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EUROPÄISCHES WÄHRUNGSSYSTEM

Europäische Währungsintegration durch 
eine ECU-Paralieiwährung?
Peter|Bofinger, Stuttgart

n der Diskussion über die Zukunft der europäischen 
Währungspolitik hat sich eine hektische Betriebsam

keit breitgemacht. Kaum ein l^onat vergeht, indem nicht 
von sachkundiger Seite immer wieder neue Programme 
und Initiativen gefordert werden'. Dabei geht es meist 
darum, möglichst vielfältige, „pragmatische“ und rasch 
realisierbare Maßnahmen zu fordern, und bestenfalls 
am Rande ist das Bemühen zu erkennen, über allem Ak
tionismus auch einmal die grundsätzlichen Aspekte ei
nes möglichen monetären Integrationsprozesses in Eu
ropa schärfer herauszuarbeiten. Dies ist besonders au
genfällig, wenn es um die Frage geht, welche Rolle der 
Europäischen Währungseinheit (ECU) zugewiesen wer
den soll -  nicht nur in der noch fernen Zukunft eines 
währungspolitisch integrierten Europas, sondern auch 
auf dem langen Weg dorthin.

Bei den Verfechtern der ECU scheint die Vorstellung 
vorzuherrschen, alle Schritte, mit denen die offzielle und 
private Verwendung der ECU gefördert werden, stellten 
automatisch auch schon einen sinnvollen Beitrag zu ei
ner optimal ausgestalteten europäischen Währungs
union dar Dies kann letztlich nur auf der Hoffnung beru
hen, daß es der ECU als einer Parallelwährung im Laufe 
der Zeit gelingen könnte, die nationalen Währungen im 
Währungswettbewerb aus dem Markt zu drängen. Mit 
dem Konzept einer Parallelwährungsstrategie und der 
ihr zugrunde liegenden Verlaufsprognose, die für die 
weitere Rollenzuweisung an die ECU von zentraler Be
deutung ist, werde ich mich im folgenden ausführlich 
auseinandersetzen.

Festkurssystem oder Einheitswährung?

Eine Diskussion über eine europäische Parallelwäh
rung ist überhaupt nur dann sinnvoll, wenn man sich zu
vor darüber einig geworden ist, welche Form der Wäh
rungsunion in Europa letztlich angestrebt wird:

Dr. Peter Bofinger, 30, ist fvlitarbeiter in der voll<s- 
wirtschaftlictien Abteilung der Landeszentralbank 
von Baden-Württemberg in Stuttgart.
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□  Ein System mit den bestehenden nationalen Wäh
rungen, die durch unveränderlich feste Wechselkurse 
ohne Schwankungsbreiten miteinander verbunden 
sind: Zu einer solchen Währungsunion ließe sich das 
Europäische Währungssystem (EWS) ohne größere in
stitutioneile Änderungen ausbauen, wenn die bestehen
den Schwankungsbreiten um die Leitkurse im Laufe der 
Zeit abgebaut würden^, und wenn alleTeilnehmerländer 
bereit wären, eine am Ziel der Preisniveaustabilität 
orientierte Politik zu betreiben, so daß der Bedarf an 
Realignments entfiele. Um zu einer so ausgestalteten 
Währungsunion zu gelangen, bedürfte es keinerlei Stär
kung der Rolle der ECU, die schon bisher für das Funk
tionieren des EWS ohne jede Bedeutung gewesen ist. 
Eine gemeinsame europäische Währungseinheit wäre 
ebenso entbehrlich wie auf diese Einheit lautende Bank
noten und Münzen oder auch eine Europäische Zentral
notenbank. Eine europäische Währungsunion in der 
Form eines Festkursblocks erforderte anstelle solcher 
institutioneller Regelungen vorrangig eine Koordination 
der nationalen Geldpolitiken, möglicherweise in der 
Form eines auf der Basis nationaler Geldmengenziele 
abgeleiteten europäischen Geldmengenziels, wie das 
von Ronald McKinnon insbesondere im Zusammen
hang mit den großen Reservewährungen Dollar, Yen 
und D-Mark vorgeschlagen worden ist®.

' So zum Beispiel Helmut S c h m i d t :  Vorschläge für eine Weiterent
wicklung des Europäischen Währungssystems, in: Europa-Archiv, 
40. Jg. (1985), Nr. 8, S. 223-232; Robert T r i f f i n : Vorschläge zur Stär
kung des Europäischen Währungssystems, in: ifo-Schnelldienst Nr 17/ 
18 1985, S. 8-14; Société Générale: L'Ecu, Naissance et développement 
d'une nouvelle monnaie, in: Conjuncture, Februar 1985, S. 2-14; Asso
ciation Belge des Banques: l'ECU et les Banques, Brüssel, f^ärz 1985; 
Bericht im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über 
die Konsolidierung und den Ausbau des Europäischen Währungssy
stems (Herman-Report), Europäisches Parlament Sitzungsdokumente 
(1983-84), Dokument 1-1251/83.

 ̂ Dies hat beispielsweise die Entschließung des Rates und der Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 22. März 1971 über die stufen
weise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Ge
meinschaft vorgesehen. Abgedruckt in R. H e l l m a n n ,  B. M o l i t o r  
(Hrsg.): Textsammlung zur Wirtschafts- und Währungsunion der EG, Ba- 
den-Baden 1973, S. 47.

 ̂ Siehe dazu Ronald M c K i n n o n : An International Standard for Mo
netary Stability Washington 1984.
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□  Eine alternative Form der Währungsintegration wäre 
darin zu sehen, daß an die Stelle der nationalen Währun
gen eine einheitliche europäische Währung treten soll. 
Wenn man es aus politischen Gründen für nicht wün
schenswert hielte, daß eine der bisherigen nationalen 
Währungen diese Rolle übernimmt, dann bedürfte es ei
ner zusätzlichen Gemeinschaftswährung wie der ECU. 
Weiterhin wäre es bei einer solchen Währungsunion er
forderlich, daß eine europäische Zentralbank installiert 
wird.

Es kann hier nicht ausdiskutiert werden, welcher der 
beiden Integrationstypen überlegen ist. Für Robert Trif- 
fin sprechen vor allem internationale währungspoliti
sche Gesichtspunkte dafür, die zweite Lösung zu präfe- 
rieren, da seiner Ansicht nach die ECU dann in der Lage 
wäre, weltweit als Alternative zum Dollar zu fungieren, 
wodurch die Schwankungen des Dollarkurses gemildert 
würden'*. Triffin bleibt jedoch den Beweis schuldig, 
wieso der ECU/Dollar-Kurs weniger schwanken soll als 
heute der D-Mark/Dollar-Kurs und die Dollar-Kurse der 
übrigen EWS-Währungen, die untereinander über den 
Wechselkursverbund stabilisiert werden. Wie dem auch 
sei, für eine Stärkung der Rolle der ECU sollte man nur 
dann plädieren, wenn man zuvor die Grundsatzent
scheidung getroffen hat, daß eine europäische Wäh
rungsintegration vom Typ „Einheitswährung“ die überle
gene Lösung darstellt. Von den Anhängern der ECU hat 
sich bisher noch keiner der tVlühe unterzogen, eine Ant
wort auf diese vorrangige Frage zu entwickeln®.

Dominanz von Marktprozessen?

Aber auch das Endziel einer europäischen Einheits
währung spricht noch nicht zwingend für eine Parallel
währungsstrategie. Diese Strategie ist nur einer von 
zwei möglichen Wegen:

□  Denkbar wäre eine breitangelegte europäische Wäh
rungsreform, mit der von einem Tag au f den anderen aWe 
nationalen Währungen und Notenbanken abgeschafft 
und durch die ECU und eine europäische Zentralbank 
ersetzt werden.

■* Robert T r i f f i n ,  a.a.O., 8.11.

 ̂ In den siebziger Jafiren war das anders. Siehe dazu beispielsweise 
Hans M ö l l e r ,  Wolfgang C e z a n n e : Die Europäische Union als 
Währungsunion?, Bd. 5 der Reihe Möglichkeiten und Grenzen einer Eu
ropäischen Union, hrsg. von Hans von der G r o e b e n , Hans M ö l 
l e r ,  Baden-Baden 1979, S. 160 ff.

® Man mag sich darüber streiten, ob die ECU in ihrer heutigen Korbwäh
rungskonstruktion als eine wirkliche Parallelwährung angesehen wer
den kann, da die Schwankungsbreiten zwischen der ECU und den natio
nalen EWS-Währungen im Rahmen der Interventionspunkte begrenzt 
sind. Ich halte dies eher für eine semantische Frage.

’  Abgedruckt in M. F r a t i a n n i . T .  P e e t e r s  (Hrsg.): One Money 
for Europe, London, Bakingstone 1978, S. 37-43.

□  Anstelle eines solchen großen Schrittes könnte man 
auf eine gradualistische Strategie setzen, die darin be
steht, daß die ECU als Parallelwährung® im Laufe der 
Ze/f die nationalen Währungen verdrängt.

Die Grundidee eines solchen allmählichen Verdrän
gungsprozesses läßt sich bereits im „All Saints’ Day Ma
nifeste für European Monetary Union“ aus dem Jahr 
1975 finden, einer Studie von neun europäischen Wäh
rungstheoretikern, an der von deutscher Seite Herbert 
Giersch beteiligt war. Der Kernsatz dieses Manifests 
lautet wie folgt: „It is difficult to envisage a monetary 
Union created by official edicts and legalistic structures. 
It must evolve on the market p la c e .A n s te lle  von diskre
tionären Entscheidungen wird auf die automatischen 
und allmählichen Prozesse des Marktes gesetzt, von 
denen man sich erhofft, daß sie mit der Zeit Fakten 
schaffen, an denen die Politiker letztlich nicht mehr Vor
beigehen können.

Man mag darüber spekulieren, ob dies eine zutref
fende Einschätzung politischer Entscheidungspro
zesse darstellt. Zweierlei ist zumindest fraglich: Zum ei
nen ist es wohl eine heroische Annahme, daß eine Re
gierung, die zwar willentlich und wissentlich nicht bereit 
ist, ihre nationale Währung durch eine Europawährung 
zu ersetzen, Regelungen zustimmen würde, aufgrund 
derer dasselbe Ergebnis zwar nicht sofort, aber voraus
sichtlich im Laufe der Jahre eintreten würde. Hier müßte 
man unterstellen, daß die Regierungen nicht in der Lage 
sind, die längerfristigen Implikationen der von ihnen zu 
treffenden Regelungen ausreichend einzuschätzen. 
Zum anderen würde sich selbst bei einer so unwissen
den Regierung spätestens dann die vorherrschende Ab
neigung gegen die Europawährung bemerkbar ma
chen, wenn ausschließlich ihre eigene Währung zuneh
mend von der ECU verdrängt wird, während in den übri
gen EWS-Ländern weiterhin die Landeswährungen vor
herrschen. Ist eine Regierung nach wie vor an einer ei
genständigen nationalen Währung interessiert, dann ist 
es für sie jederzeit möglich, den Verdrängungsprozeß 
durch Kapitalverkehrsbeschränkungen oder Vorschrif
ten analog zu § 3 des deutschen Währungsgesetzes zu 
stoppen. Auch insoweit ist es also keinesfalls gesichert, 
daß man über den Markt erreichen könnte, was Politiker 
eigentlich zu verhindern trachten.

Es wäre jedoch nur sinnvoll, diese Strategiediskus
sion intensiver zu führen, wenn man mit einer gewissen 
Sicherheit davon ausgehen könnte, daß es der ECU 
überhaupt gelingen würde, sich gegenüber den nationa
len Währungen im Wettbewerb durchzusetzen.

Für eine Parellelwährungsstrategie, die auf Marktpro
zesse setzt, ist die sogenannte „offizielle“ ECU, die le-
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diglich im Rechtsverkehr zvi/ischen EG-Notenbanken 
verwendet wird, allenfalls von sekundärer Bedeutung. 
Und wenn Notenbanken außerhalb der EG daran inter
essiert sein sollten, ECU-Währungsreserven zu halten, 
um auf dem Weg der Diversifizierung ihre Portfolios vor 
Wechselkursschwankungen zu schützen, dann dürften 
sie sich von ähnlichen Anlagemotiven leiten lassen wie 
private Großanleger. Eine Trennung zwischen ECU, die 
aus diesen Erwägungen heraus als „Währungsreser
ven“ gehalten wurden, und ECU privater Anleger er
scheint nicht angemessen. Im folgenden soll daher aus
schließlich die private ECU-Verwendung erörtert wer
den.

In diesem Bereich könnten die bisherigen Erfolge der 
ECU auf den ersten Blick dafür sprechen, daß diese 
Währungseinheit große Entwicklungschancen aufweist: 
Die ECU hat sich auf den internationalen Geld- und Ka
pitalmärkten mittlerweile fest etabliert, und sie hat dort 
ein ähnliches Gewicht wie beispielsweise das britische 
Pfund und der japanische Yen. Der Anteil der ECU an 
den internationalen Anleiheemissionen (Euro-Anleihen 
und traditionelle Ausländsanleihen) ist mit rund 4 % (er
stes Halbjahr 1985) trotzdem vergleichsweise gering. 
Hinzu kommt, daß die auf die internationalen Märkte 
konzentrierte Betrachtungsweise leicht in die Irre führen 
kann, insbesondere dann, wenn man ermitteln will, ob 
es der ECU gelingen könnte, die nationalen Währungen 
zu verdrängen. Denn man übersieht dabei leicht den 
quantiativ sehr viel bedeutsameren Bereich der nationa
len Anleihen, die von einheimischen Emittenten in hei
mischer Währung begeben werden.

Dies zeigt sich sehr deutlich beim Vergleich von ECU 
und D-Mark: DM-Euro-Anleihen wurden 1984 in einem 
Betrag von 12,3 Mrd. DM emittiert, während auf ECU- 
Emissionen 8,4 Mrd. DM entfielen®. Bei dieser auf den 
Euromarkt beschränkten Gegenüberstellung könnte in 
der Tat der Eindruck entstehen, daß die ECU schon 
recht nahe an die D-Mark herangerückt ist. Während je
doch ECU-Emissionen lediglich auf dem Euro-Markt er
folgen, wurden 1984 im DM-Bereich auch noch 
Ausländsanleihen in Höhe von 15,7 Mrd. DM placiert. 
Hinzu kommen neuemittierte inländische DM-Renten- 
werte mit einem Betrag von 71 Mrd. DM. Ähnliches gilt 
für die übrigen EG-Währungen. Und beim ECU-Banken- 
markt, der Ende 1984 ein Volumen von 28,0 Mrd. US- 
Dollar aufwies, entfielen gerade 2 Mrd. US-Dollar auf 
ECU-Einlagen von Nichtbanken -  ein im Vergleich zum 
gesamten Geldvolumen der EWS-Länder (in Höhe von 
rund 1200 Mrd. US-Dollar) verschwindend geringer Be
trag. Eine Verdrängung der D-Mark und der anderen

® Umrechnung zi.i' v:urchschnittlichen DM/Dollar-Kurs des Jahres
1984.

EG-Währungen durch die ECU ist heute also noch nicht 
einmal in Ansätzen zu erkennen.

Gleiche Startchancen
Dieser Argumentation kann man entgegenhalten, 

daß der ECU bisher keine besonders guten Chancen im 
Wettbewerb mit den nationalen Währungen eingeräumt 
worden sind:

□  In Italien und Frankreich ist es für Gebietsansässige 
nur unter großen Einschränkungen möglich, ECU-Anlei- 
hen inländischer und ausländischer Emittenten zu er
werben, ECU-Bankguthaben zu unterhalten und ECU- 
Bankkredite für beliebige Zwecke aufzunehmen. Aller
dings werden der ECU in diesen Ländern bei einigen 
eng abgegrenzten Bereichen (Außenhandelsfinanzie
rung, Auslandskredite von Banken und von EG-Institu- 
tionen begebene ECU-Anleihen werden in Frankreich 
von Kapitalverkehrsbeschränkungen ausgenommen) 
gezielte Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen natio
nalen Währungen und auch gegenüber der heimischen 
Währung gewährt. Welcher der beiden Effekte über
wiegt, ist nur schwer abzuschätzen.

□  In der Bundesrepublik Deutschland steht es Gebiets
ansässigen offen, in unbegrenzter Höhe ECU-Forde- 
rungen zu erwerben und ECU-Konten zu führen, sofern 
der Schuldner ein Gebietsfremder ist. Den Gebietsan
sässigen ist es jedoch durch § 3 WährG verwehrt, ECU- 
Verbindlichkeiten einzugehen.

Es ist naheliegend, daß die Anhänger einer ECU-Par- 
allelwährungsstrategie dazu auffordern, sämtliche Be
schränkungen dieser Art abzuschaffen. Wenn man 
nach den Durchsetzungschancen der ECU im Wäh
rungswettbewerb fragt, dann kommt es entscheidend 
darauf an, ob sich die EWS-Länder dazu bereit finden, 
ihren Bürgern eine uneingeschränkte Wahlfreiheit zwi
schen der Landeswährung, der ECU und allen übrigen 
nationalen Währungen einzuräumen, oder aber ob sie 
lediglich eine eingeschränkte Wahl zwischen der ECU 
und der Landeswährung zulassen. Da sich die deutsche 
Seite kaum dazu bereit erklären würde, die ECU-Ver
wendung im Inland zu liberalisieren, wenn gleichzeitig 
die bestehenden ausländischen Kapitalverkehrsbe
schränkungen für die nationalen Währungen aufrechter
halten bleiben, kann man sich den Währungswettbe
werb in Europa nur so vorstellen, daß sich die ECU als 
Parallelwährung in jedem Land gegenüber sämtlichen 
nationalen Währungen zu behaupten hätte. Auch die 
Anhänger einer verstärkten ECU-Verwendung, wie bei
spielsweise Helmut Schmidt und die Autoren des Her- 
man-Reports plädieren für eine unbeschränkte Freiheit 
des Kapitalverkehrs in Europa.

S iehe dazu ausführlich Peter B o f i n g e r :  Währungswettbewerb, 
Köln 1985, S. 75 und S. 113 ff.
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Allerdings ist selbst bei einer völligen Liberalisierung 
der europäischen Geld- und Kapitalmärkte noch nicht 
gewährleistet, daß die ECU über gleiche Startchancen 
wie die nationalen Währungen verfügt. So wäre es bei
spielsweise in der Bundesrepublik auch nach einer all
gemeinen Ausnahmegenehmigung (im Rahmen von § 3 
WährG) für Gebietsansässige nicht möglich,

□  Preise gegenüber Endverbrauchern in ECU auszu
drücken (wegen der Verordnung zur Regelung der 
Preisangaben),

□  ihre Handels- oder Steuerbilanz in ECU aufzustellen 
(wegen §40  HGB) und

□  Steuern und Schadensersatzleistungen nach eige
ner Wahl in ECU zu zahlen.

Für eine völlige Chancengleichheit der ECU mit den 
nationalen Währungen wäre es erforderlich, daß den 
Privaten auch in solchen Bereichen eine völlig freie 
Wahl der Währung eingeräumt wird. Dies erscheint je
doch kaum als realistisch und in einigen Bereichen auch 
nicht als ratsam®. Insoweit dürfte eine ECU-Parallelwäh- 
rung stets einen gewissen Wettbewerbsnachteil gegen
über den nationalen Währungen aufweisen.

Im folgenden soll nun ein Szenario durchgespielt wer
den, das von folgenden Annahmen ausgeht:

□  In Europa bestehen keinerlei Beschränkungen des 
Geld- und Kapitalverkehrs.

□  In der Bundesrepublik Deutschland steht es den Ge
bietsansässigen frei, nicht nur ECU-Forderungen zu er
werben, sondern sich auch in ECU zu verschulden.

□  Es werden von einer ECU-Notenbank ECU-Noten 
und ECU-Münzen em ittiert'“ .

□  Nationale Regelungen wie z. B. Bilanzierungsvor
schriften und Preisauszeichnungspflichten, durch die 
die Landeswährungen privilegiert werden, seien für den 
Wettbewerbsprozeß ohne Bedeutung.

Dieses Szenario soll sowohl für die Zahlungsmittel- 
als auch die Wertspeicherfunktion des Geldes durchge
spielt werden.

□  Die nationalen Zahlungsmittel müssen zu Beginn 
der Planungsperiode in ECU getauscht werden.

□  Bei der Zahlung ist nicht gewährleistet, daß der Emp
fänger bereit ist, ECU anstelle der Landeswährung zu 
akzeptieren". Dann würden erneut Umtauschkosten 
entstehen, oder es müßte ein anderer Verkäufer ge
sucht werden, der bereit ist, eine Zahlung in ECU zu ak
zeptieren. Auch bei Annahmebereitschaft des Zah
lungsempfängers ergeben sich stets Informationsko
sten, da der ECU-Tageskurs der betreffenden Landes
währung ermittelt werden muß -  solange jedenfalls die 
bisherigen Schwankungsbreiten im EWS beibehalten 
werden.

Für ein Wirtschaftssubjekt ist es nur dann von Vorteil, 
diese Transaktions- und Informationskosten in Kauf zu 
nehmen, wenn ihm die Haltung von ECU-Zahlungsmit- 
teln einen höheren „Anlagenutzen“ '^ verspricht als das 
Halten von Zahlungsmitteln, die auf die Landeswährung 
lauten. Für verzinsliche ECU-Zahlungsmittel ist davon 
auszugehen, daß sie keinen systematischen Vorteil im 
Anlagenutzen gegenüber verzinslichen Zahlungsmit
teln in nationaler Währung aufweisen können, da bei ef
fizienten Devisenmärkten stets gewährleistet ist, daß 
Wechselkursänderungserwartungen durch entspre
chende Zinsdifferenzen kompensiert werden. Somit 
kommt es schon bei relativ geringen Transaktionskosten 
des Umtausches von nationalen Zahlungsmitteln in 
ECU (und umgekehrt) dazu, daß verzinsliche ECU-Zah- 
lungsmittel keinerlei Durchsetzungschance im Wettbe
werb mit verzinslichen, auf nationale Währung lauten
den Zahlungsmitteln aufweisen.

Die ECU ist daher im Wettbewerb um die Geldfunk
tion des Zahlungsmittels auf den Bereich des unverzins
lichen Bargelds verwiesen. Hier ist es in den „Schwach
währungsländern“ , wie z. B. Italien, nicht unwahrschein
lich, daß eine ECU-Banknote gegenüber einer Lira- 
Banknote einen höheren Anlagenutzen aufweisen wird. 
Dafür muß allerdings auch in Zukunft die Voraussetzung 
gegeben sein, daß die italienische Inflationsrate über 
der durchschnittlichen EG-Inflationsrate liegt und daß 
EWS-Realignments im großen und ganzen entspre-

Währungswettbewerb bei Zahlungsmitteln

Was könnte einen Italiener, einen Franzosen oder ei
nen Deutschen veranlassen, einen Teil seiner Transak
tionskasse nicht mehr in der Landeswährung, sondern 
in ECU zu halfen? Sollen mit der Transaktionskasse 
ausschließlich Zahlungen innerhalb des eigenen Lan
des abgewickelt werden, dann wäre eine solche „Wäh
rungssubstitution“ auf jeden Fall mit zusätzlichen Trans
aktionskosten verbunden:

Man könnte sich auch andere Formen der ECU-Emission vorstellen, 
so z. B. durch die nationalen Notenbanken. Für die folgende Analyse ist 
diese Frage jedoch unbedeutend.

"  Dies wäre auch dann noch der Fall, wenn der ECU die Funktion des 
„gesetzlichen Zahlungsmittels" zugewiesen würde. Die Wahlfreiheit des 
Schuldners wird durch eine solche Dispositivnorm nicht eingeschränkt, 
sofern er bei Vertragsabschluß eine andere Währung als die ECU verein
bart. Siehe dazu ausführlich Peter B o f i n g e r : Währungswettbewerb, 
a.a.O., S. 62 ff.

Der Anlagenutzen eines Titels setzt sich zusammen aus der Verzin
sung dieses Titels zuzüglich der für die Anlageperiode erwarteten Kurs
veränderung des Titels.
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chend der Inflationsratendifferenz vorgenonnmen wer
den. Ob der dabei mögliclie Aufwertungsgewinn, den 
ein Italiener durch die Substitution eines Teils seiner 
Transaktionskasse in ECU erzielen kann, ausreicht, um 
die skizzierten Transaktionskostennachteile der ECU- 
Banknoten (und -Münzen) aufzuwiegen, erscheint bei 
dem nur noch geringen Abstand der italienischen Infla
tionsrate (1985 voraussichtlich rund 8 %) von der EG-In- 
flationsrate (rund 5 %) als sehr unwahrscheinlich: Eine 
jährliche Aufwertung der ECU gegenüber der Lira um 
3 % würde bei einem durchschnittlichen Bargeldbe
stand im Gegenwert von beispielsweise 300 DM einen 
jährlichen Vorteil beim Anlagenutzen von gerade 9 DM 
ergeben. Und selbst wenn man unterstellte, daß es auf
grund dieses Vorteils zu einer nennenswerten Verdrän
gung von Lire-Bargeld durch die ECU kommen würde, 
dann würde es noch immer in der Hand der italienischen 
Wirtschaftspolitik liegen, diesen Prozeß durch einen sta
bilitätsorientierten Kurs zu stoppen. Die Parallelwäh
rungsstrategie würde damit gerade dann an ihre Gren
zen stoßen, wenn sie ein Land zu einer größeren wirt
schaftspolitischen Konvergenz veranlaßte. Und schließ
lich ist der Anteil des unverzinslichen Bargelds am ge
samten Geldvolumen in Ländern mit hoher Inflations
rate vergleichsweise gering; in Italien liegt er bei etwa 
15 %.

Geringe Attraktivität

Ein weiteres Problem der Strategie kommt hinzu: Der 
hier beschriebene Wettbewerbsprozeß wäre nicht nur 
auf die ECU und die Landeswährung begrenzt. Als Kon
kurrenten sind auch die Währungen der stabilitätsorien
tierten EG-Länder zu berücksichtigen, wie zum Beispiel 
die D-Mark. Sind die Kosten des Umtausches von Lire in 
ECU genau so hoch, wie die des Umtausches von Lire 
in D-Mark, dann ist es offensichtlich, daß die D-Mark 
nicht nur der Lire, sondern auch der ECU deutlich über
legen ist, zumal die D-Mark bereits über einen breiten 
Währungsraum in der Bundesrepublik verfügt. Somit 
führt der Währungswettbewerb in Europa, sollte er in An
betracht von vergleichsweise hohen Transaktionsko
sten und nur geringen Vorteilen im Anlagenutzen über
haupt zustande kommen, allenfalls dazu, daß sich die 
D-Mark als Hegemonialwährung durchsetzt. Eine Wäh
rung mittlerer Qualität, wie sie die ECU darstellt, hätte 
also nicht einmal in den Schwachwährungsländern eine 
Durchsetzungschance, von den EWS-Ländern mit über
durchschnittlich stabilen Währungen ganz zu schwei
gen.

Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen ist es 
auch ganz konsequent, daß die Autoren des „All Saints’ 
Day Manifeste“ im Jahre 1975 nicht für eine Europawäh
rung vom Typ der ECU geworben haben, sondern für

eine Parallelwährung, die -  gemessen an einem durch
schnittlichen europäischen Warenkorb -  keinerlei Kauf
kraftverlust aufweist. Eine solche Index-Währung würde 
-  bei Gültigkeit der Kaufkraftparitätentheorie -  auch 
noch gegenüber der D-Mark einen Vorteil im Anlagenut
zen aufweisen, so daß sie sich zumindest theoretisch 
(bei sehr geringen Transaktionskosten) im Bargeldbe
reich auch gegenüber der D-Mark durchsetzen könnte.

An der im Vergleich zur D-Mark geringen Attraktivität 
der ECU ändert sich nur wenig, wenn man einmal grenz
überschreitende Transaktionen ins Zentrum des Wäh
rungswettbewerbs rückt: Für einen deutschen Expor
teur und einen italienischen Importeur ist es zwar heute 
aufgrund der italienischen Kapitalverkehrsbeschrän
kungen attraktiv, in ECU zu fakturieren. Bei völlig freiem 
Geld- und Kapitalverkehr bestünde für sie jedoch keiner
lei Anlaß mehr, anstelle einer der beiden Landeswährun
gen die ECU zu verwenden. Im Gegenteil: Eine Fak
turierung und Zahlung in ECU wäre für beide zusam
mengenommen mit höheren Transaktionskosten ver
bunden als bei Verwendung einer der beiden nationalen 
Währungen. Auch für Reisende, die ihren Urlaub in ei
nem EWS-Land verbringen, wäre es keine Verbesse
rung, wenn sie anstelle des Umtausches z. B. von D- 
Mark in Lire nun einen Umtausch von D-Mark in ECU 
vornehmen müßten, ln diesem Bereich besteht ohnehin 
durch das Eurocheque-System ein sehr funktionsfähi
ges und weitverbreitetes Kommunikationsnetz zur Be
wirkung von intra-europäischen Verrechnungen, bei 
dem es von völlig sekundärer Bedeutung ist, auf welche 
Währung jeweils das Konto des Zahlenden und das des 
Zahlungsempfängers lauten. Das gleiche gilt für Kredit
kartennetze, wie z. B. Eurocard: Entscheidend für die 
Einsparung von Transaktionskosten ist bei solchen 
Tauschvermittlungssystemen nicht mehr die Einheitlich
keit der Währungen als vielmehr die Einheitlichkeit der 
Zahlungsverkehrssysteme, ln diesen Bereichen ist es 
dem Markt (genauer: den Banken) gelungen, noch vor 
allen Eurokraten für eine sinnvolle Form der monetären 
Integration in Europa zu sorgen.

Währungswettbewerb beim Wertspeicher

Wenn man der ECU nur äußerst geringe Marktchan
cen bei der Funktion des Zahlungsmittels zuspricht, 
dann könnte der Verdrängungsprozeß möglicherweise 
so verlaufen, daß sie sich zunächst als Wertspeicher 
(und als Wertmaßstab) durchsetzt. Einen solchen Ab
lauf hält beispielsweise Roland Vaubel, einer der Anhän
ger einer indexierten EG-Parallelwährung, für reali
stisch'^. Konzentriert man sich auf die Geldfunktion des

Roland V a u b e l :  Strategies for Currency Unification, Tübingen 
1978, S. 181 ff.
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Wertspeichers, dann liegt es nahe, daß dafür (unver
zinsliche) ECU-Noten und -Münzen kaum nachgefragt 
werden, solange den Wirtschaftssubjekten verzinsliche 
Titel in nationaler Währung offenstehen. Beim Wettbe
werb zwischen verzinslichen ECU-Anlagen mit verzins
lichen Anlagen in nationaler Währung gilt, was bereits 
bei den verzinslichen Zahlungsmitteln angesprochen 
worden ist: Wenn die Zinssätze für die nationalen Wäh
rungen und damit auch für die Korbwährung ECU den 
Wechselkursänderungserwartungen für diese Währun
gen und die ECU entsprechen, dann ist die ECU für sich 
genommen als Wertspeicher nicht attraktiver als die na
tionalen Währungen. Und auch das Argument, die ECU 
repräsentiere als Währungskorb eine besonders si
chere Währung, ist nur sehr eingeschränkt von Bedeu
tung: Für einen Anleger, der seine zukünftigen Ausga
ben überwiegend in der Landeswährung zu tätigen 
plant, bietet lediglich die Landeswährung eine „sichere“ 
Anlage. Jede Fremdwährungsanlage ist im Vergleich 
dazu weniger sicher. Die ECU zeichnet sich allenfalls 
dadurch aus, daß sie für Anleger, die bisher über keine 
Fremdwährungsposition verfügen, gemessen an den 
anderen Fremdwährungen, die am wenigsten unsi
chere Anlage darstellt, da

□  im ECU-Währungskorb stets auch zu einem be
stimmten Anteil die Landeswährung enthalten ist,

□  die Kursschwankungen einer im Wechselkursver
bund enthaltenen EWS-Währung gegenüber der ECU 
nur geringer ausfallen können als gegenüber einer Wäh
rung wie z. B. dem Dollar oder dem Yen und

□  die ECU als Korb den Vorteil der Diversifizierung auf
weist.

Diese Vorteile der ECU können vielleicht dazu beitra
gen, daß Anleger aus EWS-Ländern den Teil ihres Port
folios, der bisher auf eine nationale Fremdwährung ge
lautet hat, durch die ECU substituieren. Nach wie vor ist 
es jedoch sehr viel sicherer, den Wertspeicher in auf die 
Landeswährung lautenden Titeln anzulegen. Und für in
ternational tätige Unternehmen kann es sicherer sein, 
den Wertspeicher nicht in ECU, sondern beispielsweise 
in Pfund oder Yen zu halten, wenn sie ihre Produkte 
nach Großbritannien oder Japan exportieren. Ein mögli
cher Verdrängungsprozeß läßt sich also auch bei dieser 
Geldfunktion nicht ableiten. Die ECU erweist sich in die
sem Bereich bestenfalls als eine Bereicherung des 
Spektrums der Anlagemöglichkeiten.

Eine Alternative

Fazit: Es trifft also nicht zu, was Helmut Schmidt so 
apodiktisch feststellte: „Natürlich wird eine Tendenz zur 
Verdrängung der schwächeren Währungen entste
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hen.“ '''W eder als Zahlungsmittel noch als Wertspeicher 
erscheinen auf ECU lautende Titel als eine den Landes
währungen -  auch denen der „Schwachwährungslän
der“ -  überlegene Alternative. Bei der Geldfunktion des 
Zahlungsmittels liegt die Hürde der Transaktionskosten
nachteile, die die ECU gegenüber den eingeführten 
Währungen überwinden muß, höher als die möglichen 
Vorteile Im Anlagenutzen. Und wenn die Kosten des 
Umtausches von Währungen doch nicht so stark ins Ge
wicht fallen sollten, dann wird sich nicht die ECU, son
dern die D-Mark in Europa durchsetzen. Beim Wertspei
cher stößt die Verbreitung der ECU an die Grenzen, daß 
sie bei weitem weniger „sicher“ ist als die heimischen 
Währungen und daß es auch für international tätige Un
ternehmen sicherer ist, anstelle der „konfektionierten" 
ECU eine auf ihre Fremdwährungsposition maßge
schneiderte Vermögensanlage anzustreben.

Für die europäische Währungspolitik ergibt sich dar
aus eine klare Handlungsanweisung: Es lohnt nicht, auf 
eine Parallelwährungsstrategie zu setzen, bei der eine 
Währung von nur mittlerer Qualität im Zentrum steht. Es 
hat somit auch keinen Sinn, aktionistische Maßnahmen 
zur Stärkung der offiziellen und der privaten Rolle der 
ECU zu ergreifen, die sich letztlich nur vor dem Hinter
grund einer solchen Strategie begründen lassen. Der 
Verzicht auf einen wenig erfolgversprechenden Weg der 
währungspolitischen Integration, der zudem voller Unsi
cherheiten und Spekulationen steckt, müßte eigentlich 
nicht schwer fallen, da mit dem Europäischen Wäh
rungssystem und seinem Wechselkursverbund bereits 
die Grundlage für eine noch engere monetäre Koopera
tion gelegt worden ist. Der Wechselkursverbund mit sei
nen bilateralen Interventionspunkten, in dem die ECU 
eine reine Statistenrolle (als Divergenzindikator) spielt, 
kann bei ausreichender wirtschaftspolitischer Stabilität 
und Konvergenz in allen Mitgliedsländern

□  durch die Abschaffung der größeren Bandbreite für 
die Lire,

□  durch den Beitritt Großbritanniens,

□  durch geringere Schwankungsbreiten insgesamt,

□  durch eine Abschaffung aller Kapitalverkehrskontrol
len und

□  eventuell durch ein gemeinsames europäisches 
Geldmengenziel

zu einem hohen Maß an monetärer Integration in Eu
ropa führen, ohne daß es dazu neuer währungspoliti
scher Institutionen mit kaum übersehbaren Risiken be
darf.

Helmut S c h m i d t ,  a.a.O., S. 227.
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