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Abstract

The liberalization of the international financial system during the last decades has been

accompanied by debates about its stability and the consequences for domestic economic

policymaking. Critics of this liberalization process fear that unrestricted capital flows

dramatically reduce policyrnakers ' room to pursue autonomous economic policies and

deerease international financial stability. Others contend that despite international economic

integration, governments retain significant control over their macroeconomies and still have

the possibility to generate distinctive macroeconomic outcornes.

This dissertation thesis addresses several aspects of this debate about domestic policy

autonomy and international financial stability. The first study presents a general framework of

a financially open political eeonomy that is used to test the proposition that governments still

retain substantial room to maneuver in an economieally integrated world. Our results of

economic policymaking in Britain do not support the Room to Maneuver thesis. In the sampIe

period, the British government was responsive to changes in political evaluations, and its

policy choices effectively fed back into popular evaluations of government policy. Hence, a

visible link from popular evaluations to policy and back to popular evaluations existed.

However, this accountability mechanism worked outside the economy. The changes in policy

induced by shifts in popular evaluations had no impact on inflation and economic growth.

Government capacity to shape maeroeconomic outcomes was limited, and popular influence

over economie policy was ineffectual.

The subsequent studies analyze a particular aspect of this general model in greater

detail. They focus on the interaction between governments and financial markets during

currency crises, a particular facet of the policy autonomy and financial stability debate. The

second study presents a stochastic, two-period signaling model of a spcculative attack to

analyze the effeet of uncertainty on crisis outcomes. It shows that large uncertainty may

trigger a speeulative attaek that would not oceur with less uncertainty or perfeet information,

Uneertainty then is counterproductive because the government has to engage in a eostly

exchange rate defense, which reduees social welfare. Under very specific circumstanees,

uncertainty helps the government to gain time in a crisis situation. If the government does not

implement the reforrns neeessary to stabilize the exchange rate in the long run, however,

uncertainty delays the crisis, but does not help to resolve it,
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The third study addresses the question how a government can defend its exchange rate

successfully if it thinks that this is the best option. The results from an empirical analysis of

speculative attacks in OECD countries during the post-Bretton Woods show that, contrary to

the empirical findings by previous studies, raising interest rates increases the probability that

the exchange rate peg survives the speculative attack. This result is robust to changes in

model specifications, but depends on the exclusion of the crisis in Sweden in 1992. The

Swedish case is highly exceptional because the Swedish government raised interest rates to

far higher levels than all the other governments in the dataset, The results suggest that for low

and intermediate levels of speculation, raising interest rates is effective. If speculation is

exceptionally large interest rates may be ineffective because their adverse effects on the

economy dominate the signal of strength that high interest rates send to market participants.

The last study addresses the question how political regime type influences the

outcomes of currency crises and thus international financial stability. The ernpirical analysis

of crisis in emerging market economies and developing countries from 1983 to 2003 shows

that democratic governments have defended their exchange rates significantly more often than

autocratic governments. Exceptions are oil-exporting autocracies, e.g. Kuwait and Saudi

Arabia, that - contrary to the general pattern across the other autocratic countries - always

have defended their currencies. Moreover, the hazard that the exchange rate collapses during

six months after an attack is smaller the greater the level of foreign exchange reserves and the

smaller inflation. Real economic growth, elections and government partisanship do not

influence the outcome of an attack. Democratic political regimes thus do not destabilize the

international financial system as some scholars have argued. Our results suggest that its

stability should increase rather than decrease, the more countries in this system become

democratic.
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Zusammenfassung

Die Liberalisierung des internationalen Finanzsystems während der letzten Jahrzehnte

führte zu unterschiedlichen Beurteilungen der Folgen dieses Prozesses für die

wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit von Staaten und die Stabilität des Finanzsystems.

Kritiker befürchten, dass unbeschränkte internationale Finanzströme die Möglichkeiten von

Regierungen, eine eigenständige Wirtschaftspolitik zu betreiben, massiv einschränken und

erwarten, dass die Stabilität des internationalen Finanzsystems abnimmt. Andere Forscher

hingegen behaupten, dass Regierungen trotz wachsender wirtschaftlicher Offenheit immer

noch in der Lage seien, wirtschaftliche Entwicklungen nachhaltig zu beeinflussen.

Diese Doktorarbeit untersucht verschiedene Gesichtspunkte dieser Debatte über

Handlungsspielräume und Finanzstabilität. Die erste Studie präsentiert einen allgemeinen

Rahmen für die Analyse der Wirtschaftspolitik in einer offenen Volkswirtschaft. Anhand der

Wirtschaftspolitik Grossbritanniens untersuche ich die Hypothese, Regierungen besässen

weiterhin bedeutenden wirtschaftspolitischem Handlungsspielraum. Die Ergebnisse der

Untersuchung stützen diese These nicht. Zwar reagierte die britische Regierung auf

Unzufriedenheit der Bevölkerung über wirtschaftlichen Entwicklungen. Diese Massnahmen

wiederum führten zu einer wohlwollenderen Beurteilung der Politik der Regierung in der

Bevölkerung. Allerdings hatten die Massnahmen der Regierung keine Auswirkungen auf

realwirtschaftliche Entwicklungen, d.h. auf Inflation und Wachstum.

Die nachfolgenden Studien betrachten einen Teilgesichtspunkt dieses allgemeinen

Analyserahmens und der geschilderten Debatte genauer und untersuchen die Interaktion

zwischen Regierungen und internationalen Finanzmärkten im Verlauf von Währungskrisen.

Die zweite Studie basiert auf einem stochastischen, spieltheoretischen Modell einer

spekulativen Attacke, um den Einfluss von politischer Intransparenz auf den Ausgang einer

Währungskrise zu untersuchen. Das Modell zeigt, dass ein grosses Ausmass an Intransparenz

eine Krise auslösen kann, die bei vollständiger Information nicht entstehen würde.

lntransparenz ist somit schädlich, weil die Regierung den Wechselkurs mit kostspieligen

Massnahmen gegen die Attacke verteidigen muss. In seltenen Fällen hilft Intransparenz der

Regierung, in Krisensituationen Zeit zu gewinnen. Falls die Regierung diese Zeit nicht nutzt,

um Reformen durchzuführen, welche zur Stabilisierung des Wechselkurses notwenig sind,

verzögert Intransparenz zwar die Krise, löst dies aber nicht.
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Die dritte Studie behandelt die Frage, mit welchen Mitteln eine Regierung ihren

Wechselkurs erfolgreich gegen eine Attacke verteidigen kann. Die Ergebnisse einer

empirischen Analyse von spekulativen Attacken in OEen Staaten seit dem Zusammenbruch

des Bretton Woods Systems zeigen, dass, im Gegensatz zu den Ergebnissen früherer Studien,

Zinssatzerhöhungen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Verteidigung steigern. Dieses

Ergebnis hängt vom Ausschluss der Krise in Schweden im Jahr 1992 ab. Die schwedische

Regierung erhöhte den Zinssatz um weit mehr als alle übrigen Regierungen im Datensatz,

wertete aber im Verlauf der Krise ab. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass

Zinssatzerhöhungen bei kleineren und mittleren Krisen wirkungsvoll sind. Bei gros sen Krisen

scheinen Zinssatzerhöhungen weniger effektiv zu sein, weil die negativen wirtschaftlichen

Auswirkungen das Signal der Stärke, welches von hohen Zinsen ausgeht, dominieren.

Die letzte Studie untersucht die Frage, wie das politische Regime eines Landes den

Ausgang von Währungskrisen und somit die Stabilität des internationalen Finanzsystems

beeinflusst. Die empirische Analyse von Krisen in Schwellen- und Entwicklungsländern von

1983 bis 2003 zeigt, dass demokratische Regierungen ihren Wechselkurs deutlich öfter

verteidigen als autokratische Regierungen. Ausnahmen bilden autokratische Ölstaaten, z.B.

Kuwait und Saudi-Arabien, welche, gegenläufig zur allgemeinen Tendenz unter den

autokratischen Staaten, ihre Währungen immer verteidigten. Die Gefahr, dass der

Wechselkurs innerhalb von sechs Monaten nach einer Attacke einbricht, ist kleiner, je mehr

Währungsreserven ein Land zur Verfügung hat und je niedriger die Inflation. Wirtschaftliches

Wachstum, Wahlen und parteipolitische Ausrichtung der Regierung haben keinen Einfluss

auf den Ausgang einer Attacke. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass, im Gegensatz

zu den Vermutungen einiger Forscher, die Stabilität zunehmen sollte, je mehr Länder in

diesem System demokratisch werden.
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