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Zusammenfassung: 

Nach einer Phase starken Wachstums auf den Devisenmärkten hat der chinesische 

Renminbi in jüngerer Vergangenheit deutliche Rückschläge als internationale Währung 

hinnehmen müssen. Das Forschungspapier untersucht die Ursachen für die Erfolge und die 

Rückschläge der Internationalisierung des Renminbi, um hieraus Aussagen für die 

zukünftige Stellung der chinesischen Währung im Weltwährungssystem herzuleiten. 

Die zukünftige Entwicklung des Renminbi als Weltwährung besitzt nicht nur 

gesamtwirtschaftliche Relevanz, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf alle 

Unternehmen, die in Geschäftsbeziehungen mit China stehen. 
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1 Der schwierige Weg des Renminbi zur Weltwährung 

1. Weltwirtschaftliche Ziele Chinas 

Seit Jahren ist die politische Führung der 

Volksrepublik China bemüht, die weltwirt-

schaftliche Stellung ihres Landes zu stär-

ken. Zu diesen Bestrebungen gehören u.a. 

der Aufbau einer globalen Verkehrsinfra-

struktur, weltweite Investitionen in die 

Rohstoffgewinnung, die Errichtung interna-

tionaler Entwicklungsbanken und nicht 

zuletzt die Internationalisierung der chine-

sischen Währung Renminbi. Mit der ver-

mehrten internationalen Verwendung der 

heimischen Währung lassen sich zum ei-

nen direkt prozesspolitische Ziele verfol-

gen, zum anderen kann die Internationali-

sierungsstrategie auch als Instrument an-

gesehen werden, den chinesischen Fi-

nanzmarkt zu reformieren und zu liberali-

sieren (vgl. Europäische Zentralbank [Per-

spektiven] 106). Diese ordnungspolitische 

Funktion liegt darin begründet, dass eine 

erfolgreiche Übernahme von Funktionen 

einer Weltwährung ein Mindestmaß an 

Stabilität, aber auch an Offenheit der Fi-

nanzmärkte und Konvertibilität der Wäh-

rung voraussetzt. 

Derartige Finanzmarktreformen führen 

jedoch dazu, dass die politische Führung 

des Landes an Kontrollmöglichkeiten über 

die Wirtschaft einbüßt. Die fehlende Be-

reitschaft, einen solchen Kontrollverlust 

hinzunehmen, scheint ein wichtiger, wenn-

gleich nicht der einzige Grund dafür zu 

sein, dass die Internationalisierung des 

Renminbi derzeit eher Rückschritte als 

Fortschritte aufweist. 

2. Die „Erfolgsstory“ des Renminbi als 

sich entwickelnde Weltwährung 

2.1 Charakteristika und Voraussetzungen 

einer Weltwährung 

Eine internationale oder Weltwährung 

zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

grenzüberschreitend die drei grundlegen-

den Funktionen des Geldes als Rechen-

einheit, Transaktionsmittel sowie Wertauf-

bewahrungsmedium erfüllt, und zwar im 

privaten und im öffentlichen Bereich. Dazu 

gehören beispielsweise im privaten Be-

reich die Verwendung zur Preisfixierung 

von Rohstoffen, zur Rechnungsstellung 

und als Zahlungsmittel im grenzüber-

schreitenden Handel und als Anlagewäh-

rung für ausländische Wirtschaftssubjekte 

und im öffentlichen Bereich die Übernah-

me der Funktionen als Ankerwährung zur 

Wechselkursfixierung und als Devisenre-

servewährung. 

Wenn eine Währung vermehrt für eine 

dieser Aufgaben herangezogen wird, so 

begünstigt dies tendenziell die Übernahme 

auch anderer Funktionen. Dennoch zeigt 

die Realität, dass sich die Bedeutung von 

Weltwährungen hinsichtlich der einzelnen 

Funktionen durchaus unterscheiden kann. 

Die Faktoren, die die Übernahme der 

Funktion als Reservewährung begünsti-

gen, sind in der Literatur am umfassends-

ten diskutiert worden. Sie sollen im Fol-

genden kurz aufgeführt werden (vgl. Pra-

sad/Ye [Rule] 26 f.): 

(1) Ein Land muss eine ausreichende 

ökonomische Größe aufweisen, damit z.B. 

die Nachfrage nach seiner Währung ge-

nügend groß sein kann. 

(2) Das Land muss eine stabilitätsorientier-

te Politik betreiben, damit ausländische 

Anleger Vertrauen in die Währung haben 

können. 

(3) Es müssen breite, tiefe und liquide Fi-

nanzmärkte existieren, die Anlegern ge-

nügend Anlagemöglichkeiten bieten. 

(4) Der Kapitalverkehr mit dem Ausland 

muss weitgehend uneingeschränkt sein. 

(5) Der Wechselkurs ist flexibel.  

Diese und weitere Eigenschaften sind 

nicht als unabdingbare Voraussetzungen 

zu sehen. So waren sekundäre oder tertiä-
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re Reservewährungen wie der japanische 

Yen und der französische Franc in der 

Vergangenheit in ein Managed Floating 

oder gar in ein regionales Festkurssystem 

eingebunden. Daneben ist die Liste weder 

unumstritten noch abschließend. 

2.2  Der Bedeutungsgewinn des Ren-

minbi als Weltwährung 

Seit Ende des 1970er Jahre durchlebt 

China einen wirtschaftspolitischen Re-

formprozess, mit dem die Rolle der Markt-

kräfte gesteigert werden soll. In die Re-

formpolitik waren und sind zwar auch die 

Finanzmärkte einbezogen, hier sind die 

Erfolge aber deutlich geringer als im real-

wirtschaftlichen Bereich (vgl. Hess [Re-

formen] 775). Viele Finanzmarktreformen 

hatten den Charakter von Experimenten, 

waren regional oder sektoral begrenzt und 

in ihrer Reformrichtung nicht immer ein-

deutig (vgl. umfassend Grimm [Finanzsys-

tem]). In der Folge war die Konvertibilität 

des Renminbi weitgehend beschränkt. 

Zwar wurden im Laufe der Zeit viele Re-

formen auf die gesamte chinesische 

Volkswirtschaft übertragen, dennoch ist 

der chinesische Finanzmarkt auch heute 

noch von westlichen Standards entfernt. 

So verwundert es angesichts der oben 

genannten Faktoren nicht, dass sich der 

Renminbi lange Zeit nicht zu einer Reser-

vewährung entwickelt hat. Aber auch in 

Bezug auf die anderen internationalen 

Geldfunktionen war die Bedeutung des 

Renminbi zu vernachlässigen. Von einer 

parallelen Entwicklung der realwirtschaftli-

chen Bedeutung Chinas, gemessen an 

seinem Anteil am Welt-BIP oder am Welt-

handel, und der internationalen Rolle des 

Renminbi konnte keine Rede sein. Ab dem 

Jahre 2010 kommt es zu einem Bedeu-

tungsaufschwung des Renminbi, der 

exemplarisch anhand einiger Zahlen ver-

deutlicht werden soll. Während im Januar 

2012 der Anteil des Renminbi am weltwei-

ten Zahlungsverkehr noch 0,25 % aus-

machte und er somit auf Rang 20 lag, 

stieg er zwei Jahre später mit 1,39 % An-

teil auf Rang 7 und im April 2015 mit 

2,07 % auf Rang 5 (vgl. Metzger [Clearing-

Hub] 2). Ausgehend von Anteilswerten 

nahe Null wurde in der zweiten Hälfte des 

Jahres 2014 bereits ein Drittel des chine-

sischen Außenhandels in Renminbi faktu-

riert und abgewickelt (vgl. Prasad [Rising 

Renminbi] 31). Erste Zentralbanken wie 

die Malaysias, Nigerias und Chiles hatten 

im Jahr 2011 gemeldet, dass sie – 

obschon in einem sehr bescheidenen Um-

fang – auf Renminbi lautende Wertpapiere 

als Währungsreserven hielten (vgl. Pra-

sad/Ye [Rule] 29). Wenngleich von niedri-

gen Ausgangswerten startend, so war 

doch die Geschwindigkeit des Internatio-

nalisierungsprozesses der chinesischen 

Währung beeindruckend. Einigen Be-

obachtern erschien für die absehbare Zu-

kunft der Renminbi als dem Euro oder 

Dollar mindestens ebenbürtig (vgl. etwa 

Sieren [Geldmacht]). 

Die chinesische Regierung trug zu diesem 

Internationalisierungserfolg durch ver-

schiedene Maßnahmen bei. In kleinen 

Schritten wurden Beschränkungen in der 

Verwendung des Renminbi im grenzüber-

schreitenden Zahlungsverkehr aufgeho-

ben, ohne jedoch die staatliche Kontrolle 

über diese Transaktionen aufzugeben (vgl. 

Prasad, [Rising Renminbi] 31). Ferner 

wurde und wird eine globale Devisen-

marktin-frastruktur für den Renminbi auf-

gebaut. Dazu gehört ein Netz an Clearing-

Zentren in wichtigen Finanzzentren der 

Welt, u.a. in Frankfurt. Darüber hinaus hat 

die chinesische Zentralbank mit zahlrei-

chen ausländischen Zentralbanken bilate-

rale Swap-Abkommen abgeschlossen, die 

den dortigen Banken eine ausreichende 

Bereitstellung von Liquidität in Renminbi 

sichern und damit die internationale Ver-

wendung des Renminbi stärken sollen. 

Das mit der EZB im Jahre 2013 vereinbar-

te Abkommen mit dreijähriger Laufzeit hat 
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ein maximales Volumen von 350 Mrd. 

Renminbi und 45 Mrd. Euro; es wurde 

2016 um weitere drei Jahre verlängert 

(vgl. European Central Bank [Swap Arran-

gement]). 

2.3  Die Aufnahme des Renminbi in den 

Währungskorb des Sonderziehungs-

rechts 

Durch die quantitative Entwicklung des 

Renminbi im internationalen Zahlungsver-

kehr sah der Internationale Währungs-

fonds (IWF) im Jahre 2015 wichtige Vo-

raussetzungen für die Aufnahme des 

Renminbi in den Währungskorb des Son-

derziehungsrechts (SZR) als erfüllt an. 

Diese bestehen darin, dass das Land, das 

die Währung emittiert, einen großen Ex-

portmarkt aufweist und seine Währung 

„freely usable“ ist. „A ‚freely usable’ cur-

rency is defined as a currency that the IMF 

determines as being widely used to make 

payments for international transactions 

and which is widely traded in the principal 

exchange markets” (European Central 

Bank, [Role 2017] 12, Fn. 14). Im Oktober 

2016 wurde der Renminbi bei der regulär 

anstehenden Revision des SZR-Korbs zu 

den bereits enthaltenen Währungen US-

Dollar, Euro, Yen und Pfund hinzuge-

nommen und erhielt das drittgrößte Ge-

wicht (siehe Abb. 1). 

 

Abb. 1: Währungsbetrag (a) und Währungsan-

teil (b) der Komponenten des SZR-Währungs-

korbs zum 1. Okt. 2016; Quelle: Deutsche 

Bundesbank [Devisenkurs] 53. 

Der Prestigegewinn für China war enorm. 

Mit dem Renminbi ist zwar nicht zum ers-

ten Mal die Währung eines Schwellenlan-

des in den SZR-Währungskorb aufge-

nommen worden, auch wenn das ver-

schiedentlich behauptet wird (vgl. etwa 

Prasad [Curious Rise]), denn bis 1980 

bestand der SZR-Währungskorb aus 16 

Währungen, darunter einigen aus Schwel-

lenländern. Dennoch kann nur die Auf-

nahme in den kleineren Korb als formale 

Anerkennung des ‚Weltwährungsstatus‘ 

angesehen werden. 

Ein weiteres Motiv des IWF, dem Renmin-

bi den Status einer Komponente des SZR-

Korbs zu verleihen, dürfte darin bestehen, 

dass dieser Schritt weitere marktorientierte 

Reformen in China unterstützen sollte (vgl. 

Thiele [Internationalization]). Hieran ist 

nicht zuletzt die Erwartung geknüpft, über 

eine Stärkung der Marktkräfte einen Ab-

bau von außenwirtschaftlichen Ungleich-

gewichten zwischen China und dem Rest 

der Welt zu erleichtern. 

3. Rückschläge bei der Internationali-

sierung des Renminbi 

3.1 Symptome 

Es zeigte sich jedoch schnell, dass die 

Einbeziehung des Renminbi in den SZR-

Korb keine schnellen, ausgeprägten Kata-

lysatoreffekte in Bezug auf die weitere 

Internationalisierung des Renminbi auslös-

te. Es trat im Gegenteil ein Bedeutungs-

verlust ein, der sich insbesondere im Be-

reich des chinesischen Außenhandels 

abzeichnete. Hier sank der Anteil, der in 

Renminbi abgewickelt wurde, von 30 % im 

Jahre 2015 im Folgejahr um ungefähr ein 

Drittel (vgl. European Central Bank [Ro-

le 2017] 12). 

Ein Bedeutungsrückgang bei Fakturierung 

und Abwicklung des Außenhandels ist für 

sich genommen kein eindeutiges Indiz für 

einen Bedeutungsverlust als internationale 

Währung. Hierzu muss sich bewusst ge-

macht werden, dass die Festlegung der 

Transaktionswährung üblicherweise Er-
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gebnis von Verhandlungen zwischen Ex-

porteur und Importeur ist. Empirische Un-

tersuchungen zeigen, dass Außenhändler 

in Ländern mit weniger ausgebauten Fi-

nanzmärkten auf eine Abwicklung in ihrer 

heimischen Währung drängen (vgl. Euro-

pean Central Bank [Role 2015] 49 ff.), weil 

ihnen ein kostengünstiger Zugang zu Ab-

sicherungsmöglichkeiten fehlt. Die geringe 

Entwicklung von Finanzmärkten kann nicht 

zuletzt regulierungsbedingt sein. Im Um-

kehrschluss könnte im Falle Chinas eine 

Zunahme der Fakturierung des Außen-

handels in ausländischer Währung darauf 

schließen lassen, dass es chinesischen 

Akteuren leichter fällt, sich gegen ein 

Wechselkursrisiko abzusichern, weil es 

Finanzmarktliberalisierungen gegeben hat, 

die gleichzeitig der Stellung des Renminbi 

als internationaler Anlagewährung förder-

lich sind. Somit könnte eine bestimmte 

Maßnahme bezüglich der Internationalisie-

rung einer Währung je nach Geldfunktion 

unterschiedliche Wirkung entfalten, wes-

halb es notwendig ist, einen umfassenden 

Blick auf die Internationalisierungsdaten 

zu werfen. 

Hierbei zeigt sich, dass der Bedeutungs-

verlust als Fakturierungswährung nicht 

Ausdruck einer Substitution innerhalb der 

internationalen Geldfunktionen war, son-

dern Ausdruck eines Bedeutungsverlustes 

des Renminbi bei den meisten internatio-

nalen Geldfunktionen. Der „Renminbi Glo-

balisation Index“, in dem verschiedene 

Indikatoren für die Internationalisierung 

der chinesischen Währung zusammenge-

fasst sind, zeigt für das Jahr 2016 einen 

deutlichen Rückgang (siehe Abb. 2). 

Eine gewisse Ausnahme zur generellen 

quantitativen Entwicklung des Renminbi 

als Weltwährung, die sich 2017 auch darin 

widerspiegelte, dass sein Anteil an den 

internationalen Zahlungsströmen weiter 

sank (vgl. Thiele [Zahlungsverkehr]), ist 

bei seiner Funktion als Währungsreserve 

zu beobachten. Er konnte im Jahre 2017 

bei den von ausländischen Währungsbe-

hörden gehaltenen Devisenreserven so-

wohl absolut zulegen als auch seinen An-

teil leicht steigern; er lag Ende des Jahres 

2017 bei 1,2 % (vgl. European Central 

Bank [Role 2018] 26 ff.). 

 

Abb. 2: Entwicklung des Renminbi Globalisati-

on Index von 2011 bis 2016; Quelle: European 

Central Bank [Role 2017] 12. 

Im Gefolge der Aufnahme des Renminbi in 

den SZR-Korb und dem damit verbunde-

nen Status als offizielle Reservewährung 

haben Zentralbanken Renminbi-Guthaben 

auf- bzw. ausgebaut. So hat beispielswei-

se auch die Europäische Zentralbank bis 

Mitte des Jahres 2017 Dollar im Gegen-

wert von 500 Mio. € in Renminbi umge-

tauscht (vgl. European Central Bank [For-

eign Reserves]). Die globalen Zahlenwerte 

müssen allerdings mit Vorsicht interpretiert 

werden, da der IWF separate Werte für 

den Renminbi in den Devisenreserven der 

Währungsbehörden erst ab dem vierten 

Quartal 2016 veröffentlicht und ein Teil der 

nunmehr ausgewiesen Renminbi-Reser-

ven vorher Teil der „sonstigen Währun-

gen“ oder der nicht spezifizierten Wäh-

rungsreserven gewesen sein dürfte. 
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3.2 Ursachen für den Bedeutungsrück-

gang 

Die Gründe, die in jüngerer Vergangenheit 

zu dem Bedeutungsverlust des Renminbi 

als internationale Währung geführt haben, 

liegen teilweise in der wirtschaftlichen 

Entwicklung und teilweise in den wirt-

schaftspolitischen Reaktionen der chinesi-

schen Politik. Die Abwertung des Renmin-

bi im Jahre 2016, massive Kapitalabflüsse, 

die Wiedereinführung von Kapitalver-

kehrskontrollen, die neuerliche Änderung 

der Zusammensetzung des Währungs-

korbs, an dem sich die chinesische Wech-

selkurspolitik ausrichtet, und andere Maß-

nahmen führten zu erheblichen Unsicher-

heiten bei den Marktteilnehmern, die sich 

negativ auf die Nachfrage nach Renminbi 

auswirkten (vgl. European Central Bank 

[Role 2017] 13). 

Der ausgeprägte Rückgang als Handels-

währung wird auch auf die Ausgestaltung 

der Devisenmarktinfrastrukturpolitik zu-

rückgeführt. Für traditionelle Handelsge-

schäfte mit einem Finanzierungsbestand-

teil sind niedrige und stabile Zinssätze 

wichtig; die Zinssätze für Renminbi auf 

dem Offshore-Markt sind niedriger als auf 

dem Onshore-Markt, dennoch sind sie 

relativ hoch und stark schwankend, wofür 

eine starke Fragmentierung der Liquidität 

durch die zunehmende Zahl der Renminbi-

Clearing-Zentren mitverantwortlich ge-

macht wird (vgl. Rohloff [Handelsge-

schäft] 2). 

Insgesamt dürften sich aber vor allem die 

illiquiden und für ausländische Anleger 

weiterhin nur sehr begrenzt zugänglichen 

chinesischen Finanzmärkte als Internatio-

nalisierungshemmnis erweisen. Die Erwar-

tungen, dass sich das Tempo der Refor-

men in China, die für die Aufnahme des 

Renminbi in den SZR-Korb nötig waren, 

fortsetzen würde, wurden enttäuscht. 

4. Vorteile einer internationalen Stel-

lung des Renminbi  

Wenn die eigene Währung auf internatio-

naler Ebene Geldfunktionen übernimmt, 

resultieren daraus für die betreffende 

Volkswirtschaft Vorteile aus makro- und 

mikroökonomischer Perspektive, die hier 

nur exemplarisch aufgezeigt werden kön-

nen.  

Soweit die eigene Währung als Reserve-

währung nachgefragt wird, erleichtert dies 

die Finanzierung von Zahlungsbilanzdefizi-

ten. Die Verwendung der eigenen Wäh-

rung als Zahlungsmittel im Ausland gene-

riert einen Münzgewinn für die emittieren-

de Volkswirtschaft. 

Ein hohes Gewicht der Inlandswährung als 

Fakturierungswährung im Außenhandel 

wirkt tendenziell stabilisierend auf das 

Preisniveau, da Wechselkursänderungen 

als direkte Ursache für kurzfristige Preis-

änderungen für gehandelte Güter an Be-

deutung verlieren. Dies gilt insbesondere 

auf der Importseite. Neuere Untersuchun-

gen sowohl für die USA als auch für Län-

der der Eurozone haben gezeigt, dass es 

für die Preisentwicklung im Importland 

durchaus auch längerfristig von Bedeu-

tung ist, in welcher Währung fakturiert 

wird. Selbst zwei Jahre nach einer Abwer-

tung der Inlandswährung ist der Preisan-

stieg von Importgütern bei einer Fakturie-

rung in heimischer Währung deutlich ge-

ringer, als er gemäß Abwertungssatz sein 

müsste (vgl. European Central Bank [Ro-

le 2015] 9 f. u. 44 ff.). Inwieweit sich diese 

Ergebnisse auf China übertragen lassen, 

muss hier offen bleiben. 

Daneben entstehen auch Vorteile aus ein-

zelwirtschaftlicher Sicht für Außenhändler. 

Wenn Preisfestlegung und Zahlung in ihrer 

Währung erfolgen, entstehen für sie keine 

kurzfristigen Wechselkursrisiken und somit 

keine Absicherungskosten, die insbeson-

dere dann hoch sein können, wenn das 
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Angebot an Kurssicherungsinstrumenten 

begrenzt ist. Gerade für kleinere chinesi-

sche Unternehmen würde es zu einem 

Problem, wenn sie den Außenhandel nicht 

in Renminbi abwickeln könnten (vgl. Mee-

nen [Welthandelswährung] 24). Allerdings 

darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass die Marktgegenseite als Kompensa-

tion für die nunmehr zu tragenden Kursri-

siken Preisnachlässe fordert, so dass der 

Nettovorteil der eigenen Währung aus der 

Fakturierungsfunktion geringer ausfällt 

oder ganz verschwindet.  

Aus den zuletzt genannten Zusammen-

hängen wird deutlich, dass die Verwen-

dung des Renminbi als Handelswährung 

durchaus nicht nur für die chinesischen 

Handelspartner Vorteile bieten kann. So 

wird für deutsche Importeure bei einer Um-

stellung auf Renminbi ein Kosteneinspa-

rungspotenzial bei der Beschaffung gese-

hen, während deutsche Exporteure mit 

diesem Schritt ihr Absatzpotenzial auswei-

ten könnten (vgl. Rohloff [Handelsge-

schäft] 2). 

5. Zukunftsaussichten für den Ren-

minbi als Weltwährung  

Von einzelnen Funktionen wie der Festle-

gung als Bezugsgröße für den Leitkurs 

einer Währung in einem Festkurssystem 

abgesehen, bestimmen in marktwirtschaft-

lichen Systemen die Marktkräfte, welche 

Währungen in welchem Umfang internati-

onale Geldfunktionen erfüllen. Der chine-

sischen Währung ist es gelungen, Geld-

funktionen zu übernehmen, obwohl Gege-

benheiten, wie liquide, offene Finanzmärk-

te und Konvertibilität der Währung, die 

üblicherweise als Voraussetzung für eine 

internationale Währung angesehen wer-

den, nicht erfüllt waren. Wenn man die 

Höhe des BIP als Maßstab heranzieht, 

zeigen historische Vergleiche (vor Schaf-

fung der Eurozone) mit deutlich kleineren 

Volkswirtschaften, dass diese Erfolge zwar 

in quantitativer Hinsicht bescheiden sind; 

so liegt der derzeitige (bekannte) Anteil 

des Renminbi an den globalen Devisenre-

serven in einer Größenordnung, die der 

des Schweizer Frankens, des französi-

schen Francs und des holländischen Gul-

dens Ende der 1980er Jahre entspricht 

(vgl. International Monetary Fund [Re-

port] 164). Selbst der Spitzenwert für den 

Anteil des Renminbi an der chinesischen 

Außenhandelsfakturierung von 30 % liegt 

weit von beispielsweise den DM-Anteilen 

im deutschen Außenhandel in den 1980er 

Jahren entfernt, wo auf der Exportseite 

Werte um 80 %, auf der Importseite Werte 

zwischen 43 % und 54 % erzielt wurden 

(vgl. Deutsche Bundesbank, [Fakturie-

rung] 40 ff.). Unter Berücksichtigung der 

nur sehr eingeschränkt vorhandenen Vo-

raussetzungen für eine Internationalisie-

rung war es jedoch überraschend, wie 

schnell der Renminbi einige auch von Ge-

wohnheiten geprägte Verwendungen als 

Weltwährung übernehmen konnte. 

Die jüngere Entwicklung zeigt aber, dass 

das quantitative Niveau dieser Internatio-

nalisierung bislang nicht nachhaltig ist. Für 

eine Festigung und einen Ausbau des 

Renminbi als Weltwährung wird es nicht 

ausreichen, die Devisenmarktinfrastruktur 

weiter auszubauen, wie dies in jüngerer 

Vergangenheit mit der Schaffung eines 

grenzüberschreitenden Interbankenzah-

lungsverkehrssystems geschah. In dieses 

System sind zwischenzeitlich mehrere 

Hundert Finanzinstitute direkt oder indirekt 

eingebunden (vgl. Thiele [Zahlungsver-

kehr]). Es sind darüber hinaus und vor 

allem weitergehende Liberalisierungen der 

chinesischen Finanzmärkte und des 

grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs 

nötig. 

Würde der Renminbi durch Umsetzung 

solcher Reformen stärker zu einer interna-

tionalen Anlage- und Reservewährung, so 

würde die chinesische Führung möglich-

erweise einem höheren außenwirtschaftli-
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chen Druck ausgesetzt. Dieser Nachteil 

einer Reservewährung hat die Verantwort-

lichen in Deutschland und Japan in der 

Vergangenheit davon abgehalten, die 

Entwicklung von DM und Yen zu Reserve-

währungen aktiv zu unterstützen (vgl. Pra-

sad [Rising Renminbi] 31). Das in der Ge-

genwart zu beobachtende vermehrte Auf-

kommen nicht traditioneller Reservewäh-

rungen dürfte heutzutage einen Wechsel 

in der Zusammensetzung der Devisenre-

serven noch weiter erleichtern und das 

Druckpotenzial auf Länder mit einer sich 

gerade in der Entstehungsphase befindli-

chen Reservewährungsfunktion steigern. 

Doch nicht nur eine mögliche außenwirt-

schaftliche Abhängigkeit erklärt die noch 

fehlende Bereitschaft zu tiefgreifenden 

Finanzmarktreformen – auch wenn sie 

langfristig von der politischen Führung 

angestrebt werden. Die Kontrolle über den 

Finanzmarkt erlaubt es der Kommunisti-

schen Partei Chinas (KPCh), und sie ist 

der zentrale wirtschaftspolitische Akteur in 

diesem Land (vgl. Hess [Reformen] 777), 

ihre wirtschaftlichen und politischen Inte-

ressen durchzusetzen. Weitreichende 

marktorientierte Reformen allein auf den 

Finanzmärkten würden massive strukturel-

le Schwächen in vielen Staatsbetrieben 

offenlegen, was nicht im Interesse der 

KPCh sein dürfte. Letztendlich bedarf eine 

auf Dauerhaftigkeit angelegte Internationa-

lisierung des Renminbi weiterer Reformen 

auch in der realen Wirtschaft Chinas. 

Solche umfassenden Reformen sind kurz-

fristig nicht zu erwarten. Die chinesische 

Internationalisierungsstrategie ist langfris-

tig ausgerichtet und muss mit temporären 

Rückschlägen rechnen (vgl. Thiel [Zah-

lungsverkehr]).  

Inwieweit das Potenzial des Renminbi für 

seine Stellung als Weltwährung genutzt 

wird, hängt in starkem Maße von der chi-

nesischen Politik ab. Vieles spricht dafür, 

dass der Renminbi als Weltwährung an 

Bedeutung gewinnen, aber auf absehbare 

Zeit nur eine begrenzte Rolle spielen wird. 
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