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Vorwort 

In diesem Beiheft w i rd über den wissenschaftlichen Teil der 61. Jah-
restagung der Arbeitsgemeinschaft  deutscher wirtschaftswissenschaftli-
cher Forschungsinstitute berichtet, die am 14. und 15. Mai 1998 in Bonn 
stattfand und das Thema 

„Funktionsbedingungen  der  Europäischen  Währungsunion" 

zum Gegenstand hatte. 

Für die wissenschaftliche Vorbereitung der Tagung ist Joachim Ragitz 
(Halle) und Joachim Scheide (Kiel) zu danken. Für jede Sitzung war ein 
Referat und ein Korreferat  vorgesehen. Die Autoren dieser Beiträge 
waren Claudia M. Buch / Susanne Lapp (Kiel), Vera Dietr ich (Halle), 
Barbara Dluhosch (Köln), Jürgen von Hagen (Bonn), Stefan Homburg 
(Hannover), Gustav A. Horn / Wolf gang Scheremet / Rudolf Zwiener 
(Berlin), Heinz-Joachim Neubürger (Siemens AG, München), Alfred 
Steinherr (Europäische Investitionsbank, Luxemburg) und Roland Vau-
bel (Mannheim). 

Die 62. Jahrestagung soll am 29. und 30. Apr i l 1999 in Bonn stattfin-
den. Sie w i rd vom ifo-Institut München und dem DIW Berl in zu dem 
Thema 

„Fiskalischer  Föderalismus  in Europa" 

vorbereitet. 

Berlin, im Jul i 1998 

Lutz Hoffmann 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
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Forum I 

Euro und Finanzmärkte 





The Euro - No Big Bang 
for European Financial Markets 

By C l a u d i a M. B u c h and S u s a n n e L a p p * , Kie l 

1. Motivation 

The last decades witnessed fundamental change in global financial 
markets. The markets experienced rapid globalization, wide securitiza-
tion, and profound technical innovation. The introduction of the Euro is 
the single most important event facing financial markets at the turn of 
the century. Many pundits expect pronounced changes for European f i -
nancial markets. This big bang scenario would imply a rapid re-alloca-
t ion of asset portfolios, a pronounced adjustment of financial structures 
of non-financial firms, and a noticeable increase in competitive pressure 
felt by the incumbent financial institutions. 

This paper seeks to draw conclusions to which extent the big bang sce-
nario is realistic. We mainly take the view of European market part ici-
pants and ask what their l ikely responses are going to be both w i th re-
spect to the demand and supply of financial assets. As banks are the 
dominant players in Europe's financial markets, we look at the potential 
impact of demand- and supply-side adjustments on the structure of f i -
nancial intermediation. Our main f inding is that the static effect  of the 
introduction of the Euro on international financial markets should not 
be exaggerated. The Euro's importance for settling foreign trade w i l l be 
largely restricted to the European area. As a means of portfolio invest-
ment, i t is l ikely to enhance capital mobi l i ty between the different  mem-
bers of Euroland, but hardly between Euroland and other developed 
markets. The creation of a larger and more l iqu id capital market w i l l in-
duce firms to supply relatively more securitized financial instruments. 

* Section Β of this paper has been wri t ten by Susanne Lapp, Sections C and D 
by Claudia M. Buch. The authors would l ike to thank Ralph Heinrich for crit ically 
reviewing Sections C and D, Jürgen von Hägen as well as the participants of the 
ARGE-meeting in Bonn, May 14 - 15, 1998, for most helpful comments and sug-
gestions. Of course, we remain solely responsible for al l errors and inaccuracies. 


