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Der Prozess der Globalisierung geht mit Veränderungen einher, die Ökonomen
vor immer neue Herausforderungen stellen. So gilt es, diese Veränderungen mit
den Instrumenten und Daten zu fassen und zu analysieren, die zur Verfügung
stehen. Mitunter zeigt sich dabei aber, dass wichtige Aspekte auf diese Weise
nicht berücksichtigt werden können. Dann stellt sich die Frage, ob dies durch eine
Weiterentwicklung des methodischen Instrumentariums zu erreichen ist oder ob
auch zusätzliche Informationen und Daten benötigt werden, um neuen
Fragestellungen nachgehen zu können. Die Daten der Zahlungsbilanz und des
Auslandsvermögensstaus setzen originär an den Inhalten an, die aus
makroökonomischer Sicht für die Analyse des Globalisierungsprozesses
interessant sind: nämlich die grenzüberschreitenden Engagements von
Volkswirtschaften. Aber auch hier ergeben sich immer wieder Fragen, die sich mit
den verfügbaren Daten, nicht eindeutig, nicht zufriedenstellend oder gar nicht
beantworten lassen.
In diesem Beitrag werden beispielhaft einige Aspekte der zunehmenden
finanziellen Offenheit aus Sicht von Datennutzern erörtert. Dabei wird das
Wechselspiel zwischen empirischer ökonomischer Analyse und Datenbedarf
immer wieder als Thema aufscheinen.

A. Indikatoren
Die finanzielle Globalisierung beschreibt die voranschreitende Integration vormals
unvollständig vernetzter nationaler Finanzmärkte. Mit der Betrachtung der
wachsenden finanziellen Offenheit der Volkswirtschaften wird der Blick quasi aus
der
nationalen
Perspektive
auf
die
voranschreitende
weltweite
Finanzmarktintegration gelenkt. Der finanzielle Offenheitsgrad kann durch die
Aktiva und Passiva - wie sie im Auslandsvermögensstatus ausgewiesen werden in Relation zum BIP abgebildet werden. Für Deutschland und andere Länder zeigt
dieser Indikator eine kräftige Zunahme in den zurückliegenden Jahren
(Schaubild 1). Im Falle Deutschlands lag der Wert zuletzt (2007) bei fast 380%
und damit mehr als 4 ½ mal so hoch wie noch Mitte der achtziger Jahre
(1984: 80 %).
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Schaubild 1

Diese Kennziffer ist aus nationaler Sicht der Reflex des weltweit zu
beobachtenden Trends zunehmender grenzüberschreitender Portfolio- und
Direktinvestitionen. Der Indikator, so wie er hier berechnet ist, wird dabei
beeinflusst durch die volkswirtschaftliche Größe eines Landes, aber auch durch
die Bedeutung einzelner Finanzplätze als Drehscheibe internationalen Kapitals. In
diesem Zusammenhang liefert das Vereinigte Königreich ein eindrucksvolles
Beispiel. Dort belief sich der Wert des finanziellen Offenheitsgrades 2007 auf über
700%, worin nicht zuletzt die besondere Bedeutung des Finanzplatzes London für
den internationalen Kapitalmarkt zum Ausdruck kommt.
Neben mengenbasierten Indikatoren, wie sie der hier verwendete finanzielle
Offenheitsgrad darstellt, gibt es auch preisbasierte Indikatoren zur Messung der
finanziellen Integration. Diese setzen beispielsweise an Zinsen oder der
Kursentwicklung von Wertpapieren an und erlauben damit eine stärker
marktbezogene Untersuchung der finanziellen Integration. Zugleich bieten sie eine
größere Nähe zu aus geldpolitischer Sicht ohnehin relevanten Variablen.
Mengenorientierte Indikatoren können demgegenüber eher Aufschluss über
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Strukturen liefern und Tendenzen umfassender und nicht auf einzelne Märkte
beschränkt abbilden.1
Auch in der internationalen Perspektive weisen sowohl finanzieller Offenheitsgrad
als auch der realwirtschaftliche Offenheitsgrad (Ausfuhr und Einfuhr von Waren
und Dienstleistungen in Relation zum BIP) einen deutlich steigenden Trend auf.
Dabei ist interessant, dass für Industrieländer die finanzielle Integration in den
letzten Jahren merklich stärker zugenommen hat als die realwirtschaftliche
Integration. Während bei den Schwellen- und Entwicklungsländern
realwirtschaftliche und finanzielle Integration in stärkerem Gleichlauf erfolgten
(Schaubild 2). Die vergleichsweise hohe finanzielle Offenheit der Industrieländer
deutet darauf hin, dass hierbei nicht zuletzt der Entwicklungsstand der nationalen
Kapitalmärkte eine wichtige Rolle spielt.
Schaubild 2

Die für Schaubild 2 verwendeten Daten stammen vom Internationalen
Währungsfonds und sind ein Beispiel dafür, wie aus einer konkreten Fragestellung
heraus der Anstoß zur Erweiterung der verfügbaren Datenbasis gegeben wurde.
Diese langen Reihen sind aus einem Projekt zweier Ökonomen hervorgegangen Phillip Lane und Gian Maria Milesi-Feretti - die bereits vor einigen Jahren die
1

Vgl. für einen Überblick verschiedener Indikatorgruppen Baltzer, M. et al.(2008), Measuring
financial integration in new EU member states, ECB Occasional Paper No. 81, März, Kapitel 2.
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wachsende Relevanz der außenwirtschaftlicher Bestandsdaten zur Untersuchung
des globalen Integrationsprozesses aufgegriffen haben.2 Für viele Länder reichen
die Daten zum Auslandsvermögensstatus (AVS) in den allgemein zugänglichen
Datenbanken nur für relativ kurze Zeitspannen zurück oder sind mit
Unsicherheiten behaftet. Lane und Milesi-Ferretti haben eine Datenbasis
erarbeitet, die AVS Daten erstens für einen weiten Länderkreis (mehr als 140
Länder) und zweitens für einen langen Zeitraum (ab 1970) bereitstellt. Damit wird
zum einen eine globale und zum anderen eine langfristige Perspektive auf die
Entwicklung des finanziellen Offenheitsgrades ermöglicht. Die Globalisierung im
Finanzbereich mag an sich nichts Neues sein, ein Vergleich über mehr als dreißig
Jahre hinweg führt aber vor Augen, dass es in den letzten fünfzehn bis zwanzig
Jahren zu deutlichen Veränderungen gekommen ist.

B. Bestimmungsfaktoren
Beigetragen hat hierzu die Liberalisierung im Dienstleistungsbereich
vorangetrieben durch das Inkrafttreten des General Agreement on Trade in
Services (GATS). In vielen Ländern wurden darüber hinaus Schritte zur
Deregulierung auf den Produkt- und Arbeitsmärkten ergriffen. Mit der Marktöffnung
vormals kaum oder wenig in die Weltwirtschaft integrierter Volkswirtschaften, wie
China, Indien sowie von Ländern in Mittel- und Osteuropa, erhielt der Prozess
einen zusätzlichen Impuls. Die Rolle dieser Staaten als Kapitalnachfrager aber
auch als Kapitalanleger ist seitdem sehr viel bedeutender geworden.
In der Finanzbranche konnten zudem globalisierungsfördernde Faktoren wie der
technische Fortschritt und sinkende Kommunikationskosten besonders gut und
schnell
genutzt
werden.
Hierdurch
wurde
im
Finanzsektor
das
grenzüberschreitende Zusammenwachsen der Unternehmen erleichtert sowie ihr
Aktionsrahmen erweitert und die finanzielle Integration vorangetrieben. Seit Mitte
der achtziger Jahre und noch einmal verstärkt seit Mitte der neunziger Jahre kam
es zu einer spürbaren Zunahme bei der Entwicklung und Emission von neuen
Finanzmarktinstrumenten. Die Möglichkeiten zur Risikoverteilung über Sektoren
und Grenzen hinweg wurden damit deutlich größer.

2

Vgl. Lane, P.R. und Milesi-Ferretti, G.M. (2005), A global perspective on external positions, IMF
Working Paper 05/161 und (2006), The external wealth of nations mark II. Revised and
extended estimates of foreign assets and liabilities, 1970-2004, IIIS Discussion Paper, No. 126,
März.
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Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist auch die „Heimatpräferenz“ bzw. der
„home bias“ der Anleger. Diese ist mit dem grenzüberschreitenden
Zusammenwachsen der Finanzmärkte geringer geworden, das bedeutet, die
Neigung, Ersparnisse überwiegend im Heimatland anzulegen, ist gesunken.
Hierbei spielte nicht zuletzt die zunehmende professionelle Verwaltung von
Vermögenswerten durch institutionelle Anleger eine wichtige Rolle. Der sinkende
„home bias“ hat seinerseits wiederum die grenzüberschreitende Allokation der
Ersparnisse erleichtert.
Die Tatsache, dass viele Länder den Globalisierungsprozess durch
Liberalisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen begleitet und gleichzeitig damit
gefördert haben, rückt einen wichtigen Aspekt in den Vordergrund: Nämlich die
Überzeugung, dass mit freiem Kapitalverkehr grundsätzlich Vorteile verbunden
sein können. Diese bestehen darin, dass weltweit integrierte Finanzmärkte das
Anlagespektrum erweitern und die Kapitalkosten verringern können. Darüber
hinaus können sie zu höherer Marktliquidität und -effizienz beitragen und eine
breitere Risikoverteilung ermöglichen. Diesen Vorteilen stehen Risiken gegenüber,
die mit der Globalisierung der Finanzmärkte einhergehen. So können
Fehlentwicklungen womöglich leichter eine kritische Größenordnung erreichen
und Krisen können sich möglicherweise schneller über Länder und Märkte hinweg
ausbreiten. Dem entsprechend ist es aus ökonomischer Sicht wichtig, möglichst
viel über die Strukturen und Übertragungsmechanismen im Finanzsystem
herauszufinden.

C. Auswirkungen
Ein aus Notenbank Sicht bedeutsamer Aspekt ist die Frage, ob und inwiefern sich
geldpolitische Wirkungskanäle unter dem Einfluss der Globalisierung ändern. In
diesem Zusammenhang wird oft auf die zu beobachtende Parallelentwicklung der
langfristigen Zinsen auf wichtigen Märkten weltweit verwiesen (Schaubild 3). Eine
Bundesbankstudie3 kommt zu dem Ergebnis, dass der Verbund deutscher und
US-amerikanischer Kapitalmarktzinsen seit Anfang der neunziger Jahre
tatsächlich merklich enger geworden ist und Ende 2007 ein hohes Niveau erreicht
hatte. Aus dem engen Zinsverbund kann aber nicht zwangsläufig geschlossen
werden, dass der Einfluss der jeweiligen Zentralbanken auf den Kapitalmarktzins
deutlich abgenommen hat. Der stärkere Gleichlauf könnte auch einfach Ausdruck

3

Vgl. Deutsche Bundesbank, Internationaler Zinsverbund und nationale Zinsstruktur,
Monatsbericht Oktober 2007, S. 30.
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dessen sein, dass die Länder ähnlichen Einflüssen ausgesetzt waren und die
geldpolitischen Reaktionen in dieser Zeit ähnlich angelegt waren.4
Schaubild 3

Beispielsweise finden Untersuchungen, die an den Wirkungen unerwarteter
Änderungen der Kurzfristzinsen bzw. von Neuigkeiten über den Kurs der
Geldpolitik ansetzen, keine Hinweise dafür, dass der Einfluss der Geldpolitik des
Eurosystems wie auch des US Fed auf die Langfristzinsen abgenommen habe.5
Per saldo ist der Befund also nicht eindeutig; so etwas weist aus ökonomischer
Sicht darauf hin, dass die Datenbasis und die Analysemodelle immer wieder
überprüft und kontinuierlich verbessert werden müssen.
Ein besonders beeindruckendes Beispiel für die mit der wachsenden finanziellen
Offenheit einhergehenden Veränderungen an den weltweiten Finanzmärkten
liefert das globale Leistungsbilanzgefüge. Die darin zum Ausdruck kommenden
grenzüberschreitenden Netto-Ersparnisströme zeugen von einem beachtlichen
internationalen Ressourcentransfer in den zurückliegenden Jahren. In den
Vereinigten Staaten belief sich das Leistungsbilanzdefizit im vergangenen Jahr auf
4
5

Vgl. Deutsche Bundesbank, Globalisierung und Geldpolitik, Monatsbericht Oktober 2007, S. 1534.
Vgl. z.B. Ehrmann, M. et al. (2005), Stocks, bonds, money markets and exchange rates, ECB
Working Paper No. 52; Brand, C. et al. (2006), The impact of ECB monetary policy decisions
and communication on the yield curve, ECB Working Paper No. 657.
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rund 740 Mrd US-Dollar, das waren 5,3 % in Relation zum BIP. Diesem Minus
standen Netto-Ersparnisüberschüsse in anderen Teilen der Welt gegenüber.
Schaubild 4

Mitunter wird argumentiert, dass diese Größenordnung nur durch die
Globalisierung an den Finanzmärkten möglich geworden ist, die heute in sehr
hohem Maße eine Entkopplung heimischen Kapitalangebots und heimischer
Kapitalnachfrage erlaube.6 In diesem Kontext wird auch diskutiert, welche
Aussagekraft Leistungsbilanzdefizite und -überschüsse in einer Welt global
vernetzter Finanzmärkte noch haben können. Aus theoretischer Sicht ist es
möglich, sie - unter optimalen Bedingungen - als Reflex effizienter internationaler
Kapitalallokation über die Zeit hinweg zu erklären.7 Allerdings lässt sich das
Rahmenwerk, unter dem sich Leistungsbilanzüberschüsse oder –defizite in der
Praxis herausbilden, oftmals schwerlich mit den Anforderungen theoretischer
Annahmen vergleichen.

6

7

Vgl. z.B. Bernanke, B.S. (2005), The global saving glut and the U.S. current account deficit,
Rede vom 10. März; Higgins, M. und Klitgaard, T. (2007), Financial globalisation and the U.S.
current account deficit, Current Issues in Economics and Finance, Vol. 13, No. 11, Dezember,
S. 1-7.
Vgl. Obstfeld, M. und Rogoff, K. (1996), Foundations of International Macroeconomics,
Cambridge (USA).
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Vor diesem Hintergrund erfüllen Leistungsbilanzsalden auch weiterhin eine
wichtige Indikatorfunktion. Tatsächlich war es zwar immer schon schwierig, einen
quantitativen Zielwert für die Leistungsbilanzposition zu operationalisieren oder,
wie es das deutsche Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 vorsieht, zu
bestimmen, was ein „außenwirtschaftliches Gleichgewicht“ ist. Gleichwohl kann
die Untersuchung der treibenden Kräfte im Hintergrund, Anhaltspunkte für
strukturelle Ursachen von Leistungsbilanzsalden liefern. Je nach Befund weist ein
Plus oder Minus in der Leistungsbilanz dann darauf hin, ob Anpassungsbedarf
besteht.
Im Falle der USA wurde in den letzten Jahren das Zusammenspiel einer Reihe
von Faktoren als Ursache der hohen und bis 2006 wachsenden
Leistungsbilanzdefizite ausgemacht: Die steigende Verschuldung der öffentlicher
Haushalte sowie eine geringe und sinkende Sparquote der privaten Haushalte in
den USA - letzteres gespeist unter anderem von steigenden Vermögenspreisen spielten eine wichtige Rolle für den Anstieg des Defizits. Hinzu kam eine Phase
schwacher Investitionsnachfrage in verschiedenen Regionen der Welt, die das
Kapitalangebot weltweit steigen ließ. Darüber hinaus erleichterte zusätzlich die
Bereitschaft zu einem starken Aufbau von Devisenreserven in verschiedenen
Ländern, vor allem in Asien, die Finanzierung des wachsenden Defizits. Mit dem
markanten Aufbau von Devisenreserven wurden in einigen asiatischen Ländern
feste Wechselkurssysteme flankiert. Auf diese Weise wurde hier ein wichtiger
makroökonomischer Anpassungsmechanismus außer Kraft gesetzt. Ansetzend an
dieser
Ursachenanalyse
wird
seit
Jahren
ein
breit
abgestützter
wirtschaftpolitischer Handlungsbedarf diagnostiziert, um eine graduelle Korrektur
der als „globale Ungleichgewichte“ bezeichneten Situation zu erreichen.8
Heute stellt sich zusätzlich eine weitere Frage, die erneut die Bedeutung von
Dateninnovationen unterstreicht: Nämlich die Rolle der OPEC als Kapitalgeber im
internationalen Leistungsbilanzgefüge. In den vergangenen Jahren verbuchten die
OPEC-Staaten wachsende Einnahmen aus dem Export von Rohöl, die zu
steigenden Leistungsbilanzüberschüssen geführt haben. Bislang ist es allerdings
schwierig, die hiermit einhergehenden Kapitalflüsse befriedigend zuzuordnen. Nur
ein Teil dieser Anlagen kann tatsächlich konkret bestimmt werden, für den Rest

8

Vgl. z.B. IMF (2007), Multilateral consultation on global imbalances, World Economic Outlook,
Oktober, S. 24-26.
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der Mittel verliert sich die Spur am internationalen Kapitalmarkt.9 Das heißt, um
derzeit einen wichtigen Baustein des globalen Leistungsbilanzgefüges - das
Recycling von Öleinnahmen - besser analysieren zu können, wären zusätzliche
Daten und Informationen willkommen.

D. Ausblick
Die Globalisierung geht mit einer beständigen Veränderung an den Märkten und
im Verhalten von Marktakteuren einher. Dabei verschwimmt die Bedeutung
nationaler Grenzen als Entscheidungsparameter und trennscharfe geographische
Zuordnungen werden folglich schwieriger. Solche Veränderungen zu erkennen
und in der ökonomischen Analyse angemessen aufzugreifen, stellt
dementsprechend kontinuierlich eine Herausforderung dar, zum Beispiel für die
Analyse von Finanzmarktintegration und Finanzstabilität. Deshalb ist es aus
ökonomischer Sicht sehr wertvoll, wenn neue Datenwerke entstehen, die hier
weiterhelfen. Ein Beispiel in diesem Zusammenhag ist der Coordinated Portfolio
Investment Survey (CPIS) des IWF10, zu dem auch die Bundesbank einen Beitrag
leistet. Diese Erhebung liefert zum Beispiel im Falle Deutschlands für den
Auslandsvermögensstatus wichtige Informationen über die Struktur der Halter
deutscher Wertpapiere, die aus dem bisherigen Berichtssystem in dieser Form
nicht hätte abgeleitet werden können. Aus Sicht der Datennutzer sind folglich die
Anstrengungen der Statistik sehr wichtig, die darauf zielen, die Basis der
verfügbaren Daten vor dem Hintergrund der Globalisierung weiterzuentwickeln, an
ihrer Vergleichbarkeit zu arbeiten und dabei einen möglichst großen Länderkreis
einzubeziehen. Mit solchen Schritten kann die Grundlage für die ökonomische
Analyse verbessert und erweitert werden; dies stärkt damit auch die aus ihr
abgeleiteten wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen.

9

10

Vgl. z.B. IMF (2006), Oil prices and global imbalances, World Economic Outlook, April 2006,
S. 71-96; Higgins, M. et al. (2006), Recycling Petrodollars, Current Issues in Economics and
Finance, Vol. 12, No. 9, Dezember, S. 1-7.; Europäische Zentralbank (2007), Sovereign wealth
funds – a new class of investors, Financial Stability Review, Dezember, S. 21-23; Institute of
International Finance (2007), Tracking GCC petrodollars: how and where they are being
invested around the world, Regional Briefing Gulf Cooperation Council, 31. Mai 2007.
Vgl. www.imf.org/external/np/sta/pi/cpis.htm.
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