
Intervention nach den Bestimmungen von „Bretton Woods“ 
 
Bis 1973 nämlich waren die Währungen der westlichen Welt in ein festes Verhältnis zum 

Dollar gesetzt. Der Dollarkurs durfte nur innerhalb bestimmter, vereinbarter Bandbreiten 

schwanken, und wenn er aus diesen Bandbreiten auszubrechen drohte, mußte die betref-

fende Notenbank eingreifen. 

Wie funktionierte das und was hatte das für Folgen? 

Angenommen, die Bundesrepublik hatte sehr viel mehr in die USA exportiert als aus den 

USA importiert. In diesem Fall flossen aus den Erlösen der Exporteure mehr Dollars in die 

Bundesrepublik als die Importeure brauchten, um die eingeführten US-Waren zu bezahlen. 

Es blieb also ein Überschuß an Dollars, für den es vorerst keine Verwendung gab. Nach den 

Gesetzen von Angebot und Nachfrage sinkt der Preis eines Gutes, von dem es ein zu gro-

ßes Angebot gibt. Das gilt auch für den Preis, d.h. Kurs des Dollars. Er sinkt bis zum unteren 

Punkt der vereinbarten Bandbreite. Spätestens dann mußte die Deutsche Bundesbank 

eingreifen und den Dollar „stützen". Das geschah, indem sie Dollars an den Devisenmärkten 

aufkaufte, also Nachfrage entfaltete, damit den Preis stabilisierte und verhinderte, daß er 

noch weiter absank. Dieser Punkt, an dem die Bundesbank handeln und eingreifen (= inter-

venieren) mußte, nennt man den unteren Interventionspunkt. 

Doch was bewirkte dieser Ankauf von Dollars? Er bewirkte nicht nur eine Stabilisierung des 

Dollarkurses, sondern auch eine Vergrößerung der umlaufenden Geldmenge, weil die Dol-

lars gegen DM umgetauscht wurden. Die zusätzlichen DM wurden nachfragewirksam; die 

Nachfrage traf auf ein zu knappes inländisches Angebot (es wurden mehr Waren exportiert 

als importiert), es kam zu Preissteigerungen. Die so verursachten Preissteigerungen nennt 

man importierte Inflation. Die Bundesbank konnte die Aufblähung der umlaufenden Geld-

menge nicht verhindern, weil sie aufgrund des Abkommens von Bretton Woods (Ort in den 

USA, wo 1945 zwischen den führenden kapitalistischen Industrieländern ein System fester 

Wechselkurse mit Interventionspflichten der Notenbanken vereinbart wurde) dazu verpflichtet 

war. 

Dies änderte sich, als 1973 das Bretton-Woods-System zusammenbrach und der Dollar-Kurs 

freigegeben wurde. Freigegeben heißt, die Notenbänken wurden von ihrer Interventions-

pflicht entbunden und der Dollar-Kurs richtete sich fortan nach dem jeweiligen Verhältnis von 

Angebot und Nachfrage an den Devisenmärkten. Wenn jetzt die Bundesrepublik gegenüber 

den USA hohe Exportüberschüsse aufweist und Dollars in die Bundesrepublik fliegen, 

braucht die Bundesbank diese Dollars nicht zu einem festen Kurs tauschen. Vielmehr wird 

der Dollarkurs bei einem Überangebot fallen, so daß viele unter den verschlechterten Bedin-

gungen zunächst gar keine Dollars gegen DM tauschen wollen und die Bundesbank für 

den Rest der ihr zum Tausch eingereichten Dollars sehr viel weniger DM ausgeben muß. 

Seit dem Übergang zum Floating (= sich frei bewegend) - so nennt man das System des sich 



frei an den Devisenmärkten bildenden Dollarkurses - hat die Bundesbank eine größere 

Kontrolle über die Geldmenge, weil sie nicht mehr gezwungen ist, jede ihr angebotene Men-

ge an Dollars zu einem bestimmten Preis anzukaufen und so die umlaufende Menge an DM 

zu vermehren.  
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