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ÜBERSICHT

Die Schaffung des Euro wird das Internationale Währungssystem aus mindestens
drei Gründen nachhaltig verändern. Zum einen wird der Euro die Währung einer
großen Wirtschaftszone sein und einige der grundlegenden Merkmale haben, die eine
internationale Währung ausmachen. Zum zweiten ergibt sich aus der
Währungspolitik der EWU-Mitgliedstaaten eine wesentliche Verlagerung
institutioneller Zuständigkeiten, die für die Entwicklung des transatlantischen
Wechselkurses nicht folgenlos sein könnte. Schließlich werden das Auftreten des
Euro als internationale Währung, die institutionellen Veränderungen und das starke
Engagement der Europäischen Zentralbank (EZB) für die Erhaltung der Preisstabilität
die Praxis der internationalen Zusammenarbeit ändern.

Die Internationalisierung des Euro wird weder automatisch, noch schnell vonstatten
gehen

Der Bedeutungsverlust des Dollars als internationale Währung hat schon begonnen
und schafft einen gewissen Spielraum für den Euro. Dieser Verlust ist jedoch nicht
bei allen einer internationalen Währung zukommenden Funktionen gleich ausgeprägt.

Es wird allgemein davon ausgegangen, daß eine internationale Währung ein
Zahlungsmittel ist, der Wertaufbewahrung und als Rechnungseinheit für den privaten
und den öffentlichen Sektor dient und insgesamt sechs Geldfunktionen erfüllt. Der
tatsächliche Einsatz einer bestimmten Währung für diese unterschiedlichen
Funktionen unterliegt einer gewissen Trägheit. Diese Trägheit ist einerseits eine
Folge der Transaktionskosten, die bei größeren Umsätzen niedriger liegen und so
zugunsten der eingeführten internationalen Währung wirken. Andererseits resultiert
sie aus verschiedenen externen Effekten, die stets einen größeren Anreiz zur
Verwendung der besteingeführten internationalen Währung bieten. Schließlich kann
die schwache Internationalisierung einer Währung für eine Funktion auch deren
weitere Internationalisierung für andere Funktion hemmen.

Für die Funktion der Wertaufbewahrung ist die Trägheit weniger gravierend als für
andere Funktionen, was erklärt, warum die Schwächung des internationalen Status
des Dollar bei dieser Funktion deutlicher war als bei denen der Verkehrswährung und
Rechnungseinheit. Andererseits könnte die relative Stabilität der beiden letzten
Funktionen eine noch nachhaltigere Schwächung der Funktion zur Wertaufbewahrung
verhindert haben.

Indem die EWU plötzlich einen großen Raum mit umfangreichen Finanzmärkten,
keinerlei internem Wechselkursrisiko und einer unabhängigen Zentralbank schafft,
wird sie einen gewaltigen Schock auslösen. Dieser Schock könnte die Trägheit
neutralisieren und der Etablierung des Euro als internationale Währung Auftrieb
geben. Der Größenaspekt ist hier wesentlich, da er die absoluten Beträge der
privaten Anlagen und Staatsschulden und somit auch die Entwicklung der
Finanzmärkte bestimmt. Ferner sehen sich die Handelspartner innerhalb eines
großen Raumes dadurch veranlaßt, die Währung dieses Raumes für verschiedene
Funktionen zu verwenden, insbesondere als Rechnungseinheit und als Mittel zur
Wertaufbewahrung. Andererseits ist die Größe allein noch keine Garantie für eine
automatische Internationalisierung des Euro.



Erstens hängt die potentielle Rolle des Euro bei der Fakturierung von der Höhe der
mit ihm verbundenen Transaktionskosten ab sowie von seiner Volatilität gegenüber
anderen Leitwährungen.

Zweitens sollte man nicht ohne weiteres von einem Run der internationalen Anleger
auf den Euro ausgehen. Es wird sich auch eine Diversifizierung aus dem Euro heraus
ergeben, da (i) die europäischen institutionellen Anleger augenblicklich eine geringe
Währungsdiversifikationsquote aufweisen, (ii) es nicht mehr möglich sein wird, das
Währungsrisiko zu streuen, indem man gleichzeitig mehrere europäische Währungen
hält, und (iii) die internationalen Anleger kurzfristig von den politischen
Unsicherheiten und möglichen starken Fluktuationen des Euro/Dollar-Wechselkurses
abgeschreckt werden könnten.

Drittens wird die Leistungsfähigkeit der integrierten europäischen Finanzmärkte für
die Etablierung des Euro entscheidend sein. Die Leistungsfähigkeit wird sich steigern,
da (i) es einen schärferen Wettbewerb unter den Kreditinstituten geben wird, (ii) die
institutionellen Anleger an Gewicht gewinnen, (iii) die europäischen Wertpapiere eine
Währungsvereinheitlichung erfahren und (iv) ein Wettbewerb unter den Euro-
Emittenten stattfinden wird. Andererseits wird die EWU selbst kein so umfassender
Finanzmarkt sein, wie es der US-Finanzmarkt ist. So wird beispielsweise der
europäische Markt für Schatzwechsel nicht so liquide sein wie der US-amerikanische.
Daher kann der Euro erst dann eine Verkehrswährung werden, wenn die
europäischen Finanzmärkte mit den US-amerikanischen gleichgezogen haben.

Schließlich sollte man nicht vergessen, daß die Ankerwährungsfunktion beim
Wettstreit um den Status als internationale Währung oft vernachlässigt wird. Diese
Funktion hat jedoch starke Auswirkungen auf die Verwendung der internationalen
Währung für andere Funktionen, denn wenn man die Anbindung an eine bestimmte
Währung verteidigen will, müssen amtliche Interventionen in dieser Währung
vorgenommen werden; außerdem ist bei ihrer Verwendung das Risiko von
Wechselkursschwankungen geringer. Der vorliegende Bericht zeigt, daß den mittel-
und osteuropäischen Ländern sehr stark daran gelegen sein wird, ihre Währungen an
den Euro zu binden, was dessen Internationalisierung begünstigen wird.

Kurz gesagt, die Trägheit arbeitet gegen die Internationalisierung des Euro, er wird
aber vom Größeneffekt und von seiner Attraktivität als Ankerwährung profitieren.
Vertrauen in die EZB, begrenzte kurzfristige Schwankungen des Euro-Wechselkurses
und ein schneller Umbau der europäischen Finanzmärkte würde die Etablierung des
Euro stark begünstigen. Aus alledem ergibt sich, daß die Internationalisierung des
Euro weder automatisch, noch schnell erfolgen wird.

Der Euro kann eine starke Währung sein

Eine Vielzahl von Faktoren werden den Außenwert des Euro bestimmen. Es wäre
jedoch sehr gefährlich, eine genaue Prognose für den Euro/Dollar-Wechselkurs zu
wagen, da (i) die Modelle zur Wechselkursbestimmung Vorhersagen kaum zulassen,
(ii) es den Euro noch nicht gibt und er sich keinesfalls einfach als Durchschnitt aller
Mitgliedswährungen präsentieren wird, (iii) es kein eindeutiges Benchmark gibt, da
der jetzige Europäische Wechselkursmechanismus schon durch die Aussichten auf die
EWU beeinflußt wird. Mit diesen Einschränkungen kann man einige Vermutungen
darüber anstellen, auf welchem Niveau sich der Euro/Dollar-Wechselkurs bewegen
und wie stark er variieren wird.



Da sich in der Eurozone wahrscheinlich Leistungsbilanzüberschüsse ergeben werden,
könnte der Euro, langfristig gesehen, sowohl real als auch nominal zu einer starken
Währung werden, und dies trotz der hohen Arbeitslosigkeit in Europa. Ferner führen
die meisten Argumente zu dem Schluß, daß der Euro/Dollar-Wechselkurs sein
langfristiges Niveau überschreiten wird, d.h. er wird zu Anfang der Stufe III stärker
sein als auf lange Sicht. Doch allein die Kenntnis dieser Argumente könnte schon die
Aufwertungsentwicklung ändern: wenn die Märkte eine Überbewertung
prognostizieren, wird sie weniger hoch ausfallen, da die Anleger eine Währung, deren
Abwertung erwartet wird, nicht lange halten wollen. Außerdem könnten sie vor
Januar 1999 europäische Anlagewerte kaufen, wenn sie kurz nach dem Start der
Stufe III mit einer Aufwertung rechnen. Die europäischen Währungen würden vor
Schaffung des Euro aufgewertet und der Euro dann auf seinen langfristigen Wert
abgewertet werden.

Zu Beginn der Stufe III könnte sich die Euro/Dollar-Parität aufgrund von Portfolio-
Umschichtungen und verschiedenen Unsicherheiten als recht instabil erweisen. Sie
würde auf politische Weichenstellungen sehr empfindlich reagieren und könnte einen
Nachahmungseffekt auf den Finanzmärkten auslösen.

Auch langfristig könnte der transatlantische Wechselkurs instabiler sein, weil die Fed
und die EZB ihn gegenseitig wohlwollend ignorieren (benign neglect) oder weil die
makroökonomischen Anpassungen in einer Welt mit zwei internationalen Währungen
unzureichend sind. Er könnte jedoch auch stabiler sein, weil weniger Währungen am
Dollar festgemacht sind oder weil die EZB auf zwei EWU-Mitgliedstaaten betreffende
Schocks nicht in gegensätzlicher Weise reagiert. Die für diesen Bericht
durchgeführten stochastischen Simulationen zeigen, daß die EWU die Variabilität des
transatlantischen Wechselkurses sowohl gegenüber dem Europäischen
Wechselkursmechanismus als auch im Vergleich zum allgemeinen Floaten verringern
sollte.

Der Euro wirkt sich auf die Praxis der internationalen Koordination aus

Möglicherweise sind die Europäer wenig geneigt, global zu kooperieren: einmal
wegen der Größe Europas und zum anderen, weil innereuropäisch die ineffizienten
politischen Maßnahmen entfallen. Umgekehrt könnten die USA an einer
Zusammenarbeit mehr interessiert sein, wenn der Euro als Konkurrent für den Dollar
auftritt. Dies ist jedoch eine wirtschaftstheoretische Analyse der Kooperation. Dabei
wird der EWU-Block als ein einziger Akteur gesehen. In der Praxis wird die Zukunft
der internationalen Kooperation aber davon abhängen, wie sie innerhalb der EWU
organisiert wird.

Auf jeden Fall wird die internationale Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg nicht
symmetrisch werden, da Europa bei den einzelnen offiziellen und inoffiziellen
internationalen Organisationen - G7, G10, IWF, OECD-Arbeitsgruppen und -
Ausschüsse oder BIZ - nicht von einer einzigen Institution oder Person vertreten
wird. Ferner begünstigen die EWU-Statuten flexible Wechselkurse. Dies ergibt sich
daraus, daß sie der EZB umfassende praktische Befugnisse zusprechen und deren
Anliegen primär die Preisstabilität und nicht die außenwirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit sein wird.

Das Wechselkurs-Management und die geld- und währungspolitische Koordination
werden sicherlich die EWU, Japan und die USA in trilateraler Form betreffen. Eine
derartige Konsolidierung zu einer Währungs-G-3 führt zu einer Trennung zwischen
währungspolitischen und finanzpolitischen Fragen, was zwei Probleme aufwirft.



Zunächst einmal könnten sowohl die EZB als auch der Rat (bzw. der Euro-Rat)
legitim in dieser G-3 vertreten sein; möglicherweise bestehen jedoch Konflikte
zwischen ihnen. Zweitens könnte sich dadurch die Koordination von Währungs- und
Finanzpolitik noch schwieriger gestalten als bisher schon. Obwohl die Finanzpolitik oft
für Fehlanpassungen verantwortlich gemacht wird, könnte die G-3 keine
finanzpolitischen Korrekturen zusagen, während die G-7 für die Koordination mit den
Ländern außerhalb des Euroverbundes (Vereinigtes Königreich), jedoch nicht mit
anderen innerhalb des Euroverbundes (den Niederlanden) sorgen würde.

Man sollte jedoch bedenken, daß es der finanzpolitisch zuständigen G-7 bisher nie
besonders gut gelungen ist, die Finanz-, Währungs- und Wechselkurspolitik zu
koordinieren. Die genannten Schwierigkeiten sollten nicht überbewertet werden:
durch gleichlaufende Sitzungen könnte eine Trennung zwischen G-3 und G-7
überwunden werden; ferner könnte die internationale Kooperation durch eine
angemessene Vertretung kleinerer Euro-Länder in der G-7 (in Richtung einer
finanzpolitischen G-8) gestärkt werden. Die Tatsache bleibt jedoch bestehen, daß die
nationalen Regierungen nicht willens sein werden, ihre Finanzpolitik nach einer
informellen internationalen Vereinbarung auszurichten, wenn sie das einzige ihnen
verbleibende politische Instrument darstellt. Andererseits wäre die EZB nicht in der
Lage, die Finanzmittel aufzubringen, wenn sich eine größere Zahlungskrise wie 1997
in Asien ereignete.

EINLEITUNG (0)

Seit 1973 herrschte im Internationalen Währungssystem (IWS) die Devisenregelung
des Floating, in die die Währungshüter der großen Länder nicht systematisch
eingriffen, wenn die Paritäten unter Druck gerieten. Diese Flexibilität sollte den
Ländern die Anpassung an asymmetrische Schocks erleichtern. Leider sind die
weltweiten Erfahrungen mit dem Floating nicht überzeugend. Trotz enormer
Wechselkursschwankungen nahmen die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte zu.
Damit einher ging eine wachsende Verunsicherung. Selbst wenn dies
unterschiedliche Auswirkungen auf den Handel hat, ist bekannt, daß Unsicherheit
und Fehlanpassungen einer optimalen weltweiten Verteilung der Ressourcen
entgegenstehen. In diesem Sinne sind die Vorteile der Liberalisierung der
Kapitalbewegungen in den achtziger Jahren durch die zunehmenden
Wechselkursunsicherheiten teilweise wieder zunichte gemacht worden.

Daher haben die Industrieländer - G5, G7 - seit der Plaza-Vereinbarung von 1985
versucht, die Wechselkurse zu stabilisieren. Doch trotz der koordinierten
Interventionen gab es immer noch starke Wechselkursschwankungen zwischen den
führenden Währungen (Tabelle 1).

 

Tabelle 1: Die Variabilität der Wechselkurse DM/USD und Yen/USD

- Monatliche Variabilität
(%)

Jährliche Variabilität (%)

- DM/USD Yen/USD DM/USD Yen/USD

1974-84 2,57 2,64 11,40 12,10

1985-87 3,18 3,04 16,74 13,55



1988-96 2,96 2,90 13,92 11,50

Standardabweichungen der Variationen von einem und zwölf Monaten vom Logarithmus der monatlichen
nominalen Wechselkurse
Quelle: Eigene Berechnungen der Autoren anhand von Daten des IWF

Obwohl die Wechselkurse zwischen den Hauptwährungen seit 1973 stark
schwankten, konnten einige Regionen relativ stabile bilaterale Wechselkurse
beibehalten, entweder durch regionale Kooperationsvereinbarungen wie
beispielsweise den Wechselkursmechanismus in Europa oder durch die Verwendung
einer ausländischen Währung als Anker (wie es die asiatischen Länder mit der
Bindung an den Dollar gemacht haben).

Die Schaffung des Euro wird das Internationale Währungssystem aus mindestens
drei Gründen nachhaltig verändern. Zum einen wird der Euro die Währung einer
großen Wirtschaftszone sein und einige der grundlegenden Merkmale haben, die eine
internationale Währung ausmachen. Zum zweiten ergibt sich aus der
Währungspolitik der EWU-Mitgliedstaaten eine wesentliche Verlagerung
institutioneller Zuständigkeiten, die für die Entwicklung des transatlantischen
Wechselkurses nicht ohne Folgen bleiben könnte. Schließlich werden das Auftreten
des Euro als internationale Währung, die institutionellen Veränderungen und das
starke Engagement der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Erhaltung der
Preisstabilität die Praxis der internationalen Zusammenarbeit ändern.

Diese Änderungen haben für den Euro dreierlei Auswirkungen:

a) Der Euro könnte zu einer internationalen Währung werden: Augenblicklich ist und
bleibt der US-Dollar weltweit die führende internationale Währung, obwohl sich seine
Stellung seit 1973 abgeschwächt hat, insbesondere als Mittel zur Wertaufbewahrung.
Der Euro könnte jedoch als ernstzunehmender Konkurrent auftreten. Der erste Teil
dieses Berichts beschreibt den jetzigen Status der führenden Währungen und
erläutert die Hauptargumente für das Entstehen des Euro. Besonderes Augenmerk
gilt der Leistungsfähigkeit der europäischen Finanzmärkte und der potentiellen Rolle
des Euro als Ankerwährung.

b) Der Außenwert des Euro kann ein anderer sein als der Durchschnittswert der
vormaligen europäischen Währungen: Der Wert des Euro läßt sich nur sehr schwer
voraussagen, da (i) die Theorien zur Bestimmung der Wechselkurse für Vorhersagen
sehr unzulänglich sind und (ii) der Euro weder existiert, noch seine Mitgliedsländer
bekannt sind. Es können jedoch einige Benchmarks für das Niveau und die
Variabilität des Euro sowohl für die lange Sicht als auch für die Übergangszeit
geliefert werden. Hiermit befaßt sich Teil II des Berichts.

c) Es werden sich Auswirkungen auf die internationale Koordinierung der Maßnahmen
ergeben: In der Vergangenheit waren die Bemühungen zur Koordination der
internationalen Politik nicht sehr erfolgreich. Die Schaffung der EWU erfordert eine
Umstrukturierung der Kooperation, die im Vertrag von Maastricht nicht eindeutig
festgelegt ist. Ferner werden sich die Anreize für jeden der wirtschaftlichen Partner
ändern. Teil III des Berichts diskutiert diese Fragen.





TEIL I: DER EURO ALS INTERNATIONALE WÄHRUNG

Eine internationale Währung ist eine Währung, die Marktteilnehmer aus Ländern
verwenden, die nicht das Ausgabeland sind. Internationale sowie nationale
Währungen erfüllen dreierlei Funktionen: Sie dienen als Zahlungsmittel, als
Rechnungseinheit und zur Wertaufbewahrung. Nach Krugman (1991) können diese
Funktionen in sechs Aspekte unterteilt werden, wenn man die Verwendung der
Währung sowohl in der Privatwirtschaft als auch im staatlichen Sektor einbezieht
(Tabelle 2).

 

Tabelle 2: Die Funktionen einer internationalen Währung

Funktionen Privatwirtschaft Öffentlicher Sektor

Zahlungsmittel Verkehrswährung Interventionen

Rechnungseinheit Emissionswährung Ankerwährung

Wertaufbewahrung Portfolio-Zuweisungen Amtliche
Devisenreserven

Quelle: Krugmann (1991)

Eine internationale Währung wird von Ausländern im Handel und für den Kapitalfluß
als Zahlungsmittel verwendet. Privatwirtschaftlich nutzen Ausländer sie als
Verkehrswährung; d.h. als Zwischenwert bei Transaktionen zwischen zwei
Währungen von weniger Gewicht. So sind Transaktionen zwischen Portugal und
Thailand üblicherweise unterteilt in Escudo/Dollar- und Dollar/Baht-Transaktionen.
Wenn Währungsbehörden auf ausländischen Devisenmärkten intervenieren, setzen
auch sie internationale Währungen als Zahlungsmittel ein.

Als privatwirtschaftliche Rechnungseinheit wird die internationale Währung zur
Rechnungsstellung verwendet, d.h. zur Festlegung der Preise für Güter und
Vermögenswerte und bei Bankdarlehen oder Anleiheemissionen. Hier handelt es sich
um eine andere Funktion als die des Zahlungsmittels, da die Preise in einer Währung
angegeben werden können, während die Bezahlung in einer anderen erfolgt. Auch
die nationalen Behörden können die internationale Währung als Rechnungseinheit
benutzen, nämlich dann, wenn sie ihre eigene Währung an diese binden.

Zur Wertaufbewahrung benutzen sowohl der privatwirtschaftliche als auch der
staatliche Sektor die internationale Währung, um den Wert ihrer Ersparnisse zu
sichern. Den privaten Anlegern geht es darum, ein möglichst ausgewogenes
Verhältnis von Rendite und Risikostreuung zu erhalten. Die Intentionen des
öffentlichen Sektors hängen von dem jeweiligen Wechselkurssystem ab. Es kann sich
wie beim Privatanleger um die Optimierung handeln oder um das
Wechselkursmanagement gehen.

Die für die Privatwirtschaft und den öffentlichen Sektor relevanten Funktionen einer
bestimmten Währung können sich ungleichmäßig entwickeln: eine Währung kann als
Verkehrswährung für Transaktionen eingesetzt werden, obwohl man mit ihr nur
selten am Devisenmarkt intervenieren würde. Ein Großteil des Handels eines Landes
kann in einer bestimmten Währung abgerechnet werden, obwohl eine ganz andere
als Ankerwährung gewählt wird. Schließlich werden die staatlichen Reserven nur
dann auf eine bestimmte internationale Währung lauten, wenn die



Währungsbehörden den Wechselkurs gegenüber dieser Währung stabilisieren wollen,
ganz unabhängig davon, wie die privaten Portfolios zusammengesetzt sind.

Es bestehen jedoch Synergien zwischen den einzelnen Funktionen der
internationalen Währung. Diese Synergien machen sich in unterschiedlicher Weise
bemerkbar (Bild 1):

Transaktionskosten (Bid/Ask-Spreads): Da der Markt für die internationale
Verkehrswährung groß und umfassend ist, sind die Transaktionskosten niedrig;
daher werden die Währungsbehörden am ehesten in dieser Währung intervenieren
und die Privatanleger auf sie lautende Anlagewerte halten.

Wertpapierausgabe: die Funktion der Emissionswährung bestimmt das Angebot an
Wertpapieren; es müssen Wertpapiere in einer bestimmten Währung verfügbar sein,
damit diese sowohl als Mittel zur Werterhaltung als auch als Zahlungsmittel
eingesetzt werden kann.

Politische Anreizwirkung: Wenn ein Großteil der Handels- und Kapitalströme auf eine
Währung lautet, schafft dies einen Anreiz für die Währungsbehörden, ihre Währung
an diese internationale Währung zu binden (weil dadurch die heimische Wirtschaft
vor schädlichen Wechselkursschwankungen geschützt wird).

Instrument der Politik: Wenn eine internationale Währung als Ankerwährung
verwendet wird, müssen die staatlichen Reserven in dieser Währung gehalten und
Interventionen in ihr durchgeführt werden, um die Anbindung zu stützen.

Risiko: Wird eine internationale Währung als Ankerwährung benutzt, so ist es
attraktiver, wenn die Handels- und Kapitalströme auf sie lauten und Anlagewerte
entweder zur Werterhaltung oder zur Einsetzung als Verkehrswährung in ihr gehalten
werden. Das Risiko von Wechselkursschwankungen ist dann geringer, wodurch die
Absicherung entweder überflüssig oder doch zumindest weniger kostspielig wird (1).

 

Bild 1: Die wesentlichen Synergien zwischen den Funktionen einer
internationalen Währung
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Wir umreißen zunächst den jetzigen Status der internationalen Währungen für die
einzelnen Funktionen (Abschnitt 1). Dann diskutieren wir die Bedingungen für eine
Internationalisierung des Euro (Abschnitt 2). Die Ankerfunktion wird in der Literatur
oft vernachlässigt, obwohl sie das Risiko entscheidend bestimmt, das bei der
Verwendung der internationalen Währung für alle möglichen privatwirtschaftlichen
Funktionen besteht. Im vorliegenden Bericht richten wir, ausgehend von den
ursprünglichen Schätzungen in Anhang 1, unser besonderes Augenmerk auf diese
Funktion.

1. Verwendung der Hauptwährungen im internationalen Bereich seit 1974

Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems verlor der US-Dollar seine
Stellung als institutionelle Leitwährung des IWS. Jedoch beendeten weder die
europäische Integration, noch das Auftreten Japans als starke Wirtschafts- und
Finanzmacht die Dominanz des Dollars als internationale Währung. Sowohl die DM
als auch der Yen spielen angesichts ihres wirtschaftlichen und politischen Gewichts
noch eine vergleichbar bescheidene Rolle, auch wenn diese nicht für alle
Währungsfunktionen gleich ist.

1.1 Amtliche Reserven und Interventionen: keine deutliche Diversifizierung aus dem
Dollar heraus

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre ist der Anteil des Dollars an den amtlichen
Reserven gefallen. Wurden 1973 noch 76,1% der amtlichen Devisenreserven der
Zentralbanken weltweit in Dollar gehalten, so fiel dieser Anteil bis Ende 1996 auf
58,9% (IWF Annual Report 1997, S. 159). Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der
wichtigsten europäischen Länder von weniger als 15% auf fast 25% (2). Allerdings
war der Dollar-Anteil an den amtlichen Reserven 1996 immer noch mindestens
doppelt so hoch wie der der europäischen Währungen.

Trotz des starken Rückgangs von 76,1% im Jahr 1973 und 93,3% im Jahr 1976 auf
55,5% im Jahr 1996 (IWF Annual Report 1997) ist der Anteil des Dollar an den
amtlichen Reserven der Industrieländer immer noch höher als der jeder anderen
Währung vor zehn Jahren (54,8% im Jahr 1986). Der Rückgang des Dollars kam
allen anderen Währungen zugute, am meisten jedoch der DM, deren Anteil von 7,1%
im Jahr 1973 auf 16,4% im Jahr 1997 stieg. Der Yen brachte es von fast null im Jahr
1973 auf 5,9% aller ausgewiesenen amtlichen Reserven der Industrieländer, er fiel
jedoch seit 1991 wieder zurück (IWF Annual Report 1997, S. 159).

Der Rückgang des Dollar-Anteils läßt sich teilweise durch die Tendenz des Dollars zur
Abwertung erklären. Auch die Zusammensetzung der Devisenreserven wirkt sich aus.
Insbesondere stiegen die US-Währungsreserven von 0% der Weltreserven im Jahr
1973 auf 3,7% im Jahr 1994. Ferner wuchs der Anteil der anderen europäischen
Länder an den amtlichen Reserven der Industrieländer durch die Schaffung des
Europäischen Währungssystems. Von einem Stand von 52% Ende 1978 steigerte
sich der Anteil der europäischen Zentralbanken, unter Ausschluß der Bundesbank,
unvermittelt auf 62% Ende 1979. Somit bedeutet der anscheinende Rückgang des



Dollar-Anteils doch wohl keine nachhaltigere Diversifizierung der Reserven der
Industrieländer.

Insgesamt gesehen, haben die Entwicklungsländer ihre Reserven nicht aus dem
Dollar heraus diversifiziert. Der Yen-Anteil nahm auf Kosten der europäischen
Währungen zu. Dieses Phänomen läßt sich dadurch erklären, daß die asiatischen
Reserven, die mehr Yen enthalten als die der anderen Entwicklungsländer, in den
achtziger Jahren stärker zunahmen als die Weltreserven insgesamt. Der Anstieg des
Yen wurde jedoch durch den fortwährenden Einsatz des Dollar als nominelle
Ankerwährung begrenzt. Mitte der neunziger Jahre begannen einige asiatische
Länder, ihre amtlichen Reserven zu diversifizieren. Indonesien steigerte 1994 den
Anteil des Yen an seinen Devisenreserven von 27 auf 35% und reduzierte den Dollar-
Anteil von 52% auf 49%. China kündigte seine Bereitschaft an, seine Reserven
gleichmäßig auf Dollar, DM und Yen zu verteilen, und gab im September 1997
bekannt, daß es beabsichtige, auf den Euro zurückzugreifen. Taiwan hat seinen
Dollar-Anteil gesenkt. Die Abnahme der asiatischen Reserven während der
Währungskrise von 1997 und die daraus folgende Aufgabe der Dollar-Bindung könnte
nachhaltige Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Reserven der
Entwicklungsländer haben.

1.2 Der Dollar ist immer noch die führende Verkehrswährung

1995 wurde der Dollar in über 80% der zweiseitigen Transaktionen auf den
Devisenmärkten eingesetzt, zu 37% die DM, zu 8% der französische Franc, die
übrigen EWS-Währungen zu 13%, das Pfund Sterling zu 10% und der Yen zu 24%
(Tabelle 3).

 

Tabelle 3: Devisenumsätze im April 1995
Tagesdurchschnitte, Kassa-, einfache Termingeschäfte und Devisen-Swaps

(Insgesamt: 1577,8 Mrd. USD)

US-Dollar 83,6 %

Yen 23,6 %

Deutsche Mark 37,1 %

Französische Franc 8,1 %

Pfund Sterling 8,9 %

ECU 2,3 %

Übrige EWS-
Währungen

13,5 %

Andere 22,9 %

Insgesamt 200 %



Quelle: BIZ, Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, 1996, S.
8

Interessant ist die Feststellung, daß der Dollar-Anteil (90%) 1989 erwartungsgemäß
höher lag und dies auch für die jeweiligen Anteile von Yen (27%) und Pfund Sterling
zutrifft. Die DM hat 10% zugelegt (1989 27%), der französische Franc 6% (1989
2%).

Die verbreitete Verwendung des US-Dollars auf den Devisenmärkten zeigt, daß er
nicht nur bei Transaktionen zwischen US-Bürgern und Nicht-US-Bürgern zur
Anwendung kommt, sondern auch als Zwischenwährung für Transaktionen zwischen
Drittwährungen. Das ist die enge Definition einer Verkehrswährung auf dem
Devisenmarkt.

Die DM wird auch immer noch als Verkehrswährung benutzt, jedoch auf regionaler
Basis. So findet eine Transaktion zwischen dänischen Kronen und französischen
Franc normalerweise über die DM statt (Danmarks Nationalbank 1992, zitiert nach
Hartmann 1997b).

1.3 Langsame Diversifizierung der verwendeten Währungen

Die Verwendung des Dollar als Währung zur Fakturierung sank von 56% des
gesamten Welthandels auf 48% im Jahr 1992 (Tabelle 4). Teilweise hängt dieser
Rückgang mit den veränderten Anteilen an den weltweiten Exporten zusammen (so
fiel beispielsweise der Anteil der OPEC-Länder am Weltexport von 16% im Jahre
1980 auf 5% im Jahr 1992). Immer mehr Exporte werden in der Währung des
Importlandes fakturiert. Nur Japan rechnet einen nennenswerten Teil seiner Exporte
in der eigenen Währung ab (40% im Jahr 1992 verglichen mit 29% im Jahr 1980).
Dies kann als Standardisierung des eigenen Verhaltens ausgelegt werden. Der Dollar
bleibt jedoch nach wie vor die einzige Währung, die als Verkehrswährung benutzt
wird, d.h. als Fakturierungswährung im Handel zwischen anderen Ländern als dem
Ausgabeland. Sogar für den EU-internen Handel wird die DM kaum als
Verkehrswährung benutzt (Ecu Institute, 1995).

 

Tabelle 4: Anteile des in den jeweiligen Währungen abgewickelten
internationalen Handels

Welcher Anteil des internationalen Handels lautet auf welche der führenden
Währungen

- 1980 1992

- Anteil der
jeweiligen
Währung

Internationalisie-
rungskoeffizient*

Anteil der
jeweiligen
Währung

Internationalisie-
rungskoeffizient*

US-Dollar 56 4,5 48 3,6

DM 14 1,4 16 1,4

Yen 2 0,3 5 0,6

* Anteil der Währung am Weltexport/Anteil des Ausgabelandes am Weltexport.
Quelle: Ecu Institute (1995)



Von den Emissionen von internationalen Anleihen und Schuldtiteln mit variablem
Zinssatz lauten immer noch die meisten auf Dollar (1996 70,3%). Bei den Festsatz-
Emissionen sind es jedoch unter 40% (Tabelle 5). DM- und Yen-Emissionen bringen
es bei variabel verzinsten Emissionen lediglich auf 7-8% bzw. auf 14-18% bei den
festverzinslichen. Obwohl der Dollar-Anteil bei den Emissionen von 1995 geringer
war, zeigen die für 1997 angekündigten eine Stabilisierung.

 

Tabelle 5: Netto-Emissionen von internationalen Anleihen und Schuldtiteln
nach Art und Währung im Jahre 1996

Nach Währung Mrd. USD Prozent

Gesamtemissionen 498,9 100%

US-Dollar 248 49,7%

Japanische Yen 76,8 15,7%

Deutsche Mark 54,1 10,8%

Floatender Zinssatz Mrd. USD Prozent

Gesamtemissionen 164,7 100%

US-Dollar 115 70,3%

Japanische Yen 13,1 7,9%

Deutsche Mark 12 7,3%

Fester Zinssatz Mrd. USD Prozent

Gesamtemissionen 319,1 100%

US-Dollar 121 37,9%

Japanische Yen 56,7 17,9%

Deutsche Mark 43,7 13,8%

Quelle: BIZ (1997)

1.4 Außerhalb Europas bleibt der Dollar die wichtigste De-Facto-Ankerwährung

Die Entwicklungsländer und die Schwellenländer verwenden häufig eine
internationale Ankerwährung. In diesen Ländern kann durch die Anbindung der
eigenen Währung an eine fremde eine Deflation erreicht werden, obwohl die
Währungsbehörden keinen guten Ruf haben. Ferner verringert sich dadurch die
Unsicherheit für ausländische Investoren. Wenn man schließlich durch gleitende
Wechselkurse noch eine gewisse Flexibilität vorsieht, kann eine stabile reale Parität
beibehalten werden, die für die Exportförderung günstig und für ausländische
Direktinvestoren attraktiv ist.



Wechselkurssysteme werden häufig nach dem Einschaltungsgrad der
Währungsbehörden klassifiziert, von keinerlei Einschaltung (freies Schwanken der
Wechselkurse) bis hin zur vollständigen Reglementierung (Währungsausschuß).
Dazwischen gibt es die Formen der gleitenden Wechselkurse - Anpassung in kleinen
Schritten (der Kurs ändert sich nach einem angekündigten Plan), der gleitenden
Bandbreiten (der Kurs ändert sich innerhalb festgelegter Grenzen) und der
kontrollierten Variabilität (der Kurs wird stabilisiert, jedoch ohne spezielle Zusagen).
Wechselkurssysteme werden auch nach der/den Ankerwährung(en) eingeteilt
(einzelne Währung oder Korb).

Seit 1978 hat sich die Struktur der Wechselkurssysteme geändert (Tabelle 6). Da
immer weniger Währungen an den Dollar gebunden sind, nehmen immer mehr
Länder Währungsanpassungen in kleinen Schritten vor, floaten kontrolliert oder frei.
1978 waren die Währungen von fast einem Drittel der Länder an den US-Dollar
gebunden, und nur ein Viertel wählte freies oder kontrolliertes Floaten. 1997 war nur
ein Zehntel der Währungen an den Dollar gebunden, und über die Hälfte floatete
amtlich.

 

Tabelle 6: Wechselkurssysteme

Wechselkurssystem 1978 1983 1988 1994 1997

Wechselkurs gebunden an - - - - -

US-Dollar 43 34 39 25 21

Französischen Franc 14 13 14 14 14

Deutsche Mark 0 0 0 1 2

Andere 7 5 5 8 9

- - - - - -

Fester Wechselkurs gebunden an einen
Währungskorb

- - - - -

SZR 15 13 8 3 2

Andere Körbe 21 27 31 21 20

Beschränkte Flexibilität - - - - -

Europ. Währungsschlange, Europäisches
EWS

4 7 7 9 12

Andere Anbindungen mit engen Bandbreiten 0 9 4 4 4

Gleitende Wechselkurse und gleitende
Bandbreiten

7 29 27 36 47

Freies Floaten 27 9 17 61 51

- - - - - -

Insgesamt 138 146 152 181 182

Quelle: IWF, Währungbeschränkungen und Währungsarrangements, mehrere Ausgaben

Es ist oft schwer, zwischen einer festen Anbindung und einer gleitenden Bandbreite
zu unterscheiden, wenn die Anbindung häufig angepaßt wird. Ein fester Wechselkurs
kann jedoch immer angepaßt werden, außer wenn es einen Währungsausschuß oder
eine Währungsunion gibt. Andererseits ist auch ein fester, bekanntgegebener
Leitkurs mit in das freie Ermessen gestellten Schwankungsintervallen wie in



Frankreich möglich. Dort gibt es eine in das freie Ermessen gestellte enge Bandbreite
innerhalb der großzügigen amtlichen Schwankungsbreite von +/- 15%.

Die amtlichen Wechselkurssysteme stimmen auch nicht immer mit der Praxis des
Devisenmanagement zusammen. So gab es zum Beispiel vor der Währungskrise
1997 in Asien hauptsächlich kontrolliert floatende Wechselkurse, obwohl die
Währungen de facto an den US-Dollar gebunden waren (Bénassy-Quéré, 1996).
Verallgemeinernd läßt sich sagen, daß der Dollar außerhalb Europas die wichtigste
Ankerwährung bleibt, was auch erklären könnte, warum sein Gewicht in den
amtlichen Reserven der Entwicklungsländer nicht abgenommen hat.

1.5 Private Portfolios: ein signifikanter Rückgang des Dollar

Die internationalen Portfolios der Privatwirtschaft, die nicht den Bankenbereich
umfaßt, bestehen aus Wertpapieren und Euro-Währungseinlagen. Banken halten
auch Anleihen und Aktien in Fremdwährungen sowie internationale Anleihen. Seit
Anfang der achtziger Jahre haben die privaten Portfolios eine deutliche
Diversifizierung aus dem Dollar heraus erfahren: Gesamtbewertungen des Ecu-
Instituts zeigen, daß der Anteil der europäischen Währungen an den Privatportfolios
von 1981 bis 1995 weltweit von 13,2% auf 36,9% stieg, der Anteil des Yen von
2,2% auf 11,5%, während der des Dollar im gleichen Zeitraum von 67,3% auf
39,8% fiel. Allein die DM brachte 1995 einen Anteil von 15,6% ein (Tabelle 7).

 

Tabelle 7: Anteile an den Privatportfolios weltweit

- Ende 1981 Ende 1992 Ende 1995

Dollar 67,3 46,0 39,8

Europäische Währungen 13,2 35,2 36,9

davon: DM keine Ang. 14,7 15,6

Yen 2,2 6,9 11,5

Quelle: Ecu Institute (1995)

Doch ist der Rückgang des Dollar-Anteils nicht bei allen Vermögenswerten gleich.

a. Internationale Anleihen und Schuldtitel

Im September 1996 waren internationale, auf die Währungen der 14 EU-Staaten und
ECU lautende Schuldtitel im Wert von 1.056,3 Mrd. USD in Umlauf (BIZ). Die
entsprechenden Zahlen für die USA und Japan belaufen sich auf 1.139 Mrd. USD
bzw. 520,8 Mrd. USD.

Nach Ausgabeland waren im September 1996 internationale Schuldtitel im Werte von
349,1 Mrd. USD aus den USA, 1406,1 Mrd. USD aus den EU-Ländern und 360,4 Mrd.
USD aus Japan in Umlauf. Das Verhältnis von Währungsanteilen zu Länderanteilen
(Internationalisierungskoeffizient) betrug somit 0,75 für die EU, 1,45 für Japan und
3,26 für die EU-Länder. Das heißt, daß die europäischen Währungen im Vergleich
zum großen Anteil europäischer Emittenten am internationalen Markt für Anleihen
und Schuldtitel unterrepräsentiert sind.

Die Daten zeigen jedoch eine deutliche Schwächung der Rolle des Dollar von 62%
des Bestands an den 1985 umlaufenden Anleihen auf 39,6% Ende 1996, während die



auf Yen lautenden Anleihen auf 16,9% stiegen (BIZ 1997, International Banking and
Financial Market Developments, S. 41).

b. Bankanleihen

Von den Auslandspositionen der Kreditinstitute in Devisen machte der Dollar im März
1997 noch ca. 50% aus. Dies bezieht sich auf Aktiva und Passiva gleichermaßen
sowie auf Gesamtpositionen oder Positionen gegenüber Nicht-Banken (BIZ-
Monatsbericht, August 1997, Tabelle 4). Dieser Anteil liegt um 10 Punkte über dem
Gewicht des Dollars bei den internationalen Anleihen. Dennoch betrug der Dollar-
Anteil 1977 75% und 1985 65%. Dies bedeutet, daß die Rolle des Dollars als Mittel
zur Wertaufbewahrung für die Banken (Euro-Anleihen) und für Nichtbanken (Euro-
Einlagen) erheblich geschwächt wurde.

Die Währungen des europäischen Wechselkursmechanismus (EWS) repräsentieren
insgesamt 23-28% der gesamten Auslandspositionen in Devisen und 29-32% der
Auslandspositionen gegenüber Nichtbanken. Das ist wesentlich mehr als der Anteil
des Yen(4-6%): die Entwicklung der auf Yen lautenden internationalen Assets
scheint sich auf Anleihen und Schuldtitel zu beschränken.

Die Zunahme des Yen bei den internationalen Bankanleihen (von fast 0% 1977 auf
6,1% im März 1997) läßt sich mit dem seit den achtziger Jahren fallenden Anteil des
Dollars an den Schulden der Entwicklungsländer bei den Banken der Industrieländer
erklären (Bénassy 1996). Diese Entwicklung kam dem Yen hauptsächlich in
Lateinamerika und noch mehr in Asien zugute, wo er Ende 1988 schon 28%
ausmachte. Trotz dieser Zunahme ist festzustellen, daß die japanische Währung
gemessen am Gewicht der japanischen Banken bei Auslands-Asset-Positionen
unterrepräsentiert bleibt: der Yen macht nur 9,4% aller Asset-Positionen in allen
Währungen aus (sowohl international als auch national), während die japanischen
Banken 13,2% von ihnen halten (BIZ-Monatsbericht, August 1997, Tabellen 4a und
2a).

1.6 Zusammenfassung

Der Abstieg des Dollar als internationale Währung hat schon begonnen und schafft
einen gewissen Spielraum für den Euro. Dieser Rückgang hängt zum Teil jedoch vom
EWS ab, das die regionale Rolle der DM als Währungsanker und Reservewährung
ausweitete. Ferner stellt sich der Rückgang des Dollar deutlicher im Privatsektor bei
der Wertaufbewahrung dar als im staatlichen Bereich der Wertaufbewahrung, der
Verkehrswährung und der Rechnungseinheit (Tabelle 8). Die Diskrepanz läßt sich
durch die Trägheit erklären, die bei der Wertaufbewahrungsfunktion nicht so
entscheidend ist wie bei den anderen Funktionen. Die EWU wird einen enormen
Schock darstellen, da sie schlagartig eine große Region mit durchstrukturierten
Finanzmärkten, ohne interne Wechselkursrisiken und mit einer unabhängigen
Zentralbank schafft. Dieser Schock könnte stärker sein als die Trägheit und die
Etablierung des Euro als internationale Währung fördern. Der Ausgang des Kampfs in
der Auseinandersetzung von Trägheit und Größeneffekt ist jedoch, zumindest
kurzfristig, unsicher. Die Faktoren der Internationalisierung werden in Abschnitt 2
diskutiert.

 



Tabelle 8: Zusammenfassende Statistik des aktuellen
Internationalisierungsgrades der

Hauptwährungen

Marktanteil USD Yen DM Andere
europ.
W.*

Rechnungseinheit für den
Handel

47,6 4,8 15,3 18,2

Devisenumsatz (Forex) (von
200%)

83,3 23,6 37,1 32,8

Internationale
Anleiheemissionen

37,8 17,7 15,6 8,8

Welt-Portfolio 39,8 11,5 15,6 21,3

Schulden der
Entwicklungsländer

50,0 18,1 16,1 -

Amtliche Devisenreserven 56,4 7,1 13,7 12,1

* Die genaue Zusammensetzung hängt von der Ausgabe ab, schließt jedoch immer £, FF, NGL
und ECU ein.

2. Der Euro als internationale Währung

Die Internationalisierung einer Währung begann früher immer mit deren Verwendung
als Zahlungsmittel im Handel, danach wurde sie zum Mittel zur Wertaufbewahrung
und zuletzt zur Rechnungseinheit (Bourguinat, 1992). Man geht davon aus, daß die
im 3. Jahrhundert v. Chr. in Kleinasien weitverbreitete Währung von Alexander die
erste internationale Währung war. Seitdem war die Funktion als Verkehrswährung für
den Handel das grundlegende Merkmal des Internationalisierungsprozesses. In der
jüngeren Vergangenheit war das System von Bretton Woods, ein System der festen
Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar, mit dem Marshallplan gekoppelt und
stärkte die Rolle der USA als größter Warenlieferant für Europa.

Heute sind die Kapitalströme vierzigmal größer als die Handelsströme (3). Daher
scheint die Verwendung der internationalen Währung für die Kapitalströme das
Entscheidende zu sein. Der Euro wird sich nur langsam und nicht automatisch zu
einer internationalen Währung entwickeln. Dies wird von einer Reihe von Faktoren
abhängen, u.a. den Maßnahmen mit dem Ziel, die europäischen Finanzmärkte
effizienter zu machen, und der Wechselkurspolitik der europäischen Nicht-EWU-
Länder gegenüber dem Euro.

2.1 Wie stark wirkt die Trägheit?

Noch ein halbes Jahrhundert, nachdem das Vereinigte Königreich nach dem ersten
Weltkrieg seine führende Stellung als wirtschaftliche Großmacht verloren hatte, blieb
das Pfund Sterling eine internationale Währung. Bourguinat (1992) und Kenen
(1993) zeigen, daß der Internationalisierungsprozeß durch eine Hysterese
gekennzeichnet ist. Ganz offensichtlich profitiert die Währung, die schon als
internationale Währung eingeführt ist, von den Verzerrungen durch die Trägheit. Alle
Beteiligten - Devisenhändler, Kreditgeber und Kreditnehmer, Exporteure und
Importeure, privater und öffentlicher Sektor - neigen eher dazu, die Währung zu



benutzen, die alle anderen benutzen. Daher profitiert die internationale Währung von
größenbedingten Kostenvorteilen und externen Netzwerkfaktoren.

2.1.1 Größenbedingte Kostenvorteile

Größenbedingte Kostenvorteile ergeben sich hauptsächlich, weil die
Transaktionskosten bei großem Volumen geringer sind.

Auf den Devisenmärkten lassen sich die Transaktionskosten in Form der Bid-Ask-
Spreads messen (4). Diese Kosten sind bei Interbank-Transaktionen niedrig: für eine
Transaktion über 10.000 USD werden üblicherweise 5USD an Kosten berechnet, d.h.
die Kosten machen 0,05% aus (5): den Wert eines großen Hamburgers gegenüber
dem eines normalen PKW. Die Bid-Ask-Spreads zeigen jedoch nicht nur die Liquidität
jedes Marktes sondern auch die Volatilität der Wechselkurse (sie nehmen mit
wachsender Volatilität zu). Da die Volatilität der Wechselkurse mit dem Umsatz
zunimmt, sind die Auswirkungen großer Umsätze auf die Transaktionskosten a priori
nicht eindeutig. Trotzdem zeigt Hartmann (1997a), daß nur Überraschungseffekte im
Tagesumsatz mit höherer Volatiliät verbunden sind. Da die Größeneffekte im Rahmen
der EWU keine Überraschungen darstellen, kann man annehmen, daß sie die Bid-
Ask-Spreads verringern wird.

Alogoskoufis et al. (1997) verwenden Hartmanns Schätzungen zur Berechnung der
Bid-Ask-Spreads bei Volatilität gleich null (Tabelle 9). Die Unterschiede in den
Transaktionskosten aufgrund von Liquiditätsunterschieden sind sehr gering: die
größte in Tabelle 9 erscheinende Differenz beträgt lediglich 55 Cents pro 10.000-
USD-Transaktion. Dennoch belaufen sich diese Transaktionskosten allein auf den
Kassamärkten auf 160 Mio. USD pro Tag.

 

Tabelle 9: Devisentransaktionskosten im Kassageschäft
(in USD pro 10.000-USD-Transaktion, bei unterstellter Volatilität null)

USD/DM 4,06

DM/Yen 4,37

USD/Yen 4,16

FRF/USD 4,61

£/USD 4,27

Quelle: Alogoskoufis, Portes und Rey (1997)

Laut Hartmann (1997) reduzieren sich die Transaktionskosten bei einer bestimmten
Wechselkursvolatilität um ca. 0,03%, wenn der Umsatz um 1% ansteigt. Anhand der
Aussagen in Teil 1 läßt sich sagen, daß bei einer Neubewertung der Rolle der DM und
des USD auf dem Devisenmarkt der DM/Yen-Umsatz um 100% steigen und der
Yen/USD-Umsatz um ca. 50% fallen wird. Nach diesen Hypothesen würden die
Transaktionskosten für eine 10.000-USD-Transaktion zwischen DM und Yen von



4,37USD auf 4,24USD fallen, während die Kosten für eine 10.000-USD-Transaktion
zwischen Yen und USD von 4,16USD auf 4,22USD zunehmen würden. Somit wäre es
für einen japanischen Anleger ungefähr gleich günstig, die DM oder den USD als
Verkehrswährung im Devisenhandel zu benutzen, d.h. als Zwischenwährung, um
eine dritte Währung zu kaufen (siehe Kasten 1). Es gibt jedoch keinen Grund, warum
die DM/Yen-Umsätze sich plötzlich erhöhen und die Yen/USD-Umsätze plötzlich fallen
sollten. Da die Kosten für Transaktionen mit dem Dollar niedriger sind, besteht ein
starker Anreiz, den Dollar für neue Transaktionen zu verwenden, wodurch dessen
Kostenvorteil weiter gestärkt wird. Somit sorgen die größenbedingten Kostenvorteile
für die Erhaltung des Ist-Zustands der Währungen als Verkehrswährungen auf den
Devisenmärkten.

Die größenbedingten Kostenvorteile bei den Transaktionskosten wirken sich auch auf
die Funktion der Werterhaltung aus, wenn auch in geringerem Maße: wenn sich zwei
Anlagewerte nur durch die damit zusammenhängenden Transaktionskosten
unterscheiden, muß eine Liquiditätsprämie an den Anleger gezahlt werden, um die
Effektivverzinsung der beiden Investitionen auszugleichen. Die Liquiditätsprämie ist
gering, wenn die Effektivverzinsung sicher ist, denn gegenüber der erwarteten
Rendite sind die Transaktionskosten gering. Da die Wechselkurse aber volatil sind,
besteht erhebliche Unsicherheit über die Effektivverzinsung. Daher kommt es
international häufig zu Portfolio-Umschichtungen, und die Transaktionskosten
kumulieren sich dann. Algogoskoufis et al. (1997) schätzen, daß der USD von einem
Liquiditätsabschlag von 25-50 Basispunkten profitiert. Das bedeutet, daß die US-
Zinssätze 25-50 Basispunkte niedriger liegen, weil der Dollarmarkt liquider ist, wenn
alles andere gleich ist. (6) Dieser Liquiditätsabschlag rührt von den niedrigeren
Transaktionskosten auf dem Devisenmarkt und dem nationalen Finanzmarkt her.
Letztere sind hinsichtlich der Wertaufbewahrungsfunktion wichtig: wenn
internationale Anleger US-Finanzanlagen für US-Währung kaufen und verkaufen,
müssen sie Transaktionskosten zahlen, die in Form der Bid-Ask-Spread gemessen
werden können. Aufgrund der höheren Liquidität sind diese Kosten für den US-Markt
geringer als für jeden anderen (Tabelle 10).

 

Tabelle 10: Bid-Ask-Spread für 10-jährige Staatsanleihen
(in USD pro 10.000-USD-Transaktion)

USA 1,56

Deutschland 4

Japan 3,5

Ver. Königreich 3,12

Frankreich 4

Quelle: Alogoskoufis, Portes und Rey (1997)

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die fortbestehenden Unterschiede in den
Transaktionskosten die Internationalisierung des Euro als Verkehrswährung und als
Mittel zur Wertaufbewahrung bremsen werden, wodurch, kurzfristig gesehen, seine



Internationalisierung für andere Funktionen gleichfalls eingeschränkt werden könnte.
(siehe Abschnitt 2.2.3).



2.1.2 Externe Effekte der Netzwerke

Geld gehört zu den Netzwerk-Gütern: je mehr es benutzt wird, desto größer ist der
Anreiz, es noch mehr zu benutzen. Die externen Effekte der Netzwerke
unterscheiden sich von den größenbedingten Kostenvorteilen, da sie sich nicht über
den Preis auswirken. Die externen Effekte zeigen sich vielmehr dann, wenn der Markt
(und somit der Preis) fehlt. Das Musterbeispiel für externe Effekte der Netzwerke ist
die Telefonwirtschaft: wenn mehr Leute an das Netz angeschlossen sind, steigt zwar
der Preis für eine Verbindung nicht, aber der Nutzen, den sie bringt. Das macht es
immer attraktiver, das Netz zu nutzen, das schon am intensivsten genutzt wird,
selbst dann, wenn es nicht das beste Netz ist.

Bei der internationalen Währung liegt die Sache ähnlich: setzt man eine
internationale Währung für die verschiedenen Funktionen ein, müssen die
Wirtschaftssubjekte keinen zusätzlichen Preis für deren internationalen Status
zahlen, Dennoch haben sie einen höheren Nutzen bei Verwendung der
internationalen Währung, weil dadurch die Unsicherheit abnimmt:

Der Finanzmarkt der internationalen Währung bietet eine Vielzahl von Instrumenten,
die für die Absicherung besser geeignet sind (Funktion der Wertaufbewahrung).

Die Gewinnunsicherheit ist geringer, wenn die gleiche Währung für die Fakturierung
der Exporte und der Importe verwendet wird, und die externe Wettbewerbsfähigkeit
ist stabiler, wenn die Preise in der gleichen Währung festgesetzt werden wie die der
Konkurrenz (Funktion der privatwirtschaftlichen Rechnungseinheit).

Die Vermögensverwaltung ist einfacher, wenn nur eine ausländische Währung
benutzt wird. Dieses Argument gilt für kleine Firmen, die sich nur selten gegen das
Wechselkursrisiko absichern (privatwirtschaftliche Funktion als Zahlungsmittel).

2.1.3 Die Synergien zwischen den einzelnen Funktionen

Die Synergien zwischen den einzelnen Funktionen einer internationalen Währung
wurden im einleitenden Teil erläutert. Die Verwendung der internationalen Währung
für eine spezielle Funktion (i) senkt die Kosten und (ii) erzielt positive externe
Effekte für die anderen Funktionen.

(i) Kostenvorteil: Auf die Synergie zwischen der Verkehrswährungsfunktion und der
der Wertaufbewahrung sind wir schon eingegangen. Sie resultiert daraus, daß beide
Funktionen von niedrigen Transaktionskosten profitieren, die in einem
umfassenderen Markt eben geringer sind. Ferner besteht eine Synergie mit der
Funktion als Rechnungseinheit, insbesondere als Anker, da man zur
Aufrechterhaltung der Anbindung Devisenreserven und Interventionen einsetzen
muß, die Transaktionskosten mit sich bringen. Schließlich senkt die Verwendung
einer Währung als Rechnungseinheit auch noch die Informationskosten, wenn sie
zugleich Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel ist, da man mit keinen
Wechselkursschwankungen mehr rechnen muß.

(ii) Funktionsübergreifende externe Effekte: Die Verwendung einer Währung als
Rechnungseinheit reduziert den Unsicherheitsfaktor, wenn man sie sowohl als
Zahlungsmittel als auch zur Wertaufbewahrung verwendet, vor allem, wenn sie auch
noch als Ankerwährung eingesetzt wird. Umgekehrt ist es für die Währungsbehörden
interessant, die eigene Währung an den internationalen Anker zu binden, wenn auch
das Nettoauslandsvermögen und die Wertpapieremissionen auf diese Währung lauten



und der größte Teil des Handels in dieser Ankerwährung fakturiert wird. Außerdem
ist es sinnvoller, die amtlichen Devisenreserven in der internationalen Währung zu
halten, wenn die Landeswährung an diese gebunden ist.

Somit kann ein niedriger Internationalisierungsgrad bei einer Funktion einer weiteren
Internationalisierung der anderen Funktion im Wege stehen. Dies kann bei der DM
der Fall gewesen sein, deren Internationalisierung möglicherweise durch die
schwache Verkehrswährungsfunktion gebremst wurde. Es könnte auch beim Euro
geschehen, wenn der Größeneffekt bei einigen Funktionen nicht so wirksam ist wie
bei anderen.

2.2 Auch wenn sie Vorteile bringt, führt die Größe nicht automatisch zur
Internationalisierung

Historisch gesehen bedingen sich Größe und Status der Währung stets gegenseitig.
Zuerst wurde das britische Pfund und später der Dollar in einer Zeit dominant, in
denen Großbritannien und die Vereinigten Staaten die wichtigste Wirtschafts- und
Handelsmacht der Welt waren. Heute sind die einzigen Währungen, die international
eine Rolle spielen, die der drei größten Wirtschafts- und Handelsländer: USA,
Deutschland und Japan. Diese Analyse zeigt jedoch, daß die Größe des
Finanzmarktes entscheidend sein wird.

 

Tabelle 11: Verschiedene Größenmaßstäbe

Mrd. USD USA EU-15 EU-7 (1) D

BIP (1996) 7575 8504 4732 2355

Warenexporte 1992 (2) 448 616 keine
Angaben

430

Marktkapitalisierung (Ende
1995)

5655 3627 1529 577

Inländische Schuldtitel

(September 1996) (3)

11293 7561 4046 1189

Internationale Schuldtitel

(Dezember 1996) (3)

435 1417 754 146

(1) Benelux, Deutschland, Frankreich, Irland und Österreich
(2) Die Zahl für EU-15 enthält den EU-internen Handel

(3) Im Umlauf befindliche Beträge
Quellen: Funke und Kennedy (1997) und Hartmann (1996)

2.2.1 Das BIP der EWU wird dem der USA vergleichbar sein

Alle überschlägigen Schätzungen für Portfolio-Umschichtungen von Bergsten (1997)
basieren auf der Größe des BIP. Das BIP in der Währungsunion wird zwischen 62 und
112% des US-BIP ausmachen, je nachdem, wieviele Länder letzten Endes der EWU
angehören werden. Im Vergleich dazu stellt das deutsche BIP allein nur 31% des
amerikanischen dar.

Das BIP spielt eine wesentliche Rolle, da die absoluten Beträge privater Investitionen
und des Haushaltsdefizits mit wachsendem BIP zunehmen, was eine parallele
Entwicklung auf den Finanzmärkten hervorruft. Ferner ist eine Zone mit einem



großen BIP ein wichtiger Handelspartner für andere Länder, die deren Währung für
verschiedene Funktionen einsetzen wollen, insbesondere als Rechnungseinheit und
zur Wertaufbewahrung.

2.2.2 Höhere Exporte aus der EWU führen nicht unbedingt zur Internationalisierung
des Euro

Unter Ausschluß ihrer internen Warenströme, bleibt die EU der 15 die größte
Exportregion der Welt (Tabelle 11). Nach dem Grassmanschen Gesetz (Kasten 2)
könnte dies den Euro als internationale Fakturierungswährung und als
Zahlungsmittel stärken.

Die Sache ist jedoch nicht ganz so einfach. Friberg (1997) zeigt, daß das
Grassmansche Gesetz 1993 auf Schweden nicht mehr zutraf und daß es durchaus
üblich war, in einer dritten Währung zu fakturieren.

Tatsächlich können die Exporteure wählen, ob sie (i) die Preise in ihrer eigenen
Währung festsetzen, was zuverlässige Gewinnspannen, aber ein ungewisses
Nachfragevolumen bedeutet, (ii) die Preise in der Währung des Importeurs festlegen,
was ein zuverlässiges Nachfragevolumen garantiert, aber ungewisse Gewinnspannen
mit sich bringt, oder ob sie (iii) in einer dritten Währung kalkulieren, wobei sowohl
Gewinnspannen als auch Nachfragevolumen ungewiß sind. Wie die Wahl ausfällt,
hängt hauptsächlich von den Marktstrukturen ab.

� Bei scharfem Preiswettbewerb, d.h., wenn die Nachfrage auf geringe
Preisunterschiede reagiert (wie auf den Energie- und Rohstoffmärkten), gibt
es für die Exporteure wenig Veranlassung, in ihrer eigenen Währung
abzurechnen. Denn hier steht ein Weltpreis fest. In diesem Fall müssen die
Wechselkursunterschiede durch die heimischen Preisunterschiede voll
kompensiert werden. Auf diesen Märkten können die Informationskosten für
Exporteur und Importeur durch die Verwendung einer geringen Zahl von
Währungen verringert werden. Daher ist es üblich, in einer dritten Währung
abzurechnen. Da die Forex-Transaktionskosten für den Außenhandel sowohl
vom Exporteur als auch vom Importeur getragen werden müssen, spricht viel
dafür, den Dollar zu verwenden, dem die geringen Transaktionskosten zugute
kommen. Ob der Euro auf solchen Märkten Verwendung finden wird, hängt
von seinen Transaktionskosten ab.

� Bei starker Produktdifferenzierung haben geringe Preisunterschiede (in der
Währung des Importeurs) keine dramatischen Folgen für die Nachfrage. Die
Wechselkursschwankungen sind alles andere als gering. Goldberg und Knetter
stellten in den USA fest, daß die Dollarpreise für ausländische Produkte seit
den siebziger Jahren nicht im vollen Umfang auf die Wechselkurse reagiert



haben. Eine gute Schätzung wäre, daß die Preise ungefähr in Höhe der Hälfte
der Kursveränderungen reagiert haben. Diese verhaltene Reaktion bei den
Preisen (in der Währung des Importeurs) läßt sich mit der
Preisdiskriminierung (7) in einer Welt von vielen weltweit tätigen Unternehmen
erklären. Eine zweite Erklärung ist, daß die Menu Costs zu verzögerten
Preisreaktionen auf Schocks führen (8). Eine dritte Erklärung wäre, daß der
Exporteur eine Preisentschädigung bieten muß, wenn die Kosten für die
Devisenabsicherung vom Exporteur auf den Importeur abgewälzt werden,
wodurch der Exporteur dann wenig Veranlassung hat, in seiner eigenen
Währung zu fakturieren. Dies könnte erklären, warum die Exporte eher in der
Währung des Exporteurs fakturiert wurden, solange die Wechselkurse nur
wenig schwankten (vor 1973). Als die Schwankungen zunahmen, geschah
dies nicht mehr: um den kleinen Vorteil der Absicherungskosten willen wollten
die Exporteure nicht mehr das Risiko der Nachfrageschwankung auf sich
nehmen.

Dieses letzte Argument zeigt, daß es auf die Variabilität der Wechselkurse ankommt:
die Exporteure aus Ländern mit relativ stabilen Wechselkursen gegenüber dem Euro
(EWS II-Länder, mittel- und osteuropäische Länder, afrikanische Länder) werden
sicherlich einen Vorteil darin sehen, in Euro zu fakturieren, da sie dadurch sämtliche
Absicherungskosten sparen. Friberg (1997) geht noch weiter und schließt, daß die
Preisstellung in einer dritten Währung bevorzugt würde, wenn deren Schwankungen
gegenüber derjenigen des Verbrauchers geringer sind als die Schwankungen der
Währung des Exporteurs gegenüber der des Verbrauchers.

� Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die potentielle Rolle des Euro für die
Handelsfakturierung bei Waren mit geringen Preisdifferenzen (wie Energie
oder Rohstoffen) von der Höhe der Transaktionskosten in Euro abhängen wird
und bei Waren mit großen Preisdifferenzen (Industriegüter) von seinen
Schwankungen gegenüber den Leitwährungen. Da aber die Kapitalströme
vierzig Mal umfangreicher sind als die Handelsströme, liegt es auf der Hand,
daß der entscheidende Faktor für die Internationalisierung des Euro die
Funktion zur Wertaufbewahrung und die Funktion als Verkehrswährung auf
den Devisenmärkten sein werden. Die Portfoliozuweisungen und die
Leistungsfähigkeit der heimischen Finanzmärkte stehen hier im Vordergrund.

2.2.3 Von einem Run der internationalen Anleger auf den Euro sollte man nicht
ausgehen

1999 werden alle innereuropäischen Schulden zu Inlandsschulden, und die
internationalen Assets sind dann abzüglich der Inlandsbestände anzugeben. Obwohl
die EU-Mitgliedstaaten, die der Gruppe der Zehn angehören, ca. ein Drittel des Welt-
BIP produzieren und abzüglich des EU-internen Handels auch einen ähnlich großen
Anteil am internationalen Handel haben, lauten (abzüglich der innnereuropäischen
Bestände) nur ein Achtel der internationalen Assets auf europäische Währungen
(MacCauley & White, 1997). Um den europäischen Anteil an den internationalen
Assets auf den Stand anzuheben, der dem EU-Beitrag zum Welt-BIP und Handel
entspricht, müßte das auf Euro lautende Portfolio über 700 Mrd. USD zulegen; das
entspricht grob 12% der im Umlauf befindlichen nationalen Schulden der EU-7 und
15% von deren BIP. Die meisten Schätzungen gehen von Portfolio-Umschichtungen
in der Größenordnung von 500 Mrd. USD bis 1 Trillion USD (Bergsten, 1997) aus;
das ist das Zwei- bis Dreifache der Währungsreserven der EU-Länder zum Zeitpunkt
des Maastricht-Vertrages. Diese gewaltigen Zahlen sind Schätzwerte für die



Größenordnung der möglichen Portfolio-Umschichtungen, aber sie garantieren
keineswegs, daß diese auch tatsächlich stattfinden werden.

a) Es wird eine gewisse Diversifizierung aus dem Euro heraus stattfinden

Zunächst einmal wird es aus zweierlei Gründen eine gewisse Diversifizierung aus
dem Euro geben.

(i) Augenblicklich sind die institutionellen Portfolios in Europa nur sehr wenig
diversifiziert. Obwohl die Deckungsregel der EU (Verbindlichkeiten in
Fremdwährungen müssen zu 80% durch Aktiva in der gleichen Währung gedeckt
sein) bei einer Diversifizierung aus dem Euro zur Anwendung kommt, wird dies
zumindest kurzfristig nicht verbindlich sein: die institutionellen Anleger in der EU
können die Diversifizierungsquoten von Japan und GB erreichen, ohne gegen die
Deckungsregel zu verstoßen (Tabelle 12).

 

Tabelle 12: Diversifizierungsquote der institutionellen Anlegerportfolios

% Lebensversicherung Pensionsfonds

USA 4,0 3,8

Japan 14,2 7,9

Großbritannien 12,5 16,8

Kanada 3,3 5,3

Deutschland 0,7 0,8

Frankreich 2,0 4,0

Quelle: Artus (1996)

Die Frage ist, ob die institutionellen Anleger überhaupt aus dem Euro diversifizieren
müssen. Man könnte sagen, daß sie ausreichend Möglichkeiten haben, innerhalb des
Euro zu diversifizieren, wenn sie private und staatliche Wertpapiere der einzelnen
EWU-Länder halten, und daß die Deckungsregel der EU innerhalb des Euro nie
verbindlich sein wird. Allerdings wird eine Währungsdiversifizierung innerhalb des
EWU-Gebietes nicht mehr möglich sein.

(ii) Währungsdiversifizierung: wenn die innereuropäischen Wechselkurse endgültig
festgelegt sind, können die institutionellen Anleger aller Länder das
Wechselkursrisiko ihres Portfolios nicht mehr dadurch mindern, daß sie Assets in
unterschiedlichen europäischen Währungen halten. Das Standardmodell für die
Portfoliowahl zeigt, daß die privaten Eurobestände geringer sein werden als die
privaten Bestände in europäischen Währungen, es sei denn die erwartete Rendite für
den Euro ist höher als für die durchschnittlichen europäischen Währungen:
Risikostreuung verlangt einen höheren Anteil an Nicht-Euro-Beständen. Dieses
Argument gilt für die EWS-Kernländer, deren Währungen sehr stabil gegeneinander
sind, jedoch jetzt schon. Daher sollte die Diversifizierung aus dem Euro recht
begrenzt sein (Bénassy, Italianer und Pisani-Ferry, 1994; Arias, 1997). Sie könnte
größer sein, wenn die Vereinheitlichung der Währungen und der Finanzmärkte zu
einer größeren Korrelation zwischen Assetpreisen und -renditen führt.

b) Das Verhalten der EZB wird kurzfristig von entscheidender Bedeutung sein



Der Umfang der eintretenden Umschichtungen wird von der Währungspolitik der
europäischen Zentralbank und dem Vertrauen abhängen, das die Anleger deren
künftiger Politik entgegenbringen. Durch die Unabhängigkeit der EZB wird dieses
Vertrauen gestärkt; Unsicherheiten über die künftigen Mitgliedsländer oder die
Kooperation im Finanzbereich könnten dieses Vertrauen beeinträchtigen. Da keine
Daten über die Inflation vorhanden sind, können die Anleger nur den nominalen
Wechselkurs des Euro als Indikator für die Währungspolitik nehmen. Große
Schwankungen beim Euro/Dollar-Kurs könnten zu Vorbehalten gegenüber dem Euro
führen. Bisher ist dies nicht die herrschende Meinung auf dem Markt: in einer von
Artus (9) zitierten Studie wurde gezeigt, daß 490 von 500 asiatischen Anlegern ihre
Bestände aus dem Dollar heraus in den Euro diversifizieren wollen. Marktmeinungen
sind natürlich sehr volatil, und man kann nie ausschließen, daß es eine schwache
Nachfrage nach dem Euro geben wird.

c) Die Transaktionskosten werden nicht automatisch fallen

Umfassende Verlagerungen in den Portfolios werden nicht notwendigerweise eine
parallele Entwicklung bei den Umsätzen mit sich bringen, denn diese hängen stärker
von den Transaktionskosten ab, die sich auf die Marktgröße beziehen (siehe
Abschnitt 2.1.1.).

Devisenhändler, Kreditgeber und Kreditnehmer werden sich schließlich nicht anders
verhalten, wenn die europäischen Finanzmärkte den amerikanischen an
Leistungsfähigkeit erheblich nachstehen. Dieser entscheidende Punkt soll
nachstehend untersucht werden.

2.3 Die Effizienz der Finanzmärkte ist für die Entwicklung des Euro entscheidend

Man kann nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß die EWU die potentiellen Vorteile
des Finanzmarkts voll erreichen kann, jedenfalls wird dies eine Zeitlang dauern. Die
Einführung des Euro ist eine Gelegenheit, die Barrieren zwischen den segmentierten
europäischen Finanzmärkten abzubauen (Markt für Bankeinlagen und Kredite,
Wertpapiere, Finanzdienstleistungen). Der Euro kann die Auswirkungen der
Finanzrichtlinien der EU verstärken, die Transparenz der Kreditbewertung erhöhen,
die Integration der europäischen Finanzmärkte beschleunigen und die Basis der
institutionellen Anleger in Europa erweitern.

Nach vielen vorbereitenden Schritten ist die Einführung des Euro die wichtigste
Etappe auf dem Weg zur Integration der Währungen. Im Bereich der Finanz- und
Währungsintegration sind die Zweite Bankenrichtlinie, die Richtlinien über die
angemessene Eigenkapitalausstattung und über die Wertpapierdienstleistungen
sowie andere Finanzrichtlinien der EU umgesetzt worden. Doch sind die europäischen
Finanzmärkte noch immer segmentiert. Die volle Umsetzung der EU-Richtlinie über
die Wertpapierdienstleistungen, die eine einzige Zulassung für Wertpapierfirmen,
Portfolio-Manager und Investmentberater schafft, wird die Auswirkungen dieser
strukturellen Veränderungen verstärken.

a) Der Wettbewerb im Kreditwesen und die Unterlegung von Kreditforderungen sind
noch unvollständig

Die Umstrukturierung durch Zusammenschlüsse hat hauptsächlich im
Großkundengeschäft des europäischen Kreditwesens stattgefunden, aber im
Mengenkundengeschäft ist Europa von Retail-Banken immer noch überschwemmt.
Der Wettbewerb über die Grenzen hinweg wird ebenso wie die betriebliche Effizienz



zunehmen. Dadurch entsteht noch mehr Druck zur Fusionierung. Andererseits
bestehen die nationalen Hürden noch immer. Ineffiziente Retail-Banknetze könnten
nach staatlicher Unterstützung verlangen und die Anpassungen hinauszögern.

Traditionell finanzieren europäische Firmen ihre Tätigkeit hauptsächlich indirekt.
Ende 1995 machten Bankkredite 54% aller in Umlauf befindlichen Finanzanlagen in
Europa aus. Im Gegensatz dazu waren in den USA nur 22% der in Umlauf
befindlichen Anlagen Bankkredite, da die US-Firmen sich stärker auf direkte
Geldanlagen über Banken oder andere Finanzinstitute, Anleihen und
Aktienfinanzierung stützen. Dieser Unterschied wird um so deutlicher, je stärker die
Kreditwürdigkeit abnimmt: KMU begeben in Europa fast nie unsichere Anleihen und
Beteiligungsrechte. Der europäische Markt für Unternehmensanleihen hat zirka drei
Viertel der Größe des US-amerikanischen Marktes, der Großteil dieser Anleihen
wurde jedoch von europäischen Finanzinstituten emittiert. Anleihen machen nur
einen geringen Teil der gesamten Passiva von Nicht-Finanzunternehmen aus (in
Deutschland weniger als 1% (10)). Auch bei kurzfristigen Finanzierungen verlassen
sich die europäischen Unternehmen hauptsächlich auf die Banken. US-Firmen setzen
dagegen auf kurzfristige Finanzierung, weil sie Zugang zu einem sehr liquiden
Geldmarkt für kurzfristige Titel haben, der mehr als die Hälfte der ausstehenden
kurzfristigen Titel der Welt ausmacht. Europa ist bereits in Bewegung geraten - man
beachte nur das französische Bankengesetz von 1984. Dennoch bleibt der
europäische Markt für Unternehmenspapiere weitgehend unterentwickelt.

Ausgelöst durch finanzielle Deregulierung und die Zurückdrängung der Vermittlung
(Desintermediation) wurden die europäischen Wertpapiermärkte liquider und besser
integriert. Durch umfangreiche Emissionen von Schuldtiteln staatlicher Kreditgeber
entwickelten sich effizientere sekundäre Anleihemärkte. Dies zusammen mit
wirtschaftlicher Stabilität und der Konvergenz der makroökonomischen Maßnahmen
erlaubte eine größere Mobilität des Kapitals. Die Verbindungen zwischen den
nationalen Wertpapiermärkten werden enger und die Anleihespannen geringer.

Die Einführung des Euro wird in der europäischen Finanzwelt wahrscheinlich die
Substitution von Krediten durch Wertpapiere fördern. Einheitlichere Marktpraktiken
und transparentere Preisgestaltung werden für eine stärkere Marktintegration
sorgen. Das Ausschalten des Währungsrisikos, einheitlichere Marktpraktiken und die
Konvergenz der Kreditspannen sollten die europäischen Wertpapiermärkte besser
ausbauen und liquider machen. Besondere Bedeutung wird der Ausgestaltung und
Implementierung der Durchsetzungsverfahren für die Geld- und Währungspolitik
zukommen, da die Entwicklung eines gut ausgebauten und liquiden EWU-weiten
Euro-Wertpapiermarktes mit der Finanz- und Währungspolitik der EWU steht und
fällt. Mit seinen Empfehlungen wollte der Giovannini-Bericht (GD II, 1997) die
finanzielle Liquidität durch verschiedene Harmonisierungstechniken voranbringen.

Der technische Fortschritt wird die Auswirkungen der Einführung des Euro
verstärken, da es immer unwichtiger wird, an welchem Ort Handel, Clearing und
Abrechnung stattfinden. Falls der technische Fortschritt zur Zentralisierung von
Aktivitäten an einem oder zwei Orten führt oder zur Herausbildung mehrerer Orte
(nationale Märkte), werden die Wertpapier- und Derivatmärkte bald voll integriert
sein.

b) Kleine EWU-interne Kreditspannen könnten weiterhin bestehen bleiben

Die Integration des privaten Wertpapiermarktes in Euro könnte sich schnell
vollziehen, zumindest für die größeren Firmen. Einige Analysten sagen, daß die



institutionellen Anleger vielleicht von einem länderspezifischen zu einem
branchenspezifischen Ansatz übergehen und dabei die größten europäischen Firmen
aus allen Ländern zum Nachteil der kleineren bevorzugen (11). Es wird jedoch auch
häufig behauptet, daß der Markt für Staatsanleihen in Euro fragmentiert bleiben
könnte. In der EWU wird es keine staatlichen Emittenten mehr geben, da die
Mitgliedsländer nicht mehr über die Geldausgabe bestimmen und der Vertrag
Notverkäufe der Zentralbank verbietet. Die Länder mit der höchsten Quote von
Staatsschulden im Verhältnis zum BIP werden ein schlechteres Rating bekommen als
die mit der geringsten Verschuldung. Die Finanzmärkte könnten fiskalische
Nachlässigkeit mit erheblichen und anhaltenden Kreditspannen bestrafen.

Andererseits wird oft gesagt, daß das Verbot der Notverkäufe unglaubwürdig ist, da
man nur schwerlich einen EWU-Mitgliedstaat in Konkurs gehen lassen könnte. Diese
Sichtweise wird sowohl durch den Umgang mit der Asienkrise als auch durch die
Konvergenz der langfristigen europäischen Zinssätze bestärkt (die schon auf den
EWU-Regeln aufbauen), zumindest gilt dies für die auf DM lautenden Schuldtitel der
staatlichen Kreditnehmer Spanien und Belgien (McCauley und White, 1997). Ferner
wird das Kreditrisiko in Europa durch den Pakt für Wachstum und Stabilität
verringert.

c) Kurzfristig wird der internationale Geldmarkt wahrscheinlich US-Schatzwechsel
bevorzugen

Hinsichtlich der Liquidität werden wahrscheinlich US-Schatzwechsel bevorzugt,
zumindest kurzfristig. Der US-Markt arbeitet rund um die Uhr, und zwar anonym,
und jedes Volumen ist handelbar. Er ist umfassend und liquide. Tatsächlich sind US-
Schatzwechsel fast wie verzinstes Geld. Am nächsten kommt dem der Markt für
Schatzwechsel in britischen Pfund. Der Markt der Pariser Bons du Trésor ist sehr
klein, und in Deutschland kommen Schatzwechsel praktisch nicht zum Einsatz. Nach
Vollendung der EWU werden die Staatsanleihen aller Mitglieder auf Euro lauten, aber
immer noch nationale Wertpapiere darstellen. Sie sind mit dem gleichen
Währungsrisiko behaftet, und das Risiko von Zinsschwankungen ist aufgrund der
einheitlichen Geldpolitik sehr gering. Die verschiedenen Schatzwechsel werden
jedoch wegen der fiskalischen Unterschiede und weil nur wenige Länder eine große
Auswahl an Finanzprodukten (hinsichtlich der Laufzeiten, Indexierung usw.) bieten
können, kein vollwertiger Ersatz sein.

Andererseits werden die Finanzministerien der Mitgliedsländer stark miteinander
konkurrieren, um zu zeigen, wer die anspruchsvolleren Anleihen auf den Markt
bringen kann. Dieser Wettbewerb läuft schon und könnte sehr schnell zu einer
Vergrößerung der europäischen Finanzmärkte führen. Außerdem können sich die
Anleger mit den Staatsanleihen eines beliebigen Landes gegen ein bestimmtes Risiko
absichern, wenn sie das Risiko von Zinsänderungen für alle europäischen Länder
gleich einschätzen.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Leistungsfähigkeit der europäischen
Finanzmärkte zunehmen wird, und zwar (i) aufgrund des stärkeren Wettbewerbs
unter den Finanzmittlern, (ii) der wachsenden Bedeutung der institutionellen
Anleger, (iii) der Währungsvereinheitlichung der europäischen Wertpapiere und iv)
des Wettbewerbs unter den Emittenten von Euro-Anlagewerten. Die EWU selbst wird
jedoch keinen so liquiden Markt für Staatsanleihen darstellen, wie es der für US-
Schatzwechsel ist. Dies könnte die Entwicklung des Euro als Verkehrswährung
verlangsamen.



2.4 Der Euro wird eine attraktive Ankerwährung

Beim Wettstreit um den Status als internationale Währung wird die Funktion als vom
Staat eingesetzte Rechnungseinheit oft vernachlässigt. Diese Funktion hat jedoch
starke Auswirkungen auf die Verwendung der internationalen Währung für andere
Funktionen. Dies hauptsächlich aus zwei Gründen:

(i) Will man die Anbindung an eine internationale Währung aufrechterhalten, sind
offizielle Reserven (Bestand) und amtliche Interventionen (Strom) auf den
entsprechenden Devisenmärkten nötig. Daher werden die Funktionen als staatliches
Mittel zur Wertaufbewahrung und Zahlungsmittel durch die Ankerfunktion stark
aufgewertet. Der höhere Umsatz senkt die Transaktionskosten, wodurch es für alle
Wirtschaftssubjekte attraktiver wird, für beide Funktionen die gleiche Währung zu
benutzen.

(ii) Risiko und Kosten für die Verwendung einer bestimmten Fremdwährung für die
einzelnen Funktionen sind geringer, wenn sie als Ankerwährung benutzt wird, d.h.
wenn die Landeswährung an diese gekoppelt ist. Denn durch einen stabilen
Wechselkurs wird die Absicherung entweder unnötig oder zumindest billiger, und die
Preisstellung in dieser internationalen Währung (und nicht in einer anderen) führt zu
einer stabileren Nachfrage und somit zu stabileren Gewinnen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß die asiatischen oder lateinamerikanischen Länder
ihre Währungen nur an den Euro ankoppeln werden, zumindest nicht in den
Anfangszeiten der EWU. Einerseits, weil die EU nicht ihr wichtigster Handelspartner
ist, und andererseits, weil diese Länder den US-Dollar schon früher als Anker
verwendeten.

Das naheliegende Verbreitungsgebiet für den Euro wären die mittel- und
osteuropäischen Länder (MOEL). In der Vergangenheit haben diese Länder ihre
Währungen jedoch im allgemeinen nicht an eine der Kernwährungen des EWS
gebunden.

Die Auswahl eines internationalen Währungsankers wird allgemein durch die Theorie
der optimalen Währungsgebiete erklärt (Mundell, 1961; McKinnon, 1963). Demnach
sind zwei Länder A und B an der Fixierung eines bilateralen Wechselkurses
interessiert, wenn sie zumeist die gleichen symmetrischen Schocks erleben (d.h.
Schocks der gleichen Art, zur gleichen Zeit und in der gleichen Richtung), wenn ihr
bilateraler Handel einiges Gewicht hat und die Output-Faktoren zwischen beiden
Ländern mobil sind. Anhand dieser Theorie kann man abschätzen, ob die
Anbindungsstrategien der einzelnen Länder wirklich optimal sind. Mit einer
Querschnittsschätzung von 36 Ländern zeigen wir, daß die MOEL im Zeitraum 1992-
1995 der DM in ihrem implizierten Ankerwährungskorb mehr Gewicht hätten
beimessen sollen (Anhang 1).

Die Theorie der optimalen Währungsgebiete geht davon aus, daß die
Währungsbehörden die Output-Wachstumsrate stabilisieren wollen. Die
Entwicklungsstrategien der Schwellenländer basieren jedoch auf Exporten und
direkten Investitionszuflüssen. Ihr Endziel des Output-Wachstums ist den
Etappenzielen in Form von wettbewerbsfähigen Preisen und Verschuldungsfähigkeit
untergeordnet. Dies kann zu einer anderen Bewertung des optimalen
Währungsgebiets führen. So läßt sich beispielsweise die implizite Dollar-Anbindung
der meisten asiatischen Länder vor der Krise von 1997 nicht mit der Theorie des
optimalen Währungsgebietes erklären. Diese war für sie angesichts der Verteilung



ihres Außenhandels (ca. 25% mit den USA und weitere 25 % mit den asiatischen
Partnern außer Japan) (12) jedoch eine typisch unkooperative Strategie. Hinsichtlich
der MOEL-Währungen kommt man aber auch dann, wenn man äußere Zwänge
berücksichtigt, zu keiner anderen Schlußfolgerung, da sie ihren Außenhandel
größtenteils mit der EU abwickeln.

Dies erlaubt den Schluß, daß es für die MOEL sehr attraktiv sein wird, den Euro als
Ankerwährung zu wählen.



TEIL II: DER AUSSENWERT DES EURO

Auf dem Gipfeltreffen in Mondorf-les-Bains vom September 1997 beschlossen die
EU-Finanzminister, ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Festlegung einer
allgemeingültigen Ausrichtung der Wechselkurspolitik nur unter außergewöhnlichen
Umständen voll auszuschöpfen. Somit werden die Euro/Dollar-Schwankungen vom
Markt und den Interventionen der EZB mit dem Ziel der Erhaltung stabiler
europäischer Preise bestimmt werden.

Eine Vielzahl von Faktoren wird für den Außenwert des Euro entscheidend sein. Es
sind jedoch hauptsächlich drei Probleme, die es unmöglich machen, den Euro/Dollar-
Wechselkurs genau vorherzusagen.

Zunächst einmal sollte man sich die mangelnde Aussagekraft der
Wechselkurstheorien vor Augen führen. Die Modelle zur Bestimmung des
Wechselkurses sind meist nicht besser als das naive Modell, den geltende Kurs als
die beste Prognose für den kommenden anzusehen. Internationale Ungleichgewichte,
Wachstumsraten oder Inflationsraten wirken sich auf die Wechselkurse aus, aber
diese Effekte lassen sich nur schwer messen und in der Abfolge voraussagen.

Zweitens, kann man kein Modell für den Wechselkurs einer Währung schätzen, die es
noch gar nicht gibt. Auch wenn über die Liste der Teilnehmerstaaten einige
Gewißheit herrscht, ist der Euro nicht einfach der Durchschnitt der vorherigen
europäischen Währungen, vor allem auch deshalb, weil die Währungspolitik
einheitlich sein wird.

Schließlich ist nicht klar, welches Währungssystem als Benchmark gewählt werden
sollte. Den Märkten wird es wohl hauptsächlich um den Vergleich des Euro/Dollar-
Wechselkurses mit dem jetzigen durchschnittlichen Wechselkurs der europäischen
Währungen gegenüber dem Dollar gehen. In der jetzigen Situation bestehen jedoch
bereits Erwartungen hinsichtlich der EWU. Bei einer Zurückstellung der EWU stieße
der europäische Wechselkursmechanismus auf erhebliche Schwierigkeiten, da die
Stabilisierungserwartungen in dieser Welt der vollständigen Kapitalmobilität plötzlich
entfielen. Somit ist die EWU nicht lediglich eine Alternative, sondern vielmehr ein
Faktor des derzeitigen Systems. Die Politiker sollten die EWU eher mit dem System
eines generellen Floating vergleichen, was ja wohl die wahrscheinlichste Alternative
zur EWU wäre. Die europäischen Länder kennen jedoch seit langem keinen flexiblen
Zustand mehr. Selbst von 1973-1979 waren die innereuropäischen Wechselkurse
wegen der europäischen Währungsschlange nicht ganz flexibel. Die europäischen
Länder wissen einfach nicht, wie ihre Volkswirtschaft aussähe, wenn die
innereuropäischen Wechselkurse flexibel wären.

Vorbehaltlich dieser drei Einschränkungen kann man einige Überlegungen darüber
anstellen, auf welchem Niveau der Euro/Dollar-Wechselkurs liegen und wie er
schwanken könnte.

 

1. Das Wechselkursniveau des Euro

Das Wechselkursniveau des Euro wird kurzfristig hauptsächlich von den Erwartungen
der Privatwirtschaft hinsichtlich künftiger Ereignisse bestimmt werden. Daher ist es
wichtig, die langfristige Entwicklung zu untersuchen, bevor man sich den
Übergangsfragen zuwendet.



1.1 Langfristig gesehen wird der Euro wohl stark sein

1.1.1 Neutralität des internationalen Status

Man sagt oft, daß der Euro stark sein wird, weil er eine internationale Währung ist,
bzw. daß er sich zur internationalen Währung entwickeln wird, weil er stark ist. Beide
Ansichten sind langfristig nicht haltbar, und zwar deshalb, weil es keinen Grund gibt,
weshalb die Nachfrage nach Assets in Euro langfristig schneller steigen sollte als das
Angebot. Die starken Schwankungen des Dollar seit den siebziger Jahren hatten mit
seinem geänderten internationalen Status nichts zu tun.

Die übliche Betrachtungsweise für langfristige Wechselkurse (Williamson, 1985;
Stein, 1995) besagt, daß langfristig der reale effektive Wechselkurs auf ein Niveau
zurückfällt, das sowohl mit dem internen als auch dem externen Gleichgewicht im
Einklang steht.

1.1.2 Das externe Gleichgewicht stützt einen starken Euro

Externes Gleichgewicht bedeutet, daß sich die Netto-Auslandsposition (die kumulierte
Leistungsbilanz) bei einem gewünschten (und dauerhaften) Wert stabilisiert. Wenn
alles andere gleich ist (insbesondere hinsichtlich des internen Gleichgewichtes), sollte
der reale, effektive Wechselkurs in Ländern mit großen Leistungsbilanzüberschüssen
steigen und in den Ländern mit Defiziten fallen. Tabelle 13 zeigt die
Leistungsbilanzprognosen bis zum Jahr 2005. Diese wurden mit dem multinationalen
Mimosa-Modell unter der Annahme errechnet, daß die südeuropäischen Länder
(außer Griechenland) der EWU 1999 beitreten. 

Tabelle 13: Makroökonomische Prognose für die EU und die USA

- 1998 1999 2005

Leistungsbilanz (% des BIP) - - -

Europäische Union 1,0 1,2 2,0

USA -2,1 -2,1 -2,7

Arbeitslosigkeit (%) - - -

Europäische Union 10,8 11,0 11,7

USA 5,2 5,3 6,4

Inflation (%) - - -

Europäische Union 2,5 2,6 1,6

USA 2,5 2,7 2,8

Quelle: Mimosa (1997)

Aus Tabelle 13 ergibt sich deutlich, daß die USA ab 1998 weiterhin externe Defizite
einfahren werden, während die EU, als Ganzes gesehen, wahrscheinlich netto eine
positive außenwirtschaftliche Position erreichen wird. Um dieses Ungleichgewicht
auszugleichen, könnte der Dollar real gegenüber dem Euro abgewertet werden.
Interessant ist hier, daß die Mitgliedschaft Italiens in der EWU den realen Wert des
Euro gegenüber dem USD erhöhen würde, da die italienische Leistungsbilanz positiv
bleiben wird (2005 +3% des BIP laut Mimosa). Aglietta, Baulant und Coudert (1997)
bestätigen diese Analyse. Sie schätzten die realen, ausgeglichenen Wechselkurse der
DM, des französischen Franc und der Lira gegenüber dem Dollar unter
Zugrundelegung der außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte. Mit diesen drei
Wechselkursen konstruierten sie dann einen Näherungswert für den künftigen



Euro/Dollar-Wechselkurs. Sie kamen zu dem Schluß, daß der Euro mittelfristig unter
einem Aufwärtsdruck stehen wird.

Wird Europa auch nach 2005 noch Leistungsbilanzüberschüsse erzielen? Artus
(1997d) sagt, 'der (europäische) Leistungsbilanzüberschuß hat wahrscheinlich auch
strukturelle und nicht nur konjunkturelle Gründe, daher wird er langfristig andauern'.
Solche strukturellen Gründe sind die fiskalische Disziplin aufgrund des Stabilitäts-
und Wachstumspakts, langfristig stabile Sparquoten aufgrund der Überalterung der
europäischen Bevölkerung und das Aufholen der weltweiten Entwicklung, was
bedeutet, daß der europäische Output (und die Einfuhren) langsamer wachsen
werden als der Weltoutput (und die europäischen Exporte). Sehr langfristig gesehen,
werden die pensionierten Europäer ihre eingezahlten Ersparnisse aufbrauchen
müssen, und dann ergeben sich in Europa Leistungsbilanzdefizite. Aber dieser
Zeithorizont geht weit über den der fundamentalen Gleichgewichts-Währungskurs-
Theorie hinaus.

1.1.3 Das binnenwirtschaftliche Gleichgewicht könnte einen schwachen
Euro verlangen

Das übliche Verständis des binnenwirtschaftlichen Gleichgewichts besagt, daß die
Wirtschaftstätigkeit langfristig dem vollständigen Einsatz der Produktionsfaktoren
entspricht. Da sich festgelegtes Kapital langfristig an jedes gewünschte Niveau
anpaßt, ist diese Bedingung nur für die Arbeitskräfte verbindlich. Es bedeutet, daß
die Arbeitslosenquoten auf einem Niveau konvergieren, auf dem die Inflation
konstant bleibt.

Nach der standardmäßigen neoklassischen Lehre sollte die Arbeitslosigkeit langfristig
auf das Gleichgewichtsniveau fallen, das vom Niveau des realen Wechselkurses
unabhängig ist. Eine reale Abwertung kann die Arbeitslosigkeit aufgrund der
Verzögerungen bei der Indexierung von Preisen und Löhnen kurzfristig reduzieren.
Aber kurzfristige Variationen der realen Wechselkurse haben keine Auswirkungen auf
deren langfristige Höhe. Daher sollte man das binnenwirtschaftliche Gleichgewicht
bei einer Untersuchung der langfristigen Werte des realen Wechselkurses ignorieren.

Dagegen wird sich nach der Phillips-Kurventheorie der reale Wechselkurs langfristig
auf einer Höhe stabilisieren, die von der Konvergenzbewegung der Arbeitslosenquote
zum Gleichgewichtsniveau hin abhängt. Diese Höhe nennt man die inflationsstabile
Arbeitslosenquote (non-accelerating inflation rate of unemployment - NAIRU). Nach
empirischen Studien ist die NAIRU in Europa seit den siebziger Jahren gestiegen, in
den USA jedoch konstant geblieben. Man schätzt die NAIRU augenblicklich auf ca.
6% in den USA und 6-10% in Europa. Diese Zahlen können mit den festgestellten
Arbeitslosenquoten verglichen werden, die in 5,5% in den USA und 11% in Europa
betragen. Der Rückgang der europäischen Arbeitslosigkeit auf das Niveau der NAIRU
würde eine Abwertung des realen Euro-Kurses bedeuten. Angesichts der mangelnden
kurzfristigen Indexierung der Löhne würde diese Abwertung den Anstieg der
Kaufkraft der Löhne verringern und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit ermöglichen.

Zusammenfassung: Betrachtet man lediglich das außenwirtschaftliche Gleichgewicht,
kommt man zu dem Schluß, daß der Euro gegenüber dem Dollar als starke Währung
auftreten sollte, d.h. als eine Währung, die real wahrscheinlich auf ihr langfristiges
Gleichgewichtsniveau aufgewertet wird. Die Analyse des binnenwirtschaftlichen
Gleichgewichts führt zu weniger eindeutigen Prognosen: der Rückgang der
Arbeitslosigkeit könnte eine reale Abwertung des Euro mit sich bringen, aber es ist
nicht sicher, ob diese Abwertung langfristig von Dauer ist.



1.1.4 Ein starker nominaler Wechselkurs ist zu erwarten

Der grundlegende Wechselkurs ist ein realer Kurs, der von realen Variablen wie der
Leistungsbilanz und der Arbeitslosenquote abhängt. Der nominale Wechselkurs ist
nichts weiter als der reale Wechselkurs plus dem Preisunterschied zwischen einem
Land und seinen Partnerländern. Die Höhe hängt von den Inflationsdaten ab. Da die
Inflation in Europa wohl gering bleiben wird (für das Jahr 2005 wird laut Tabelle 13
ein Inflationsunterschied von 1,2% zwischen den USA und Europa prognostiziert),
sollten Stärken des realen Wechselkurses auf den nominalen Wechselkurs übertragen
werden, während ein real schwacher Euro nicht unbedingt einen nominal schwachen
Euro bedeutet (das könnte an der niedrigen Inflation liegen).

1.2 Während des Übergangs könnte es zur Überbewertung kommen

Kurzfristig gesehen, wird die Internationalisierung des Euro wahrscheinlich
Auswirkungen auf seinen Wechselkurs haben, da die Nachfrage nach Assets in Euro
mit anderer Geschwindigkeit wachsen könnte als das Angebot. Daher werden das
Verhalten der privaten und staatlichen Anleger und das Muster der
Schuldpapieremissionen den Wechselkurs bestimmen. Währungspolitik und
Markterwartungen werden zusammen mit Portfolio-Umschichtungen entsprechend
der Vereinheitlichung der europäischen Kapitalmärkte an oberster Stelle stehen.

1.2.1 Portfolioumschichtungen in den Euro

Durch die Positionierung des Euro als Mittel zur Wertaufbewahrung könnte
übergangsweise eine Aufwertung des Euro stattfinden. Daher werden Anleger ihr
kumuliertes Vermögen sehr schnell umdirigieren, während die Umstellung des
Angebots recht langsam vorangehen kann: die Währung, auf die bestehende
Wertpapiere und Schuldtitel lauten, wird nur selten geändert (die Umstellung erfolgt
im Zuge neuer Ausgaben).

In Teil I wurde erwähnt, daß die Umschichtung der weltweiten Portfolios zwischen
500 Mrd. und 1 Billion USD betreffen könnte; generell wird eine Zahl von 700 Mrd.
USD genannt, d.h. 15-20% des Weltportfolios (Bergsten, 1997). Im Kasten 3 wird
gezeigt, daß diese Umschichtung kurzfristig eine 15-20%ige Aufwertung des Euro
gegenüber dem Dollar bedeuten würde, sofern alle anderen Faktoren gleich wären.
Diese Zahl ist jedoch ein Höchstwert, der davon ausgeht, daß das Angebot sich nicht
vergrößert. Einige Analysten meinen, daß die Anleger mit ihren
Portfolioumschichtungen warten könnten, bis mehr auf Euro lautende Assets
angeboten werden. Diese Situation ist jedoch höchst unwahrscheinlich, Alogoskoufis
et al. (1997) berichten, daß 'in einer neueren Untersuchung von 300 führenden
Wertpapieremittenten in der EU festgestellt wurde, daß diese zwar alle mit dem
Inkrafttreten des Euro am 1. Januar 1999 rechneten, daß aber 83% von ihnen noch
nicht entschieden hatten, wann sie die Währung umstellen, auf die ihre Emissionen
lauten. Somit wird das Angebot wohl nur recht langsam zunehmen (je nach der
Währung neuer Emissionen), während die Nachfrage schnell ansteigen könnte (für
den gesamten vorhandenen Bestand).

Schließlich wird die weltweite Portfolioumsetzung auch zum Teil aus dem staatlichen
Bereich kommen (75-150 Mrd. USD laut Henning (1997)). Die Zentralbanken werden
wahrscheinlich keine Dollar gegen Euro verkaufen, wenn dabei die Gefahr besteht,
daß der Wechselkurs unter Druck gerät. Da den Märkten aber bekannt sein wird, daß
es überschüssige Reserven gibt, werden sie wohl keine massiven amtlichen
Interventionen wegen einer Euro-Aufwertung erwarten.



1.2.2 Geldpolitik und Wechselkurserwartungen

Eine Meinung besagt, daß die EZB den starken Zustrom ausländischen Kapitals zum
Anlaß nehmen könnte, sehr niedrige Zinssätze zuzulassen, die eine Aufwertung des
Euro verhindern würden. Eine zweite Meinung geht dahin, daß die EZB vom Start der
EWU an starke Glaubwürdigkeit erreichen will. Da es keine Vergangenheitsdaten
über den Inflationsverlauf gibt, könnten die Märkte die Stärke des Euro als Anti-
Inflations-Indikator ansehen. Daher ist es unwahrscheinlich, daß die EZB den
Kapitalzustrom zur Lockerung der Geldpolitik nutzen wird. Dieses Argument wird
durch das makroökonomische Szenario zu Beginn der EWU gestärkt: das Wachstum
in Kontinentaleuropa wird 1998 einen Höhepunkt erreichen, während die USA in der
Abschwächungsphase sind (Bild 2). Unterstellt man, daß Arbeitskräfte kurzfristig kein
voller Ersatz für Kapital sind (was eine zulässige Unterstellung ist), könnte aus dem
Mangel an Anlageninvestitionen, die trotz hoher Arbeitslosigkeit kurzfristig den
potentiellen Output einschränken könnten, Inflationsdruck entstehen.

 

Kasten 3: Auswirkungen der Portfolioumschichtungen auf den Euro/Dollar-
Wechselkurs

Nach dem Portfolio-Ansatz ist der Euro/Dollar-Wechselkurs der Preis, bei dem die
Weltnachfrage nach Euro gleich dem Weltangebot an Euro ist. Gleichviel woher sie
geographisch herrühren mag, führt eine weltweit steigende Nachfrage nach Euro zu dessen
Aufwertung.

F stellt den Eurowert der Nettoanlagenposition der europäischen Anleger in Dollar dar, F* den
Dollarwert der Nettoanlagenposition der amerikanischen Euro-Anleger. Beide Positionen sind
das Ergebnis von Portfolioarbitragen, sie müssen jedoch dem Zustand der kumulierten
Sparguthaben und Investitionen in Europa und den USA entsprechen.

In Euro wird das internationale Weltportfolio ausgedrückt als: W = F + SF*. Wir betrachten hier
die Auswirkungen einer Umstellung von 700 Mrd. USD von Dollar auf Euro, das sind ca.20% des
Weltportfolios. Bei einer Indexierung der Portfolios vor der EWU mit 0, der EWU-Portfolios mit
1 erhalten wir: F 1/F 0 = (1- ) und S 0F* 1 / S 0F* 0 = (1+ ), wobei = 0,2 ist. (Wir gehen davon
aus, daß die europäischen und die amerikanischen Anleger auf den EWU-Schock in gleicher
Weise reagieren werden.) S steht für den Euro/Dollar-Wechselkurs und B für die bilaterale
Leistungsbilanz zwischen Europa und den USA. Das Welt-Asset-Gleichgewicht läßt sich in Euro
darstellen wie folgt:

Links steht der Eurowert der Variation der europäischen Anlagen in Dollar. Diese Variation
enthält die Neubewertung des Anlagenbesitzes aufgrund der Wechselkursvariation. Bei
ausgeglichener Leistungsbilanz (B=0) ist der Anstieg des europäischen Anlagenbesitzes in
Dollar durch einen gleichartigen Anstieg des Eurowertes des US-Anlagenbesitzes in Euro
auszugleichen (rechte Seite der Gleichung). Dies ist erforderlich, da es in beiden Ländern keine
überschüssigen Spareinlagen gibt. Wenn Europa nun einen Leistungsbilanzüberschuß
aufweisen kann (B>0), muß der Anstieg des europäischen Anlagenbesitzes den des
amerikanischen übersteigen. Davon läßt sich der Wechselkurs leicht ableiten:



Unterstellt man zunächst, daß B=0 ist, so ist der Wechselkurs normalisiert, daher S 0 =1. Der
Wechselkurs in der EWU lautet dann:

Die Portfolioumschichtungen führen zur Aufwertung des Euro gegenüber dem USD. Bei F 0=F* 0
(gleiche Nettoanlagepositionen in Devisen vor der EWU), ergibt sich:

Eine 20%igen Umstellung vom USD auf den Euro resultiert in einer ungefähr 20%igen
Aufwertung des Euro gegenüber dem USD. Bei F* 0 = 0 ist das Ergebnis gleich, d.h. wenn der
Euro nicht eingangs zur Wertaufbewahrung eingesetzt wird.

Dieser Berechnung liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Netto-Asset-Position in jeder
Währung um 20%, d.h. um den Betrag der Brutto-Asset-Position erhöht. Werden 20% des
ausstehenden Anleihe- und Darlehensbetrags gleichzeitig auf den Euro umgestellt, so wird die
Nachfrageverlagerung durch eine Angebotsverlagerung in gleicher Höhe ausgeglichen. Diese
Umstellung kann als eine bestandsinterne Veränderung ausgewiesen werden, so daß es sich
nicht mehr um F 0 und F* 0, sondern um F 0= (1- )F 0 und F* 0 = (1+ ) F 0* handelt. Das Angebot
entspricht nun der Nachfrage, ohne daß eine Wechselkursänderung stattgefunden hat:

 

Bild 2: Der Konjunkturverlauf in Europa und den USA

 



1.2.3 Kurzfristig könnten J-Kurven-Effekte die Euro-Aufwertung verstärken

Kurzfristig könnte eine Euro-Aufwertung den europäischen Leistungsbilanzüberschuß
vergrößern, da die Importe sofort billiger werden, während sich die Ausfuhr- und
Einfuhrmengen nur langsam verändern. Dieser J-Kurven-Effekt könnte die
Wechselkursaufwertung langfristig verstärken. Im Kasten 3 würde eine Zunahme der
europäischen Leistungsbilanz B die Aufwertung des Euro unterstreichen, während
eine spätere Abnahme von B den Wechselkurs stabilisiert.

In letzter Zeit wurde die Existenz der J-Kurven-Effekte in Frage gestellt, da auf die
nachhaltigen Abwertungen des britischen Pfundes und der italienischen Lira nach der
Währungskrise von 1992 sofort eine Erholung der Leistungsbilanz folgte. Die
britischen und italienischen Experimente lassen sich jedoch durch die mit der
Abwertung einhergehende restriktive Politik erklären. Im Falle der EWU ginge die
Euro-Aufwertung wohl nicht mit einer expansiven Fiskal- und Lohnpolitik einher.
Daher ist keine Zunahme der heimischen Nachfrage zu erwarten, und die
Leistungsbilanz würde kurzfristig mit der Euro-Aufwertung wachsen.

Kurz gesagt, die meisten Argumente führen zu dem Schluß, daß der Euro/Dollar-
Wechselkurs über sein langfristiges Niveau hinausschießen könnte, d.h. am Anfang
der Phase III höher wäre als er langfristig bleiben wird. Aber allein die Kenntnis
dieser Argumente kann den Aufwertungsverlauf ändern: wenn die Märkte eine
Überbewertung vorhersagen, wird es ein sanfterer Übergang sein, weil die Anleger
keine Währung halten werden, deren Abwertung sie erwarten. Außerdem könnten sie
vor Januar 1999 europäische Assets kaufen, wenn sie kurz nach Beginn der Phase III
eine Aufwertung erwarten. Die europäischen Währungen würden vor Schaffung des
Euro aufgewertet, und danach fiele der Euro auf seinen langfristigen Wert ab (13).

 

2. Die Variabilität des Euro

2.1 Kurzfristig könnte der Euro stark schwanken

Zu Beginn der Phase III könnte sich der Euro/Dollar-Kurs aus mehreren Gründen als
äußerst instabil erweisen:

a. Portfolio-Umschichtungen: In Abschnitt 1.2 haben wir gesehen, daß schnelle
Portfolio-Umschichtungen, begleitet von einer langsamen Änderung der
Emissionswährungen für Anleihen und Darlehen, einer Politik des knappen Geldes
und den J-Kurven-Effekten, kurzfristig zu einer starken Aufwertung des Euro führen
könnten.

b. Unsicherheiten hinsichtlich der Geldpolitik: Da das ESZB anfangs auf keine
Reputation verweisen kann, werden die Finanzmärkte in den ersten Monaten sehr auf
dessen öffentliche Ankündigungen und Maßnahmen achten. Ferner werden sie
wahrscheinlich dem 'Herdentrieb folgen, der sich normalerweise in unsicheren
Situationen durchsetzt. Diese Nachahmung könnte zu starken Schwankungen im
Euro/Dollar-Wechselkurs führen. Wenn sich die Märkte erst einmal an die neue
monetäre Lage in Europa gewöhnt haben, wird die Unsicherheit abnehmen und damit
auch die Wechselkursschwankungen.



c. Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Mitglieder (EWS II): Ein weiterer
Unsicherheitsfaktor betrifft die Vergrößerung der EWU und das Engagement der EZB
zur Aufrechterhaltung des Wechselkursmechanismus zwischen den EWU-Währungen
und den Beitrittskandidaten.

2.1 Langfristig gesehen: Mehr Stabilität, zumindest im Vergleich zum EWS

Die in Abschnitt 2.1 genannten destabilisierenden Faktoren werden langfristig
verschwinden, d.h. sobald sich die Finanzmärkte an die neue Geldmarktlage gewöhnt
haben. Bleibt die Euro/Dollar-Parität dann auch noch instabil?

Man geht allgemein davon aus, daß durch den Auftritt des Euro die Variabilität des
Dollar gegenüber den europäischen Währungen zunehmen wird. Das häufigste
Argument lautet, daß die Eurozone größer und mechanisch weniger offen sein wird
als die Mitgliedsländer, aus denen sie besteht, und daß die EZB daher vielleicht
weniger Interesse an einem stabilen Wechselkurs haben könnte (siehe Artus
(1997a), Cohen (1997) und Bénassy-Quéré, Mojon und Pisani-Ferry (1997)). Martin
(1997) stellt diese Option der Maßnahmenpräferenz in Frage und sagt, daß große
Länder und Währungsblöcke (wie die entstehende Währungsunion) weniger Anlaß
haben, ihren Wechselkurs strategisch einzusetzen, um die reale Wirtschaft zu
stabilisieren. Auch Artus (1997b) macht hier Einschränkungen; er meint, daß der
Federal Reserve mehr daran gelegen sein könnte, den Dollar zu stabilisieren (da die
USA höhere Renditen anbieten müssen, um ausländische Anleger anzuziehen, wenn
es erst einmal zwei große internationale Währungen gibt).

Der Zusammenschluß der europäischen Finanzmärkte wird die Attraktivität des Euro
als internationale Währung steigern. Hinsichtlich des Modells zur Auswahl des
Portfolios wird hierdurch die Austauschbarkeit zwischen Dollar und Euro im Vergleich
zu der Austauschbarkeit mit den europäischen Währungen erhöht. Laut Artus
(1997c) könnte diese Option der Asset-Substitutionalität zu größerer Instabilität
beim Euro/Dollar-Wechselkurs beitragen, weil der Wechselkurs kein so taugliches
Instrument zur Anpassung der Leistungsbilanz mehr ist. Bénassy-Quéré (1996)
vertritt eine ähnliche Meinung: mehr Symmetrie im Internationalen Währungssystem
führt nicht zur Stabilisierung des transatlantischen Wechselkurses, weil die USA beim
Rest der Welt hoch verschuldet sind; eine Diversifizierung ihrer Schulden in den Euro
könnte kurzfristig die Dollar-Abwertung einschränken, langfristig könnte sie jedoch
destabilisierend sein, da die US-Schulden bei einer Dollar-Abwertung neu bewertet
würden.

Die Internationalisierung des Euro als Handelswährung könnte die Variabilität des
grundlegenden Euro/Dollar-Wechselkurses verringern (Collignon, 1997). Auch könnte
eine höhere Austauschbarkeit von Assets, die auf Dollar bzw. Euro lauten, die Stärke
der Schocks auf die Zahlungsbilanzen dämpfen. So würde z.B. eine Verschlechterung
der US-amerikanischen Leistungsbilanz mit einer kleinen Variation im erwarteten
Renditedifferential finanziert, weil die Anleger schneller auf erwartete
Renditedifferentiale reagieren.

Alle diese Studien stützen sich auf theoretische Modelle, die einige bekannte
Nachteile haben. Zunächst können nur bestimmte Schocks mit diesen Modellen
analysiert werden, während die Diagnose der wahrscheinlichen Variabilität des Euro
verlangt, daß alle makroökonomischen Schocks gleichzeitig berücksichtigt werden
Dies geschieht normalerweise mit stochastischen Simulationen, wie bei Masson und
Turtelboom (1997), die auf eine im Vergleich zum europäischen
Wechselkursmechanismus (EWS) höhere Zunahme der Dollar-Variabilität im EWU



hinweisen. Eine derartige höhere Wechselkursvariabilität ist jedoch in einem großen
makroökonomischen Modell schwer zu analysieren (Multimod). Außerdem
vergleichen Masson und Turtleboom die EWU nicht mit einem flexiblen Zustand in
Europa, den die europäischen Länder seit 1979 nicht mehr kennen.

Zweitens, gehen die meisten theoretischen Modelle davon aus, daß alle europäischen
Länder gleich sind. Dadurch wird eine mögliche Quelle der Variabilität des realen
Euro-Wechselkurses ausgeklammert. Wenn die Währungspolitik in den einzelnen
europäischen Volkswirtschaften die gleichen Auswirkungen hat, dann hat der
Übergang vom Floating zur EWU keinen großen Effekt auf die Variabilität des
transatlantischen Wechselkurses, es sei denn, daß die einheitliche Währungspolitik
sich aufgrund der Effekte von Größe, Offenheit oder mehr Koordination von der zuvor
jeweils national verfolgten Politik unterscheidet. Aber auch, wenn die Maastricht-
Kriterien die strukturelle Konvergenz gefestigt haben, wird die Geldpolitik in den
einzelnen Ländern unterschiedlich umgesetzt, wie Baran, Coudert und Mojon (1996)
aufzeigen. Daher könnte der Euro/Dollar-Kurs auf Schocks in Europa anders
reagieren, als die einzelnen Währungen gegenüber dem Dollar vor Bestehen der EWU
durchschnittlich reagierten.

Die Frage der Auswirkungen der EWU auf die Stabilität des transatlantischen
Wechselkurses wirft die allgemeinere Frage auf, ob der Wechselkurs das richtige
Anpassungsinstrument oder seinerseits eine weitere Quelle von Schocks ist. Als man
vom Bretton-Woods-System abrückte, hatte man dabei die Hoffnung, daß bei
flexiblen Wechselkursen den Volkswirtschaften die von den Partnern verursachten
Schocks erspart bleiben und ihnen so helfen würden, die eigene Wirtschaft stabil zu
halten. Diese Hoffnung wurde durch die Erfahrungen mit den flexiblen
Wechselkursen weitgehend zunichte gemacht. Insbesondere konnten die flexiblen
Wechselkurse (nach dem Zusammenbruch des Bretton- Woods-Systems) die
Instabilität anderer makroökonomischer Variablen nicht eindämmen (Flood und Rose,
1995). Daher muß die Festlegung der innereuropäischen Wechselkurse nicht
unbedingt anderswo, speziell beim transatlantischen Wechselkurs, zu mehr
Instabilität führen.

In Anhang 2 vergleichen wir die Rolle des innereuropäischen Wechselkurses als
Stabilisierungsinstrument für die Wirtschaft mit seiner Rolle als Verursacher
wirtschaftlicher Instabilität, um die potentiellen Auswirkungen der EWU auf die
Variabilität des transatlantischen Wechselkurses daraus ableiten zu können. Zu
diesem Zweck stellen wir annäherungsweise ein einfaches Drei-Länder-Modell für die
USA, Deutschland und Frankreich für den Zeitraum 1972-1995 auf. Jede der
Volkswirtschaften wird durch fünf Verhaltensgleichungen dargestellt:
Preisfestsetzung, Lohnfestsetzung, Inlandsnachfrage, Importnachfrage und
Exportnachfrage sowie die dazugehörigen Identitäten. Es wird unterstellt, daß die
Struktur des Modells vom Wechselkurssystem unabhängig ist.

Danach werden drei Wechselkurssysteme modelliert: allgemeines Floating, EWU und
der europäische Wechselkursmechanismus (EWS). Anhand stochastischer
Simulationen wird die Variabilität verschiedener makroökonomischer Variablen
einschließlich des transatlantischen Wechselkurses unter diesen drei Bedingungen
verglichen und die Rolle des innereuropäischen Wechselkurses als Ursache von
Schocks oder als Anpassungsvariable beleuchtet.

Entsprechend unseren Simulationen sollte die EWU die Variabilität des
transatlantischen Wechselkurses gegenüber dem EWS und dem reinen Floating
verringern.



Wir zeigen, daß es für die Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaften
entscheidend ist, Schocks für den innereuropäischen Wechselkurs zu vermeiden, wie
dies schon Minford et al. (1992) sagten. Die EWU stabilisiert den transatlantischen
Wechselkurs selbst dann, wenn man die Eliminierung von Schocks für die
innereuropäische Risikoprämie nicht auf das geänderte Wechselkurssystem
zurückführt.

Aufgrund der strukturellen Asymmetrien zieht Frankreich hinsichtlich der Inflation
und der realen, effektiven Wechselkursstabilität weniger Vorteile aus der EWU als
Deutschland. Ein Grund dafür ist, daß die gemeinsame Währungspolitik für die
deutsche Wirtschaft, in der sich die Preise relativ träge bewegen, zu empfindlich
reagiert und für die französische Wirtschaft, in der die Preise relativ flexibel sind,
zuviel Spielraum besteht. Ein weiterer Grund ist, daß die DM normalerweise
gegenüber dem französischen Franc aufgewertet wird, wenn sie gegenüber dem USD
aufgewertet wird. Diese Asymmetrie unterstreicht die Variabilität des effektiven DM-
Wechselkurses, während die Fluktuationen des effektiven französischen
Wechselkurses gedämpft werden (14). Daher kann die DM mehr Vorteile in Form von
Stabilität aus der EWU ziehen.

Aufgrund der asymmetrischen Währungspolitik in Europa verursacht das EWS unter
den verglichenen Alternativen die höchste Instabilität beim transatlantischen
Wechselkurs. Dies liegt daran, daß asymmetrische Schocks in Europa größere
Auswirkungen auf den durchschnittlichen europäischen Zinssatz haben, wenn der
französische Zinssatz mehr oder weniger an den deutschen gebunden ist (EWS), als
wenn national (Floating) oder auf allgemeiner europäischer Ebene (EWU) darüber
bestimmt wird. Schließlich ist die EWU das System, das die größte Instabilität in der
US-amerikanischen Wirtschaft hervorruft, da die stabilisierenden Schwankungen des
transatlantischen Wechselkurses verhindert werden.

Allgemeiner gesagt, zeigen unsere Simulationen, daß die Festlegung eines
Wechselkurses zwischen zwei Ländern eine dritte Volkswirtschaft destabilisieren
kann. Diese indirekte Volatilitätsübertragung rührt daher, daß die einheitliche
Währungspolitik zu Wechselkursschwankungen führen kann, die für eine dritte
Volkswirtschaft weniger stabilisierend sind.

Zusammenfassung: Langfristig gesehen könnte der transatlantische Wechselkurs
aufgrund gegenseitiger wohlwollender Nichtbeachtung oder aufgrund mangelhafter
makroökonomischer Anpassungen in einer Welt mit zwei internationalen Währungen
instabiler werden. Demgegenüber könnte er aber auch stabiler sein, weil weltweit
weniger Währungen an den Dollar gebunden wären oder weil die EZB nicht auf
Schocks reagiert, die in zwei Ländern gegensätzlich wirken. Die für diesen Bericht
angestellten stochastischen Simulationen zeigen, daß die EWU die Variabilität des
transatlantischen Wechselkurses gegenüber dem EWS und einem allgemeinen
Floating verringern sollte.



TEIL III: DER EURO UND DIE INTERNATIONALE POLITISCHE
KOORDINIERUNG

Die vom Internationalen Währungsfond im März 1997 in Washington veranstaltete
Konferenz über die EWU und das Internationale Währungssystem hat gezeigt, daß
die EWU nunmehr ein Anliegen nicht nur der Europäer, sondern auch ihrer
wichtigsten Partner in der Welt ist, den USA, Japan und den internationalen
Organisationen, ist. (15) Damit wird in letzter Zeit der weit verbreiteten Ansicht
Rechnung getragen, daß die EWU angesichts ihrer erheblichen Größe in den
politischen Foren an Gewicht gewinnen wird. Tatsächlich ist diese Einschätzung recht
vage. Wir versuchen hier, die Auswirkungen der EWU auf die internationale politische
Kooperation auszuloten. Man kann hier zweierlei Standpunkte einnehmen, die sich
gegenseitig ergänzen. Der erste ist der wirtschaftliche Standpunkt: er besagt, daß
das Ausmaß künftiger Kooperation davon abhängen wird, wieviel Veranlassung die
einzelnen Parteien dazu sehen. Der zweite Standpunkt ist der institutionelle. Hier
geht es um die praktische Organisation der Kooperation angesichts der
institutionellen Strukturen der EWU. Beide Standpunkte werden nunmehr beleuchtet.

1. Anreize zur Kooperation

Unter dem rein wirtschaftlichen Aspekt läßt sich das Verhalten eines
Wirtschaftssubjekts stets dadurch erklären, daß er bestrebt ist, im Rahmen der
herrschenden Zwänge seine Lage möglichst zu verbessern. Somit heißt der
wirtschaftliche Ansatz zur Kooperation, daß sie nur dann funktioniert, wenn alle
beteiligten Länder dadurch gewinnen können.

Es herrscht eine rege Debatte darüber, was eigentlich als Gewinn für die staatlichen
Behörden anzusehen ist. Man geht allgemein davon aus, daß die staatlichen
Behörden ein Inflationsziel und ein Outputziel haben (entsprechend dem potentiellen
Output). Sie wollen beide Variablen bei ihren Zielwerten stabilisieren. Dies würde
bedeuten, daß die Variabilität der Inflationsrate und des Output Gap (Differenz
zwischen Angebot und Nachfrage) keinen Gewinn für die staatlichen Behörden
darstellt.

1.1 Europa hat weniger Interesse an globaler Kooperation

Innerhalb dieses generellen Rahmens läßt sich zeigen, daß die europäischen Länder
weniger Interesse an einer globalen Kooperation haben werden (z.B. mit den USA),
sobald sie ihr innereuropäisches Koordinationsproblem gelöst haben (16). Gehen wir
beispielsweise einmal davon aus, daß zwei europäische Länder und die USA unter
einem inflationären Angebotsschock leiden (wodurch die Preise steigen und der
Output schrumpft). Bei floatenden Wechselkursen ist die politische Reaktion auf
diesen symmetrischen Schock zu restriktiv, weil jeder Partner versucht, seine
Wirtschaft durch eine Aufwertung der eigenen Währung gegenüber denen der zwei
Partner zu stabilisieren. Ergreifen alle drei Länder die gleichen Maßnahmen, bleiben
die Wechselkurse konstant und alle drei Länder erfahren einen drastischen Rückgang
des Output. In diesem Fall bestünde die globale Kooperation darin, daß man die
Stabilisierung durch Wechselkursvariationen aufgibt, was Verluste in Form der
Ouptputschwankungen reduzieren und die Inflationsschwankungen nicht verstärken
würde (17).

Die aus einer Kooperation erwachsenden Vorteile sind jedoch nicht gleichmäßig auf
alle Wirtschaftspartner verteilt. Dies hängt damit zusammen, daß sich



Marktstörungen in den einzelnen europäischen Volkswirtschaften auf die anderen
Märkte der Welt wesentlich geringer auswirken als die der US-Wirtschaft auf die
einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Deshalb sind die einzelnen europäischen Länder
stärker zur Zusammenarbeit motiviert als die USA.

Ferner sind die innereuropäischen Auswirkungen von Marktstörungen nachhaltiger
als die transatlantischen. Daher gehen die kooperationsablehnenden Reaktionen auf
einen negativen Angebotsschock in einem floatenden System in Europa mit
wirkungsloseren Restriktionen einher als in den USA. Daraus folgt wiederum, daß es
für die europäischen Länder interessanter wäre, auf globaler Ebene zu kooperieren,
als für die USA.

Wenn die innereuropäische Ineffizienz der Maßnahmen erst einmal überwunden ist
(d.h. in der EWU), werden die Maßnahmen als Reaktion auf einen symmetrischen
Schock in Europa und in den USA symmetrisch sein, und die Marktstörungen beider
Regionen wirken sich in gleicher Weise auf die jeweils andere Region aus. Für die
Europäer gibt es dann keinen größeren Anreiz mehr für eine Kooperation als für die
USA. Dies könnte die transatlantische Kooperation entweder schwächen oder das
Gewicht von Europa und den USA bei Verhandlungen wieder ausgleichen. Letzteres
ist wahrscheinlicher, da die Europäer auch eine stärkere Verhandlungsposition haben
werden (wenn es ihnen gelingt, mit einer Stimme zu sprechen).

1.2 Größeres Interesse der USA an einer Kooperation

Aus den stochastischen Simulationen in Anhang 2 läßt sich noch eine weitere
Erkenntnis ableiten. Die Simulationen zeigen, daß in der EWU die transatlantischen
Wechselkursschwankungen für die US-Wirtschaft weniger destabilisierend werden
können, während die europäischen Volkswirtschaften von der Systemumstellung
hinsichtlich Inflation und Outputstabilität profitieren. Daher könnten die USA an der
Stabilisierung des transatlantischen Wechselkurses größeres Interesse zeigen,
während es für die Europäer weniger Veranlassung für eine solche Kooperation gäbe,
da ihre Volkswirtschaften durch die Systemumstellung bereits stabilisiert werden.

Schließlich könnte die Positionierung des Euro als internationale Währung die Haltung
des 'benign neglect (wohlwollende Nichtbeachtung) durch die USA ändern. Denn die
Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite der USA wird schwieriger werden, wenn der
USD nicht mehr der einzige sichere Hafen ist. Um internationale Anleger anzuziehen,
müssen die US-amerikanischen Renditen höher sein, was erhebliche Auswirkungen
auf die US-Wirtschaft haben dürfte (18).

Kurz gesagt, die EWU wird wahrscheinlich das Interesse der Europäer an einer
globalen Kooperation verringern, möglicherweise aber das der USA erhöhen. Dies ist
jedoch eine theoretische, rein wirtschaftliche Analyse der Kooperation. Dabei wird
der EWU-Block als ein einziger Akteur angesehen. In der Praxis wird die Zukunft der
internationalen Kooperation davon abhängen, wie sie innerhalb der EWU organisiert
ist.

2. Die europäischen Institutionen und Verfahren zur Festlegung der
Außenpolitik

Die EWU wird der größte Verhandlungspartner sein, dem die USA je
gegenüberstanden, und, wie in Teil 1 gezeigt, wird der Euro die einzige Währung



sein, die nach dem Zweiten Weltkrieg dem Dollar die internationale Vorherrschaft
streitig machen kann. Dies geschieht jedoch nur, wenn die EWU auf internationaler
Ebene zu einem einzigen Akteur wird, was die Reform der europäischen
Entscheidungsgremien voraussetzt. Besondere Bedeutung haben hier die Verfahren
und die Institutionen, die die externe Währungspolitik formulieren, die
Währungsunion vertreten und mit Dritten verhandeln, da interne Uneinigkeit
verhindern könnte, daß Europa seine Rolle in der internationalen
Währungskooperation voll wahrnimmt.

2.1 Die Institutionen der EWU beruhen auf einem Kompromiß

Der Vertrag von Maastricht und die Satzung des ESZB enthalten zahlreiche
Vereinbarungen, die - wenn auch nur bis zu einem gewissen Grad - das Recht der EU
begründen, als vollwertiger internationaler Partner aufzutreten (19). Insbesondere
Artikel 109 bestimmt die Zuständigkeiten für die europäischen Institutionen und
Mitgliedstaaten. In einer offenen Wirtschaft mit mobilem Kapital wirkt sich die
nationale Währungspolitik stark auf den Wechselkurs aus. Sofern sie unabhängig ist,
ist die Zentralbank für die nationale Währungspolitik verantwortlich, während die
Regierung die internationalen Währungsvereinbarungen zu treffen hat, und nur
Regierungen sind Mitglieder des IWF. Außer bei flexiblen Wechselkurssystemen
müssen die Regierung und die Zentralbank bei der Festlegung der
Wechselkursspolitik zusammenwirken. Das Verhältnis zwischen Zentralbank und
Regierung ist normalerweise nicht gesetzlich geregelt. Im Gegensatz dazu will der
Vertrag hier eindeutig sein. Artikel 109 ist das Ergebnis eines schwer umkämpften
Kompromisses. Die Verfechter einer auf die nationale Preisstabilität ausgerichteten
Politik unter Führung der deutschen Verhandlungsdelegation befürchteten, daß die
Wechselkursspolitik als Hintertürchen zur Regierungskontrolle über die
Währungspolitik mißbraucht werden könnte. Andere Regierungen unter Führung der
französischen Regierung, die auf nationaler Ebene Konzessionen gemacht hatten,
befürchteten, daß ihnen die Kontrolle über die externe Währungspolitik entgleiten
könnte.

Die Kompetenzverteilung zwischen Zentralbank und Regierung ist in jedem Land
anders geregelt. In Deutschland behält die Regierung nach den Vereinbarungen zur
Wechselkursstabilisierung wie dem EWS die Vorrangstellung. Bei einem flexiblen
Wechselkurssystem, wie es gegenüber dem Dollar besteht, hat die Bundesbank de
facto einen gewissen Handlungsspielraum (Henning, 1994). Die Regierung muß sich
mit der Bundesbank über die Wechselkursspolitik abstimmen, und die Bank ist nicht
mehr verpflichtet einzugreifen, wenn dies der nationalen Preisstabilität schaden
würde. Die Bank besitzt alle staatlichen Reserven Deutschlands und ist für
Deviseninterventionen verantwortlich. Deutsche Vertreter haben vorgeschlagen, der
EZB umfassende Befugnisse einzuräumen, die über die der Bundesbank noch
hinausgehen.

Als der Vertrag von Maastricht geschlossen wurde, waren die Zentralbanken im
Vereinigten Königreich und in Frankreich nicht unabhängig. Der gesamte Bereich der
Wechselkurspolitik war reine Regierungssache. Daher ist es nicht überraschend, daß
die französische Regierung in ihrem Vertragsentwurf einen starken Ministerrat
vorschlug; dahinter stand eine Koalition von Mitgliedstaaten, die die Rolle der
Regierungen in der Wirtschaftspolitik durch diese Institution stärken wollten.

Auf der Basis der verschiedenen Vertragsentwürfe wurden Kompromißlösungen
vorgeschlagen. Der Vertrag zeigt dann die Punkte, in denen eine Einigung erzielt



wurde, und andere, in denen keine Einigung erzielt werden konnte, wurden
zurückgestellt.

2.2 Unklarheiten im Vertrag könnten die Rolle der EZB de facto stärken

Artikel 109 legt die Entscheidungsmechanismen fest, bzw. in einigen Fragen legt er
die Parameter für eine spätere Einigung über die Entscheidungsmechanismen fest.

Der Artikel enthält fünf Abschnitte, die sich mit folgenden Aspekten befassen:

Abschluß 'förmlicher Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem für den Ecu
gegenüber Drittlandswährungen,

Aufstellung 'allgemeiner Orientierungen für diese Wechselkurspolitik, falls kein
Wechselkurssystem gegenüber einer oder mehreren Drittlandswährungen besteht,

Modalitäten 'für die Aushandlung oder den Abschluß ... von Vereinbarungen im
Zusammenhang mit Währungsfragen oder Devisenregelungen,

Recht des Rates, 'über den Standpunkt der Gemeinschaft auf internationaler Ebene
zu Fragen, die von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion
sind, sowie einstimmig über ihre Vertretung ... zu befinden,

Recht der Mitgliedstaaten, 'in internationalen Gremien Verhandlungen zu führen und
internationale Vereinbarungen zu treffen.

Die Europäische Kommission, der Ministerrat (und der Europäische Rat), das
Europäische Parlament und die EZB werden am politischen Entscheidungsprozeß
beteiligt sein. Eine deutliche Unterscheidung wird zwischen dem Aushandeln von
Vereinbarungen mit ausländischen Regierungen und deren Abschluß getroffen. Der
Artikel spricht nur von der Beziehung der Währungsunion zu Organisationen,
Währungen und Ländern außerhalb der Union; dies gilt jedoch nicht für Länder, die
ihr nicht beitreten wollen oder mangels Qualifizierung nicht beitreten können.

2.2.1 Förmliche Vereinbarungen

Ein ausdrücklicher Zielbereich oder ein festes Wechselkurssystem in irgendeiner
Form wäre in dieses Verfahren einbezogen. Bei förmlichen Vereinbarungen hat der
Ministerrat die oberste Verantwortung, allerdings nicht die alleinige. Der Rat kann
erst handeln, wenn die Kommission oder die EZB eine Empfehlung ausgesprochen
haben. Auf jeden Fall muß der Rat die EZB konsultieren 'um zu einem Konsens zu
gelangen, der mit dem Ziel der Preisstabilität in Einklang steht. Auch das Parlament
ist zu konsultieren, aber seine Zustimmung ist nicht erforderlich. Wenn der Rat die
Union in eine förmliche Regelung einbinden will, kann das nur durch eine
einstimmige Entscheidung geschehen (20).

Dies bedeutet, daß nach der Erweiterung der Union eine förmliche Vereinbarung der
Einstimmigkeit unter 15 bis 25 Mitgliedern bedarf. Dies ist für eine förmliche
Kooperation in Währungsfragen sicherlich nicht sehr förderlich.

Andererseits erhalten die nationalen Regierungen, die im Rat zusammenarbeiten,
durch die Einstimmigkeit eine starke Stellung gegenüber der EZB. Natürlich ist der
Rat an Artikel 3 des Vertrages gebunden: Hauptziel ist die Aufrechterhaltung der
Preisstabilität und, sofern dieses Ziel nicht in Frage gestellt wird, die Unterstützung
der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft. Aber weder in Artikel 3 noch in



Artikel 109 wird gesagt, welche Institution entscheidet, ob eine
Währungsvereinbarung gegen die Geldstabilität verstößt.

Die EZB hat kein Vetorecht gegen eine vom Rat abgeschlossene förmliche
Wechselkursvereinbarung, aber sie könnte wahrscheinlich jede Vereinbarung
untergraben, die sie nicht akzeptiert. Ferner wird die EZB, wenn sie gegen die
Festlegung einer Parität ist, gleich von Anfang an keine solche Empfehlung abgeben.
Wenn die Bank Einwände erhebt, dürfte es dem Rat sehr schwerfallen, die
Einstimmigkeit zustande zu bringen. Und schließlich ist zu fragen, wie glaubwürdig
eine förmliche Vereinbarung, die die EZB öffentlich ablehnt, auf den Devisenmärkten
wäre. Das bedeutet, daß der tatsächliche Einfluß der EZB sehr groß ist.

2.2.2 Allgemeine Orientierung

Laut Artikel 109 Absatz 2 kann der Rat 'allgemeine Orientierungen für die
Wechselkurspolitik aufstellen. In früheren Entwürfen hieß es anstatt 'allgemeine
Orientierungen 'allgemeine Leitlinien. Auf Verlangen der deutschen
Verhandlungsführer wurden die Leitlinien zu Orientierungen abgeschwächt (21). Der
Rat soll diese Orientierungen mit qualifizierter Mehrheit auf der Grundlage einer
Empfehlung der Kommission oder der EZB beschließen. Wiederum wird die Stellung
der EZB nach dem Motto gestärkt: 'Diese allgemeinen Orientierungen dürfen das
vorrangige Ziel der ESZB, die Preisstabilität zu gewährleisten, nicht beeinträchtigen.
Die EZB könnte davon ausgehen, daß man ihr das Recht zuerkannt hat,
Orientierungen abzulehnen, wenn sie der Meinung ist, daß diese die Preisstabilität
gefährden. Die Verhandlungsführer sind sich über diese Interpretation jedoch nicht
einig (Henning, 1997).

Dieser Absatz ist äußerst wichtig, weil er bestimmt im Verhältnis zum Dollar und zum
Yen Anwendung finden wird, da förmliche Vereinbarungen in nächster Zukunft
unwahrscheinlich sein dürften.

Trotzdem sagt der Absatz nichts über die Kompetenz aus, informelle internationale
Währungsvereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen. Diese Auslassung könnte
der EZB zugute kommen. Normalerweise haben die Regierungen immer noch die
oberste Autorität in der Wechselkurspolitik. Sie stützen sich auf ihre demokratische
Legitimation, während unabhängige Zentralbanken nicht zur Verantwortung gezogen
werden können. Deshalb sind die Regierungen und nicht die Zentralbanken
Mitglieder im IWF. Die EZB wird jedoch eine starke Position hinsichtlich dieser
allgemeinen Orientierungen haben, die sie wahrscheinlich rechtlich umgehen könnte
(Henning 1997). Eigentlich müßten die nationalen Regierungen zusammenspielen,
um die EZB von einer Wechselkursstabilisierung gegenüber dem Dollar zu
überzeugen.

Innerhalb der Union wird dem Rat allgemeine Entscheidungsbefugnis in Fragen
zuerkannt, die ausschließlich im Kompetenzbereich der Gemeinschaft liegen; dazu
gehört auch die Wechselkurspolitik der Union. Die Implementierungsbefugnis ist
meist an die Kommission delegiert. Laut EU-Vertrag (Art. 73, 73b und 73c) erhalten
Rat und Kommission Befugnisse für den Kapitalfluß gegenüber Drittländern. Es
könnte so aussehen, als würde die Wechselkurspolitik weiterhin in der Verantwortung
der Regierungen bleiben. Zumindest wollten die Verhandlungspartner eindeutig nicht
die oberste Kompetenz an die EZB übertragen. Wer wird dann für die EU sprechen?

2.3 Die EWU wird nicht einheitlich vertreten sein



2.3.1 Die Vertretung der EWU nach außen

Wer wird für die Währungsunion sprechen, wenn umfassende
Währungsvereinbarungen bei der G-7 oder dem IWF anstehen? Welche Beamten und
welche Institutionen treten hier auf den Plan? In diesen entscheidenden Fragen
konnte kein Konsens erzielt werden. Die nationalen Regierungen wollten nicht, daß
Währungs- und Wechselkursvereinbarungen so geschlossen werden wie
Handelsabkommen. Sie einigten sich darauf, die Rolle der Kommission auf den
Währungsbereich zu beschränken. Die Regierungen der großen Länder sehen es nur
widerwillig, wenn kleine Länder die Ratspräsidentschaft innehaben und im Namen
der Währungsunion verhandeln. Sie möchten ihre Verhandlungsbefugnisse aber auch
nicht an die EZB abtreten. Daher sieht Artikel 109 Absatz 3 wohl den Beschluß von
Modalitäten vor, durch die über einzelne Verhandlungsfragen später entschieden
werden kann. Ein Verhandlungsteam für die Währungsunion wird von Fall zu Fall
bestimmt. Die wesentliche Bestimmung ist, daß die Modalitäten sicherstellen
müssen, daß die Union einen einheitlichen Standpunkt vertritt (22). Insbesondere der
letzte Satz von Absatz 3 ist interessant, dort heißt es: 'Die nach diesem Absatz
getroffenen Vereinbarungen sind für die Organe der Gemeinschaft, die EZB und die
Mitgliedstaaten verbindlich. Interpretiert man diesen Absatz so, daß er auch für
informelle Abkommen gilt, dann ist die EZB, unabhängig vom Aspekt der
Preisstabilität, gebunden (Kenen, 1995). Gilt er nur für förmliche Vereinbarungen,
dann gibt es keine Hinweise auf die Verhandlung und den Abschluß informeller
Abkommen (Henning, 1997).

Krisenmanagement

Wahrscheinlich wird die Kompetenz zur Aushandlung und zum Abschluß informeller
internationaler Währungsabkommen an den Rat gehen, da die Wechselkurspolitik
normalerweise im Verantwortungsbereich der Regierungen liegt. Der Vertrag gibt
keinen Aufschluß darüber, wie die beteiligten Institutionen - Rat, Kommission, EZB
und Parlament - in der Wechselkurspolitik zusammenarbeiten werden. Es wird
unausweichlich zu Problemen kommen, wenn die Währungsunion handeln muß.
Wenn eine Währungskrise eintritt, werden sich die ausländischen Behörden an die
EZB wenden. Um internationale Abkommen anzustreben, muß der Präsident der
Bank nach Artikel 109 Verhandlungsbefugnis vom Rat erhalten. Der Präsident der
Bank ist auf keinen Fall eine politische Autorität und in vielen Situationen nicht
berechtigt, aktiv zu werden. So zum Beispiel unter folgenden Umständen:

- politischer Druck zum Schutz des Handels bei einer extremen Fehlanpassung des
Dollars,

- eine Währungs- oder Zahlungsbilanzkrise wie die asiatische Krise vom Herbst 1997,

- oder, was noch schlimmer wäre, eine Währungs- oder Zahlungsbilanzkrise in den
MOEL oder in Rußland.

In dieser Situation wäre eine gemeinsame europäische Reaktion und transatlantische
Koordination gefragt, hauptsächlich weil der Effekt des sicheren Hafens zugunsten
des Dollars (bzw. des Euro) zu erwarten wäre und weil zusätzliche finanzielle
Ressourcen nötig wären.

2.3.2 Die Vertretung der EU



Absatz 4 befaßt sich mit der Vertretung der EU in Fragen, die über die Währungs-
und Wechselkursfragen hinausgehen, z.B. in der Fiskal-, Finanz- und weiteren
Wirtschaftspolitik (sofern die Union gemeinsame Kompetenz hierfür hat). Der Grund
dafür ist, daß diese Fragen häufig in G-7-Treffen auftauchen. Da es keine
Vereinbarung gibt, bleibt die Frage der internationalen Vertretung im Vertrag
unbeantwortet. Soweit erforderlich, muß der Rat einstimmig über die Vertretung der
Union entscheiden, und eine qualifizierte Mehrheit muß dann über den zu
vertretenden Standpunkt beschließen. Hierbei ist festzuhalten, daß der Rat nur auf
der Basis von Vorschlägen der Kommission und nach Absprache mit der EZB handelt.

Wann sollte nun Absatz 4 anstatt Absatz 3 herangezogen werden? Wo ist die Grenze
zwischen 'Währungs- und Wechselkursfragen und 'Fragen von besonderer Bedeutung
für die Wirtschafts- und Währungsunion? Welcher Absatz kommt zum Tragen, wenn
man über die Vertretung innerhalb der internationalen Gremien (Absatz 4)
entscheidet, bei denen Währungsfragen oder Devisenregelungen (Absatz 3)
behandelt werden? Diese Fragen sind wesentlich, weil sowohl die Rolle der
Kommission als auch die Abstimmungsvorschriften in jedem der beiden Absätze
anders formuliert sind.

Die Gruppe der Sieben

Wie wird die Union bei den G-7-Konferenzen der Finanzminister und
Zentralbankpräsidenten vertreten? Die G-7 betätigt sich in einem weiten Feld, das
sonst die Domäne der nationalen Regierungen ist. Die für die Finanzen zuständige G-
7 befaßt sich mit fiskalischen, finanz- und ordnungspolitischen Fragen, sie befaßt sich
mit dem Schuldenmanagement, Finanzschwächen, ausländischer Hilfe oder
Geldwäsche.

Unter Berücksichtigung der führenden Rolle der EZB bei der Geld- und
Währungspolitik sollte ihr Präsident auch dieser Gruppe angehören. Die Präsidenten
der Zentralbanken, die derzeit eingeladen werden, werden wahrscheinlich an den
Sitzungen teilnehmen wollen.

Aber das Wechselkursmanagement und die Koordination der Währungspolitik werden
höchstwahrscheinlich die EWU, Japan und die USA in trilateralem Rahmen betreffen.
Eine derartige Konsolidierung in einer Währungs-G-3 könnte die Währungsfragen von
den fiskalischen Fragen abtrennen, was dann zwei Probleme aufwerfen könnte.
Zunächst bliebe die Frage der EWU-Vertretung in der G-3 ungelöst. Sowohl die EZB
als auch der Rat (bzw. der Euro-Rat) sollten von Rechts wegen vertreten sein, wobei
es aber möglicherweise zu Konflikten zwischen ihnen kommen könnte. Zweitens
könnte die Koordination von Währungs- und Fiskalpolitik noch schwieriger werden,
als sie es bisher schon war. Obwohl man oft die Fiskalpolitik für
Wechselkursfehlbewertungen verantwortlich macht, könnte die G-3 keine fiskalischen
Anpassungen beschließen, während die G-7 für die Koordination mit Ländern
außerhalb der Euro-Zone zuständig wäre (z.B. das Vereinigte Königreich), aber nicht
für die Koordination mit den anderen zur Eurozone gehörigen Länder (Niederlande).

Man sollte sich jedoch daran erinnern, daß die Finanz-G-7 bisher bei der Koordination
der Fiskal-, Währungs- und Wechselkursspolitik nie effizient war. Die vorstehend
beschriebenen Schwierigkeiten sollten nicht überbewertet werden: mit
parallellaufenden Sitzungen könnte man das Auseinanderfallen in eine G-3 und eine
G-7 (Bergsten und Henning, 1996) verhindern, und die internationale Kooperation
könnte durch eine angemessene Vertretung kleinerer Euro-Länder in der G-7
gestärkt werden (hin zu einer Finanz-G-8).



Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß die nationalen Regierungen nicht
willens sein werden, sich bei ihrer Fiskalpolitik an eine informelle internationale
Vereinbarung zu halten, wenn sie das einzige ihnen verbleibende politische Mittel ist.

2.3.3 Der IWF

Die nationalen Regierungen werden Einzelmitglieder des IWF bleiben. Aber trotzdem
werden viele den IWF betreffende Fragen von der EWU aufgeworfen werden. Es
werden jetzt schon einige aktuelle Fragen zwischen den IWF-Vertretern, dem IWF-
Direktorium und den EU-Mitgliedsländern diskutiert (23). Hierzu gehören u.a.: die
Bewertung der Zahlungbilanzposition der europäischen Mitgliedstaaten, die
Geschäftspartner des IWF (EZB und/oder nationale Zentralbanken), die Berechnung
künftiger Quotensteigerungen (Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung des
innereuropäischen Handels), die Zusammensetzung des SZR-Korbs nach dem
Wegfall der einzelnen europäischen Währungen, Management des Währungspools
des IWF, das Follow-up der Überwachung der europäischen Mitgliedstaaten durch
den IWF (24). Die entscheidende Frage ist die der Vertretung der EWU im IWF:
Mitgliedschaft oder indirekte Vertretung durch die europäischen Mitgliedstaaten.

Einige dieser Fragen betreffen operationelle Themen innerhalb des IWF wie z.B. das
Management der liquiden Mittel. Wenn der IWF sich bereit erklärt, die Zahlungsbilanz
eines EWU-Mitgliedstaates zu finanzieren, soll der Kredit dann an die EZB gehen oder
an die betreffende Zentralbank? Da es keine Zahlungsbilanzstützung innerhalb der
Union mehr geben wird, könnten sich die Mitgliedstaaten mehr auf die Mittel des IWF
konzentrieren. Wie wäre es entsprechend, wenn nichteuropäische Länder Euros
leihen: wird diese Reserveposition dann der Zentralbank des betreffenden Landes
gutgeschrieben oder der EZB?

Die Vertretung im IWF hat zwei Aspekte: einen politischen und einen
banktechnischen. Es liegt auf der Hand, daß der IWF Verbindungen mit der EZB
haben wird und daß diese in Washington nicht gerne Mitarbeiter der Zentralbanken
zur Unterstützung haben möchte. Auf jeden Fall könnte die EZB keine Einladung zur
Teilnahme an den IWF-Sitzungen annehmen, solange die EU noch nicht über ihre
Vertretung entschieden hat.

Sollten die Quoten und die Vertretung konsolidiert werden? In dem Maße, wie die
europäische Integration voranschreitet, werden die Argumente für die
Einzelvertretung der EU offenkundig schwächer. Ein Problem hierbei ist, daß die
konsolidierte Quote des EWU wesentlich geringer wäre, als die Summe der
augenblicklichen Einzelquoten. Das liegt am Verfahren für die Zuweisung der Quoten.
Handels- und Finanzströme sind die wesentlichen Kriterien, was zum Ausschluß der
innereuropäischen Transaktionen führen würde. Da der Stimmenanteil proportional
zu den Quoten ist, würde hierdurch das Management der Bretton-Woods-
Institutionen stark beeinträchtigt.

Das bestehende System der Mitgliedergruppen (constituencies) sollte überholt
werden (Kasten 4). Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande
und Österreich, der sogenannte harte Kern, werden durch vier verschiedene und die
Mitglieder der EU der 15 durch neun Exekutivdirektoren vertreten. Einige
europäische Länder sind in einer Gruppe mit nicht-europäischen Ländern. Diese
Situation widerspricht dem einheitlichen Charakter der europäischen
Wechselkurspolitik.



Auf jeden Fall müssen die Mitgliedstaaten der EU ihre Positionen koordiniert haben,
bevor die Union als IWF-Mitglied zugelassen wird.

2.4 Schlußfolgerung

Verkürzt läßt sich sagen, daß der Anreiz zu einer globalen Koordination für die
europäischen Länder durch die EWU wahrscheinlich abnehmen wird, für die USA
jedoch zunehmen könnte. Die internationale Kooperation wird jedoch nicht
symmetrisch werden, da Europa in den verschiedenen offiziellen und inoffiziellen
internationalen Organisationen - G7, G10, IWF, OECD-Arbeitsgruppen, BIZ - nicht
von den gleichen Institutionen oder Personen vertreten werden wird. Ferner
enthalten die EWU-Statuten eine Tendenz zu flexiblen Wechselkursen. Es ist jedoch
schwer, die Zukunft der internationalen Koordination vorherzusagen, die auch in der
Vergangenheit nur in engen Grenzen funktionierte.
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NOTES

0. Wir danken Ben Patterson für seine freundliche Anleitung, Claire Lefebvre und Loïc
Cadiou für die wertvollen Anregungen wie auch Valérie Colombel, die die Manuskripte
für den Schlußbericht mit großer Umsicht zusammenstellte.

1. Hartmann (1997a) zeigt daß die Transaktionskosten mit abnehmender
Wechselkurs-Volatilität sinken. Die Bedeutung des Risikos von
Wechselkursschwankungen verstärkt sich noch dadurch, daß keine vollständige
Absicherung dagegen möglich ist. So kann sich ein Exporteur erst gegen ein Risiko
absichern, wenn der Auftrag unterschrieben ist. Genausowenig gibt es Absicherungen
für direkte Investitionen.

2. Sofern man davon ausgeht, daß für Dollar ausgegebene ECU keine Dollar sind.

3. Als der Maastricht-Vertrag 1992 abgeschlossen wurde, umfaßte der Weltexport
pro Tag 10 Mrd. USD und der gesamte Kassahandel 394 Mrd. USD.

4. Der Bid-Ask-Spread ist die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis.

5. Hartmann P. (1997). Die effektiven Transaktionskosten sind niedriger als die
berechneten Bid-Ask-Spreads. Normalerweise liegen sie bei 3USD für eine
Transaktion von 10.000 USD.

6. 10 Basispunkte entsprechen 0,1 Prozentpunkten.

7. Preisdiskriminierung bedeutet, daß das gleiche Produkt in verschiedenen Ländern
zu unterschiedlichen Preisen verkauft wird.

8. Menu Costs sind die Kosten, die durch eine Änderung der Produktpreise
entstehen. Dazu gehören der Zeitaufwand zur Kalkulation der neuen Preise und die
Kosten für deren Ankündigung (Druck von Geschäftspapieren usw.). Auch, wenn
diese Kosten gering sind, können sie erklären, warum die Preise nicht jederzeit auf
die optimale Höhe angehoben werden (Akerlof und Yeelen, 1989).

9. Podiumsdiskussion, XIVèmes Journées Internationales dEconomie Monétaire et
Bancaire, Orléans, Juni 1997

10. Prati und Schinasi (1997)

11. Siehe Financial Times, 2. Januar 1998

12. Siehe Bénassy-Quéré (1997)

13. Obwohl dieses letzte Szenario theoretisch recht einleuchtend sein mag, hält P.
Artus es nicht für sehr wahrscheinlich, da er glaubt, daß die internationalen Anleger
warten werden, bis sie den Euro tatsächlich sehen können, bevor sie ihn kaufen
(Mitteilung von P. Artus beim Deutsch-Französischen Wirtschaftspolitischen Forum in
Bonn, 12.-13. Januar 1998).

14. Der effektive Wechselkurs ist der durchschnittliche Wert der Landeswährung
gegenüber den Währungen der Partner.

15. Siehe C.F. Bergsten, Ph. Maystadt, J.J. Polak und N. Thygesen (1997)



16. Siehe Emerson et al (1990) und Bénassy, Italianer und Pisani-Ferry (1994), die
sich auf Canzoneri und Henderson (1991) beziehen.

17. Im Falle asymmetrischer Schocks (d.h. Schocks, die die einzelnen
Volkswirtschaften in unterschiedlichem Ausmaß betreffen) ist eine globale
Kooperation schwerer zu organisieren, da hierzu dann asymmetrische Maßnahmen
gehören.

18. Siehe Artus (1997b)

19. Siehe Artikel 3a, 70, 72, 73b-g, 105 und 109 des Vetrages von Maastricht;
Artikel 3, 5.1, 6, 8.3, 12.5, 23, 30 und 31 der Satzung des ESZB; Erklärungen 5, 6,
8 und 10. Der Vertrag von Amsterdam enthält die gleichen Artikel über die
Außenpolitik wie der Vertrag von Maastricht, lediglich die Numerierung ist anders.

20. Selbst wenn eine solche einstimmige Entscheidung getroffen würde, würde die
EWU kaum genug Partner finden, die zusammen die 85% der Stimmen im
Internationalen Währungsfond aufbringen würden (siehe Polak, 1997).

21. Beim Treffen der 15 EU-Finanzminister in Mondorf-les-Bains vom September
1997 wurden die 'allgemeinen Orientierungen weiter abgeschwächt zu qualitativen
Orientierungen, auf die nur unter besonderen Umständen zurückgegriffen werden
sollte.

22. Auf der Luxemburger Ratstagung vom Dezember 1997 war man etwas präziser,
da entschieden wurde, daß der Rat die Position der EWU darlegt.

23. Hinsichtlich der Konsultationen zwischen dem IWF und den zentralen Behörden
der EWU, siehe Polak (1997).

24. Thygesen (1997) vergleicht die Überwachung seitens des IWF und die
Überwachungspraktiken der EU. Er unterstreicht die wesentlichen Schwächen der
letzteren: die Abstimmung der zentralisierten Geldpolitik mit der Haushaltspolitik
bleibt in nationaler Verantwortung. Da sie im Ansatz umfassender ist, würde sich die
Überwachung des IWF wahrscheinlich mehr auf die Gesamtleistungen in der
Eurozone konzentrieren und deshalb eher begrüßt werden. Maystadt (1997) teilt
diese Ansicht.



ANHANG 1

Der Euro als Ankerwährung für die MOEL-Währungen

Bayoumi und Eichengreen (1997) operationalisieren die Theorie der optimalen Währungszonen
(Optimum Currency Areas - OCA), indem sie eine hypothetische Gleichung zugrunde legen, die die
Instabilität jedes bilateralen Wechselkurses durch Variablen erklärt, die den Grad der Schocka-
symmetrie und die Intensität des bilateralen Handels darstellen.

Wir verwenden hier die gleiche Technik, halten uns jedoch ausschließlich an die Variabilität
gegenüber den drei wichtigsten Währungen (USD, DM, Yen) und untersuchen nicht alle
Kombinationen der bilateralen Wechselkurse. Hierdurch wollen wir die Rolle dieser drei Währungen
als potentielle Ankerwährungen herausstellen, denn die Beobachtung stabiler bilateraler
Wechselkurse in einer Region zeigt nicht, welche als Anker dient.

Die hypothetische Gleichung lautet:

SD(eij) = a0 + a1 SD (yij) + a2 TRADE ij + a3SIMij + uij

Hierbei steht SD(eij) für die Standardabweichung der log-Variationen des bilateralen Wechselkurses
zwischen i und j (j = Dollar, DM, Yen). Hierdurch wird die Variabilität des bilateralen
Wechselkurses gemessen.

SD (yij) ist die Standardabweichung der Wachstumsdifferentiale zwischen i und j (j = USA, EWU-
Kernländern (D, F, B, NL, DK, Japan). Es ist das Maß für die Asymmetrie der realen Schocks in den
i und j-Ländern.

TRADEij ist der durchschnittliche Export- und Importanteil am BIP von i (j = USA, EWU-Kern-
ländern (D, F, B, NL, Dk, Japan). Dies ist das Maß für die Rolle von j als Handelspartner von i.

ist ein Maß für die Ähnlichkeit der Zusammensetzung der Exporte zwischen i und j. k steht für 70
Produkte (Quelle: Cepii-Chelem). Dieser Finger-Index reicht von 0 (vollständige Unähnlichkeit) bis
100 (voll vergleichbar). Wenn dieser Finger-Index hoch ist, hat ein Schock für einen bestimmten
Sektor (z.B. den Automobilsektor) symmetrische Auswirkungen in i und j.

Querschnittsschätzungen werden mit einer Auswahl von 36 Währungen für 3 potentielle
Ankerwährungen durchgeführt. Alle Koeffizienten außer dem Finger-Index sind signifikant und mit
dem richtigen Vorzeichen versehen. Daß der Finger-Index nicht signifikant ist, mag mit der
Bedeutung des brancheninternen Handels zusammenhängen: sektorale Schocks könnten in den
einzelnen Ländern je nach ihrer brancheninteren Spezialisierung unterschiedliche Auswirkungen
haben. Die Ergebnisse ohne Finger-Index werden in der nachstehenden Tabelle dargestellt.
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Tabelle: Ergebnisse der Schätzungen
Alle Länder OECD Nicht-OECD Schwellenländer (1)

Ohne
Dummies

Mit
Dummies

Ohne
Dummies

Mit
Dummies

Ohne
Dummies

Mit
Dummies

Ohne
Dummies

Mit
Dummies

Anzahl der
untersuchten
Länder

108 108 48 48 60 60 36 36

Konstante -0,28** -0,40 2,76 2,89** -4,40* -3,93* 2,73# 3,44**
SD(yij) 2,60** 2,71** 1,41** 1,40** 3,81** 3,73** 1,18** 1,08**
Tradeij -0,22** -0,24* -0,11* -1,12* -0,36* -0,35* -0,23# -0,22#
DUMWij / 1,79 / -1,11 / / / /
DUMAij / -4,40* / / / -3,30 / -3,49**
DUMEij / 1,31 / / / 2,26 / 2,76#
Adj. R5 0,49 0,52 0,75 0,76 0,55 0,21 0,21 0,44
(1) MOEL + Schwellenländer Asiens
** signifikant auf dem Niveau von 99% * signifikant auf dem Niveau von 95%. # signifikant auf dem Niveau von 90%
Quelle: Berechnungen der Autoren

Als zweiter Schritt wurden Dummies in die Gleichung eingeführt, um das Verhalten der Regionen
zu beschreiben:

DUMWij = 1, wenn i ein westeuropäisches Land und j die DM ist, andernfalls steht 0.

DUMAij = 1, wenn i ein asiatisches Land und j der USD ist, andernfalls steht 0.

DUMEij = 1, wenn i ein MOEL und j die DM ist, andernfalls steht 0.

Der Koeffizient für das westeuropäische Dummy ist in keinem Fall signifikant, was bedeutet, daß
die OCA-Theorie die Ankerstrategie dieser Länder adäquat beschreibt.

Der Koeffizient für das asiatische Dummy ist negativ und allgemein signifikant: die Variabilität der
asiatischen Währungen gegenüber dem USD ist für die Erfordernisse der OCA-Theorie um 3-4
Prozentpunkte zu niedrig.

Der Koeffizient für das MOEL-Dummy schließlich ist positiv. Im Querschnitt für die
Schwellenländer ist es signifikant: die Variabilität der MOEL-Währungen gegenüber der DM ist für
die Erfordernisse der OCA-Theorie um ca 2 Prozentpunkte zu hoch.

Nach dieser Analyse wäre es für die MOEL besser, ihre Währungen gegenüber der DM und später
dem Euro noch weiter zu stabilisieren.



ANHANG 2

Die EWU und die Stabilität des transatlantischen Wechselkurses

Agnès Bénassy-Quéré und Benoît Mojon

Januar 1998

Inhaltsübersicht:

Die Frage der Auswirkungen der EWU auf die Stabilität des transatlantischen Wechselkurses wirft
die allgemeinere Frage auf, ob der Wechselkurs das richtige Anpassungsinstrument oder eine weitere
Quelle von Schocks ist. Nachstehend wird die Rolle des innereuropäischen Wechselkurses als
Instrument zur wirtschaftlichen Stabilisierung mit seiner Rolle als Quelle wirtschaftlicher Instabilität
verglichen. Hiervon erhoffen wir uns Aufschlüsse über die möglichen Auswirkungen der EWU auf
die Schwankungen des transatlantischen Wechselkurses. Zu diesem Zwecke legen wir ein einfaches
Drei-Länder-Modell für die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich für den Zeitraum 1972
bis 1995 zugrunde. Es wird davon ausgegangen, daß die Struktur der einzelnen Volkswirtschaften
unabhängig von der jeweiligen Devisenregelung ist.
Drei verschiedene Devisenregelungen werden als Modell herangezogen: allgemeines Floating, die
EWU und der Währungsverbund innerhalb des EWS. Anhand stochastischer Simulationen werden
die Veränderungen der verschiedenen makroökonomischen Variablen, einschließlich des
transatlantischen Wechselkurses, in den drei verschiedenen Systemen verglichen und die Rolle des
Wechselkurses innerhalb der EU als Quelle für Schocks bzw. als Anpassungsinstrument
herausgearbeitet. Das wichtigste Ergebnis ist, daß die EWU sowohl gegenüber dem EWS-Währungs-
verbund als auch gegenüber allgemein freien Wechselkursen die Volatilität des transatlantischen
Wechselkurses eindämmen sollte.

1. Einleitung

Wirtschaftswissenschaftler beschäftigen sich erst seit kurzer Zeit ernsthaft mit den Auswirkungen
der Europäischen Währungsunion (EWU) auf das Internationale Währungssystem (IWS). Das
gesamte Projekt der EWU war wahrscheinlich einfach zu unsicher, um außerhalb Europas Priorität
bei Forschungsvorhaben zu erhalten. Seit Anfang 1997 sieht dies ganz anders aus.

Die ersten Abhandlungen kamen allgemein zu dem Schluß, daß die Schaffung des Euro im Vergleich
zu einem flexiblen System in Europa die Schwankungen des Dollar gegenüber europäischen
Währungen verstärken wird. Der Grund hierfür ist die Tatsache, daß die Euro-Zone größer und rein
mechanisch weniger offen sein wird als ihre einzelnen Mitglieder. Daher könnte die Europäische
Zentralbank (EZB) an der Wechselkursstabilität weniger interessiert sein (s. Artus (1997a), Cohen
(1997), und Bénassy-Quéré, Mojon und Pisani-Ferry (1997)). Diese Interpretation wurde von Martin
(1997) in Frage gestellt, der anführt, daß große Länder und Länderkomplexe (wie die zukünftige



Währungsunion) weniger Interesse daran haben, ihre Wechselkurse strategisch zur Stabilisierung
der Volkswirtschaft einzusetzen, und von Artus (1997b), der davon ausgeht, daß die Federal Reserve
dann eher darauf abzielen wird, den Dollar zu stabilisieren.
Alle diese Untersuchungen fußen auf theoretischen Modellen, die bekanntermaßen gewisse Nachteile
haben. Zum einen können mit solchen Modellen nur spezielle Erschütterungen analysiert werden,
während eine genaue Beurteilung der wahrscheinlichen Variabilität des Euro doch eine gleichzeitige
Betrachtung aller makroökonomischen Schocks erfordert. Dies geschieht normalerweise durch
stochastische Simulationen, wie bei Masson und Turtelboom (1997), die im Vergleich zu einem
Währungsverbund innerhalb des EWS auf eine Verstärkung der Variabilität des Dollar in der EWU
hinweisen. Es ist jedoch schwierig, diese höhere Wechselkursvariabilität in einem großen makro-
ökonomischen Modell (Multimod) zu analysieren. Außerdem vergleichen sie die EWU nicht mit
einem flexiblen Wechelkurssystem in Europa, das die europäischen Länder bereits seit 1979 nicht
mehr haben.

Zweitens gehen die meisten dieser theoretischen Modelle davon aus, daß die europäischen Länder
einander gleich sind. Damit wird eine potentielle Quelle der Variabilität des realen Euro-Kurses
ausgeklammert. Wenn die Währungspolitik in den einzelnen europäischen Volkswirtschaften die
gleichen Auswirkungen hat, wirkt sich der Übergang von einem System der freien Wechselkurse zur
Europäischen Währungsunion (EWU) nur wenig auf die Schwankungen des transatlantischen
Wechselkurses aus, es sei denn, daß die einheitliche Währungspolitik sich aufgrund der Effekte von
Größe, Offenheit oder mehr Koordination von der zuvor jeweils national verfolgten Politik
unterscheidet. Aber auch, wenn die Maastricht-Kriterien die strukturelle Konvergenz gefestigt haben,
wird die Geldpolitik in den einzelnen Ländern unterschiedlich umgesetzt, wie Baran, Coudert und
Mojon (1996) aufzeigen. Daher könnte der Euro/Dollar-Kurs auf Schocks in Europa anders reagieren
als die einzelnen Währungen gegenüber dem Dollar vor Bestehen der EWU durchschnittlich
reagierten.

Die Frage der Auswirkungen der EWU auf die Stabilität des transatlantischen Wechselkurses wirft
die allgemeinere Frage auf, ob der Wechselkurs das richtige Anpassungsinstrument oder seinerseits
eine weitere Quelle von Schocks ist. Mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems verband sich die
Hoffnung, daß flexible Wechselkurse die Volkswirtschaften gegen die von den Partnern verursachten
Schocks abschirmen und ihnen so helfen werden, die eigene Wirtschaft stabil zu halten. Diese
Hoffnung wurde durch die Erfahrungen mit den flexiblen Wechselkursen weitgehend zunichte
gemacht. Insbesondere konnten die flexiblen Wechselkurse (nach dem Zusammenbruch des Bretton-
Woods-Systems) die Instabilität anderer makroökonomischer Variablen nicht eindämmen (Flood und
Rose, 1995). Daher muß die Festlegung der innereuropäischen Wechselkurse nicht unbedingt
anderswo, speziell beim transatlantischen Wechselkurs, zu mehr Instabilität führen.

Im folgenden wird die Rolle des innereuropäischen Wechselkurses als Instrument zur
wirtschaftlichen Stabilisierung vor dem Hintergrund seiner Rolle als Quelle wirtschaftlicher
Instabilität betrachtet. Hiervon erhoffen wir uns Aufschlüsse über die möglichen Auswirkungen der
EWU auf die Schwankungen des transatlantischen Wechselkurses. Zu diesem Zwecke stellen wir
ein einfaches Drei-Länder-Modell für die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich für den
Zeitraum 1972 bis 1995 auf. Jede der Volkswirtschaften wird durch fünf Verhaltensgleichungen
dargestellt: Preisfestsetzung, Lohnfestsetzung, Inlandsnachfrage, Importnachfrage und
Exportnachfrage sowie die dazugehörigen Identitäten. Es wird unterstellt, daß die Struktur des



Modells vom Wechselkurssystem unabhängig ist.

Danach werden drei Wechselkurssysteme modelliert: allgemeines Floating, EWU und der
europäische Wechselkursmechanismus (EWS). Anhand stochastischer Simulationen wird die
Variabilität verschiedener makroökonomischer Variablen einschließlich des transatlantischen
Wechselkurses unter diesen drei Bedingungen verglichen und die Rolle des innereuropäischen
Wechselkurses als Ursache von Schocks oder als Anpassungsvariable beleuchtet.

In Teil 2 wird das ökonometrische Modell vorgestellt. In Teil 3 wird die Strategie für stochastische
Simulationen genauer beschrieben, deren Ergebnisse dann in Teil 4 vorgestellt werden. Teil 5 enthält
die Schlußfolgerungen.

2. Das Modell

2.1 Invariante Strukturen

Ebenso wie die meisten theoretischen Arbeiten über die externen Auswirkungen der EWU wird auch
hier davon ausgegangen, daß die Weltwirtschaft nur aus drei Ländern besteht: den Vereinigten
Staaten, Deutschland und Frankreich. Die beiden letztgenannten Länder bilden die Euro-Zone nach
der Vollendung der EWU (der Einfachheit halber wird die Euro-Zone als Europa bezeichnet
werden). Innerhalb jedes einzelnen Landes spezifiziert das Modell eine vereinfachte Version von
Taylor (1993), Deutsche Bundesbank (1997), Masson et al. (1990) und einigen Quartals-Modellen
der französischen Volkswirtschaft (OFCE 1996) dar.

Die Verhaltensgleichungen, die auf Gleichungen zur dynamischen Lohn- und Preisfestsetzung,
Binnennachfrage und Import- und Exportnachfrage beschränkt sind, werden anhand der Drei-
Monats-Daten für den Zeitraum 1972 bis 1995 errechnet. Es wird einschränkend davon ausgegangen,
daß die entscheidenden langfristigen Elastizitäten zwischen Preisen und Mengen, d.h. die
Auswirkungen des Output Gap auf die Preise und der realen Zinssätze auf die Binnennachfrage, in
Frankreich und Deutschland identisch sind. Der Grund für diese Annahme war die Tatsache, daß im
EWU-System symmetrische Schocks langfristig nicht zu einem Auseinanderdriften des
Wechselkurses zwischen Frankreich und Deutschland führen sollten. Daher wird unterstellt, daß die
beiden Länder bezüglich des langfristigen Umsetzungsrahmens schon konvergiert sind, auch wenn
sich in dem kurzfristigen Verhalten noch Unterschiede zeigen.
Es ist auch wahrscheinlich, daß die europäischen Volkswirtschaften in jüngster Zeit, z.T. auch
aufgrund der Maastricht-Kriterien, in gewissem Maße konvergierten und daß dieser Konvergenz-
prozeß im durchschnittlichen Verhalten der französischen und deutschen Volkswirtschaften im
berechneten Zeitraum unberücksichtigt bleibt.

Die Eckdaten des Modells sind wie folgt (die Gleichungen sind in Anhang 1 aufgeführt): Die
Lohninflation hängt von der früheren Lohninflation und der Verbraucherpreisinflation ab, mit einer
langfristigen Elastizität der Einheit. Die Herstellerpreise werden durch einen Aufschlag auf die
Löhne bestimmt und hängen auch vom Nachfrageüberhang, als Output Gap definiert, ab. Die
langfristige Elastizität der Herstellerpreise gegenüber dem Nachfrageüberhang beträgt in den
europäischen Staaten 0,42. Verbraucherpreise, Import- und Exportpreise werden durch Identitäten
definiert. Deren Koeffizienten sind aufgerundete geschätzte Koeffizienten aus regulären Schätzungen



nach der Methode der kleinsten Quadrate für den Samplezeitraum. Wie erwartet, ist der Anteil der
Importpreise am Verbraucherpreisindex in Frankreich und Deutschland zweimal so groß wie in den
USA. Außerdem akzeptiert Frankreich leichter einen Preis als die beiden anderen Länder.

Die Binnennachfrage reagiert negativ auf den Realzins (berechnet anhand rückwärtsorientierter
Erwartungen für die Erzeugerpreisinflation) und das Ansteigen der Verbraucherpreise (realer
Kassenhaltungseffekt). In Deutschland und Frankreich führt ein Anwachsen des Realzinses und der
Inflation um einen Punkt zu einem um 0,09%, bzw. 0,14% geringeren Wachstum der Binnen-
nachfrage. Die Exporte hängen von der Binnennachfrage der beiden ausländischen Partner sowie von
den Terms of Trade ab. In den USA haben die Terms of Trade keine langfristigen Auswirkungen.
In Frankreich und den USA hängen die Importe von der Binnennachfrage und dem realen, effektiven
Wechselkurs ab. Wie Taylor (1993) stellten auch wir keine Auswirkungen des realen Wechselkurses
auf die deutschen Importe fest. Da einschränkenderweise davon ausgegangen wurde, daß die
langfristigen Elastizitäten in Frankreich und Deutschland gleich sind, unterscheiden die beiden
Länder sich hauptsächlich in ihren dynamischen Größen: das Wachstum der Binnennachfrage ist in
Frankreich träger als in Deutschland, während gleichzeitig die Löhne in Frankreich flexibler sind als
in Deutschland.1

Identitäten definieren den realen effektiven Wechselkurs als den Durchschnitt der realen bilateralen
Wechselkurse bezüglich der beiden Partnerländer. Der potentielle Output ist für das Modell exogen.
Diese Größe wird abgeleitet aus einer Produktionsfunktion komplementärer Faktoren mit den
langfristigen Trends für Beschäftigung und Kapital als Input.2 Schließlich ergeben sich die
nominellen bilateralen Wechselkurse aus einer ungedeckten Zinsparität mit rationalen
Wechselkurserwartungen. Unterschiede aus ungedeckten Zinsparitäten in der Vergangenheit werden
als autoregressive Risikoprämie dargestellt. Diese Risikoprämie wird bezüglich des übrigen Modells
als exogen angenommen. Sie wird nicht durch die Schocks beeinflußt, hiervon ausgenommen sind
spezifische Schocks für die Risikoprämie selbst.

2.2 Devisenregelung und Währungspolitik

Das Modell schließt mit der jeweiligen Währungspolitik in den drei Ländern. Es wird davon
ausgegangen, daß die Währungspolitik auf eine Minimierung der Verlustfunktion L(X) abzielt, mit
X als Set von makroökonomischen Variablen. Die Wahl von X kann diskutiert werden (s. Artus
1997a, Bénassy-Quéré et al 1997). In diesem Fall wird von einer Standardspezifikation ausgegangen,
bei der es den Währungsbehörden um die quadratischen Abweichungen der
Verbraucherpreisinflation und des Output Gap von gewissen Zielwerten geht. Die Minimierung der
Verlustfunktion bestimmt die Reaktionsfunktion des Zinssatzes. Bénassy-Quéré et al (1997) zeigen,
daß die Umstellung auf den Euro den Anreiz für die europäischen Länder als Ganzes reduzieren
kann, ihren Verbraucherpreisindex (der sehr stark vom Wechselkurs abhängt) zu stabilisieren,

                                                
1 Es ist ein bekanntes Merkmal der makroökonometrischen Modelle Frankreichs, daß sich die Lohninflation schnell

an die VPI-Inflation anpaßt (OFCE 1996). In dem hier vorgestellten Modell tritt eine gewisse Trägheit auf, weil die
Lohninflation in jährlichen Wachstumsraten nachgebildet wird, wie dies auch die Bundesbank macht (1997).

2 An dieser Stelle möchten wir Florence Thibault herzlich dafür danken, daß sie uns die Reihe für den potentiellen
Output zur Verfügung gestellt hat (s. Thibault 1996).



während gleichzeitig der Anreiz gestärkt wird, die Produktion zu stabilisieren. Dieses Ergebnis muß
jedoch nicht notwendigerweise auch hier Anwendung finden, da es unterschiedliche Annahmen zur
Vereinfachung gibt. So ist z.B. das makroökonometrische Modell ein wirklich dynamisches Modell.
Da die Güterpreise stagnieren, fallen die Verbraucherpreise nach einem inflationären Schock
kurzfristig (da der Wechselkurs steigt). Zusätzlich gehören zu den internationalen Verflechtungen
auch Mengen-Slipover zusammen mit Preis-Spillover. Daher wird davon ausgegangen, daß die
Zentralbanken aller drei Länder ebenso wie die EZB dieselben Reaktionsfunktionen verwenden. Wir
verwenden hier die Gewichtungen einer Taylorschen Regel, d.h. Inflation und Output Gap haben
beim freien Floaten und im EWU die gleichen Auswirkungen (0,5 und 0,5) auf den Realzins.3

Bei einem System der freien Wechselkurse steigt der Nominalzins jedes Landes um 1,5
Prozentpunkte, wenn die Inflation im Verlauf des letzten Jahres um einen Punkt stieg. Der
Nominalzins steigt um 0,5 Punkte, wenn das Output Gap um einen Punkt zunimmt. Im EWU setzt
die EZB den europäischen Zinssatz ähnlich fest, aber die zwei Ziele sind europäische Durchschnitte.
Solche der Taylorschen Regel ähnliche Reaktionsfunktionen sind die allgemeinste Darstellung von
Zentralbankstrategien. So unterscheidet sich die offizielle Strategie der Deutschen Bundesbank mit
der Zielgröße einer Geldmenge nicht so sehr von einer Taylorschen Regel, da die Geldnachfrage mit
den Preisen und der Produktion steigt. Clarida und Gertler (1996) und Bernanke und Mihov (1997)
zeigen in der Tat, daß die operativen Zinssätze der Bundesbank besser anhand von Preisen und/oder
Output als mit der Geldmenge M3 vorausgesagt werden können.

Schließlich besteht die Reaktionsfunktion der Banque de France im Währungsverbund des EWS
darin, den Nominalzins auf das Niveau des deutschen Nominalzinses plus 1,5 Mal den
Inflationsunterschied zwischen französischer und deutscher Inflation festzulegen. Der Grund hierfür
ist, daß der Unterschied zwischen französischen und deutschen Zinssätzen mit dem Inflationsgefälle
zwischen den beiden Ländern während der EWS-Phase verquickt ist (Mephisto 1992). Die Banque
de France zieht die Bremse, insbesondere wenn sich die nominelle Konvergenz verlangsamt. Diese
Formulierung zeigt das Funktionieren eines 'EWS der Konvergenz'. Hier geht es nicht um
spekulative Angriffe, bei denen die explizite Abbildung von großen Bewegungen der Zinskurve oder
von Ausgleichsanpassungen notwendig wären. Trotzdem ist sie repräsentativ für die Politik der
"konkurrierenden Desinflation", die Frankreich seit 1983 verfolgt hat, wobei die Krisen der Jahre
1992 und 1993 als Ausnahme erscheinen.

Der Teil der Wechselkurse ist der diffizilste Teil des Modells. Es wird davon ausgegangen, daß der
Wechselkurs durch eine ungedeckte Zinsparität mit einer stochastischen Risikoprämie bestimmt
wird. Der gegenwärtige nominale Wechselkurs der DM gegenüber dem US-Dollar reagiert auf die
an ihn gestellten Erwartungen, auf den Unterschied zwischen den kurzfristigen Zinssätzen in den
USA und Deutschland und eine Risikoprämie. Eine zweite Kondition der ungedeckten Zinsparität
bestimmt auf ähnliche Art und Weise den Franc gegenüber der DM. Eine perfekte Arbitrage

                                                
3 Masson und Turtelboom (1997) verwenden Multimod, um die makroökonomischen Auswirkungen der

verschiedenen Reaktionsfunktionen der EZB zu vergleichen. Sie gelangen zu dem Schluß, daß die Stabilität des
realen Wachstums, der Inflation und des transatlantischen Wechselkurses über vier Regeln hinweg sehr ähnlich ist:
ein Geldmengenziel, ein gleichzeitiges Inflationsziel, ein zukunftsorientiertes Inflationsziel und eine Taylorsche
Regel. Nur der kurzfristige Zinssatz scheint mit der Regel des Geldmengenziels wesentlich instabiler zu sein als mit
den drei anderen Regeln.



bestimmt den Kurs des Franc gegenüber dem Dollar. Über den Berechnungszeitraum hinweg wird
die Risikoprämie als der Unterschied zwischen dem Zinsgefälle und den Wechselkurserwartungen
berechnet. Daher beeinflußt die Spezifikation der Erwartungen die in die Simulationen
aufgenommenen Schocks und folglich die möglichen Auswirkungen der EWU auf die Stabilität. Auf
die Spezifikation der Wechselkurserwartungen wird in Teil 3 näher eingegangen.

2.3 Dynamische Eigenschaften des Modells

Die dynamischen Eigenschaften des Modells können durch einfache, deterministische Simulationen
erfaßt werden. In solchen Simulationen wird die Bedingung der ungedeckten Zinsparität mit einer
exogenen Risikoprämie und modellkonsistenten Erwartungen spezifiziert. Für diese Annahme bedarf
es einer terminmäßigen Bedingung, um eine Indeterminanz des Wechselkurses zu vermeiden. Es
wird einfach davon ausgegangen, daß temporäre Nachfrage- und Lohnschocks langfristig keine
Auswirkungen auf die realen bilateralen Wechselkurse haben. Der Grund hierfür ist die
Indexbindung der Preise an die Löhne.

Aufgrund der zunehmenden Erwartungen steigt der bilaterale nominale Wechselkurs zunächst, und
der bilaterale reale Wechselkurs kehrt dann innerhalb von 24 Quartalen allmählich wieder zur Basis-
linie zurück. Das ist der Zeitraum, der für die Anpassung des Nachfrageschocks notwendig ist. Mit
dem realen Wechselkurs zwischen Frankreich und Deutschland in der EWU verhält es sich jedoch
anders. Da der nominale Wechselkurs zwischen französischem Franc und Deutscher Mark festgelegt
wird, gibt es keinen Grund, warum der bilaterale reale Wechselkurs langfristig zur Basislinie
zurückkehren sollte. Deshalb setzen wir eine langfristige Symmetrie zwischen den beiden
Volkswirtschaften voraus. Somit ist der bilaterale reale Wechselkurs stabilisiert, auch wenn er in der
Höhe von der Basislinie abweicht.

Wir simulieren die Auswirkungen von symmetrischen und antisymmetrischen Nachfrage- und
Lohnschocks. Symmetrische Schocks sind identische Schocks für beide europäischen Volkswirt-
schaften, während antisymmetrische Schocks zwar das gleiche Ausmaß, aber entgegengesetzte
Vorzeichen haben. Ein temporärer Nachfrageschock (vier Quartale) verstärkt das Output Gap,
wodurch ein Aufwärtsdruck auf die Preise entsteht.Die Zentralbank hebt den Nominalzins an, so daß
der Anstieg des Realzins die Nachfrage nach fünf Jahren wieder auf die Basislinie herunterbringt.
Ein temporärer, positiver Lohnschock (ein Quartal) verhält sich wie ein typischer inflationären
Angebotsschock: durch die Reaktion der Zentralbank wird das Output Gap über den Anstieg des
Realzinses verringert. In bezug auf die verschiedenen Devisenregelungen zeigen die Simulationen,
daß Nachfrageschocks im Rahmen des EWS mehr Auswirkungen auf die meisten Wechselkurse (mit
Ausnahme des FF) haben als die beim freien Floaten, während die Ergebnisse von Lohnschocks
nicht so eindeutig zu interpretieren sind.

Diese Simulationen unterstreichen die landesspezifische Option  (Country Specificity Channel) der
Devisenregelung für die Wechselkursvariabilität. So wirkt z.B. ein Nachfragetransfer von
Deutschland nach Frankreich (ein antisymmetrischer Schock) in Frankreich inflationärer, als er in
Deutschland deflationär wirkt. Im Rahmen der EWU-Regelungen ist der Anstieg des europäischen
Zinssatzes für Frankreich zu gering (das außerdem auch nicht von einer Wertsteigerung des FF
gegenüber der DM profitieren kann) und zu eng für Deutschland: die Reaktion der akkumulierten
europäischen Inflationsrate und des europäischen Zinssatzes auf den Schock ist im EWS größer als



bei freien Wechselkursen, was auch für die Reaktion des transatlantischen Wechselkurses zutrifft.
Interessanterweise unterscheiden sich außerdem die Auswirkungen des EWS für Frankreich und
Deutschland. Deutschland stabilisiert sich nach einem Schock schneller als Frankreich.

Die Ergebnisse unterscheiden sich jedoch auch je nach Art des Schocks. Bevor daher irgendwelche
Schlußfolgerungen hinsichtlich der Gesamtvariabilität des zukünftigen Euro gezogen werden,
müssen die unterschiedlichen Schockarten  gleichzeitig berücksichtigt werden. Hier kommen
stochastische Simulationen zum Einsatz, die in Teil 3 vorgestellt werden.

3. Das Vorgehen bei stochastischen Simulationen

Seit der Veröffentlichung von One Market, One Money (1990) werden stochastische Simulationen
zur Messung der makroökonomischen Vor- und Nachteile der EWU eingesetzt, indem die Volatilität
von Output und Inflation bei verschiedenen Devisenregelungen verglichen wird. Die Methodik der
großen multinationalen makroökonomischen Modelle (z.B. Multimod oder Taylor) besteht darin,
die Restgrößen der geschätzten Beziehungen als zufällige Schocks für die Volkswirtschaften zu iden-
tifizieren. Dann werden dynamische Simulationen durchgeführt, bei denen jede Gleichung in jedem
Zeitraum entsprechend der Varianz-Kovarianz-Matrix der Schocks zufallsmäßig geschockt wird.
Dieser Methode liegt die konstruktive Lucas-Kritik (Taylor 1993) zugrunde. Sie definiert die
Struktur einer Volkswirtschaft als Verhaltensweisen und Schocks, die als invariant gegenüber
unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Verfahren angenommen werden. Insbesondere haben die
Schocks einige invariante stochastische Eigenschaften, die aufgrund ihrer empirischen Kovarianz-
Matrix über den Berechnungszeitraum der strukturellen Verhaltensgleichungen berechnet werden.
Dann kann man aus einer gemeinsamen Verteilung der Schocks eine Zufallsauswahl treffen und
Sequenzen von Schocks mit den angenommenen invarianten stochastischen Eigenschaften
wiederherstellen. Schließlich wird die simulierte Varianz der makroökonomischen Variablen ex post
berechnet, und die Instabilität der  interessierenden Variablen kann über alle wirtschaftspolitischen
Verfahren hinweg verglichen werden.

Vor Anwendung dieser Methode sollen die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Devisen-
regelungen noch einmal kurz zusammengefaßt werden. Einerseits kann der Verlust eines nationalen
politischen Instruments, d.h. der Währungspolitik, die Instabilität anderer makroökonomischer
Variablen verstärken. Andererseits verringert das Überwechseln in die EWU automatisch die
'potentiell nutzlose'4 Instabilität des Wechselkurses FF/DM. In der Tat wurde die Pionierarbeit der
Europäischen Kommission von Minford, Rastogi und Hughes Hallet (1992) streng kritisiert, die
anführten, daß die Kommission die Volatilität der auf die innereuropäischen Wechselkurse einwir-
kenden Schocks überschätzt habe, weil sie die Wechselkurserwartungen und die Risikoprämie falsch
abgebildet hätte. Diese Überschätzung der innereuropäischen Schocks führt zu einer Überbewertung
des Gewinns, den die definitive Fixierung der innereuropäischen Wechselkurse im EWS bringen
kann. Im folgenden wird zunächst auf diesen wichtigen Punkt eingegangen, und die gewählten
Spezifikationen werden begründet (3.1). Die Varianz-Kovarianz-Matrix der Schocks wird in 3.2
erklärt und mit den verfügbaren Größenordnungen verglichen. Schließlich wird die Technik zur
Interpretation des Modells mit rationalen Erwartungen erklärt und auf einige Eigenschaften näher
eingegangen (3.3).
                                                
4 s. Flood und Rose (1995)



3.1 Definition der auf die Devisenmärkte einwirkenden Schocks

Wie in den meisten Modellen in diesem Bereich wird der Wechselkurs durch die Bedingung der
ungedeckten Zinsparität mit rationalen Erwartungen bestimmt. Da die ungedeckte Zinsparität eine
Bedingung des Marktgleichgewichts ist, wird sie nicht berechnet, und der Wechselkurs unterliegt
keinem spezifischen Schock:

et = il
* - it + ea

t,t+l

mit et für den Logarithmus des nominalen Wechselkurses zu einer Zeit t. it steht für den
Inlandszinssatz, il

*  für den Auslandszinssatz und ea
t,t+l  für  den Logarithmus des in t für t+l erwarteten

Wechselkurses. Bei diesem Ansatz gibt es zwei größere Probleme. Zum einen sind spezifische
Schocks auf den Devisenmärkten nicht vorgesehen; die im Vergleich mit den makroökonomischen
Determinanten überschießende Volatilität des Wechselkurses muß durch Overshooting-Effekte
berücksichtigt werden. Zweitens wirkt die ungedeckte Zinsparität nicht, außer, wenn die Wechsel-
kurserwartungen durch sie definiert werden, wodurch sie tautologisch wird.

Deshalb muß man die Annahme der Risikoneutralität fallenlassen und eine Risikoprämie rpt in die
Bedingung für das Gleichgewicht des Wechselkurses aufnehmen:

et = il
* - it + ea

t,t+l + rpt

Schocks auf die Devisenmärkte können jetzt als Schocks auf die Risikoprämie eingebracht werden.
Die für die Wechselkurserwartungen getroffene Annahme ist jedoch entscheidend für die Höhe und
die Volatilität der Risikoprämie. Die Europäische Kommission schlägt hierzu vier Lösungen vor
(1990):

(i) Genaue Erwartungen: ea
t,t+l  = et+l, d.h. die Erwartungen zum Zeitpunkt t für den zum Zeitpunkt

t+1 geltenden Wechselkurs entsprechen dem realisierten Wechselkurs zum Zeitpunkt  t+1. Auf den
ersten Blick scheint diese Lösung mit den in den Simulationen verwendeten rationalen Erwartungen
im Einklang zu stehen. Die rationalen Erwartungen zum Zeitpunkt t basieren jedoch auf verfügbaren
Informationen, während der zum Zeitpunkt t+1 realisierte Wechselkurs von den Nachrichten zum
Zeitpunkt t+1 abhängt, die zum Zeitpunkt t nicht erwartet werden können: Die Nachrichten zum
Zeitpunkt  t+1 sollten keine Auswirkungen auf den Wechselkurs zum Zeitpunkt t haben. Diese erste
Lösung wird von der Europäischen Kommission (1990), Minford et al (1990) und Masson und
Symansky (1992) abgelehnt.

(ii) Naive Erwartungen: eat,t+l  = et , d.h. es wird erwartet, daß der Wechselkurs zwischen t und t+1
konstant bleibt. Diese Spezifikation steht im Einklang mit der von Meese und Rogoff (1983)
unterstützten Random-Walk-Hypothese, aber nicht mit den vorwärtsgerichteten Erwartungen des
Modells. Da die Risikoprämie dem Zinsgefälle entspricht, erweist sie sich vielleicht als ungenügend
volatil, wenn die Erwartungen nicht naiv sind. Diese Lösung wird von der Kommission selbst
verworfen, ebenso von Minford et al. Masson und Symansky verwenden jedoch dieses Modell mit
den naiven Erwartungen als das der Realität am ehesten entsprechende Zeitreihen-Modell.



(iii) Modellkonsistente Erwartungen: man erhält den erwarteten Wechselkurs durch die dynami-
sche Simulation des Modells selbst. Diese Spezifikation ist per se im Einklang mit dem Modell und
der Vorstellung, daß das Modell für die Technik zur Prognose von Wechselkursen durchaus geeignet
ist. Minford et al. benutzen diese Spezifikation (innerhalb des Liverpooler Weltmodells). Masson
und Symansky weisen jedoch darauf hin, daß in gewissem Sinne Lösungsansatz (iii) dem
Lösungsansatz (i) entspricht, da für alle exogenen Variablen genaue Erwartungen ausgedrückt
werden müssen, bis die terminmäßige  Bedingung greift.

(iv) Ein Teilmodell für Erwartungen: Wechselkurserwartungen werden als eine Funktion
ausgewählter Variablen abgebildet und sind langfristig kompatibel mit dem gesamten Modell. Dies
ist die von der Kommission gewählte Spezifikation. Sie wird von Minford et al als inkompatibel mit
Multimod kritisiert, welches für die Simulationen benutzt wurde. Außerdem führe es zu übermäßig
volatilen Risikoprämien.

In dieser Arbeit wird die Risikoprämie unter der Annahme berechnet, daß die Prognosen davon
ausgehen, daß sich der nominale Wechselkurs verändert, um das Inflationsgefälle zu kompensieren
und eine teilweise Anpassung des realen Wechselkurse an seinen langfristigen Wert ~qt  zu ermög-
lichen:

ea
t,t+l = e t + (p t - p t-l ) - (p*

t - p 
*

t-l ) + a(~q t - q t), 0 < a < 1

Diese Spezifikation entspricht dem Modell, in dem der reale Wechselkurs langfristig stabil ist (seine
Schwankungen sind exogen). Sie entspricht auch der temporären Natur der Schocks: langfristig kehrt
der reale Wechselkurs auf sein Grundniveau zurück, das nach der Hodrick-Prescott-Filtermethode
berechnet wird. Daher kann diese Spezifikation als semirationale Erwartungshaltung bezeichnet
werden. Der Parameter a wird so gewählt, daß er grob mit der Anpassungsgeschwindigkeit des
Modells übereinstimmt. In dieser Arbeit wird a = 0,1 gesetzt, was bedeutet, daß die Anpassung
voraussichtlich ungefähr 10 Quartale dauern wird.

Die Risikoprämie wird berechnet als Differenz zwischen dem Zinsgefälle und der erwarteten
Wechselkursschwankung. Wie in EK (1990) wird die Risikoprämie als autoregressiver Prozeß
abgebildet, so daß Schocks auf die Risikoprämie einen nachhaltigen Effekt haben:

rp t = b rpt-l + u t  Diese Annahme entspricht der Natur der Risikoprämie, die von der Risikoabwehr,
dem wahrgenommenen Risiko und den akkumulierten externen Ungleichgewichten abhängt, wobei
alle drei Variablen eine gewisse Trägheit aufweisen. Die Fehlerterms u t werden in bezug auf die
Schocks für die Risikoprämie bestimmt (Tabelle 1).

In einem nächsten Schritt wird das Modell mit rationalen Erwartungen simuliert. Der Wechselkurs
zum Zeitpunkt t hängt also von der Summe der Risikozuschläge ab t bis zum Ende der Simulation
ab. Da Schocks für die Risikoprämie nachhaltige Auswirkungen haben, steigt der Wechselkurs
kurzfristig stark an, wobei der Anstieg 1/(1-b) mal die Größe des Schocks ausmacht. Aus diesem
Grund wirken Schocks auf den Wechselkurs viel stärker als auf die Risikoprämie, insbesondere bei
naiven Erwartungen, bei denen der autoregressive Koeffizient nahe bei eins liegt. Dieses Muster des
Überschießens der Wechselkursdynamik kann sich sehr destabilisierend auswirken, wenn der



autoregressive Koeffizient wie in den in Tabelle 1 enthaltenen Berechnungen hoch ist. Hier wird der
Effekt des Überschießens dadurch begrenzt, daß der autoregressive Koeffizient bei jeder Risiko-
prämie auf 0,25 gesetzt wird. Daher wirkt auf den Wechselkurs ein Schock ein, der 1,33 mal so groß
ist wie der Schock auf die Risikoprämie (Taylor 1993).

Aus Tabelle 1 ergibt sich ganz eindeutig, daß Schocks auf die Risikoprämie einen wesentlich
geringeren Standardfehler aufweisen als der Wechselkurs selbst. In dem hier vorgestellten Modell
hat ein großer Teil der Volatilität des Wechselkurses seine Ursache in der Variabilität der anderen
Variablen (durch die Effekte des Überschießens). Außerdem korrelieren die Schocks für die zwei
Risikozuschläge negativ miteinander, was einer wohlbekannten Asymmetrie des internationalen
Währungssystems entspricht: wenn der Dollar gegenüber der DM an Wert gewinnt, steigt auch der
FF-Kurs im allgemeinen gegenüber dem DM-Kurs an.

Tabelle 1: Vierteljährliche Schocks für die Devisenmärkte: 1972 - 1995 (1)
in % /Quartal Naive

Erwartungen
Semirationale

Erwartungen (3)
DM/USD FF/DM DM/USD FF/DM

STD der Log-Variationen des Wechselkurses 5,24 2,31 5,24 2,31
STD der Risikoprämie 0,72 0,57 1,1 1,0
Geschätzter autoregressiver Koeffizient b 0,91 0,95 0,67 0,51
STD der Schocks für die Risikoprämie 0,29 0,27 1,0 0,9
STD der Schocks für den Wechselkurs (2) 3,2 5,4 3,0 1,8
Korrelation der Schocks für die Risikoprämien -0,70 -0,49
Kalibrierter autoregressiver Koeffizient b 0,25 0,25 0,25 0,25
STD der Schocks für die Risikoprämie 0,56 0,45 1,0 1,0
STD der Schocks für den Wechselkurs (2) 0,75 0,59 1,33 1,33
Korrelation der Schocks für die Risiko-
zuschläge

-0,67 -0,32

(1) 1972-1979 für FF/DM  (2) 1/(1-b) x STD der Schocks für die Risikoprämie.
Fettgedruckte Buchstaben kennzeichnen die Variabilitätseigenschaften von Wechselkurs, Risikozuschlägen und auf die
Risikozuschläge einwirkenden Schocks für das Modell der Risikoprämie, das nachstehend verwendet wird.
Quelle: Berechnungen des Verfassers

3.2. Die Varianz-Kovarianz-Matrix der Schocks

Die anderen wichtigen makroökonomischen Störungen des Modells sind Schocks für die Inlands-
nachfrage, die Herstellerpreise und die Löhne. Tabelle 2 ist die Matrix der Korrelationen dieser
Schocks mit dem Standardfehler jedes Schocks auf der Diagonalen.



Tabelle 2: Korrelationsmatrix der wesentlichen makroökonomischen Schocks,
Standardfehler (in %) auf der Diagonalen, 1972 - 1995

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Preis F 1 0,43
Preis D 2 0,04 0,49
Preis US 3 -0,18 0,03 0,27
Lohn F 4 -0,28 0,00 0,26 0,79
Lohn D 5 -0,18 0,16 0,19 0,22 0,69
Lohn US 6 -0,00 -0,15 0,11 0,26 0,18 0,53
Nachfrage F 7 0,13 0,09 0,13 0,00 -0,16 -0,26 0,92
Nachfrage D 8 -0,08 -0,12 0,07 0,21 -0,08 -0,00 0,26 1,0
Nachfrage US 9 -0,04 -0,03 -0,03 -0,24 -0,11 -0,11 0,22 0,14 0,84
Risiko DM USD 10 -0,11 -0,34 0,20 0,06 -0,10 0,14 -0,08 0,04 -0,00 1,0
Risiko FF/DM 11 -0,38 0,57 0,04 -0,12 0,23 -0,08 -0,02 -0,13 0,02 -0,32 1,0

Bei den Schocks handelt es sich um Standardgrößen. Der Standardfehler des Inlandsnach-
frageschocks beläuft sich auf ungefähr 1%, während er für Preisschocks weniger als 0,5% und für
Lohnschocks in Europa ungefähr 0,7% beträgt. Es bleibt festzuhalten, daß interessanterweise sowohl
Nachfrageschocks als auch Lohnschocks positiv miteinander korrelieren, obwohl diese Korrelation
innerhalb Europas nicht wesentlich höher ist als auf der anderen Seite des Atlantik, und daß die auf
die Risikozuschläge einwirkenden Schocks sich in der gleichen Größenordnung bewegen wie die
Nachfrageschocks.

3.3 Implementierung stochastischer Simulationen mit rationalen Erwartungen

Es werden drei Reihen von stochastischen Simulationen implementiert. In jeder werden zufällig 20
Darstellungen der Schocks 30 aufeinanderfolgender Quartale ausgewählt, und zwar aus einer
gemeinsamen Normalverteilung mit einem Mittelwert gleich Null und einer Kovarianz-Matrix, die
den Restgrößen der Berechnungen entspricht (die Risikozuschläge werden mit semirationalen Erwar-
tungen berechnet, s. Abschnitt 3.1). Jede Simulation beginnt im ersten Quartal 1985. Zu jeder
Periode t wird das Modell mit zufällig herausgegriffenen Schocks der Periode geschockt. Es wird
vorwärtsgerichtet gelöst, so daß die realen bilateralen Wechselkurse nach 12 Quartalen auf ihren
Anfangswert zurückkehren5. Der Wert aller Variablen des Modells zur Periode t ist dort angesiedelt,
wo der Verlauf der Wechselkurse mit den Kurven konvergiert, die den terminmäßigen Bedingungen
der Neutralität von Schocks für reale bilaterale Wechselkurse entsprechen. Das gleiche Verfahren
wird für die Periode t+1 erneut durchgeführt.6

Nach der Simulation von 30 Perioden wird aus der gemeinsamen Verteilung eine erneute Darstellung
von Schocks aus 30 Quartalen herausgegriffen. Nachdem die 20 Simulationen über die 30 Quartale

                                                
5 Zur Begrenzung der notwendigen Berechnungen ist der Horizont kürzer als in deterministischen Simulationen.

6 Wechselkurserwartungen sind rational, aber nicht perfekt: zur Zeit t prognostizieren die Marktteilnehmer die
modellkonsistenten Kurven der Wechselkurse aufgrund all der bis t eingetretenen Schocks, aber nicht die Kurven, die
auf den Schocks im Zeitraum t+1 oder später basieren.



durchgeführt wurden, werden die Standardfehler und die Korrelationen der endogenen Variablen
berechnet, wobei die ersten 10 Quartale jeder Simulation gestrichen werden, um von den ursprüng-
lichen Bedingungen unabhängig zu werden.

Die gemeinsame Verteilung, nach der die Schocks herausgegriffen wurden, entspricht den
Restgrößen der Berechnungen für den gesamten Zeitraum 1972 bis 1995. Hiervon ausgenommen
sind die Schocks für die Risikozuschläge, für die die drei Reihen der Simulationen unterschiedlich
sind. Bei der ersten Reihe von Simulationen (Standardsimulationen) werden die Schocks für die
Risikozuschläge für den gesamten Zeitraum für DM/USD berechnet, den Zeitraum 1972 bis 1979,
einen Teilzeitraum der quasi-freien Wechselkurse für DM/FF. Bei der zweiten Reihe von
Simulationen (bei der es um die Rolle der Schocks für die Risikozuschläge geht) werden die Schocks
für die Risikozuschläge gleich Null angesetzt. In der dritten Reihe von Simulationen (die einen
Vergleich mit dem Währungsverbund innerhalb des EWS erlauben) werden die auf DM/USD
einwirkenden Schocks auf die gleiche Art wie in der ersten Reihe herausgegriffen, während die auf
FF/DM einwirkenden Schocks wie in der zweiten Serie gleich Null gesetzt werden.

4. Ergebnisse der stochastischen Simulationen

4.1 EWU und freie Wechselkurse: Standardsimulationen

In dieser ersten Reihe von Simulationen werden die Wechselkurse (sofern sie flexibel sind) sowohl
als Instrumente für die Stabilisierung im Inland als auch als Quelle zusätzlicher Schocks für die
Volkswirtschaften gesehen. Daher haben die Wechselkurse sowohl stabilisierende als auch destabili-
sierende Wirkung. Gemäß der von Flood und Rose (1995) verwendeten Terminologie wird in dieser
Arbeit der erste Effekt als nützliche Anpassung und der zweite als nutzlose Volatilität bezeichnet.
In einem System der freien Wechselkurse sind die zwei Wechselkurse flexibel. Schocks für die
FF/DM- Risikoprämie werden für den Zeitraum 1972 - 1979 kalibriert, in dem es am ehesten so
etwas wie freie Wechselkurse in Europa gab. Diese verschwinden in der EWU, in der der
Wechselkurs FF/DM zur festen Parität wird. Andere Schocks sollen entsprechend der Methodik der
stochastischen Simulationen invariant auf eine Umstellung des Wechselkurssystems reagieren. Die
Ergebnisse der Simulationen werden in Tabelle 3 vorgestellt.

4.1.1 Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaften

In der EWU leiden alle europäischen Länder unter dem Verlust einer nützlichen Anpassungsvariable,
profitieren aber gleichzeitig von der Eliminierung der nutzlosen Volatilität. Die in Tabelle 3
aufgezeigten Ergebnisse zeigen, daß der zweite Effekt dominiert.

Frankreich und Deutschland werden jedoch nicht gleichmäßig von der Umstellung des Wechsel-
kurssystems betroffen, was sich durch strukturelle Asymmetrien erklären läßt. Im Vergleich zu
nationalen Reaktionen bei freien Wechselkursen wird insbesondere die Reaktion der EZB auf einen
positiven, symmetrischen Nachfrageschock in Deutschland stärker und in Frankreich schwächer sein.
So wird die Volatilität des Zinssatzes in Frankreich um 1,06 Punkte und in Deutschland nur um 0,16
Punkte verringert, während die Stabilisierung des Output Gap nur die französische Volkswirtschaft
betrifft.



Auf die europäische Wirtschaft als Ganzes wirkt sich lediglich die geänderte Devisenregelung aus:
die Variabilität der VPI-Inflation ist sowohl in Frankreich als auch in Deutschland geringer. Da sich
aber die Korrelation zwischen den Preisen in den zwei Ländern erhöht (da die FF/DM-Anpassung
die Volkswirtschaften nicht länger abschottet und aufgrund der eben aufgezeigten strukturellen
Asymmetrien), wird die europäische Inflationsrate nicht viel stabiler. Dies trifft auch auf das
europäische Output Gap und den europäischen Zinssatz zu (in der EWU steigt die Korrelation
zwischen französischem und deutschem Zinssatz, wie man unterstellt, auf 1).

Tabelle 3: Die EWU und das Floating: Ergebnisse der Standardsimulationen
Simulierte
Standardabweichungen (%)

Frankreich
Float.    EWU

Deutschland
Float.    EWU

Europa
Float.    EWU

USA
Float.    EWU

VPI-Inflation (1) 1,55 1,45 1,25 1,08 1,13 1,02 1,48 1,68
Output gap 2,46 2,00 2,54 2,55 1,90 1,89 1,89 2,14
Korrelation Infl./Output gap 0,11 0,58 -0,19 0,14 -0,17 0,37 0,09 0,35
Nominalzins 3,09 2,03 2,19 2,03 2,09 2,03 2,49 3,07
Realzins 2,15 1,46 1,74 2,03 1,39 1,54 1,81 2,17
Nominaler Wechselkurs (2) 10,14 0,00 15,04 9,71 13,22 9,71 13,22 9,71
REER (3) 9,66 4,98 11,74 5,50 13,82 10,16 13,82 10,16

Korr. der simulierten
Variablen

Frankr./DE. Europa/USA

VPI-Inflation 0,06 0,11 0,14 -0,15
Output gap 0,20 0,38 -0,52 -0,67
Nominalzins -0,04 1,00 0,04 -0,46

nom.Wechselk.-
Variation Europa

VPI-Inflation
Europa

Output gap
Europa

VPI-Inflation USA -0,00 -0,20 0,14 -0,15 0,10 -0,15
Output gap USA 0,40 0,05 0,07 -0,39 -0,52 -0,66

(1) STD der jährlichen Variation im VPI.  (2) STD der Jahres-Log-Variation von FF/DM, DM/USD
und USD/europ. Durchschnitt. Diese Zeile stimmt mit den jährlichen Zinssätzen und Inflationsraten
überein, kann aber nicht mit Tabelle 1 verglichen werden, da dort vierteljährliche Variationen
angegeben sind.  (3) STD der jährlichen Log-Variationen im realen, effektiven Wechselkurs.
Quelle: Modellsimulationen

4.1.2 Stabilisierung des transatlantischen Wechselkurses

Das wichtigste Ergebnis der Simulationen ist die Verringerung der Volatilität des transatlantischen
Wechselkurses in der EWU im Vergleich zum freien Floaten. Hierfür gibt es zwei Gründe:

a. Der Effekt der nützlichen Anpassung: die EWU verstärkt die Korrelation zwischen VPI-Inflation
und Output Gap in Frankreich und in Deutschland (während diese Korrelation bei freien
Wechselkursen in Deutschland und in Europa negativ ist). Dies ist darauf zurückzuführen, daß ein
positiver Nachfrageschock in Frankreich nicht länger durch eine Wertsteigerung im Wechselkurs
FF/DM stabilisiert wird. Daher steigt die Inflation mit dem Output Gap. Im Falle eines inflationären
Lohnschocks in Frankreich findet keine Wertsteigerung des Franc gegenüber der DM mehr statt, und
die Nachfrage sinkt weniger. Da die zwei Ziel-Variablen in der EWU positiv korrelieren, gibt es in



der Währungspolitik keinen Konflikt mehr zwischen diesen beiden Zielvorgaben: der europäische
Zinssatz reagiert stärker auf Schocks aller Art.

b. Der Effekt der nutzlosen Volatilität: Die Ausschaltung der Schocks auf die FF/DM-Risikoprämie
in der EWU stabilisiert die europäischen Volkswirtschaften, wodurch die Währungspolitik weniger
vorrangig wird. Da die Schocks schwächer werden, ist der europäische Zinssatz weniger volatil.

Der transatlantischen Wechselkurs ist eine zusätzliche Quelle für Schocks, die asymmetrische
Auswirkungen auf den Franc und die DM haben. Bei freien Wechselkursen steigt bei einer
Aufwertung des Dollar auch der Franc gegenüber dem DM-Kurs. In der EWU wirken auf den
FF/USD-Wechselkurs dieselben Schocks wie auf den Wechselkurs DM/USD, was erklärt, warum
der französische REER weniger stabilisiert wird als der deutsche.

4.1.3. Destabilisierung der US-Wirtschaft

Da sie kaum auf die europäischen Geldmengen durchschlägt, wirkt sich die Stabilisierung der
einzelnen europäischen Volkswirtschaften nicht stabilisierend auf den US-Partner aus. Im Gegenteil,
die US-Volkswirtschaft wird durch eine neue Devisenregelung sogar destabilisiert. Auf den ersten
Blick scheint dieses Ergebnis im Gegensatz zur geringeren Volatilität des Dollar und zu der leichten
Stabilisierung der europäischen Wirtschaft zu stehen. Die Stabilisierung des transatlantischen
Wechselkurses schwächt jedoch die nützliche Anpassungsrolle des Wechselkurses für die USA,
während gleichzeitig die nutzlose Volatilität aus den Schocks für die Risikoprämie fortbesteht.

Dieser Verlust in bezug auf die nützliche Anpassung sieht wie folgt aus: Bei beiden Wechsel-
kurssystemen gibt es eine starke, negative Korrelation zwischen dem Output Gap in Europa und in
den USA, während es nur bei freien Wechselkursen eine positive Korrelation zwischen dem
europäischen Wechselkurs und dem Output Gap in den USA gibt (d.h. der Dollar verliert an Wert
gegenüber dem Euro, wenn sich das Output Gap in den USA verringert). Daher wird ein Boom in
Europa von einer Rezession in den USA begleitet. Bei freien Wechselkursen verliert der Dollar
gegenüber den europäischen Währungen an Wert, was sowohl die US-Wirtschaft als auch die
europäischen Volkswirtschaften stabilisiert. Beim Vorhandensein der EWU ist der geringere Wert-
verlust des Dollar nicht in der Lage, die US-Wirtschaft zu stabilisieren. Durch die Stabilisierung des
transatlantischen Wechselkurses schmälert die EWU die Rolle des Wechselkurs als nützliche
Anpassungsvariable in den USA.

Die sich in der EWU ergebende starke negative Korrelation zwischen den Zinssätzen in Europa und
den USA bestätigt diesen Effekt: Da sich der Wechselkurs weniger stabilisierend auf die US-
Wirtschaft auswirkt, setzt die Federal Reserve den Zinssatz gezielter ein.7

                                                
7 Die negative Korrelation zwischen dem Zinssatz in Europa und den USA steht durchaus im Einklang mit der

verringerten Volatilität des transatlantischen Wechselkurses. Der Grund hierfür ist die Tatsache, daß das Zinsgefälle
der vorwärtsgerichteten Variation des Wechselkurses entspricht, während der Standardfehler der Wechselkursvariation
nach dem anfänglichen Sprung des Wechselkurses berechnet wird (rückwärtsgerichtete Variation). Die EWU könnte
den anfänglichen Sprung des Wechselkurses verringern, während gleichzeitig langfristig die Anpassungsrate erhöht
wird (in der EWU gibt es eine negative Korrelation zwischen der Inflation in Europa und den USA, was bedeutet, daß
man erwartet, daß eine höhere Anpassung des nominalen Wechselkurses der terminmäßigen Bedingung entspricht).
Die langfristige Entwicklung ist jedoch nur theoretisch prognostizierbar, da in jeder weiteren Periode neue Schocks



4.2 Die EWU und die freien Wechselkurse: die Wirkung der Schocks auf die Risikozuschläge

Minford et al (1992) haben die Europäische Kommission dafür kritisiert, daß sie die Eliminierung
der Schocks für die FF/DM-Risikoprämie als Vorteile der EWU wertete. Sie argumentieren, daß die
ungedeckte Zinsparität, die eine Bedingung des Marktgleichgewichts ist, eine nichtstochastische
Beziehung darstellt: Die Restgrößen sollten eher als Modellfehler denn als zeitvariable Risikoprämie
gewertet werden. Außerdem sollte keine stochastische Größe in die Gleichung aufgenommen
werden. Man kann anführen, daß die Risikoprämie durch Veränderungen in der Varianz-Kovarianz-
Matrix der erwarteten Renditen beeinflußt wird, wenn die Akteure nicht risikobereit sind, während
andererseits nur die erwarteten Renditen selbst in der Bedingung der ungedeckten Zinsparität
berücksichtigt werden. Da die Messung der Schocks für die Risikozuschläge umstritten ist, wäre es
 (als Test für die Robustheit) dennoch interessant festzustellen, ob die Ergebnisse der stochastischen
Simulationen aus den hier unterstellten spezifischen Annahmen für die Risikoaufschläge resultieren.

Daher wurden stochastische Simulationen durchgeführt, in denen alle Schocks für Risikozuschläge
gleich Null gesetzt wurden. So haben FF/DM und DM/USD-Wechselkursveränderungen ihre
Ursache in Schocks für die anderen makroökonomischen Variablen, die sowohl die Zinssätze als
auch die Wechselkurserwartungen beeinflussen. Diese Annahme schließt das Auftreten von
Overshooting nicht aus, das im Grunde genommen von der Annahme der rationalen Erwartung
abhängt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt.

                                                                                                                                                            
zu neuen Sprüngen führen.



Tabelle 4: Die EWU und das Floating: Ergebnisse der Simulationen ohne Schocks für die
Risikozuschläge

Simulierte
Standardabweichungen (%)

Frankreich
Float.    EWU

Deutschland
Float.    EWU

Europa
Float.    EWU

USA
Float.    EWU

VPI-Inflation (1) 1,04 1,37 1,14 1,24 0,82 1,04 1,74 1,93
Output gap 1,31 1,95 2,36 2,55 1,43 1,81 1,74 2,11
Korrelation Infl./Output gap -0,11 0,67 -0,31 0,15 -0,34 0,44 0,13 0,44
Nominalzins 1,57 2,08 1,74 2,08 1,23 2,08 2,73 3,32
Realzins 1,00 1,59 1,27 1,89 0,87 1,47 1,66 2,24
Nominaler Wechselkurs (2) 6,70 0,00 11,96 9,09 9,77 9,09 9,77 9,09
REER (3) 5,56 5,01 9,60 5,00 10,60 9,60 10,60 9,60

Korr. der simulierten
Variablen

Frankr./DE Europa/USA

VPI-Inflation 0,21 0,28 0,24 -0,25
Output gap 0,17 0,29 -0,43 -0,66
Nominalzins 0,03 1,00 0,12 -0,54

nom.Wechselk.-
Variation Europa

VPI-Inflation
Europa

Output gap
Europa

VPI-Inflation USA 0,02 -0,21 0,24 -0,25 -0,01 -0,35
Output gap USA 0,45 0,11 0,26 -0,42 -0,43 -0,66

Anmerkungen: s. Tabelle 3

Wenn die Schocks für die Risikozuschläge sowohl beim System-Floaten als auch in der EWU
eliminiert werden, ist die Volatilität aller Variablen in beiden Fällen geringer, wobei jedoch die
Umstellung von den freien Wechselkursen auf die EWU die europäischen Volkswirtschaften (und
nicht nur die der USA) destabilisiert. Der Grund hierfür ist die Tatsache, daß die europäischen
Länder eine nützliche Anpassungsvariable verlieren, während der Wechselkurs bei dem System der
freien Wechselkurse (wie auch in der EWU) keine Quelle der nutzlosen Volatilität darstellt.

Trotzdem stabilisiert die EWU den transatlantischen Wechselkurs noch immer, obwohl der Unter-
schied zwischen den beiden Systemen geringer ist als in den Standardsimulationen. Die verringerte
Volatilität innerhalb der EWU bei Standardsimulationen wurden erklärt (i) durch eine verstärkte
Volatiliät des europäischen Zinssatzes bei gegebenen Schocks (nützlicher Anpassungseffekt), und
(ii) eine reduzierte Volatilität des europäischen Zinssatzes aufgrund schwächerer Schocks (nutzloser
Volatilitätseffekt), wobei der zweite Effekt größer ist als der erste. In diesem Zusammenhang greift
nur der erste Effekt: der Zinssatz ist in Europa volatiler. Diese erhöhte Volatilität überträgt sich
jedoch nicht automatisch auf den transatlantischen Wechselkurs, da sie eher die Volatilität der
Entwicklung zum langfristigen Niveau als die Volatilität des anfänglichen Anstiegs bestimmt (s.
Fußnote 18).

In diesem Zusammenhang läßt sich die verringerte Volatilität des Wechselkurses durch die Reaktion
auf Erwartungen auf stärker inflationärbedingte Schocks erklären: Im Falle eines inflationären
Schocks in Europa steigt der europäische Zinssatz, wodurch (bei ansonsten gleichen Bedingungen)



der Wert des Euro steigt. Je höher die Inflation jedoch ist, desto größer ist die Abwertung, die
erwartet wird. Diese Erwartungen bremsen das anfängliche Ansteigen des Euro (s. Abb. 1).

Abb. 1  Reaktionen der Preise und Wechselkurse auf einen inflationären Schock bei
freien Wechselkursen (durchgezogen) und in der EWU (gepunktet)

In der EWU ist der Preisanstieg höher, es wird eine höhere Abwertung erwartet und dies begrenzt die anfängliche,
durch den Zinsanstieg hervorgerufene Aufwärtsbewegung des Wechselkurses.

Schließlich stabilisiert die EWU den französischen REER im Vergleich zum freien Floaten nicht
sehr, während seine Stabilisierung in den Standardsimulationen eindeutig ist. Dies kann durch die
Tatsache erklärt werden, daß Frankreich unter einer höheren Volatilität der Inflation in der EWU
leidet, ohne seinen realen bilateralen Wechselkurs gegenüber Deutschland durch eine FR/DM-
Anpassung stabilisieren zu können. Dieser Mechanismus greift nicht für Deutschland, wo die
Inflation negativ mit dem nominalen DM/FF Wechselkurs korreliert (d.h. die DM wird aufgewertet,
wenn die deutsche Inflation steigt): Variationen im Wechselkurs FF/DM destabilisieren beim freien
Floaten den deutschen REER.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, daß die Schocks für die Risikozuschläge nach Vollendung
der EWU die von der Europäischen Kommission für die wirtschaftliche Stabilität in Europa
angeführten Vorzüge entscheidend bestimmen. Die Verringerung der Volatilität des transatlantischen
Wechselkurses bleibt jedoch bestehen, auch wenn die EWU nicht länger für die Eliminierung der
Schocks für die FR/DM-Risikozuschläge verantwortlich ist.

4.3 Die EWU und das Floating sowie der EWS-Währungsverbund

Im EWS-Währungsverbund ist der französische Realzins praktisch an den deutschen gebunden.
Dadurch wird die relative Stabilität des realen bilateralen Wechselkurses sichergestellt und dies
erlaubt gleichzeitig eine desinflationäre Währungspolitik in Frankreich. Sie liegt zwischen der
'harten' Spezifikation im Rahmen des Währungsverbundes (nominale Zinsparität) und der
Spezifikation 'Zielvorgabe' mit Realignment-Erwartungen. Dennoch wird die Möglichkeit
spekulativer Attacken oder von Realignments nicht berücksichtigt, so daß die französische



währungspolitische Regel nur gilt, wenn keine Schocks auf die FF/DM-Risikoprämie wirken.

Das Modell wird mit den gleichen Schocks (willkürlich aus der Varianz-Kovarianz-Matrix der
gesamten Periode herausgegriffen) für die drei verschiedenen Regelungen simuliert: freie Wechsel-
kurse, EWS-Währungsverbund und EWU. Aber bei allen drei Systemen werden die Schocks für die
FF/DM-Risikoprämie gleich Null gesetzt. Die Ergebnisse hiervon finden sich in Tabelle 5.

4.3.1 Die EWU und das Floating: Die Rolle der Schocks für die FF/DM-Risikoprämie

Es überrascht nicht, daß die Ergebnisse des Vergleichs von Floating und  EWU zwischen den
Ergebnissen der Standardsimulationen und jenen der Simulationen ohne Schocks für die
Risikozuschläge (FF/DM und DM/USD) liegen.8

Die europäischen Volkswirtschaften, die nicht von der Eliminierung der nutzlosen Volatiliät beim
Übergang von freien Wechselkursen zur EWU profitieren, leiden nur unter dem Verlust einer
nützlichen Anpassungsvariable. Dieser Verlust ist für die französische Volkswirtschaft stärker desta-
bilisierend, da die Reaktion des europäischen Zinssatzes auf einen symmetrischen inflationären
Schock für die französische Volkswirtschaft, die stärker inflationär ist  als die deutsche 
(landesspezifische Option - Country Specificity Channel), zu schwach ist. In Deutschland betrifft
dieser Verlust nur das Output Gap.

Die Variabilität des transatlantischen Wechselkurses ist in der EWU geringer als beim Floating,
wobei der Unterschied zwischen den beiden Systemen geringer als in den Standardsimulationen ist,
aber größer als in den Simulationen ohne Schocks für die DM/USD-Risikoprämie: die Schocks für
die DM/USD-Risikoprämie scheinen sich, relativ gesehen, auf die transatlantischen Wechselkurse
stärker destabilisierend auszuwirken als in der EWU.

                                                
8 Die verschiedenen Reihen von Simulationen unterscheiden sich auch durch die Periode, während derer die Schocks

kalibriert sind.



Tabelle 5: Floating, EWS-Währungsverbund und EWU: Ergebnisse der Simulationen ohne
Schocks für den Wechselkurs DM/FF:

Simulierte
Standardabw. (%)

Frankreich
Float.   EWS-WV EWU

Deutschland
Float. EWS-WV EWU

Europa
Float. EWS-WV EWU

USA
Float. EWS-WV EWU

VPI-Inflation (1) 1,06 1,26 1,25 1,16 1,18 1,07 0,96 1,12 0,94 1,53 1,53 1,67
Output gap 1,64 2,12 2,06 2,36 2,50 2,49 1,66 1,72 1,92 1,77 1,80 2,14
Korrelation
Infl./Output gap

-0,01 0,37 0,71 -0,51 -0,49 0,03 -0,38 -0,27 0,48 0,23 0,14 0,57

Nominalzins 1,79 1,91 1,96 1,69 1,71 1,96 1,48 1,66 1,96 2,60 2,62 3,08
Realzins 1,19 1,47 1,38 1,40 1,34 1,86 1,07 1,30 1,43 1,74 1,85 2,38
Nominaler
Wechselkurs (2)

5,86 4,85 0,00 14,75 15,62 9,56 12,84 14,87 9,56 12,84 14,87 9,56

REER (3) 5,79 8,12 5,13 10,29 9,56 4,95 13,44 15,20 9,80 13,44 15,20 9,80

Korr. der
simulierten
Variablen

Frankr./Deutschl. Europa/USA

VPI-Inflation 0,25 0,48 0,14 0,38 0,26 -0,33
Output gap 0,31 0,02 0,44 -0,52 -0,41 -0,71
Nominalzins 0,17 0,51 1,00 0,25 0,12 -0,61

nom. Wechselkurs Eur. VPI-Inflation Europa Output Gap Europa

VPI-Inflation USA 0,09 -0,02 -0,25 0,38 0,26 -0,33 -0,08 0,02 -0,48
Output gap USA 0,51 0,53 0,17 0,42 0,46 -0,43 -0,52 -0,41 -0,71

Anmerkungen: s. Tabelle 3

4.3.2 Die EWU und der EWS-Währungsverbund

Wie bei Masson und Turtelboom (1997) hat der Übergang vom EWS-Währungsverbund zur EWU
kaum Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften. Der Grund hierfür ist die Tatsache,
daß schon im EWS der innereuropäische Wechselkurs nur eine begrenzende Anpassungsvariable und
seine nutzlose Volatilität bereits sehr reduziert ist. Im EWS-Währungsverbund reagiert der
französische Zinssatz nur auf den deutschen Zinssatz und das Inflationsgefälle. In der EWU wird das
französische Output Gap im europäischen Zinssatz berücksichtigt, was dieses etwas stabilisiert. Wie
auch in anderen Simulationen wird die Politik der EZB für Deutschland stärker spürbar als zuvor
die der Bundesbank, und die Inflation wird stabilisiert. Auf europäischer Ebene wird die Inflation
stabilisiert, während gleichzeitig das Output Gap eine Destabilisierung erfährt. Dieser Scheren-Effekt
läßt sich dadurch erklären, daß die Korrelation der Inflation in den zwei Ländern abnimmt (von 0,48
auf 0,14) und die Korrelation des Output Gap steigt (von 0,02 auf 0,44).

Da der EWS-Währungsverbund asymmetrisch ist, verursacht das System die höchste Volatilität des
transatlantischen Wechselkurses. Als Beispiel soll ein Nachfragetransfer von Deutschland nach
Frankreich dienen (ein antisymmetrischer Schock). Im EWS-Währungsverbund fällt der europäische
Zinssatz ex ante, während er in der EWU (aufgrund der in Abschnitt 2.3 beschriebenen strukturellen
Asymmetrien zwischen den beiden Ländern) leicht steigt. Im EWS-Währungsverbund fallen die
europäischen Währungsparitäten gegenüber dem USD ohne einen Anstieg im akkumulierten euro-
päischen Preis und führen so zu einer realen Abwertung. Im System der EWU gibt es eine solche
Divergenz zwischen europäischen Preisen und Wechselkursen nicht. Kurz zusammengefaßt läßt sich



also sagen, daß eine französische Währungspolitik, die auf die Stabilisierung des FF/DM-
Wechselkurses im EWS-Verbund abzielt, beim transatlantischen Wechselkurs als nutzloser >Nicht-
anpassungsmechanismus’ wirkt.

Schließlich ist das schlimmste System für die USA eine EWU, in der sowohl Inflation als auch
Output Gap weniger stabil sind als im EWS-Währungsverbund. Diese Ergebnisse haben ihre
Ursache in dem Verlust der stabilisierenden Wirkung der Dollar-Schwankungen.

Man beachte, daß bei einer Einführung von Schocks für die FF/DM-Risikoprämie im EWS-
Währungsverbund unsere Ergebnisse wahrscheinlich noch deutlicher ausfallen würden, da dann die
Instabilität der europäischen Volkswirtschaften und des transatlantischen Wechselkurses im
Vergleich zur EWU noch größer würde.

Artus (1997b) unterstellte, daß die EWU die Federal Reserve vielleicht dazu zwingt, ihre
Währungspolitik zum Teil zur Stabilisierung des transatlantischen Wechselkurses einzusetzen, da
die EZB weniger Interesse daran hätte. Die hier dargestellten Simulationen zeigen, daß der US-
Zinssatz in der EWU trotz der geringeren Volatilität des transatlantischen Wechselkurses im
Vergleich sowohl zum Floating als auch zum EWS-Währungsverbund vielleicht etwas variabler
wird. In der Tat haben Dollar-Schwankungen eine stabilisierende Wirkung auf die US-Wirtschaft,
und der Übergang zur EWU schränkt diese Möglichkeit der automatischen Anpassung ein.

5. Schlußbemerkungen

Die hier vorgestellten Simulationen zeigen, daß die EWU im Vergleich sowohl zum EWS-
Währungsverbund als auch zu einem System der freien Wechselkurse die Variabilität des trans-
atlantischen Wechselkurses verringern sollte. Dieses Ergebnis, das die Gleichzeitigkeit verschiedener
Schocks ebenso wie strukturelle Asymmetrien berücksichtigt, steht im Widerspruch zu
verschiedenen theoretischen Analysen, die auf dem Optimierungsverhalten der in Kürze
entstehenden EZB basieren. Es befindet sich jedoch im Einklang mit Martin (1997), der anführt, daß
ein großer Wirtschaftskomplex  wie der der EWU nur wenig Veranlassung sehen dürfte, den
Wechselkurs strategisch einzusetzen.

In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, daß die Eliminierung der Schocks für den innereuropäischen
Wechselkurs, wie von Minford et al. (1992) unterstellt, von entscheidender Bedeutung für die
Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaften ist. Die EWU stabilisiert jedoch den trans-
atlantischen Wechselkurs selbst dann, wenn die Ausklammerung der Schocks für die inner-
europäische Risikoprämie nicht auf die neue Devisenregelung zurückzuführen ist.

Die Vorteile der EWU sind aufgrund struktureller Symmetrien bezüglich der Inflation und der
Stabilität des realen effektiven Wechselkurses für Frankreich geringer als für Deutschland.
Schließlich ist die EWU das System, das die größte Instabilität in der US-Volkswirtschaft hervorruft,
da sie die stabilisierenden Schwankungen des transatlantischen Wechselkurses eliminiert.

Die hier vorgestellten Simulationen zeigen, allgemeiner gesagt, daß die Festsetzung des Wechsel-
kurses zwischen zwei Ländern destabilisierende Auswirkungen auf eine dritte Volkswirtschaft haben
kann. Dieser indirekte Volatilitätstransfer rührt daher, daß eine einheitliche Währungspolitik zu



Wechselkursschwankungen führen kann, die für eine dritte Volkswirtschaft destabilisierend sein
können. Es versteht sich von selbst, daß die hier vorgelegten Ergebnisse auf verschiedenen
Annahmen beruhen, die durchaus in Frage gestellt werden können.

Erstens ist eine Währungspolitik, wenn sie unabhängig ist, für alle Devisenregelungen die gleiche.
Es kann argumentiert werden, daß die Reaktionsfunktionen auf dem Optimierungsverhalten basieren,
das die Änderungen der Zinssatzmultiplikatoren berücksichtigt (s. Bénassy-Quéré, Mojon und
Pisani-Ferry, 1997). Doch wäre eine Modifikation der währungspolitischen Regeln bei allen
Devisenregelungen mit der Methodik der stochastischen Simulation inkompatibel, da diese von
stabilen Verhaltensweisen ausgeht.

Zweitens ist die Fiskalpolitik hier auf stochastische Schocks für die Inlandsnachfrage reduziert
worden. Wie von Cohen (1997) aufgezeigt wurde, könnte der Übergang zur EWU die relative
Effektivität von Währungs- und Fiskalpolitik zum Zwecke der Stabilisierung der Wirtschaft
verändern. In dem hier verwendeten Modell bleibt diese Möglichkeit unberücksichtigt, da die
Währungsregel invariant ist. Es wäre zwar möglich, eine invariante fiskalische Regel für jede
Volkswirtschaft mitaufzunehmen, aber die Berechnung einer solchen Regel wäre recht schwierig,
da die verschiedenen fiskalpolitischen Maßnahmen in letzter Zeit von der Notwendigkeit bestimmt
wurden, Defizite abzubauen, was nicht notwendigerweise der Fall sein wird, wenn die Haushalts-
defizite für die Mitgliedstaaten gering genug sind, um das Instrument der Fiskalpolitik wieder nutzen
zu können.

Drittens ist die modellhafte Abbildung des EWS-Währungsverbundes sehr grob. Sie wird dem
Funktionieren des EWS-Währungsverbundes im Zeitraum 1987 bis 1992 gerecht, ignoriert jedoch
spekulative Attacken und Realignments. Trotz dieses Mangels führt jedoch der EWS-Währungs-
verbund sowohl in den europäischen Volkswirtschaften als auch im transatlantischen Wechselkurs
zur höchsten Volatilität.

Viertens werden in dem Modell, in dem Europa auf Frankreich und Deutschland reduziert wird,
sowohl stochastische als auch strukturelle Asymmetrien in Europa minimiert. Eine Ausweitung des
Modells unter Einbeziehung weiterer europäischer Länder würde eine bessere, umfassendere
stochastische Darstellung von europaweiten Quellen von Schocks ermöglichen, aber nur um den
Preis einer schlechteren Möglichkeit zur Interpretation der Ergebnisse.

Schließlich erlaubt das hier verwendete Modell nur die Beschäftigung mit temporären Schocks.
Wollte man permanente Schocks berücksichtigen, müßte die Risikoprämie von der Spar-Anlagen-
Bilanz jedes Landes abhängen. So müßten wenig risikofreudige Anleger in Ländern mit
permanenten, negativen Schocks für die Leistungsbilanz höhere Renditeforderungen stellen.
Außerdem kann die Internationalisierung des Euro die Substituierbarkeit zwischen dem Dollar und
den europäischen Währungen erhöhen und so das Ausmaß der Schocks für die Risikoprämie (im
Sinne einer Anpassung an die Bedingung der ungedeckten Zinsparität) verringern. Die Untersuchung
einer solchen Option zur Asset-Substituierbarkeit ist eines unserer zukünftigen Forschungvorhaben.

6. Das errechnete Modell

F: Frankreich; G: Deutschland; US: USA. Alle Variablen sind in Logarithmen ausgedrückt,



ausgenommen die Wachstumsraten, die logarithmierte Differenzen  und Zinssätze darstellen, die in
Prozentpunkten angegeben sind. Errechnungszeitraum: 1/1975 bis 3/1995. Fettgedruckte
Koeffizienten sind dahingehend eingeschränkt, daß sie in Frankreich und Deutschland als gleich
angenommen werden. Die Berechnungen werden mit TSP ausgeführt. Die Lohn- und
Preisgleichungen werden mit FIML berechnet, wodurch die relevanten Identitäten berücksichtigt
werden können und damit die Gleichzeitigkeit. Der Block der Volumina wird mit TSP mit Hilfe der
nichtlinearen Funktion nach der Methode der kleinsten Quadrate errechnet.

6.1 Geschätzte Gleichungen

Nominale Lohninflation (mit wi (t) = wi (t) - wi (t - 4))

wF   = 0,009 - 1.2  10-4 temps + 0,80  wF (-1) + 0,20 [cpiF - cpiF (-4)]
          (0,002)  (5  10-5)            (0,05)

wG = 0,002 + 0,88 wG (-1) + 0,12  [cpiG - cpiG (-4)]
         (0,002)   (0,03)

wU = 5  10-4 + 0,95 wU (-1) + 0,05 [cpiU - cpiU (-4)]
         (0,002)   (0,03)

mit cpii als dem Logarithmus für den Verbraucherpreisindex (i=F, G, U)

Output-Preis-NiveauA1

pF = 0,20 + 0,88 pF (-1) + 0,49 wF  - 0,40 wF (-1) + 0,12*  0,42 ogF(-1)
       (0,06)    (0,04)         - (0,06)       (0,08)    (0,18)

pG = 0,25 + 0,86* pG (-1) + 0,10* wG + 0,14*0,42 ogG (-1)
        (0,04)   (0,03)           (0,02)                  (0,18)

pU = -0,002 + 0,70 pU (-1) + 0,30 wU + 0,30*0,06 ogG + u_pu
        (0,001)    (0,06)

u_pu = 0,87 u_pu(-1)
            (0,06)

mit  ogi als Output Gap  (i = F, G, U)

Wachstum der Inlandsnachfrage

dF = 0,016 + 0,67 dF (-1) - 0,34 dF (-2) + 0,23 dF (-3) - 0,19 dF (-4)

                                                
A1 Die Herstellerpreise werden trotz der Einheitswurzeln als Niveaus errechnet. Dies ist bei makroökonomischen

Modellen, bei denen die Preise einen Aufschlag auf die Löhne enthalten, üblich.



        (0,003)(0,12)        (0,14)        (0,12)            (0,09)

+ 0,63 [-0,14rF (-3) - 0,09 (cpiF (-2) - cpiF (-6) )]
       (0,02)              (0,02)

dG = 0,016 + 0,08*d911 + 0,26 dG (-1) - 0,24 dG (-2) + 0,20 dG (-3)
        (0,29)    (0,008)         (0,08)             (0,08)             (0,06)

  + 0,78 [-0,14rG (-1) - 0,09 (cpiG (-3) - cpiG (-7) )]
       (0,02)              (0,02)

mit einer Eigenkorrelation ersten Grades sowohl für dF  als auch für dG,

u_di = 0,62 u_di(-1) car i = F,G
           (0,09)

dU = 0,01 - 0,20 dU (-1) + 1,20 [-0,21 (rU (-2) - 0,17 (cpiU (-1) - cpiU (-5) )]
       (0,002) (0,11)    (0,06)       (0,06)

u_du  = 0,56 u_du (-1)
             (0,10)

mit ri als Realzins und d911 als einem deutschen Wiedervereinigungs-Dummy

Exporte

xF = -1,54 + 0,73 xF (-1) + 0,27 [-0,68 (pxF (-1) - pmF (-1)) + 0,81 (dG + dU)]
        (0,31) (0,05)      (0,11)     (0,02)

xG = -2,64 + 0,56 xG (-1) + 0,44 [-0,38 (pxG (-1) - pmG (-1)) + 0,79 (dF + dU)]
        (0,40) (0,06)      (0,07)     (0,02)

xU = -0,36 + 0,92 xU ������������>���� ��pxU (-1) - pmU (-1)) + 1,94 (dG + dF + dW)]
        (0,09) (0,02)     (0,34)

mit pxi als Preis der Exporte, pmi als Preis der Importe und dw als exogenem Volumen der Inlands-
nachfrage in den G7-Ländern (mit Ausnahme der drei erwähnten).

Importe

mF = -1.34 - 0,05 qF (-1) + 1,78 dF mit Eigenkorrelation u_mf = 0,79 u_mf(-1)
        (0,35)   (0,05)            (0,07) (0,05)

mG = -1.97 + 0,02 d904 + 0,68 mG (-1) + 0,32 (1,75 dG)
         (0,32)   (0,01)          (0,05)                      (0,04)



mU = -3,24 - 0,21 qU + 2,06 dU mit Eigenkorrelation u_mu = 0,67 u_mu (-1)
        (0,62)   (0,06)       (0,06)

6.2 Wichtigste Identitäten

Verbraucherpreisindex

pci = 0,63 pci (-1) + 0,33 pi + 0,04 pmi + p0i i = F, G.

pci = 0,70 pci (-1) + 0,28 pi + 0,02 pmi + p0i i = U.

mit  p0i als Darstellung der weiteren Determinanten der Verbraucherpreise (exogen)

Exportpreise

pxF = 0,3 pxF (-1) + 0,4 pF + 0,15  (eF + pU) + 0,15 (eF - eG + pG ) + pvF   

pxG = 0,5 pxG (-1) + 0,4 pG + 0,1  (eG + pU) + pvG

pxU = 0,84 pxU (-1) + 0,11 pU + 0,05  (-eG + pG) + pvU

mit eG als dem nominalen Wechselkurs DM/USD, eF als dem nominalen Wechselkurs FF/USD, und
 pvi als dem exogenen Preis der anderen Partner

Importpreise

pmF  = 0,4 pmF  (-1) + 0,6 [eF - eG - pG ) / 2 + (eF + pU ) / 2] + pwF

pmG  = 0,4 pmG  (-1) + 0,6 [-eF + eG + pF ) / 2 + (eG + pU ) / 2] + pwG

pmU  = 0,84 pmU  (-1) + 0,16 [( - eG + pG ) / 2 + (-eF + pF ) / 2] + pwU

mit  eG als dem nominalen Wechselkurs DM/USD, eF als dem nominalen Wechselkurs FF/USD und
 pwi als dem exogenen Preis der anderen Partner

Realer effektiver Wechsekurs

qF = [ (eF - eG + pG ) / 2 + (eF + pU )/2] - pF

qG = [ (-eF + eG + pF ) / 2 + (eG + pU )/2] - pA

qU = [ (-eG + pG ) / 2 + (-eF + pF )/2] - pU

Gesamtnachfrage



yF = log[exp(dF) + exp(xF) - exp(mF)]

yG = log[exp(dG) + exp(xG) - exp(mG)]

yU = log[exp(dU) + exp(xU) - exp(mU)]

Realzins

ri = ii / 100 - (pi - pi (-4)) i = F, G, U.

mit ii als dem Nominalzins

6.3 Reaktionsfunktionen der Zentralbank

Floating in Europa und den USA

ii  = 3 cpii +  1 yi i  = F, G, U
       2            2

EWU

iF = iG = 3 (cpiF + cpiG )/2 + 1 (yF + yG )/2

EWS-Währungsverbund

ii  = 3 cpii +  1 yi i  = G, U
       2            2

ii  = iG  + 3 (cpiF +  cpiG

               2

6.4  Markt(un)gleichgewichte

Warenmarkt: Output Gap
                 _
ogF  = yF  - yF

                  _
ogG  = yG  - yG

                  _
ogU  = yU  - yU

        _
mit yi mit exogenem Liefervolumen, stellvertretend dargestellt durch einen Hodrick-Prescott
Outputtrend, mit einer glättenden Konstanten von 1600

Kapitalmarkt: offene Zinsparität



eG = E[eG (+1)] + (iU - iG ) / 400 + rpG

0eF = E[eF (+1)] + (iG - iF ) / 400 + rpF  (Floating und EWS) oder eF ist konstant (EWU)

mit rpG = ar rpG (-1) und rpF = ar rpF (-1) (Risikoprämie)
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