
Wirtschaft und Gesellschaft 21. Jahrgang (1995), Heft 3 

Investitionsentscheidungen möglicherweise abgeschwächt werden. 
Dies gilt für die kurze Frist, langfristig kann man sich von den Wech
selkursveränderungen nicht abschotten. So gesehen begünstigen deri
vative Instrumente kurzfristige gegenüber längerfristige Investitions
entscheidungen. 
Der Kreditkanal schließlich beschreibt jene Wirkungen geldpoliti

scher Maßnahmen, die durch das vom Bankensystem angebotene Kredit
volumen bzw. dessen Zusammensetzung ausgehen. Voraussetzung für 
die Wirksamkeit dieses Kanals ist, daß ein Teil der Unternehmen Bank
kredite nicht durch andere Finanzierungsformen ersetzen kann, also auf 
Bankkredite angewiesen ist {22). Der Kreditkanal im Transaktionsme
chanismus ist daher in erster Linie - aber nicht ausschließlich - für 
Klein- und Mittelbetriebe relevant, die ohne Zugang zum Geld- bzw. 
Kapitalmarkt sind und meist auch ein höheres Unternehmensrisiko auf
weisen. Ein Zinsanstieg führt dazu, daß die Banken versuchen, riskante 
durch weniger riskante Aktiva zu ersetzen. Manche Unternehmen wer
den dadurch in ihrer Kreditaufnahme rationiert, selbst wenn sie bereit 
sind, einen höheren Zins zu zahlen, es entsteht "adverse selection" {23). 

Derivate können in diesem Zusammenhang folgende Rolle spielen. 
5. Die Begebung von Derivativen auf Aktien von Unternehmungen kann 

dazu führen, daß über die Unternehmungen mehr Informationen am 
Markt verfügbar sind und dadurch ein höherer Finanzierungsspiel
raum eröffnet wird {24). 

6. Die durch Derivate eröffnete, bessere Möglichkeit der Risikogestion 
sowohl für produzierende als auch für Finanzdienstleistungsunter
nehmen kann dazu führen, daß sich das Angebot an Direktkrediten 
insgesamt erhöht. 
Abschließend läßt sich festhalten, daß derivative Instrumente zu einer 

Umverteilung von Preisänderungsrisken und zu einer höheren Informa
tionseffizienz in der Volkswirtschaft führen, wodurch prinzipiell Aus
wirkungen auf den Transmissionsprozeß der Geldpolitik hervorgerufen 
werden können. Allerdings sind diese Effekte empirisch bisher kaum un
tersucht, und sie dürften in ihren realwirtschaftlichen Konsequenzen 
vermutlich auch nicht von großer Bedeutung sein. 

6. Die Ergebnisse empirischer Studien zu den Auswirkungen von 
Derivaten auf die Finanzmärkte 

Derivativen Instrumenten wird häufig eine verstärkende Wirkung auf 
die Volatilität der Märkte nachgesagt. Dabei wird auf die Auswirkungen 
von Portfolioabsicherungsstrategien durch dynamisches Redging (Del
ta-Redge) {25), auf Redging overhangs (26) und Margin calls {27) ver
wiesen. Betrachtet man wichtige Märkte, wie beispielsweise den US
Dollar/DM-Markt, den amerikanischen Aktienmarkt oder den Markt für 
deutsche Staatsanleihen, so ist - jedenfalls in den präsentierten Abbil
dungen - keine Tendenz zu höherer Volatilität zu erkennen (Abbildun-
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