzlich. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass selbst wenn 

die politischen Entscheidungsträger im Geiste eines wohlwollenden Diktators agieren, ratio-

nal handelnde Währungsspekulanten, die von einer Eigennutz orientierten Regierung ausge-

hen, eine Abweichung von der wohlfahrtsoptimalen Lösung erzwingen. Diesem Problem 

kann nur dadurch begegnet werden, dass diskretionäre Wechselkurspolitik im Rahmen von 

Zwischenlösungen durch flexible oder feste Ecklösung ersetzt wird. Nur wenn institutionelle 

Regelungen eine potentielle Instrumentalisierung des Wechselkurses seitens politischer Ak-

teure von vornherein ausschließen, ist die oben beschriebene Grundlage für Devisenspekulati-

onen beseitigt. 

 

Es lässt sich somit festhalten, dass die bisher geübte Kritik an der hollowing-out Hypothese 

haltlos ist. Dass die Diskrepanz zwischen tatsächlicher und laut hollowing-out Hypothese pos-

tulierter Wechselkursregimewahl als Indiz gegen die two corner solution herangezogen wird, 

erscheint wenig einsichtig. Beruht doch dieses Argument auf der wenig hilfreichen Annahme, 

der Staat verfolgt primär und ständig die Optimierung der sozialen Wohlfahrt. Auch der Kri-

tikpunkt der fehlenden theoretischen Fundierung der hollowing-out Hypothese ist kaum über-

zeugend. Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass bei an Wiederwahl orientierten Regie-

rungen wie unter Umständen auch bei wohlwollenden Diktatoren im Rahmen von Zwischen-

lösungen eine schlechtere ökonomische Performance zu erwarten ist als bei Ecklösungen. 
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7. Zusammenfassung 

 

Die hollowing-out Hypothese, auch bekannt unter den Bezeichnungen two corner solutions 

oder bipolar view, besagt, dass in einer Welt mit zunehmend ungehindertem Kapitalverkehr 

nur Ecklösungen, entweder extrem feste oder sehr flexible Wechselkursarrangements, lang-

fristig tragfähig sind. Die Forderung der hollowing-out Hypothese, weg vom middle ground 

und hin zu den corner solutions, ist aber keineswegs so einheitlich, wie dies auf den ersten 

Blick erscheint. Die Ausführungen in Kapitel 2 haben verdeutlicht, dass die Frage nach der 

Zuordnung der einzelnen Wechselkursarrangements zu Zwischenlösungen oder zu Ecklösun-

gen von Ökonomen unterschiedlich beantwortet wird. In der vorliegenden Arbeit wurden ex-

change arrangements with no separate legal tender, und currency board arrangements 

grundsätzlich zu den hard pegs gezählt. Other conventional fixed peg arrangements, pegged 

exchange rates within horizontal bands, crawling pegs, exchange rates within crawling bands 

und managed floating with no preannounced path for the exchange rate bildeten die Katego-

rie der Zwischenlösungen. Independently floating regimes stellten die flexiblen Ecklösungen 

dar. Zudem wurden offiziell lautende, in ein multiple exchange rate system eingebundene 

Ecklösungen zu den intermediären Wechselkursregimen gerechnet.  

 

An der hollowing-out Hypothese wird bemängelt, dass die einer genaueren empirischen Über-

prüfung nicht standhält. Orientiert man sich nicht an den offiziellen Angaben der einzelnen 

Länder sondern an deren tatsächlichem Verhalten, zeigt sich, dass viele Staaten de jure zwar 

Ecklösungen gewählt haben, de facto aber weiterhin ein intermediäres Wechselkursregime 

vorweisen. 

Ein zweites, von Kritikern der hollowing-out Hypothese angeführtes Argument lautet, dass 

diese These keine oder nur eine unzureichende theoretische Fundierung besitzt. Diese Kritik 

ist darauf zurückzuführen, dass die Entwicklung und Akzeptanz der hollowing-out Hypothese 

rein auf den Ereignissen des letzten Jahrzehnts beruht. Lediglich aus den Beobachtungen der 

Währungskrisen seit dem Jahr 1994 wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Art 

des Währungsregimes und dem Auftreten einer Krise abgeleitet.  

 

Vor dem Hintergrund dieser jüngst anwachsenden Kritik war das zentrale Ziel dieser Arbeit, 

die Stellung und Bedeutung der hollowing-out Hypothese zu bekräftigen. Hierzu wurde in 

Kapitel 3 ein alternativer Ansatz zur Analyse der Wechselkursregimewahl entwickelt. Eine im 

Vergleich zu herkömmlichen Untersuchungen modifizierte Sichtweise der Beweggründe, die 
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für die Festlegung eines bestimmten Wechselkursregimes maßgeblich sind, erklärt zum einen, 

warum politische Entscheidungsträger entgegen dem Postulat der hollowing-out Hypothese 

oftmals intermediären Wechselkursregimen statt Ecklösungen den Vorrang einräumen. 

Zugleich wurde im Rahmen der hier neu entworfenen Herangehensweise zur Analyse der 

Wechselkursregimewahl aber auch deutlich, dass eine Reihe von Gründen für Eck- und gegen 

Zwischenlösungen sprechen. Es wird somit ein theoretisches Gerüst geliefert, das die Idee des 

bipolar view, weg vom middle ground und hin zu corner solutions, stärkt. 

 

Charakteristisch für bisherige Studien, die sich mit der Problematik der Wechselkursregime-

wahl befassen, ist die Vorstellung vom Staat als „wohlwollendem Diktator“. Eng verbunden 

mit dieser traditionellen Sichtweise steht die normativ ausgerichtete Frage, wie Politiker han-

deln müssen, damit die soziale Wohlfahrt einer Volkswirtschaft maximiert wird. Demzufolge 

entscheiden sich Politiker unter den jeweiligen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 

dasjenige Wechselkurssystem, das für eine Gesellschaft mit dem größten Wohlfahrtsgewinn 

verbunden ist. Der Fokus wird hierbei nahezu ausschließlich auf ökonomische Einflussfakto-

ren gelegt. Statt dieser traditionellen Sichtweise der Wahl von Wechselkursregimen, wurde in 

vorliegender Arbeit ein Ansatz verfolgt, der primär auf dem Gedankengut der ökonomischen 

Theorie der Politik aufbaut. Im Zuge einer positiv orientierten Ausrichtung steht hier nicht 

mehr die Frage, welches Wechselkurssystem politische Akteure wählen sollten, sondern wel-

ches Wechselkursregime sie tatsächlich wählen. Der Staat wird nicht mehr wie in der traditio-

nellen Lehre der Wirtschaftspolitik als wohlwollender Diktator gesehen. Es wird vielmehr 

davon ausgegangen, dass politische Akteure bei ihren Entscheidungen – wie es auch bei ande-

ren Wirtschaftssubjekten angenommen wird – als homo oeconomicus handeln und, soweit es 

ihnen möglich ist, bestrebt sind, ihren eigenen Nutzen zu maximieren. 

 

Die Ausführungen in Kapitel 3 haben verdeutlicht, dass Politakteure im Rahmen von Zwi-

schenlösungen am ehesten in der Lage sind, ihre politische Zukunft zu sichern und somit ih-

ren Nutzen zu maximieren. Während bei Systemen fester Wechselkurse die Politiker auf das 

Instrument der Geldpolitik verzichten und im Falle flexibler Wechselkurssysteme die Kon-

junktursteuerung via Fiskalpolitik wegfällt, können im Gegensatz dazu politische Entschei-

dungsträger bei Zwischenlösungen zur Stimulierung der Volkswirtschaft sowohl auf den Ein-

satz fiskalpolitischer als auch geldpolitischer Maßnahmen zurückgreifen. Zudem steht ihnen 

der Wechselkurs als wirtschaftspolitisches Instrument zur Verfügung. Da eine gesunde Wirt-

schaftslage eine wichtige Basis des politischen Erfolgs darstellt, werden Politiker ceteris pa-
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ribus bevorzugt intermediäre Wechselkursarrangements wählen. Diese geben ihnen die meis-

ten Alternativen, um die Wirtschaft in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

 

Diese Dominanz von Zwischenlösungen darf aber keineswegs als Indiz für die Überlegenheit 

von intermediären Wechselkurssystemen und Argument gegen die hollowing-out Hypothese 

verstanden werden. Denn sie ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Politakteure im Rah-

men von Zwischenlösungen mehr Möglichkeiten besitzen, ihre eigenen Interessen zu verfol-

gen. Das bedeutet aber, dass die Wahl der Wechselkursregime nicht, wie von Kritikern der 

hollowing-out Hypothese implizit unterstellt, als Grundlage herangezogen werden kann, um 

die Forderung nach Ecklösungen zu verwerfen. Denn nicht der Nutzen politischer Entschei-

dungsträger sondern der von Volkswirtschaften sollte den Maßstab für eine Beurteilung sein, 

welches Wechselkursregime die sinnvollste Lösung darstellt. Eine Verurteilung der hollo-

wing-out Hypothese aufgrund der Diskrepanz zwischen tatsächlich gewählten und von dem 

bipolar view geforderten Wechselkursregimen ist daher nicht sinnvoll.  

 

Geht man von einer Instrumentalisierung der Wechselkurspolitik seitens der Politakteure aus, 

fallen die in der Literatur häufig genannten Vorzüge von Zwischenlösungen – Ansteuerung 

des Gleichgewichtswechselkurses, Glättung kurzfristiger Wechselkursschwankungen und fle-

xible Nutzung der Geld-, Fiskal- und Wechselkurspolitik mit dem Ziel der Wohlfahrtsopti-

mierung – weg oder wandeln sich gar in Nachteile um. Zusätzlich spricht gegen den Einsatz 

von intermediären Wechselkursregimen und somit für die hollowing-out Hypothese, dass 

durch die Festlegung auf eine Zwischenlösung die Vorteile von Ecklösungen – etwa in Form 

einer „Disziplinierung“ der Wirtschaftspolitik – wegfallen und somit hohe Opportunitätskos-

ten entstehen. Die Gründe, die für Eck- und gegen Zwischenlösungen sprechen, scheinen hin-

reichend, so dass die Kritik, der hollowing-out Hypothese fehle es an einem theoretischen 

Fundament, nicht haltbar ist. 

 

Eine rein theoretische Betrachtung führt in den Wirtschaftswissenschaften selten zu einem 

eindeutigen Ergebnis. Letztendlich können nur empirische Studien, die die ökonomische Per-

formance in Abhängigkeit der gewählten Wechselkursregimes untersuchen, Hinweise geben, 

ob Zwischenlösungen oder Ecklösungen die effizientere Alternative darstellen. 

Die in Kapitel 5 aufgeführten Schätzergebnisse der Querschnittsanalyse mit 183 Staaten ha-

ben zum einen eindeutig darauf hingewiesen, dass die Bedeutung ökonomischer Einflüsse bei 

der Wechselkursregimewahl überschätzt wird. Abgesehen vom Offenheitsgrad einer Volks-
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wirtschaft und der Inflationsrate haben nach den obigen Modellschätzungen wirtschaftliche 

Faktoren kaum die in den traditionellen Ansätzen geforderten Einflüsse auf die Wahl eines 

Wechselkursregimes.  

Des Weiteren haben die Schätzergebnisse offenbart, dass die politische Stellung von Politak-

teuren für die Festlegung auf ein bestimmtes Wechselkursregime eine signifikante Rolle 

spielt. Auch wenn nicht eindeutig ist, welche Modellspezifikation am ehesten die wahren Zu-

sammenhänge abbildet, fällt auf, dass der politische Einfluss über alle Modellschätzungen 

hinweg identische Effekte aufweist und in Bezug auf die Wechselkursregimewahl statistisch 

hoch signifikant ist. Die Schätzwerte für die Koeffizienten und marginalen Effekte deuten in 

allen Modellen darauf hin, dass mit zunehmender Qualifikation der Staatsregierungen die po-

litischen Entscheidungsträger bereit sind, flexible oder feste Ecklösungen als Wechselkursre-

gime einzurichten. Zugleich sinkt dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich politische Akteure 

für intermediäre Wechselkursarrangements entscheiden.  

Hintergrund dafür ist, dass in Staaten, in denen die Regierungen in der Lage sind, ein wirt-

schaftlich förderliches Umfeld zu schaffen, tendenziell von einer positiven wirtschaftlichen 

Entwicklung auszugehen ist. Aufgrund dieses ökonomischen Erfolgs genießen diese Politak-

teure in der Regel ein gewisses Maß an Popularität und sind eher bereit, im Rahmen von Eck-

lösungen auf den Einsatz des wirtschafts- und wechselkurspolitischen Instrumentariums zu 

verzichten. Gelingt es den politischen Entscheidungsträgern jedoch nicht, einen ordnungspoli-

tischen Rahmen zu schaffen, der einen wirtschaftlichen Aufschwung in Gang setzt, sind die 

Politakteure zur Sicherung ihrer Macht auf den kurzfristig wirksamen, expansiven Einsatz 

wirtschaftspolitischer Maßnahmen angewiesen. Zwischenlösungen geben ihnen bezüglich der 

Geld-, Fiskal- und Wechselkurspolitik am meisten Handlungsmöglichkeiten.  

Es wird somit deutlich, dass die Präferenz politischer Akteure für intermediäre Wechselkurs-

systeme keineswegs allein durch die ökonomische Kriterien hinreichend erklärt wird. Eine 

wesentliche Komponente im politischen Entscheidungsprozess der Wechselkursregimewahl 

spielt das politische Umfeld. Somit verliert auch die Kritik an der (two-) corner solution, dass 

Politakteure entgegen der Forderung der hollowing-out Hypothese intermediäre Wechselkurs-

regime bevorzugen, an Bedeutung. Dieser Kritikpunkt basiert auf der Annahme, politische 

Entscheidungsträger sind ausschließlich bestrebt, unter spezifischen ökonomischen Gegeben-

heiten die soziale Wohlfahrt zu maximieren. Tatsächlich setzen sie die Wechselkurspolitik 

aber auch dazu ein, um ihre politische Position zu stärken. Die tatsächliche Wechselkursre-

gimewahl kann somit keineswegs als Referenzwert zur Beurteilung der hollowing-out Hypo-

these herangezogen werden. 
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Die Untersuchungen in Kapitel 6 über die Determinanten der Wechselkurspolitik und Wech-

selkursregimewahl in Brasilien haben die Ergebnisse der Länderstudie bestätigt, dass die An-

nahme, der Staat handle als wohlwollender Diktator, keineswegs eine hilfreiche Abbildung 

der Realität darstellt. Die Wechselkurspolitik deutet vielmehr darauf hin, dass politische Ak-

teure primär bestrebt sind, ihre politische Stellung zu sichern als mittels einer langfristig ange-

legten Wirtschaftspolitik eine solide wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen.  

In der Periode der Militärherrschaft sowie in der anschließenden Phase der Redemokratisie-

rung, führte eine stetige Verschuldungspolitik zu einem ständigen Spannungsfeld aus steigen-

der Inflation einerseits und Verschlechterung des Außenbeitrags andererseits. Diese ökonomi-

schen Folgeerscheinungen waren wiederum für eine Instrumentalisierung des Wechselkurses 

ausschlaggebend. Einer steigenden Inflation begegnete man tendenziell mit einer realen Auf-

wertung, einer zunehmenden Verschlechterung des Außenbeitrags wurde mit einer realen 

Abwertung bekämpft. Aufgrund der gegenseitigen Wechselwirkung förderte eine Verringe-

rung der Inflation durch reale Aufwertung eine Verschlechterung der Leistungsbilanz und 

umgekehrt, so dass sich ein labiles oszillierendes Gleichgewicht einstellte, das durch ein stän-

digen Wechsel von realer Auf- und realer Abwertung gekennzeichnet war.  

Gesteuert wurden diese Phasen der realen Auf- und Abwertung vom Wahlkalender. Vor Wah-

len waren in der Regel ein fixierter oder unzureichend abgewerteter nominaler Wechselkurs 

und fallende Währungsreserven zu beobachten. In Folge dieser Politik kam es zu einer realen 

Aufwertung, einer Eindämmung oder Rückführung der Inflationsrate und Verschlechterung 

des Leistungsbilanzsaldos. Nach der Stimmabgabe folgten meist eine nominale und reale 

Abwertung. Damit einher gingen ein Anstieg der Devisenreserven sowie der Inflationsrate 

und mit etwas Verzögerung eine Verbesserung der Leistungsbilanz. Das Ergebnis ist der in 

Abbildung 6.16 skizzierte politische Konjunkturzyklus. 

Eine solche Instrumentalisierung des Wechselkurses ist nur innerhalb eines intermediären 

Wechselkursarrangements möglich. Letztendlich ist also in Brasilien seit 1964, trotz der un-

terschiedlichen Regierungssysteme während und nach der Militärherrschaft, das politische 

System für die Verschuldungsneigung Brasiliens und somit für die Wechselkurspolitik und 

Wechselkursregimewahl verantwortlich. Es bestätigt sich abermals, dass es wenig sinnvoll ist, 

von den tatsächlichen gewählten Wechselkursregimen auf die volkswirtschaftliche Eignung 

von Wechselkurssystemen zu schließen, wie es Kritiker der hollowing-out Hypothese tun. 

Darüber hinaus führt eine Instrumentalisierung der Wechselkurspolitik dazu, dass die in der 

Literatur genannten Vorteile von Zwischenlösungen, die allesamt auf der Annahme beruhen, 
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Politiker maximieren per se die soziale Wohlfahrt, nicht greifen. Ganz im Gegenteil, durch 

eine diskretionäre Wechselkurspolitik, die auf die Sicherung der beruflichen Zukunft der poli-

tischen Entscheidungsträger abzielt, werden notwendige Strukturreformen vermieden und es 

ergeben sich lediglich suboptimale wirtschaftliche Ergebnisse. Dies wird in der Länderstudie 

über Brasilien eindeutig bestätigt. Die Instrumentalisierung des Wechselkurses im Zuge des in 

Kapitel 6.4.2 skizzierten politischen Konjunkturzyklus führt zu einer erhöhten Inflationsrate 

und einem nachteiligen Leistungsbilanzsaldo sowie zu verstärkter Volatilität dieser Größen. 

Es ist offensichtlich, dass ein independently floating regime, bei dem einzig Marktkräfte das 

Wechselkursniveau bestimmen, trotz zwischenzeitlich auftretenden Fehlbewertungen eher zu 

einer wohlfahrtsoptimalen Lösung führen wird als ein intermediäres Wechselkursregime, bei 

dem in relativ kurzen Zeitabständen Politiker bewusst eine reale Auf- bzw. Abwertung herbei-

führen. Im Falle fester Ecklösungen ist zu erwarten, dass die Kosten, die durch den Wegfall 

des Wechselkurses als shock absorber entstehen, einen kleineren Wohlfahrtsverlust zur Folge 

haben als politische Schocks im Zuge einer Wechselkursinstrumentalisierung. Die politischen 

Akteure sind, um ihre Popularität zu wahren, bei Ecklösungen verstärkt zu einer soliden Wirt-

schaftspolitik gezwungen. Es zeigt sich also, dass auch der zweite Kritikpunkt der fehlenden 

theoretischen Fundierung der hollowing-out Hypothese nicht überzeugend ist. Bei Wieder-

wahl orientierten Regierungen ist im Rahmen von Zwischenlösungen eine schlechtere öko-

nomische Performance zu erwarten als bei Ecklösungen. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kritik an der hollowing-out Hypothese haltlos ist, 

wenn die Wechselkursregimewahl nicht mehr als reines Ergebnis ökonomischer Einflüsse, 

sondern als Resultat polit-ökonomischer Zusammenhänge verstanden wird. Wie die theoreti-

schen Ausführungen nahe gelegt und die empirischen Studien gezeigt haben, spielen politi-

sche Einflussfaktoren bei der Wechselkursregimewahl eine entscheidende Rolle. Die tatsäch-

liche Wechselkursregimewahl kann somit nicht mehr herangezogen werden, um die Eignung 

von Wechselkurssystemen zu beurteilen. Zudem führt eine Instrumentalisierung des Wech-

selkurses dazu, dass die in der Literatur genannten Vorteile von intermediären Wechselkurs-

regimen in der Realität nicht greifen. Zugleich wird auf die Vorzüge von Ecklösungen ver-

zichtet. Beides führt zu suboptimalen volkswirtschaftlichen Ergebnissen.  

Somit besteht tatsächlich ein theoretisches Fundament, welches das Postulat des bipolar view 

weg von Zwischen- und hin zu Ecklösungen stärkt. Die Fallstudie über Brasilien bestätigt 

dies. Dort führt die über Jahrzehnte hinweg betriebene diskretionäre Wechselkurspolitik zu 

hohen volkswirtschaftlichen Kosten in Form einer übermäßigen Staatsverschuldung sowie 



 

 231

hohen und volatilen Inflationsrasten und Leistungsbilanzsaldi. Es wird daher in vorliegender 

Arbeit der Schluss gezogen, dass ganz im Sinne der Forderung der hollowing-out Hypothese 

Ecklösungen den intermediären Wechselkursregimen vorzuziehen sind. Nur völlig feste oder 

flexible Wechselkurssysteme binden Politakteuren die Hände und verhindern, dass die Wirt-

schaftspolitik an kurzfristigen, für Politiker relevanten Zielen, statt an langfristigem Wachs-

tum ausgerichtet wird. 
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Anhang  

Es lassen sich mit der dívida explícita, dívida do conta gráfica und dívida implícita insgesamt 

drei verschiedene Arten von Zinssubventionen seitens des Bundes an die Länder unterschei-

den. Einen Überblick über diese Hilfen des Bundes gibt Abbildung A1. 

 

Abb. A.1: Aufgliederung der Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Eigener Entwurf 

 

Zum einen wurde den Provinzen ein Teil der Schulden direkt erlassen, indem die Bundesre-

gierung eine größere Summe von Länderschulden gegenüber Dritten übernahm als sie letzt-

endlich den Provinzen im Zuge eines Schuldenrestrukturierungsplans selbst wiederum in 

Rechnung stellte. Diese Differenz zwischen dívida assumida und dívida refinanciada variierte 

zwischen den Provinzen sowohl in absoluter als auch relativer Höhe (vgl. Tab. A.1). Das 

Ausmaß dieser finanziellen Unterstützung, die unter dem Begriff subsídio explícito zusam-

mengefasst wird, hing von der Schuldenart sowie dem Termin der Vertragsunterzeichnung 

zwischen dem Bund und dem betreffenden Bundesstaat ab. Je nachdem, ob es sich um Ver-

bindlichkeiten auf der Basis von Kreditverträgen (dívidas contratuais) oder von Wertpapier-

emissionen (dívidas mobiliárias) handelte, wurde ein bestimmter Stichtag festgelegt.309 Ab 

diesem Stichtag zahlten die Länder für ihre Verbindlichkeiten nicht mehr die ursprünglichen 

mit den Gläubigern vereinbarten Zinssätze, sondern nur noch 6% (7,5%)310 p.a. plus IGP-

DI.311 Die Summe aus der zu diesen Bedingungen angelaufenen Zinslast sowie dem Nennwert 

der eigentlichen Verbindlichkeiten ergaben die dívida refinanciada. Der Bund dagegen über-

nahm neben der dívida refinanciada auch die Differenz aus den tatsächlich anfallenden Zins-

                                                 
309 Für dívidas contratuais war der Stichtag 120 Tage vor der Vertragsunterzeichnung. Im Falle der dívidas mo-
biliárias wurde der Stichtag ursprünglich für den 30. März 1996 und später für den 30. September 1997 mar-
kiert.  
310 Wenn die Bundesstaaten sich verpflichteten, mindestens 20% ihrer dívida refinanciada direkt mittels Privati-
sierungserlöse zu tilgen, gewährte der Bund ihnen einen Zinssatz von 6% a.a. Ansonsten wurden 7,5% als 
Grundlage genommen. 
311 IGP-DI bezeichnet die Inflationsrate. 

Vertrags-
Abschluss 

Stichtag zum 
Ausgleich der 
conta gráfica 

30.11.98

Ende des Umschuldungs-
programms (i.d.R 30 Jahre nach 

Vertragsunterzeichnung mit Opti-
on für weitere 10 Jahre) 

dívida explícita dívida implícita 
dívida do conta gráfica 

Stichtag 
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aufwendungen und den Zinszahlungen, zu deren Übernahme sich die Länder verpflichtet hat-

ten.  

Wenden wir uns Tabelle A.1 zu. Sie zeigt die Einzelheiten der Vertragsvereinbarungen zwi-

schen der Bundesregierung und den einzelnen Provinzregierungen im Rahmen der Vorgaben 

des Gesetzes 9.496/97. Auffällig ist, dass dieses Umschuldungsprogramm, das beträchtliche 

Finanzhilfen beinhaltete, nicht auf diejenigen Provinzen beschränkt wurde, die tatsächlich 

zahlungsunfähig waren, sondern auch die Provinzen mit einem gesunden Haushalt in den Ge-

nuss der Bundeszuschüsse kamen. So profitierten 25 von 27 Bundesstaaten (einschließlich 

Distrito Federal) von diesem Gesetz. In der fünften Spalte sind die Summen aufgelistet, die 

den einzelnen Provinzen im Zuge der subsídio explícito erlassen wurden. Es zeigt sich, dass 

die Beträge von etwa 650.000 R$ bis zu 3,8 Mrd. R$ reichten. Insgesamt handelte es sich um 

Zinssubventionen im Wert von über 11 Mrd. R$. Das entsprach in etwa 1,2% des BIP aus 

dem Jahr 1998. Aufgegliedert auf die Jahre 1997, 1998 und 1999 entstanden dem Bund durch 

die Finanzhilfen in Form der subsídio explícito in den ersten beiden Jahren Ausgaben von 

etwa 3,9 Mrd. R$ und im Jahr 1999 von 3,2Mrd. R$.  

Bisher wurden lediglich die Haushaltskassen der einzelnen Regierungen in die Analyse einbe-

zogen. Nicht außer Acht zu lassen ist aber auch, dass die Provinzregierungen einen Großteil 

ihrer Ausgaben über die bundesstaatlichen Banken finanzierten und diese so in den Bankrott 

trieben. Der Bund musste, um den Zusammenbruch dieser Banken und einen damit drohenden 

Dominoeffekt, der das komplette Finanzsystem gefährdet hätte, zu vermeiden, die entspre-

chenden Finanzmittel zur Verfügung stellen. Im Gegenzug verpflichteten sich die Länder in 

der Regel dazu, diese Banken zu privatisieren. Die Sanierungen der Banken wurden formal 

unterschiedlich gehandhabt. Zum Teil wurden sie im Rahmen der Umschuldungsvereinbarun-

gen zwischen Bund und Ländern, wie im Falle der BANESPA in São Paulo, direkt mit einbe-

zogen. Der Großteil dieser Rettungsaktionen wurde jedoch im Zuge des Programa de 

Incentivo à Reduação da Participação do Setor Público Estadual na AtividadeBancária 

(PROES) vollzogen.312  

                                                 
312 Die Rahmenbedingungen hierfür orientierten sich stark an den im Rahmen des Lei 9.496/97 getroffenen Ver-
einbarungen. So ist es auch nur konsistent, dass bei der Ausweisung der öffentlichen Konten durch die Banco 
Central do Brasil die Wertveränderungen, die im Zuge von PROES und des Lei 9.496/97 auftreten, in einem 
gemeinsamen Posten aufgeführt werden. Vgl. hierzu Boletim do Banco Central do Brasil. 



 

 

Tab. A.1: Umschuldungsabkommen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen des Lei 9.496/97  

          

Estados Assinatura Dívida Dívida  Subsídio Conta Grafica1 Dívida junto à Prazo  Encargos Limite de 

  do contrato assumida1 refinanciada1 explícito1   União (Lei 9.496/97)1 (n° de anos) (% a.a.) Comprometimento (%) 

Acre 30.04.98 19,252 18,226 1,026 3,645 14,581 30 IGP-DI + 6,0 11.5% 
Alagoas  29.06.98 677,887 648,241 29,646 0 648,241 30 IGP-DI + 7,5 15.0% 
Amazonas  11.03.98 120,000 120,000 0 24,000 96,000 30 IGP-DI + 6,0 11.5% 
Bahia  01.12.97 959,662 883,010 76652 181,365 701,645 30 IGP-DI + 6,0 11,5% a 13,0% 
Ceará  17.10.97 138,081 126,916 11165 25,383 101,533 15 IGP-DI + 6,0 11.5% 
Distrito Federal  7/29/99 647,984 642272 5,711 128,454 513,819 30 IGP-DI + 6,0 13.0% 
Espírito Santo  3/24/98 429,887 387,308 42,579 27,305 360,003 30 IGP-DI + 6,0 13.0% 
Goiás  3/25/98 1,340,356 1,163,057 177,299 232,611 930,446 30 IGP-DI + 6,0 13,0% a 15,0% 
Maranhão  1/22/98 244,312 236,502 7,810 47,300 189,202 30 IGP-DI + 6,0 13.0% 
Minas Gerais  2/18/98 11,827,540 10,185,063 1,642,477 972,887 9,212,176 30 IGP-DI + 7,5 6,79% a 13,0% 
Mato Grosso do Sul  3/30/98 1,236,236 1,138,719 97,517 83,188 1,055,531 30 IGP-DI + 6,0 14,0% a 15,0% 
Mato Grosso  7/11/97 805,682 779,943 25,739 155,988 623,955 30 IGP-DI + 6,0 15.0% 
Pará  3/30/98 274,495 261,160 13,335 26,116 235,044 30 IGP-DI + 7,5 15.0% 
Paraíba  3/31/98 266,313 244,255 22,058 11,348 232,907 30 IGP-DI + 6,0 11,0% a 13,0% 
Pernambuco  12/23/97 163,641 157,571 6,070 31,514 126,057 30 IGP-DI + 6,0 11.5% 
Piauí  1/20/98 250,654 240,522 10,132 48,104 192,418 15 IGP-DI + 6,0 13.0% 
Paraná  3/31/98 519,944 462,339 57,605 92,467 369,872 30 IGP-DI + 6,0 12,0% a 13,0% 
Rio De Janeiro  29.10.99 18,500,000 15,300,000 3,200,000 3,060,000 12,240,000 30 IGP-DI + 6,0 13.0% 
Rio Grande do Norte  11/26/97 73,272 72,479 793 11,295 61,184 15 IGP-DI + 6,0 11,5% a 13,0% 
Rondônia  2/12/98 146,950 143,677 3,273 28,512 115,165 30 IGP-DI + 6,0 15.0% 
Roraima  3/25/98 7,247 6,601 646 1,318 5,283 30 IGP-DI + 6,0 11.5% 
Rio Grande do Sul  4/15/98 9,427,324 7,782,423 1,644,901 1,150,000 6,632,423 30 IGP-DI + 6,0 12,0% a 13,0% 
Santa Catarina  3/31/98 1,552,400 1,390,768 161,632 267,086 1,123,682 30 IGP-DI + 6,0 12,0% a 13,0% 
Sergipe  11/27/97 389,065 355,162 33,903 41,226 313,936 30 IGP-DI + 6,0 11,5% a 13,0% 
São Paulo  5/22/97 50,388,778 46,585,141 3,803,637 6,242,043 40,343,098 30 IGP-DI + 6,0 8,86% a 13,0% 
Total 
   100,406,962 89,331,355 11,075,606 12,893,155 76,438,201       
1in R$ Millionen, Quelle: senado.com.br                                                           Prazo: Laufzeit in Jahren, Encargos: Zinssatz, Limite de Comprometimento: maximaler Schuldendienst in % der Einnahmen 
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Tab. A.2: Programa de Incentivo à Reduação da Participação do Setor Público Estadual  
na Atividade Bancária (PROES)313 
Bundesstaatliche Bank Vertragsunterzeichnung Finanzhilfe1

BANACRE (AC) 3/31/98 101,068
PRODUBAN (AL) 6/29/98 427,250
BANAPE (AP) 5/26/98 26,000
BEA (AM) 11/13/98 357,000
BANEB (BA) 3/19/98 924,432
DESENBAHIA (BA) 3/19/98 428,568
BEC (CE) 11/12/98 954,224
BANESTES (ES) 3/31/98 208,000
BEG (GO) 11/13/98 478,868
BEM (MA) 6/30/98 275,000
BEMAT (MT) 12/16/97 284,632
BDMG (MG) 5/8/98 1,017,000
BEMGE (MG) 5/8/98 1,561,000
MINAS CAIXA (MG) 5/8/98 1,420,000
CREDIREAL (MG) 5/8/98 346,336
BANPARÁ (PA) 3/30/98 97,500
BANESTADO (PR) 6/30/98 3,850,000
BANDEPE (PE) 6/12/98 1,492,000
BEP (PI) 2/26/99 116,491
BANDERN (RN) 5/13/98 99,293
BANRISUL (RS) 3/31/98 562,500
CEE (RS) 3/31/98 1,425,000
BERON/RONDON POUP (RO) 2/12/98 502,488
BANER (RR) 3/25/98 33,000
BESC (SC) 3/31/98 2,129,708
BADESC (SC) 3/31/98 202,616
BANESE (SE) 3/30/98 31,500
TOTAL   19,351,474  
1in R$ Millionen, Quelle: BACEN/DEDIP   

 

Die Ausgaben, die der Bundesregierung im Zuge der Rettungsaktion PROES entstanden, sind 

in Tabelle A.2 aufgelistet. Sie beliefen sich auf etwa 19 Mrd. R$, wobei der Großteil dieses 

Betrages auf das Jahr 1998 fiel. Betrachtet man die Finanzzuschüsse des Bundes an die Län-

derregierungen und deren Banken gemeinsam, erhält man für die Zeitspanne von 1997 bis 

1999 eine Summe von etwa 30,4 Mrd. R$ (Tab. A.3).314  

 
 

 

                                                 
313 Dt.: Programm zur Reduzierung der Beteiligung von Länderegierungen im Bankengeschäft 
314 Das Secretatria do Tesouro Nacional (STN) hat für die Jahre 1997 und 1998 errechnet, dass sich die Finanz-
hilfen des Bundes an die Provinzen in Form der subsídio explícito (inklusive der Hilfe an die Banken) auf etwa 
26,8 Mrd. R$ belaufen. „O Valor do subsídio pode ser quantificado pela diferença entre o valor assumido pela 
União e o valor refinanciado. [...] O valor do subsidío dos contratos efetivados é de R$ 26,8 bilhões até 31 de 
dezembro de 1998“ (Tribunal de Contas da União 1999: 217). Die Berechnungen vorliegender Arbeit kommen 
für den selben Zeitraum auf einen Betrag von etwa 27 Mrd R$.  
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Tab. A.3: Subsídio explícito ohne und mit dem Bankensektor (R$ Millionen) 

Jahr Subsídio explícito sem bancos estaduais Subsídio explícito com bancos estaduais 
1997 3.957.959 4.242.591 
1998 3.911.936 22.862.287 
1999 3.205.711 3.322.202 
Total 11.075.606 30.427.080 
Quellen: Eigene Berechnungen  

 

Neben den Kosten, die der Bundesregierung durch die Zinssubvention in Form der subsídio 

explícito entstanden, gilt es weitere Aufwendungen zu berücksichtigen. Die Länderregierungen 

verpflichteten sich, einen Teil der dívida refinanciada durch den Verkauf bundesstaatlicher 

Vermögenswerte zu reduzieren (conta gráfica). Diese Privatisierungserlöse mussten sie aller-

dings nicht mit der Vertragsunterzeichnung, sondern erst bis zum 30. November 1998 an den 

Bund überweisen. Für die Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss und dem Stichtag 30.11.98 

zahlten sie für die conta gráfica – je nachdem ob sie mehr oder weniger als 20% ihrer dívida 

refinanciada durch den Verkauf von Aktiva tilgten – einen Zinssatz von 6% p.a. + IGP-DI 

bzw. 7,5% p.a. + IGP-DI an den Bund. Der Bund hingegen übernahm mit dem Vertragsab-

schluss die ursprünglichen Zahlungsverpflichtungen der Provinzen gegenüber Dritten und 

musste für diese übernommenen Verbindlichkeiten den marktgängigen Zinssatz zahlen (vgl. 

Abb. A.1). Dieser lag natürlich weitaus höher als der Zinssatz, den die Provinzregierungen mit 

dem Bund ausgehandelt hatten. In Tabelle A.5 sind die Kosten, die dem Bund durch diese 

Zinsdifferenz entstanden und im Folgenden als subsídio conta gráfica bezeichnet werden, auf-

geführt.315 Für das Jahr 1997 wurde den Ländern durch diese Form der Zinssubvention ein Be-

trag von 500 Millionen R$ erlassen. Im Jahr 1998 stieg diese Summe auf etwa 1,7 Mrd. R$ an. 

 

Eine dritte Form der Zinssubvention durch den Bund an die Länder erfolgte im Zuge der sub-

sídio implícito (vgl. Abb. A.1). Der Bund übernahm die Restschuld316 (dívida refinanciada 

minus conta gráfica), die die Provinzen gegenüber Dritten noch offen hatten, und finanzierte 

diese über die Emission von Wertpapieren. In der Regel handelte es sich bei diesen Wertpa-

pieren um Letras Financeiras do Tesouro, deren Zinssatz dem Marktzins (SELIC) entsprach. 

Im Gegenzug verpflichtete sich die große Mehrheit der Provinzen innerhalb einer Frist von 30 

Jahren (häufig beinhalten die Vereinbarungen eine Option für weitere 10 Jahre) den Schul-

denberg gegenüber dem Bund zu tilgen.317 Allerdings zahlten sie für diesen Betrag nicht den 

                                                 
315 Als aktueller Marktzinssatz wurde bei den Berechnungen der SELIC herangezogen. 
316 Vgl. Tab. A.1, Spalte „Dívida junto à União“. 
317 Teilweise wurde allerdings nur eine Laufzeit von 15 Jahren vereinbart, vgl. hierzu Tab. A.1. 
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aktuellen Marktzinssatz, sondern einen festen realen Zinssatz von 6% p.a.318 Zur Berechnung 

der Inflationsrate wurde wiederum der Index IGP-DI der Fundação Getúlio Vargas herange-

zogen. In der Regel lag der Schuldendienst, dem die Bundesregierung aufgrund dieser Ver-

einbarungen nachkommen musste, höher als die finanziellen Leistungen, die sie im Gegenzug 

von den Bundesstaaten erhielten. Insgesamt entstand dem Bund durch die Zinshilfen in Form 

der subsídio implícito bis zum Juli 2002 ein finanzieller Schaden von 23,6 Mrd. R$ (vgl. Tab. 

A.4). Bei der Betrachtung der Tabelle A.4 fällt auf, dass der finanzielle Beistand, den die 

Bundesregierung den Provinzen im Zuge der subsídio implícito zu kommen ließ, von Jahr zu 

Jahr deutlich variierte. Hintergrund hierfür ist, dass sowohl der Marktzins wie auch die Infla-

tionsrate IGP-DI in Brasilien großen Schwankungen unterlagen. 

 

Tab. A.4 Subsídio implícito (em R$ milhões) 

Jahr Subsídio implícito 
1997 1.085 
1998 13.092 
1999 8.123 
2000 -3.091 
2001 1.683 
20021 2.698 
Total 23.591 

1bis August 2002 
Quelle: Eigene Berechnungen 
 

Als im Jahr 1998 im Zuge der Russlandkrise sowie in den Folgemonaten der Druck auf den 

brasilianischen Real wuchs, versuchte man die Bindung an den Dollar mit einer Hochzinspoli-

tik aufrecht zu erhalten. Der SELIC stieg auf über 40%, gleichzeitig lag die mittlere Inflati-

onsrate (IGP-DI) von 1998 bei 3,98%. Infolge dieser Konstellation musste die Bundesregie-

rung weit mehr finanzielle Mittel für den Schuldendienst aufbringen als sie selbst von den 

Provinzen im Rahmen der Umschuldungsvereinbarungen erstattet bekamen. Zwei Jahre später 

wandelte sich das Bild. Aufgrund einer hohen Inflationsrate (13,7% im Jahresmittel) und ei-

nem niedrigen Marktzins (mit einem Jahresdurchschnitt von 17,5%), zahlten die Provinzen 

weit mehr Zinsen an die Bundesregierung als diese selbst an ihre Gläubiger überweisen muss-

ten. Im Regelfall schlägt das Pendel aber in die andere Richtung aus, zu Gunsten der Bundes-

staaten und zu Lasten des Bundes. 

 

In Tabelle A.5 sind die Finanzhilfen, die in Form der Zinssubventionen subsídio explícito, 

subsídio da conta gráfica und subsídio implícito durch den Bund an die Provinzregierungen 
                                                 
318 Zum Teil wurde auch ein Zinssatz von 7,5% a.a. vereinbart. Entscheidendes Kriterium war wiederum der 
Prozentsatz der conta gráfica an der dívida refinanciada, wobei die kritische Schwelle wieder bei 20% lag. 
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für den Zeitraum 1997 bis August 2002 erfolgten, aufgelistet. Man erkennt, dass die Um-

schuldungsabkommen zwischen der Bundesregierung und den Länderregierungen im Zuge 

des Lei 9.496/97 und des PROES die Kassen der Länder bis zum August 2002 um etwa 56 

Mrd. R$ entlasteten bzw. den Haushalt des Bundes in demselben Umfang belastete.  

 

Tab. A.5: Finanzhilfen des Bundes an die Provinzen (in R$ Millionen) 

Jahr Subsídio explícito com 
bancos estaduais 

Subsídio conta 
gráfica Subsídio implícito Total 

1997 4.243 528 1.085 5.856 
1998 22.862 1.689 13.092 37.643 
1999 3.322 - 8.123 11.445 
2000 - - -3.091 -3.091 
2001 - - 1.683 1.683 
20021 - - 2.698 2.698 
Total 30.427 2.217 23.591 56.234 
1bis August 2001 
Quelle: Eigene Berechnungen 
 

Die Länder profitierten v. a. im Jahr 1998 und in geringerem Maße in den Jahren 1997 und 

1999, als die Regierung mit einer Hochzinsstrategie den Wechselkurs zu verteidigen versuch-

te, von der Vereinbarung, dass sich ihre Zinsaufwendungen aus real fixen Zinssätzen errech-

neten. Hinzu kommt, dass in dieser Zeitspanne die Finanzhilfen in Form der subsídio conta 

gráfica und subsídio explícito erfolgten. Noch bilden die finanziellen Zuwendungen, die im 

Rahmen der subsídio explícito geleistet wurden, den größten Posten mit 30 Mrd. R$. Es ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass die Laufzeiten der Verträge, die im Zuge des Lei 9.496/97 

eingegangen wurden, meist für 30 Jahre (plus Option für weitere 10 Jahre) angesetzt wurden. 

Es werden also auch über die nahe Zukunft hinaus im Rahmen der subsídio implícito Finanz-

hilfen des Bundes an die Länder in Milliardenhöhe zu erwarten sein, so dass dieser Posten 

noch weit über die bisher geleisteten Hilfen in Höhe von 23,5 Mrd. R$ ansteigen wird.  
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