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7. Die Kontroverse um die chinesische Währungspolitik – Optionen für die 
Entwicklungszusammenarbeit 128 

 

Roswitha Amels, Galyna Kostoglod, Frederik Landshöft, Anja Waldraff 

 

 

Mit der Reform- und Öffnungspolitik, die 1978 unter Deng Xiaoping eingeleitet wurde, 

begann die Integration Chinas in die Weltwirtschaft. Als Motoren des wirtschaftlichen 

Aufholprozesses wirkten insbesondere ein florierender internationaler Handel und ein 

anhaltender Zufluss von Direktinvestitionen.129 Der Aufstieg Chinas wird dabei von einer 

kontroversen Debatte um die chinesische Wechselkurspolitik begleitet. 130  Seit der 

zunehmenden Abwertung des US-Dollars wird die Politik der Wechselkursbindung und 

Unterbewertung verstärkt mit dem Vorwurf des Merkantilismus konfrontiert. Der Druck auf 

die chinesische Führung seitens der EU und der USA, die Währung Renminbi (RMB) 

gegenüber dem US-Dollar aufzuwerten und den Wechselkurs freizugeben, nimmt seither 

stetig zu. Aus der Sicht Chinas erschien das bestehende Wechselkursregime über lange Zeit 

vorteilhaft. In den vergangen Monaten waren jedoch auch negative Folgen zu beobachten und 

es mehren sich die Anzeichen, dass auch auf chinesischer Seite ein Umdenken stattfindet.  

 

Im vorliegenden Beitrag sollen Chinas Währungspolitik sowie die Positionen und Interessen 

der EU und der USA diesbezüglich untersucht werden. Nach einer kurzen Darstellung des 

chinesischen Wechselkurssystems wird analysiert, welche Effekte dieses auf die beiden 

vorgenannten Akteure hat und warum diese ein Aufwerten des RMB und das Aufgeben der 

Wechselkursbindung fordern. Im darauf folgenden Teil wird die Position Chinas beleuchtet. 

Es wird dargestellt, warum auch für China mittelfristig eine Aufwertung des RMB und der 

Übergang zu einem freien Wechselkurs sinnvoll erscheint, wenngleich Differenzen bei den 

drei Akteuren in der Frage der Umsetzung bestehen. Anhand dieser Analyse werden sodann 

Handlungsempfehlungen für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) erarbeitet. In 

diesen soll es insbesondere darum gehen, wie China im weiteren Transformationsprozess 

unterstützt werden kann. 

                                                 
128 Es sei an dieser Stelle unseren Interviewpartnern für die interessanten und aufschlussreichen Gespräche 
gedankt: Frau Dr. Doris Fischer, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn; Frau Bonnie Glaser, 
Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington D.C.; Herrn Dr. Günter Schucher, German 
Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hamburg; Herrn Prof. Dr. Markus Taube, Universität Duisburg-
Essen und Frau Dr. Gudrun Wacker, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin sowie Herrn Prof. Dr. 
Thomas Heberer für seine Ratschläge und Unterstützung.  
129 Zu den einzelnen Phasen der Öffnungspolitik und Strategien siehe: Fischer 2007: 332-358. 
130 Schnabel 2005: 2. 
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7.1 Entwicklung des chinesischen Wechselkurssystems 
 

Das chinesische Wechselkurssystem orientiert sich an den mit der Öffnungspolitik 

eingeleiteten Reformen und entwickelt sich stufenweise. Bis 1978 wurde der Kapitalverkehr 

streng kontrolliert und der Wechselkurs als Teil des Planmechanismus festgelegt. Wie in den 

meisten sozialistischen Ökonomien, die eine Industrialisierung durch Importsubstituierung 

verfolgten, war die Währung überbewertet. In den Jahren nach 1981 wurde das 

Wechselkurssystem Chinas zahlreichen Änderungen unterzogen. Nachdem zeitweise zwei 

unterschiedliche Wechselkurse nebeneinander existiert hatten, entschied die chinesische 

Führung 1994, nur noch einen staatlich kontrollierten und stark unterbewerteten Wechselkurs 

beizubehalten. Das System wurde zwar formell als flexibler Wechselkurs dargestellt, faktisch 

war der RMB jedoch an den US-Dollar gebunden. Durch Interventionen der People’s Bank of 

China (PBoC) wurde die chinesische Währung gegenüber dem Dollar stabil und damit 

unterbewertet gehalten. Der Druck von außen, die Währung aufzuwerten, stieg in den 

folgenden Jahren immer stärker an. 

 

Im Juli 2005 kam es schließlich zu einer Aufwertung des RMB um 2,1 Prozent gegenüber 

dem US-Dollar. Außerdem wird seither die Kopplung an einen Währungskorb verfolgt, 

dessen Zusammensetzung jedoch weiterhin stark vom US-Dollar dominiert bleibt, wenngleich 

die exakte Zusammensetzung des Währungskorbes unbekannt ist. China verfolgt ein 

Wechselkursregime des Managed Floating, 131  indem es den Wechselkurs mit 

Devisenmarktinterventionen und Kapitalverkehrskontrollen festigt. Seit Mai 2007 wird der 

Wechselkurs in einer Schwankungsbreite von ± 0,5 Prozent stabilisiert.   

 

Es gilt nach wie vor als gesichert, dass der RMB unterbewertet ist. Je nach 

Berechnungsmethode sind Schätzungen von 30 bis 40 Prozent gegenüber dem US-Dollar zu 

finden.132 

 

 

                                                 
131 Vgl. Herr 2007: 27-32.  
132 Vgl. Blume 2007: DIE ZEIT,15. November 2007. 
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7.2 Die Positionen der EU und der USA: Schnelles Aufwerten 
 

Als Reaktion auf die beschriebene Unterbewertung des RMB drängen sowohl die USA als 

auch die EU auf einen stark beschleunigten Aufwertungsprozess. Diese Forderungen sind 

ökonomisch und außerdem psychologisch zu begründen. 

 

In China führte das Wechselkursregime als Teil einer exportorientierten Wachstumsstrategie 

zu einem Handelsbilanzüberschuss. Dieser betrug in 2007 circa 262 Mrd. US-Dollar. 

Infolgedessen stiegen die Devisenreserven der chinesischen Zentralbank auf inzwischen 1,53 

Billionen US-Dollar an. Die USA hingegen weisen ein starkes Handelsbilanzdefizit auf, 

welches nach Schätzungen zu ungefähr 30 Prozent auf den Handel mit der Volksrepublik 

zurückgeht133 und gegenüber dieser derzeit circa 237,5 Mrd. US-Dollar beträgt. Auch die EU 

verzeichnet ein Handelsbilanzdefizit gegenüber China, das 2007 bei rund 250 Mrd. US-Dollar 

lag. 

 

Festzustellen ist also, dass auf allen Seiten Handelsbilanzungleichgewichte bestehen. Diese 

werden auf der psychologischen Ebene unterschiedlich bewertet (vgl. Abb. 1). China wird in 

der EU und den USA zunehmend als Gefahr gesehen. Dies zeigt sich in Medienberichten 

anhand verschiedenartiger Bedrohungsszenarien. So liest sich, dass „über den Wert des 

Dollars […] heute in Peking entschieden“134 wird, dass „China sich den Westen kauft“135 oder 

dass ein „Weltkrieg um Wohlstand“136 zwischen Orient und Okzident bevorsteht.  

 

Meldungen dieser Art zeichnen jedoch kein adäquates Bild von Chinas Rolle in den 

Weltwirtschaftsbeziehungen. Sie rufen in den westlichen Gesellschaften Ängste hervor, die 

oft übertrieben und unklar sind. Diese diffusen Ängste erzeugen internen Druck auf die 

politischen Akteure und werden außerdem von diesen genutzt, um von anderen 

Problemursachen abzulenken. So wird etwa der unterbewertete RMB als Sündenbock für 

Arbeitslosigkeit in den westlichen Staaten herangezogen oder für die Schwäche des Dollars 

verantwortlich gemacht. Vor dem skizzierten Hintergrund lässt sich die Forderung seitens der 

EU und der USA nach einem schnellen Aufwerten als stark innenpolitisch motiviert verstehen.  

                                                 
133 Vgl. Priewe 2007: 25. 
134 Vgl. GlobalEurope Anticipation Bulletin 2007: Umfassende weltweite Krise weitet sich aus: Immobilien – 
Finanzinstitute – Aktienmärkte – Privatkonsum – Devisen, in: Ansage GEAB, Nr. 13, 18. März 2007. 
135 Heuser 2008: DIE ZEIT Online, 24. Januar 2008. 
136 Steingart 2006. 
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Abbildung 1: Auswirkung der ökonomischen und psychologischen Ebene auf die 

Positionen der Akteure 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 

7.3 Die Position Chinas: Langsames Aufwerten 
 

Auch die chinesische Position lässt sich anhand psychologischer und ökonomischer Effekte 

begründen (vgl. Abb. 1). So findet sich in der chinesischen Gesellschaft auf der 

psychologischen Ebene ein starker Wunsch nach Wohlfahrtssteigerung. Dieser übt Druck auf 

die chinesische Führung aus, weiterhin Stabilität zu gewährleisten, um das anhaltende 

Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden. Auch um ihre Legitimität zu wahren, ist die 

Regierung permanent gezwungen, diesem Wunsch nach mehr Wohlstand nachzukommen. Ihr 

Handeln im währungspolitischen Bereich lässt sich direkt aus den beschriebenen 

Notwendigkeiten ableiten. 

 

Um auf wirtschaftliche Herausforderungen effektiver reagieren zu können, benötigt China 

mittelfristig einen marktregulierten Wechselkurs. Die Folgen einer übereilten Freigabe und 

einer darauf folgenden schnellen Aufwertung wären jedoch unabsehbar, würden Raum für 

Spekulationsattacken bieten und im schlimmsten Fall ähnlich verheerende Wirkungen haben 

wie die Freigabe des Yen 1985. Eine langwierige Wirtschaftskrise wie sie in Japan folgte will 
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die chinesische Regierung unter keinen Umständen riskieren. Flexibilisierung und weit 

reichende Kapitalmarktliberalisierung sind dennoch notwendig, um die Entwicklung des 

Finanzmarktes in China und eine weiterhin reibungslose Integration in die Weltwirtschaft zu 

sichern. Es ist anzunehmen, dass die chinesische Regierung aus diesem Grund einen gemäßigt 

graduellen Pfad der Währungskursreform verfolgt. Nur über eine langsame Aufwertung kann 

mittelfristig eine Währungsflexibilität erreicht werden, ohne die makroökonomische und 

soziale Stabilität zu gefährden. Hierfür gibt es sowohl interne als auch externe Gründe. 

 

Die Notwendigkeit aufzuwerten I: Der Handlungsspielraum zur Begrenzung von 

Inflation 

 

Allgemein sieht sich ein Land mit einem staatlich regulierten Wechselkursregime dem 

innenpolitischen Problem gegenüber, dass es in seiner Geldpolitik nur sehr eingeschränkt 

handlungsfähig ist. Der unterbewertete Wechselkurs in China fördert die Exporte. Daraufhin 

kommt es zu einem Leistungsbilanzüberschuss, in dessen Folge ein Angebotsüberschuss an 

Devisen entsteht. Um den RMB zu stabilisieren, ist die PBoC gezwungen, mit neu 

geschaffenem Zentralbankgeld diese Devisen aufzukaufen, was zu erhöhter Liquidität in der 

chinesischen Volkswirtschaft führt. Da dies einen ungesunden Inflationsanstieg zur Folge 

haben würde, muss die Zentralbank die Geldmenge durch Finanzmarktinterventionen 

sterilisieren. In der Vergangenheit wurde dies unter anderem dadurch erreicht, dass der 

Mindestreservesatz für Banken mehrfach angehoben wurde.137  

 

Nun stieg die Inflation in China seit 2007 dennoch stark an. Dies liegt jedoch nicht an einer 

erhöhten Liquidität, sondern an dem – Engpass bedingten – Steigen der Preise von 

bestimmten Lebensmitteln. Da die Priorität der chinesischen Regierung auf der Kontrolle des 

wenig flexiblen Wechselkurses liegt, ist ihr Handlungsspielraum bei anderen 

makroökonomischen Phänomenen, wie der beschriebenen Kosteninflation, stark 

eingeschränkt. Die Vermeidung von unverhältnismäßiger Inflation ist für die Stabilität des 

Landes jedoch vital, da erhöhte Lebensmittelpreise zu Unruhen führen können. So fanden 

etwa die Ereignisse von 1989 vor dem Hintergrund einer starken Inflation statt. Um solchen 

Phänomenen besser begegnen und somit Stabilität gewährleisten zu können, hat die 

chinesische Regierung mittelfristig ein großes Interesse daran, den Wechselkurs zu 

flexibilisieren. 

 

                                                 
137 Vgl. Goldstein/Lardy 2007: 8. 
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Die Notwendigkeit aufzuwerten II: Der Entwicklungsstand der finanziellen Infrastruktur 

 

Zusätzlich sind mit den oben beschriebenen Finanzmarktinterventionen versteckte Kosten und 

Risiken verbunden. Die Erhöhung der Mindestreservesätze für Banken lässt sich als implizite 

Steuer verstehen, da die Reserven bei der Zentralbank hinterlegt werden müssen. Auf dem 

freien Markt könnte mit diesen Geldern wesentlich mehr Gewinn erwirtschaftet werden. Die 

implizite Steuer trägt dazu bei, dass die Banken nicht vollständig kommerziell werden können. 

In diesem Zusammenhang liegt ein weiteres Problem darin, dass es chinesischen Banken 

ebenso wie chinesischen Unternehmen an Erfahrung mangelt, mit freien Wechselkursen 

umzugehen. Die finanzielle Infrastruktur in China wird daran gehindert, sich zu entwickeln.138 

 

 

Die Notwendigkeit aufzuwerten III: Förderung der Harmonischen Gesellschaft 

 

Die mit dem Wechselkursregime verbundene Exportsubvention widerspricht dem im Herbst 

2007 formulierten Ziel der chinesischen Regierung, ein ausgeglichenes Wirtschaftswachstum 

zu fördern. Bislang ist die chinesische Wirtschaft in hohem Maße von Exporten abhängig. 

Folglich muss die Transformation hin zu einem stärker auf Binnenkonsum basierenden 

Wachstum vollzogen werden. Ein solcher Wandel wäre konsistent mit Hu Jintaos Konzept der 

Harmonischen Gesellschaft. Auf diesem Wege würde vermieden, dass sich die Schere 

zwischen Arm und Reich weiter öffnet. Zusätzlich ist ein vom Export abhängiges Land wie 

China sehr anfällig für Volatilitäten der Weltmarktpreise und -nachfrage. Somit erscheint eine 

Stärkung des Binnenkonsums für die Kommunistische Partei notwendig, um ihre Legitimität 

zu erhalten und abzusichern. 

 

 

Die Notwendigkeit aufzuwerten IV: Die Gefahr eines neuen Protektionismus 

 

Extern besteht für die chinesische Regierung die Gefahr, dass der unterbewertete RMB zu 

protektionistischen Maßnahmen seitens der USA und der EU führen könnte. Die zuvor 

beschriebenen diffusen Chinaängste machen es höchst wahrscheinlich, dass diese Akteure 

administrative Maßnahmen zur Reduzierung der chinesischen Importe ergreifen würden. 

                                                 
138 Ebd.  
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Drohungen dieser Art wurden bereits im November 2007 von einer hochrangigen EU-

Delegation formuliert.  

 

 

7.4 Fazit 
 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die chinesische Währungspolitik bisher 

überwiegend positiv auf die Entwicklung Chinas gewirkt hat. So wurde das 

Wirtschaftswachstum durch die subventionierten Exporte vorangetrieben, eine 

außenwirtschaftliche Verschuldung verhindert und destabilisierende 

Finanzmarktverletzlichkeiten abgewehrt. Auf Dauer droht diese Politik sich jedoch aufgrund 

der beschriebenen internen und externen Gründe negativ auf die Entwicklung Chinas 

auszuwirken. Die politische Führung wird folglich aufwerten müssen, um an geeigneter Stelle 

zu einem marktregulierten Wechselkursregime überzugehen. Um die Entwicklung nicht zu 

gefährden, muss dies jedoch langsam geschehen. Auf diesem Weg steht die chinesische 

Regierung vor den Herausforderungen, das Konzept der harmonischen Gesellschaft 

umzusetzen, Geldpolitik als ein effektives Instrument des makroökonomischen Managements 

auszubauen, das Bankensystem zu größtmöglicher Kommerzialität und Effektivität zu 

transformieren und Protektionismus von außen zu verhindern. 

 

 

7.5 Handlungsempfehlungen für die Entwicklungszusammenarbeit 
 

Die Währungspolitik eines Landes gehört nicht zu den direkten Aufgabenfeldern der 

Entwicklungspolitik. Angesichts der dargestellten makroökonomischen, politischen und 

sozialen Herausforderungen, denen China bei einer Aufwertung des RMB jedoch gegenüber 

steht, zielen die nachfolgenden Handlungsempfehlungen für die 

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) auf die Begleitung und Unterstützung des chinesischen 

Transformationsprozesses ab. 

 

� Capacity Building bei Banken und Unternehmen 

 

Insbesondere die Verbesserung des chinesischen Bankensystems und dessen Vorbereitung auf 

das Agieren in einer Wirtschaft mit freien Wechselkursen stellt ein Feld dar, das durch 

Capacity Building unterstützt werden sollte. Da die deutsche EZ derzeit noch nicht auf diesem 
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Gebiet arbeitet,139 würde sich zunächst die Zusammenarbeit mit anderen Gebern auf EU-

Ebene anbieten. Im Jahre 2002 wurde bereits ein Projekt im Finanzdienstleistungsbereich 

angestoßen. Das EU-China Financial Services Co-operation Project verfolgte das Ziel, die 

nationalen Institute des chinesischen Finanzsektors140 zu beraten, eine Weiterentwicklung der 

rechtlichen Plattform für Banken, Versicherungsgesellschaften und Börsen zu fördern sowie 

die Leistungskapazitäten dieser drei Sektoren durch die Vermittlung von Trainingsmethoden 

und die Bereitstellung von Trainingsmaterialien zu stärken. Zur Umsetzung des Projekts 

wurden Runde Tische eingerichtet, Symposien abgehalten und Studienreisen organisiert. Von 

der Sparkassenstiftung wurden des Weiteren Bankenplanspiele durchgeführt, welche den 

Teilnehmern die Entwicklung und Implementierung von Bankstrategien unter 

Wettbewerbsbedingungen ermöglichte. Diese beschriebenen Maßnahmen fanden positiven 

Anklang. Die deutsche EZ sollte auf EU-Ebene darauf hinwirken, dass gleichartige Projekte 

auf weitere Finanzinstitutionen und zusätzlich auf den Unternehmenssektor ausgeweitet 

werden. 

 

� Stärkung der sozialen Sicherungssysteme zur Förderung des Binnenkonsums 

 

Ein zweiter Ansatzpunkt für die EZ besteht darin, die chinesische Führung bei der Umsetzung 

des Konzepts der Harmonischen Gesellschaft durch Förderung des Binnenkonsums zu 

begleiten. Es wurde bereits ausgeführt, dass China nur zu einer Aufwertung des RMB bereit 

sein wird, wenn durch eine solche Maßnahme das Wirtschaftswachstum und die Stabilität im 

Innern des Landes nicht gefährdet werden. Hier gilt es, die Exportabhängigkeit zu reduzieren 

und ein stärker komsumgestütztes Wachstum zu fördern. Derzeit ist der private Verbrauch in 

China im Vergleich zu anderen großen Ökonomien sehr gering, die Sparquote hingegen 

bewegt sich auf einem hohen Niveau. Teilweise liegt dies darin begründet, dass die 

vorhandenen sozialen Sicherungssysteme nicht ausreichend Schutz bieten und somit private 

Vorsorge betrieben wird. Baut man künftig die sozialen Sicherungssysteme aus, würde sich 

dies positiv auf ein Ansteigen des privaten Konsums auswirken. Im Bereich der Sozialpolitik 

besitzt die deutsche EZ im Vergleich zu anderen Gebern komparative Vorteile. Bereits seit 

vielen Jahren beraten die deutschen EZ-Organisationen GTZ und KfW sowie die Konrad-

Adenauer-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung die chinesische Regierung bei der 

                                                 
139 Das deutsche Engagement bei der Entwicklung des chinesischen Finanzsektors bezieht sich vorwiegend auf 
den Bereich Mikrofinanzierung sowie die Reform des ländlichen Finanzsektors. 
140 Chinesische Partner in diesem Projekt waren die PBoC, die China Banking Regulatory Commission (CBRC), 
die China Securities Regulatory Commission (CSRC), die China Insurance Regulatory Commission (CIRC) 
sowie das Ministerium für Finanzen und Handel (MOFCOM). 
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Reformierung der sozialen Sicherungssysteme. Bemühungen dieser Art sollten weiter 

gefördert werden. Besonders herauszustellen ist jedoch, dass diese Zusammenarbeit auf 

gleicher Augenhöhe stattfinden sollte. Dies bietet sich an, da beide Länder bei 

unterschiedlichen Ausgangslagen vor ähnlichen Herausforderungen stehen – wie 

beispielsweise der gesellschaftlichen Überalterung. Ein Dialog auf Augenhöhe würde dazu 

beitragen, dass beide Staaten aus verschiedenen Erfahrungen heraus innovative Lösungen 

erarbeiten und somit beidseitig von einer Zusammenarbeit profitieren können. In diesem 

Zusammenhang sollten Diskussionsforen eingerichtet werden, in deren Rahmen Vertreter aus 

der Wissenschaft sowie Praktiker aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sozialwesen 

gemeinsam Konzepte für dieses Politikfeld entwickeln würden.  

 

� Durch Öffentlichkeitsarbeit den diffusen Chinaängsten begegnen 

 

Eine wichtige Aufgabe der EZ besteht des Weiteren darin, auf nationaler Ebene vor allem 

solche Initiativen zu fördern, die der deutschen Öffentlichkeit ein adäquates und 

differenziertes Bild der chinesischen Entwicklung vermitteln. Die Unterstützung solcher 

Maßnahmen kann als direkter Beitrag zur Bearbeitung der diffusen Chinaängste verstanden 

werden. Allgemeines Anliegen sollte es sein, Menschen in die Lage zu versetzen, die 

zahlreichen Bedrohungsszenerien auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und deutlich zu 

machen, dass China – trotz offensichtlicher Wachstumserfolge – in weiten Bereichen nach 

wie vor ein Entwicklungsland ist. Weiterhin würde dies den im Juni 2002 formulierten Zielen 

der Entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit des BMZ141 entsprechen, zu 

denen es unter anderem zählt, „ein elementares Wissensgerüst schaffen [zu] helfen“ sowie 

„Wissensdefizite so stark wie möglich [zu] korrigieren“. Jene Vorhaben kann das BMZ 

insbesondere über Multiplikatoren in Medien, Parteien, Hochschulen oder der 

Erwachsenenbildung erreichen.  

 
 

                                                 
141 Vgl. BMZ 2002: 8f. 
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