Leistungsbilanzdefizite und Wechselkurse
Im Economist vom 8. April 2006, S. 17, wird darauf hingewiesen, dass Länder mit Leistungsbilanzdefiziten mit fallenden Wechselkursen konfrontiert werden. Erwähnt werden Island, Neuseeland, Ungarn, USA, Türkei und Australien.
Auszug aus dem Economist:
Current-account deficits

Still waiting for the big one
Apr 6th 2006
From The Economist print edition

Today Iceland and New Zealand. Tomorrow the United States?
ICELAND is famous for its geysers, which periodically erupt,
violently ejecting a column of boiling water and steam high into
the air. How apt that Iceland could be an early warning of a global
financial eruption as investors turn more risk averse. Over the
past month Iceland's currency and stockmarket have fallen
sharply; its banks have struggled to roll over short-term debt.
Iceland's massive current-account deficit of 16% of GDP
makes this tiny economy an extreme case, but it is not alone:
New Zealand, Australia, Turkey and Hungary have also seen their
currencies fall. Are these the local difficulties of a few small
economies or a foretaste of the fate awaiting America?
These besieged currencies have something in common. Their
economies all have big currentaccount deficits, driven in large part by rapid growth in consumer
spending on the back of asset and credit booms. Recent events are thus an alert to larger
countries with similar symptoms, not least America.

Wie weit sind die Wechselkurse dieser Länder gefallen? Ein Vergleich zeigt, dass 2005 die
Wechselkurse dieser Länder im wesentlichen gegenüber dem Dollar gesunken sind, gegenüber
dem Euro aber gestiegen sind. Dies ist deshalb erstaunlich, weil das Eurogebiet 2005 im Vergleich mit den USA nur ein geringes Defizit der Leistungsbilanz aufwies.

Veränderung Wechselkurse vom 31.12.04 bis 31.12.05
Länder

Währung
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Ungarn Forint
Türkei Lira
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gegenüber dem USD gegenüber dem EUR
-2.79 %
-5.70 %
-15.54 %
0.17 %
-6.41 %

12.02 %
8.66 %
-2.68 %
15.42 %
7.84 %
15.23 %

-13.22 %

eigene Berechnungen auf Grund der Kurslisten der Eidgenössischen
Steuerverwaltung, Bern, vom 31.12.04 und 31.12.05
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