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PRESSEMITTEILUNG

DIESJÄHRIGE ANALYSE DER INTERNATIONALEN ROLLE DES EURO

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht heute ihre alljährliche Analyse der internationalen

Rolle des Euro („Review of the international role of the euro“). Diese Analyse untersucht, welche

Bedeutung der Euro an den Märkten weltweit und in den Ländern außerhalb des Euro-Währungsgebiets

hat. Sie soll zu einem besseren Verständnis der derzeitigen internationalen Rolle der gemeinsamen

Währung beitragen und benennt die wichtigsten Entwicklungen und Grundtendenzen im Jahr 2001 und

in der ersten Jahreshälfte 2002. Mit der diesjährigen Untersuchung wurden das Analyseinstrumentarium

weiterentwickelt und die statistische Erfassung der internationalen Bedeutung des Euro ausgeweitet. So

enthält sie einige neue Ergebnisse und Datenreihen über die weltweiten Anleihe- und Devisenmärkte,

den internationalen Handel und die Verwendung des Euro in Drittländern. Die wichtigsten Ergebnisse

können wie folgt zusammengefasst werden:

• Der Euro ist in Bezug auf die internationale Verwendung die zweitwichtigste Währung, und

seine Bedeutung nimmt allmählich weiter zu. Dies bestätigt die Einschätzung, dass sich die Rolle

einer Weltwährung in der Regel nur langsam ändert.

• Die internationale Bedeutung des Euro hat einen starken regionalen Schwerpunkt. Der Euro

wird vor allem in den Nachbarländern des Euroraums als Weltwährung verwendet. Dies deutet

darauf hin, dass die Rolle des Euro in vielen Bereichen die Handelsbeziehungen und

institutionellen Beziehungen mit der Europäischen Union ergänzt. So ist seine Bedeutung für die

Wechselkursstrategien von Drittländern in einigen mittel- und osteuropäischen Staaten besonders

spürbar. Der Euro wird oft auch an Finanzplätzen verwendet, die geographisch nah am Euro-

Währungsgebiet liegen, wie etwa in London. Und schließlich ist die Rolle des Euro als

Transaktionsmedium an den Devisenmärkten auf die Nachbarländer des Euroraums beschränkt.

• In gewissem Maß hat der Euro auch durch die Anleger im Euro-Währungsgebiet international

an Bedeutung gewonnen. Insbesondere an den internationalen Anleihemärkten gibt es Anzeichen

dafür, dass ein Großteil der auf Euro lautenden Anleiheemissionen auf diese Anleger

zugeschnitten ist und von ihnen gekauft wird.
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Die Analyse ist auf der Website der EZB (http://www.ecb.int) im Abschnitt Publications abrufbar.
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