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EG

Hans-Eckart Scharrer*

Europäische Währungsunion: 
kein Feld für politische Kompromisse

Mit einer Regierungskonferenz wird gegenwärtig die Europäische Wirtschafts- und Währungs
union vorbereitet. Welche Vorteile und Risiken sind mit der Europäischen Währungsunion 

verbunden ? Welche Anforderungen sollten bei ihrer vertraglichen Ausgestaltung 
beachtet werden ?

Bei der geplanten Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion (EWWU) handelt es sich nicht nur 

um eine ökonomische, sondern um eine eminent politi
sche Frage: den unwiderruflichen Verzicht der Bundesre
publik Deutschland auf ihre währungspolitische Souverä
nität und die Übertragung aller ihrer monetären Kompe
tenzen auf die Europäische Gemeinschaft. Für die Errich
tung der EWWU gibt es die politische Vorgabe seitens 
des Europäischen Rates. Die Bedingungen, unter denen 
ein Verzicht auf die Währungshoheit vertretbar und sinn
voll ist, bedürfen sorgfältiger Prüfung durch das Parla
ment, und zwar bevor die Verhandlungen in der Regie
rungskonferenz abgeschlossen sind. Angesichts der Be
deutung dieses Schritts erscheint es ferner angemessen, 
daß der Bundestag zu gegebener Zeit über den Eintritt in 
die Endphase der EWWU formell beschließt.

Logik der Gemeinschaftsentwicklung

Die Fortentwicklung der Europäischen Gemeinschaft 
zu einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
liegt in der Logik ihrer bisherigen ökonomischen und poli
tischen Entwicklung:

□  Seit der Ratifizierung der Einheitlichen Europäischen 
Akte hat die rechtliche und tatsächliche Verwirklichung 
des Binnenmarktes rasche Fortschritte gemacht. Bis zum 
31. 12. 1992 dürften auf Gemeinschaftsebene alle we
sentlichen Beschlüsse nach dem Binnenmarkt-Weiß
buch verabschiedet sein, die Umsetzung der Richtlinien 
in nationales Recht ist absehbar. Die Unternehmen be
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trachten die Gemeinschaft schon jetzt zunehmend als in
tegrierten Produktions- und Absatzraum. Um die Effi
zienzvorteile des Binnenmarktes vollständig zu realisie
ren, fehlt ihm allerdings noch ein wesentliches Element: 
die einheitliche Währung. Sie würde den Übergang von 
einer Summe nationaler Wirtschaftsräume zu einem ein
heitlichen europäischen Wirtschaftsgebiet zugleich för
dern und symbolisieren.

□  Das Europäische Währungssystem (EWS) hat sich 
seit seiner Gründung zunehmend zu einer Zone der 
Preisstabilität und der Wechselkursstabilität entwickelt. 
Das gilt vor allem für die Kernländer des EWS, d.h. dieje
nigen Mitgliedstaaten, die sich von Anfang an dem 
System enger Bandbreiten unterworfen hatten (Deutsch
land, Frankreich, die Benelux-Länder, Dänemark und 
Irland). Die Konvergenz der Preisentwicklungen auf nied
rigem (seit 1989 allerdings wieder steigendem) Niveau 
und der ausdrückliche -  und zunehmend glaubhafte -  
Verzicht auf das Instrument der Leitkursänderung gegen
über der D-Mark haben sich in einer immer stärkeren An
gleichung der Zinsen dieser Länder niedergeschlagen. 
Auch das Infiations- und Zinsgefälle im Verhältnis zu den 
anderen Teilnehmerländern am Wechselkursmechanis
mus hat sich verringert, ist allerdings noch beträchtlich. 
Nach dem Beitritt Großbritanniens (1990) nehmen jetzt 
zehn der zwölf EG-Mltgliederam Wechselkursmechanis
mus teil (Ausnahmen: Griechenland, Portugal), davon 
zwei mit erweiterter Bandbreite (Spanien, Großbritan
nien).

□  Politisch hat sich die Gemeinschaft als zukunftswei
sendes Modell der Zusammenarbeit zwischen gleichbe-

* Überarbeitete Stellungnahme des HWWA-Institut für Wirtschaftsfor
schung-Hamburg zur Anhörung des Finanzausschusses des Deut
schen Bundestages über die Europäische Wirtschafts- und Währungs
union am 18. September 1991 in Bonn.
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rechtigten Partnerländern im Rahmen einer supranatio
nalen Organisationsform bewährt. Welchen Weg West
europa bei der Überwindung nationaler Grenzen und der 
Verwirklichung gemeinsamer Politiken bereits zurückge
legt hat, wird nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ereig
nisse in Osteuropa deutlich. Die Geld- und Währungspoli
tik wird bisher noch in nationaler Verantwortung be
trieben, wobei die D-Mark im EWS zunehmend in die 
Rolle der Ankerwährung, die Deutsche Bundesbank in 
die Rolle der Leit-Zentralbank hineingewachsen ist. 
Diese Lösung, bei der die Währungsbehörden der ande
ren Mitgliedstaaten die Politik der Bundesbank (wenn 
auch letztlich freiwillig)1 nachvollziehen, ohne auf sie Ein
fluß nehmen zu können, gerät -  ungeachtet der damit er
zielten stabilitätspolitischen Erfolge -  zunehmend in 
Widerspruch zu der politischen Idee der EG als „Gemein
schaft“ und künftig als Politischer Union. Auch für die 
Bundesrepublik ist es auf die Dauer problematisch, ihre 
(Geld-)Politik der Gemeinschaft „aufzuzwingen“ -  mit al
len daraus resultierenden politischen Konflikten.

Vorteile und Risiken

Die mit einer EWWU verbundenen ökonomischen Vor
teile hat die EG-Kommission in ihrer Studie „Ein Markt -  
Eine Währung“2 beschrieben und zum Teil zu quantifizie
ren versucht. Sie liegen vor allem im Wegfall des Wech
selkursrisikos sowie der Transaktionskosten im innerge
meinschaftlichen Zahlungsverkehr und den daraus resul
tierenden Effizienz- und Wachstumsgewinnen, in der Re
duzierung der Zinsspanne zwischen Einlagen- und Kre
ditzinsen durch den verschärften Wettbewerb auf einem 
integrierten europäischen Finanzmarkt, in einer (vermu
teten) geringeren Anfälligkeit der europäischen Wirt
schaft gegen externe Schocks und in einer Stärkung der 
ökonomischen und wirtschaftspolitischen Position der 
Gemeinschaft im multipolaren Wirtschafts- und Wäh
rungssystem.

Allerdings hat die Gemeinschaft -  und die Bundesre
publik -b e i einem Übergang zu einer EWWU durchaus 
etwas zu verlieren: Eine stabile (Anker-)Währung und 
eine glaubwürdige (Leit-)Zentralbank sind wertvolle Gü
ter. Sie sollten nur dann aufgegeben werden, wenn eine 
hinreichende Gewähr für einen stabilitätspolitischen Er
folg des europäischen Unternehmens besteht: nur dann 
lassen sich auch die erhofften ökonomischen Vorteile der 
EWWU realisieren. Dabei muß klar sein, daß eine Garan
tie für einen Erfolg nicht gegeben werden kann: der Über
gang zu einer neuen Geldverfassung ist unvermeidlich

' Der Beitritt zum EWS und der Verzicht auf Leitkursänderungen ge
genüber der D-Mark sind freiwillige nationale Grundentscheidungen, 
aus denen sich die geldpolitische Abhängigkeit von der Bundesbank 
erst ableitet.

mit Risiken verbunden. Immerhin sollten die Bedingun
gen so gestaltet werden, daß die vorhersehbaren Risiken 
minimiert, die stabilitätspolitischen Erfolgschancen ma
ximiert werden.

Dazu gehören: volle Klarheit über die Implikationen 
der EWWU, ein sachgerechter rechtlicher und institutio
neller Rahmen, eine über längere Zeit bewiesene gute 
Stabilitäts-Performance der Teilnehmerländer und ein 
Beitritt zur Währungsunion auf freiwilliger Basis, gegrün
det auf die ökonomische Fähigkeit. Wie sind gemessen 
an diesen Forderungen die bisherigen Diskussionen so
wie die Ergebnisse der Regierungskonferenz zu bewer
ten?

Implikationen der EWWU

Die Implikationen der EWWU sind in der politischen 
Diskussion in der Bundesrepublik -  soweit sie überhaupt 
geführt wurde -  bisher noch nicht hinreichend deutlich 
geworden. Der Vertragsentwurf (Stand: 20. Juni 1991)3 
vermittelt bei oberflächlicher Lektüre den Eindruck, als 
ginge es vor allem um eine dauerhafte Fixierung der 
Wechselkurse zwischen den (fortexistierenden) nationa
len Währungen. Tatsächlich geht es um weit mehr:

□  um die vollständige und unwiderrufliche Abtretung 
der nationalen Währungshoheit (Geld- und Wechselkurs
hoheit) an die Europäische Gemeinschaft, d.h.,

□  um die Aufgabe des eigenen Geldes, hier: der 
D-Mark, zugunsten einer neuen, einheitlichen euro
päischen Währung,

□  um den Verzicht auf die eigenverantwortliche Bestim
mung der Geld- und Wechselkurspolitik und

□  um den Verzicht auf eine eigene Zentralbank, die die
sen Namen verdient: die Bundesbank würde zu einer wei
sungsgebundenen „Zweigstelle“ der Europäischen Zen
tralbank (EZB), auch wenn sie formal als eigene Rechts
person bestehen bliebe.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, daß 
die tatsächliche Kontrolle der nationalen Zentralbanken 
über Geldmenge, Zinsen und Preisniveau angesichts des 
engen europäischen und internationalen Preis- und Zins
zusammenhangs schon heute eingeschränkt ist. Aller
dings verfügt die Bundesbank als (De-facto-)Leit-Zentral- 
bank im EWS zur Zeit noch über einen deutlich höheren 
Freiheitsgrad als die Zentralbanken unserer Partnerlän
der; insofern hat die Bundesrepublik auch mehr aufzuge
ben als diese.

2 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ein Markt -  Eine 
Währung, in: Europäische Wirtschaft, Nr. 44, Oktober 1990.

3 Vgl. Draft Treaty on the Union, in: Europe Documents Nr. 1722/1723 
vom 5. Juli 1991.
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In der Wechselkurspolitik geht es zunächst um die Po
litik gegenüber dem Dollar: hier hat die Bundesregierung 
mit der Entscheidung für das Floating die monetäre Kon
trolle im Inland gesichert, die im Bretton-Woods-System 
verlorengegangen war. In der EWWU obliegt die Bestim
mung des Wechselkursregimes, wie alle monetären Ent
scheidungen, den Organen der Gemeinschaft.

Bereits heute haben die deutschen Währungsbehör
den praktisch keine Kontrolle mehr über den Wechsel
kurs der D-Mark gegenüber den Währungen der Kernlän
der des EWS: diese Länder haben ihre Währungen expli
zit oder implizit an die D-Mark gekoppelt und werden 
diese Politik aus Gründen der internen und externen 
Glaubwürdigkeit (Lohn- und Preisdisziplin, Zinsvorteil) 
auch durchhalten wollen. Gegenüber diesen Valuten ist 
eine Aufwertung der D-Mark -  wenn sie denn gewünscht 
würde -  de facto nicht mehr möglich. Argumente gegen 
die EWWU, die sich auf das Wechselkursargument stüt
zen, sind daher-jedenfalls für die Bundesrepublik-we
nig überzeugend. Entsprechend geringer sind allerdings 
auch die möglichen Effizienzgewinne einer EWWU, die 
der Bundesrepublik aus dem Wegfall der Wechselkurs- 
Risikoprämie erwachsen: die Zinsdifferenz gegenüber 
wichtigen Wirtschaftspartnern ist bereits heute minimal.

Verlagerung der Anpassungskosten

Was die stabilitätspolitischen Implikationen der 
EWWU betrifft, so dürften die Einbußen an Geldwertsta
bilität vermutlich gering und tolerierbar sein, wenn der 
Teilnehmerkreis sich (zunächst) auf die Mitglieder der 
„Kerngruppe“ des EWS beschränkt. Diese Länder haben 
in den letzten Jahren ein hohes Maß an Konvergenz bei 
Stabilität realisiert (die zur Zeit zu beobachtende Abwei
chung vom Stabilitätspfad steht zu dieser grundsätzli
chen Orientierung nicht in Widerspruch). Allerdings sind 
stabilitätspolitisch motivierte (Zins-)Entscheidungen der 
Bundesbank mindestens in Frankreich regelmäßig auf 
Kritik gestoßen. Mit wachsendem und zunehmend hete
rogenem Teilnehmerkreis nimmt die Wahrscheinlichkeit 
zu, daß die europäische Währung eine deutlich schlech
tere Stabilitäts-Performance aufweist als die D-Mark im 
Leitwährungssystem.

Bei Teilnahme einer großen Zahl von Mitgliedstaaten 
von Anfang an nimmt auch das Risiko zu, daß die Anpas
sungskosten der Länder mit hoher Inflationsneigung di
rekt oder indirekt der Gemeinschaft aufgebürdet werden. 
Bei rascher und kräftiger Rückführung der Inflationsrate 
ist eine-auch länger anhaltende-Stabilisierungskrisein 
diesen Ländern nicht auszuschließen. Sie hätte dort mit 
hoher Wahrscheinlichkeit einen Anstieg des Staatsdefi
zits für konsumtive Zwecke (Sozialleistungen) zur Folge.

Das gleiche Ergebnis müßte eintreten, wenn -  nach Ver
wirklichung der Währungsunion -  eine rasche Anglei
chung der Arbeitseinkommen im Gemeinschaftsraum 
ohne Rücksicht auf das regionale und sektorale Produkti
vitätsgefälle betrieben würde (wie zwischen Ost- und 
Westdeutschland). Dieses Defizit müßte direkt (durch 
höhere Finanzleistungen aus dem EG-Etat) und/oder in
direkt (durch einen gemeinschaftsweiten Zinsanstieg) 
von den übrigen Mitgliedstaaten mitgetragen werden. 
Finanzielle und realwirtschaftliche Transfers sind jedoch 
nur dann zu rechtfertigen, wenn sie geeignet sind, das 
wirtschaftliche Entwicklungsgefälle abzubauen. Sie zur 
Kompensation der Schäden eines verfrühten Beitritts zur 
EWWU einzusetzen, hieße, die gemeinschaftliche Soli
darität zu mißbrauchen.

Diese Überlegungen sprechen dafür, die Teilnahme an 
der Währungsunion von der Erfüllung strikter ökonomi
scher Voraussetzungen abhängig zu machen, d.h., den 
Teilnehmerkreis zunächst auf die Länder der Kerngruppe 
zu beschränken.

Rechtlicher und institutioneller Rahmen

Zu den Anforderungen, die an den rechtlichen und in
stitutionellen Rahmen der EWWU zu stellen sind, gehö
ren:

□  die gesetzliche Verpflichtung des Europäischen Zen
tralbanksystems (EZBS) auf das Ziel der Geldwertstabili
tät;

□  die institutionelle und materielle Unabhängigkeit des 
EZBS und die persönliche Unabhängigkeit der Mitglieder 
seiner Leitungsorgane;

□  bindende Vorschriften zur Begrenzung der staatli
chen Haushaltsdefizite;

□  kein Terminautomatismus, sondern eindeutige, enge 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der institutionel
len Endstufe der EWWU, möglichst auch an der Über
gangsstufe;

□  klare Abgrenzungen zwischen den Organen der 
Gemeinschaft.

Was zunächst die Verpflichtung des EZBS auf das Ziel 
der Geldwertstabilität betrifft, so sehen Art. 3 Abs. 2 des 
Vertragsentwurfs und Art. 2 des Statutenentwurfs für das 
EZBS vor, daß sich die Geld- und Wechselkurspolitik bzw. 
das EZBS vorrangig (wenn auch nicht ausschließlich) an 
diesem Ziel zu orientieren haben. Dem ist zuzustimmen. 
Um so wichtiger erscheint eine Neuformulierung des Art. 
105 des Vertragsentwurfs mit dem Ziel, auch hier den 
Vorrang der Geldwertstabilität im Zielkatalog des EZBS 
stärker als bisher deutlich zu machen.
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Wesentliche Elemente der institutionellen Unabhän
gigkeit des EZBS sind die eigene Rechtspersönlichkeit 
der EZB sowie der nationalen Zentralbanken und die 
alleinige Entscheidungskompetenz des EZBS (im Rah
men seiner Aufgaben). Nach dem Vertragsentwurf schei
nen diese Elemente gesichert. Allerdings besteht noch 
erheblicher Handlungsbedarf auf der Ebene der nationa
len Zentralbanken: Die meisten von ihnen sind schlicht 
nachgeordnete Behörden der Finanzministerien. Die Be
reitschaft der Partnerländer, ihren Zentralbanken einen 
Status der Unabhängigkeit zu verleihen, wird ein Test 
sein für die Ernsthaftigkeit ihres Engagements für die 
EWWU und ein unabhängiges EZBS. Art. 109 C des Ver
tragsentwurfs sieht vor, daß der Prozeß zur Herstellung 
der Unabhängigkeit vor dem Eintritt in die Übergangspe
riode am 1. Januar 1994 eingeleitet werden soll. Dies 
sollte präzisiert werden, etwa im Sinne einer Einleitung 
des Gesetzgebungsverfahrens vor diesem Zeitpunkt.

Persönliche und materielle Unabhängigkeit

Eine wichtige Voraussetzung für die persönliche Unab
hängigkeit der Mitglieder der Leitungsorgane des EZBS 
(Direktorium und Rat) ist eine hinreichend lange Amtszeit 
sowie der Ausschluß der Abberufung aus politischen 
Gründen. Für die Mitglieder des Direktoriums der Euro
päischen Zentralbank ist diese Forderung mit einer acht
jährigen Amtszeit erfüllt (Art. 108 Abs. 2 Vertragsent
wurf). Unzureichend ist die vorgesehene Mindestamts
zeit von fünf Jahren für die Präsidenten der nationalen 
Zentralbanken (Art. 14 Statutenentwurf), die in dieser Ei
genschaft zugleich Mitglieder des Rates des EZBS sind.

Eine Ausdehnung auf acht Jahre erscheint dringend ge
boten.

Die materielle Unabhängigkeit des Systems setzt zu
nächst voraus, daß das EZBS über die zu seiner Aufga
benerfüllung erforderlichen Instrumente selbständig ver
fügen kann. In den meisten Mitgliedstaaten befinden sich 
wichtige geldpolitische Instrumente wie der Diskontsatz 
unter der Kontrolle der Regierung bzw. des Finanzmini
sters. Die uneingeschränkte Übertragung dieser Instru
mente auf die nationalen Zentralbanken im Zusammen
hang mit der Herstellung ihrer Unabhängigkeit ist ein wei
terer Test für die Ernsthaftigkeit des EWWU-Vorhabens. 
Zugleich ist das Instrumentarium zu harmonisieren: Für 
eine regional oder national differenzierte Geldpolitik ist in 
einer Währungsunion kein Platz.

Quellen unkontrollierter Geldschöpfung

Ein anderer, nicht minder wichtiger Aspekt der mate
riellen Unabhängigkeit betrifft die Frage, ob die stabili
tätsorientierte Geldpolitik des EZBS durch die staatliche 
Finanz- und Wirtschaftspolitik -  gewollt oder ungewollt -  
konterkariert werden kann. Eine erste mögliche Quelle 
unkontrollierter Geldschöpfung ist die Finanzierung von 
Haushaltsdefiziten durch das EZBS. Diese Quelle wird 
nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen künftig 
so gut wie verschlossen: Art. 104 Abs. 1 des Vertragsent
wurfs und Art. 21.1 des Statutenentwurfs verbieten der 
EZB und den nationalen Zentralbanken die Gewährung 
jeder Art von Krediten an die öffentliche Hand (ein
schließlich EG) ebenso wie den obligatorischen Ankauf

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

INTERNATIONAL MONETARY REFORM 
IN THE 1990s: 
ISSUES AND PROSPECTSYoshihide Ishiyama
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staatlicher Schuldtitel direkt vom Emittenten; der indi
rekte Ankauf bleibt möglich, steht aber unter dem Vorbe
halt des Stabilitätsziels. Das Verbot der Staatsfinanzie
rung durch die Notenbank soll auf nationaler Ebene be
reits vor Eintritt in die Übergangsphase am 1. Januar 
1994 umgesetzt werden (Art. 109 C Vertragsentwurf); 
dies ist übrigens auch für die Bundesrepublik (Kassen
kredite an Bund und Länder) von Bedeutung. Zu kritisie
ren ist freilich, daß Sanktionen bei einem Verstoß gegen 
diese Bestimmung nicht vorgesehen sind.

Eine zweite mögliche Quelle unkontrollierter Geld
schöpfung sind Devisenmarktinterventionen zur Verteidi
gung marktwidriger Leitkurse oder eine auf Wechselkurs
stabilisierung gerichtete Zinspolitik. Die deutschen Er
fahrungen besonders in der Endphase des Bretton- 
Woods-Systems sind dafür ein abschreckendes Beispiel. 
Nach dem vorliegenden Vertragsentwurf ist die Gefahr, 
daß die Geldpolitik an die Kette des Wechselkurses ge
legt werden könnte, nicht gebannt. Die Bestimmung des 
Wechselkurssystems der Gemeinschaft und die Festset
zung, Änderung und Abschaffung von Leitkursen gegen
über Drittwährungen fallen gemäß Art. 109 Abs. 1 in die 
Kompetenz des (Ecofin-) Rates, der darüber einen Kon
sens mit dem Rat des EZBS herbeiführen soll. Die lau
fende Devisenpolitik ist Aufgabe des EZBS. Inwieweit da
bei der Stabilitätsvorbehalt greift, ist offen. Bei der vorge
sehenen Regelung wird es bei einem Widerspruch zwi
schen einem vorgegebenen Wechselkursziel und dem 
Stabilitätsziel wesentlich darauf ankommen, ob die EZB 
bereit ist, einen Konflikt mit dem Rat der Gemeinschaft zu 
riskieren und unter Hinweis auf den vertraglich festge
schriebenen Vorrang der Geldwertstabilität die Interven
tionen auszusetzen. Zu fordern Ist, die Kompetenz für die 
Wechselkurspolitik uneingeschränkt auf das EZBS zu 
übertragen. Mindestens aber muß vertraglich gesichert 
werden, daß Beschlüsse über das Wechselkurssystem 
vom Rat nur einstimmig getroffen werden können.

Bindende Budgetvorschriften notwendig

Auf bindende Vorschriften zur Begrenzung der Haus
haltsdefizite ist in den Vertragsverhandlungen vor allem 
von deutscher Seite immer wieder gedrängt worden. Die 
ökonomische Rolle strikter Budgetregeln ist dabei nicht 
immer verstanden worden. Bei Ausschluß einer monetä
ren Finanzierung des Staatsdefizits ist ein (unmittel
barer) Zusammenhang zwischen der Höhe des Finanzie
rungssaldos und der Expansion der Geldmenge nicht ge
geben. Eine Gefährdung der Preisniveaustabilität kann 
deshalb vor allem aus einer Aufblähung der Gesamt
nachfrage resultieren; dies könnte vor allem dann rele
vantwerden, wenn mehrere große Mitgliedstaaten gleich
zeitig einen expansiven Kurs in der Finanzpolitik steuern.

Bedeutsamer erscheint in der Regel der Allokations
aspekt: Eine hohe staatliche Nachfrage nach Finanzie
rungsmitteln führt zu einem Anstieg der Kapitalmarktzin
sen und verdrängt damit tendenziell private Investitionen. 
Dieser Zusammenhang gibt Anlaß zu der -  in der Bun
desrepublik verwirklichten -  Forderung, den staatlichen 
Finanzierungssaldo in der Regel auf die Höhe der öffentli
chen Investitionen zu begrenzen („goldene Budgetre
gel“).

Im Vertragsentwurf findet sich diese -  oder eine an- 
dere-Regel nicht wieder. Art. 104 Abs. 2 gibt Zeugnis von 
der Unfähigkeit der Mitgliedstaaten, sich auf konkrete Be
stimmungen zu verständigen; dies soll dem Rat überlas
sen bleiben. Dabei wären Budgetvorschriften dieses 
Typs, sofern sie -  vor Eintritt in die Übergangsstufe -  auf 
nationaler Ebene verfassungsmäßig verankert würden 
(erforderlichenfalls mit Übergangsvorschriften), sicher 
wirkungsvoller und glaubwürdiger als die im Vertragsent
wurf vorgesehenen Gemeinschaftssanktionen gegen 
„exzessive Budgetdefizite“ : wirksame Sanktionen gegen 
Mitgliedstaaten hat die Gemeinschaft in ihrer bisherigen 
Geschichte noch in keinem Falle beschlossen4. Hier be
steht also noch Nachbesserungsbedarf am Vertrags
werk.

Teilnahmevoraussetzungen

Die Herstellung des notwendigen rechtlichen und insti
tutioneilen Rahmens ist eine entscheidende Vorausset
zung für den Eintritt in die Endphase der EWWU und für 
die Sicherung eines hohen Grades der Preisstabilität in 
der Folgezeit. Dieser Rahmen muß -  zunächst auf natio
naler Ebene -  rasch geschaffen werden, seine Verwirk
lichung kann nicht bis zum Ende der Übergangsstufe war
ten: Staat und Tarifvertragspartelen müssen lernen, mit 
einer unabhängigen Zentralbank zu leben. Sie müssen 
tradierte Verhaltensmuster ablegen, die sich auf die Er
fahrung gründen, die Zentralbank werde stabilitätspoliti
sches Fehl verhalten durch eine akkommodierende Geld
politik sanktionieren, ein derartiges Fehlverhalten bleibe 
also letztlich folgenlos. Dieser Lernprozeß erfordert Zeit.

Die Setzung des rechtlich-institutionellen Rahmens 
reicht allein allerdings nicht aus: in den Ländern mit tradi
tionell hoher Inflationsrate muß die Inflatlonsmentailtät 
dauerhaft gebrochen sein, soll die EWWU Preisstabilität 
und Vollbeschäftigung hervorbringen. Besteht diese In
flationsmentalität fort, dann wird dies in dem geldpoliti
schen Abstimmungsverhalten der nationalen Zentral

4 Vgl. die Feststellung von André Szâsz, Mitglied des Direktoriums der 
Niederländischen Bank, bei der Anhörung des Finanzausschusses: 
„Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, daß der Rat vor politischen 
Konfrontationen zurückscheut, und das wird in Zukunft nicht anders 
sein.“
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bankpräsidenten im Rat des EZBS (Aufweichung des 
Stabilitätsstandards), in regionalen Produktions- und Be
schäftigungseinbrüchen (bei regional überhöhten Tarif
abschlüssen) und/oder in einer die Solidarität der stabili
tätsorientierten Teilnehmerländer strapazierenden Aus
weitung der Staatsausgaben und Staatsdefizite seinen 
Niederschlag finden. Zur „Einübung“ stabilitätsgerechten 
Verhaltens ist eine hinreichend lange Periode der Konver
genz auf ein Niveau der Stabilität deshalb unverzichtbar.

Zu fordern ist, daß der Eintritt in die Endphase der 
EWWU, d.h. die Teilnahme an der einheitlichen Wäh
rungspolitik, nur Mitgliedstaaten offensteht, die nicht nur 
die institutioneilen und rechtlichen Voraussetzungen ge
schaffen, sondern auch durch eine hinreichend lange Pe
riode der Konvergenz auf den Standard des „preisstabil
sten“ Landes demonstriert haben, daß sie zu einer Teil
nahme an einer stabilitätsorientierten EWWU auch öko
nomisch und gesellschaftspolitisch in der Lage sind.

Dieser Ansatz steht im Widerspruch zu dem in den bis
herigen Vertragsverhandlungen von zahlreichen Mit
gliedstaaten präferierten Ansatz einer Maximierung des 
Teilnehmerkreises auf der Basis eher laxer Konvergenz
kriterien. Das Modell g e h t-in  Anlehnung an das erfolg
reiche Vorbild des Europäischen Währungssystems -d a 
von aus, daß der Übergang zur Währungsunion zunächst 
(auf freiwilliger Basis) von den Ländern vollzogen wird, 
die bereits heute eine glaubwürdige Stabilitätspolitik bei 
festen Wechselkursen führen, eine enge Angleichung ih
rer Preissteigerungsraten auf (mittelfristig) niedrigem Ni
veau erreicht haben und vom Markt als Quasi-Währungs
union bewertet werden (geringe Zinsdifferenzen). Auf 
diese Weise kann die europäische Währung sich von An
fang an als stabile Währung etablieren und das EZBS 
rasch die Glaubwürdigkeit gewinnen, derer es als neue 
Währungsinstitution in besonderem Maße bedarf: Glaub
würdigkeit gegenüber den gesellschaftlichen Gruppen 
(stabilitätsgerechte Lohnpolitik), gegenüber Sparern und 
Investoren (Zinsen) und gegenüber dem Rest der Welt 
(Wechselkurs).

Elemente eines Vertragsvorschlages

Zu den vertraglichen Elementen eines Ansatzes, der 
sich auf diese Prinzipien stützt, gehören:

□  Errichtung eines Rates der Zentralbankgouverneure 
zu Beginn der Übergangsstufe, als monetäres Pendant 
zum Ecofin-Rat. Seine Aufgaben entsprechen den in Art. 
109 D des Vertragsentwurfs definierten Funktionen. Der 
Rat kann stabilitätspolitische Empfehlungen an die Ge
meinschaft und die Mitgliedstaaten bzw. ihre Währungs
behörden richten. Er verfügt jedoch über keine geldpoliti
sche Entscheidungs- oder Weisungsbefugnis.

□  Ehrgeizige rechtlich-institutionelle sowie ökonomi
sche Standards (nachhaltige Konvergenz auf die Per
formance des „preisstabilsten“ Landes) als Vorausset
zung für die Teilnahme an der Endphase der Währungs
union.

□  Freiwillige Teilnahme am System: Jeder Mitglied
staat, der die Voraussetzungen erfüllt, entscheidet selbst 
über seine Teilnahme. Die Entscheidung sollte -  jeden
falls in der Bundesrepublik -  angesichts der Bedeutung 
des Schritts Gegenstand eines Parlamentsbeschlusses 
sein.

□  Geringe Mindestteilnehmerzahl (z.B. sechs) in der 
Startphase. Spätere Teilnahme weiterer Mitgliedstaaten 
auf Antrag, bei Erfüllung der rechtlich-institutionellen und 
ökonomischen Bedingungen.

□  Gründung des EZBS und der EZB erst nach Eintritt in 
die Endphase und nur unter Teilnahme der Länder, die 
ihre Währungshoheit an das EZBS abtreten.

□  Der Rat der Notenbankgouverneure bleibt auch nach 
Gründung des EZBS als institutioneile Klammer zwi
schen den EZBS-Ländern und den übrigen Mitgliedstaa
ten bestehen. Die Teilnehmer am EZBS werden im Rat 
durch den Präsidenten der EZB vertreten.

Der niederländische Vorschlag wird dieser Intention 
besser gerecht als der bisherige Vertragsentwurf; er 
sollte daher unterstützt werden. Allerdings ist die„Bewäh- 
rungszeit“ für die Konvergenz mit zwei Jahren eher kurz 
bemessen. Länder, denen die Konvergenzkriterien zu 
hart erscheinen, müssen sich die Frage gefallen lassen, 
ob es ihnen mit der Teilnahme an der EWWU wirklich um 
stabilitätspolitische Zielsetzungen geht -  oder ob sie 
nicht vor allem den existierenden, auf die D-Mark gegrün
deten Stabilitätsstandard aufweichen wollen. Für die 
Bundesrepublik jedenfalls kann die Teilnahme an einer 
mangelhaft fundierten EWWU nicht zur Debatte stehen.

Schlußbemerkung

Die Europäische Gemeinschaft befindet sich an der 
Schwelle einer neuen Entwicklungsetappe. Sie wird au
ßer durch die anstehende „Vertiefung“ auch durch eine 
erneute Erweiterung gekennzeichnet sein. Die Gleichset
zung der Gemeinschaft mit der Wirtschafts- und Wäh
rungsunion erscheint angesichts der Perspektive einer 
möglichen Verdoppelung der Mitgliederzahl außeror
dentlich problematisch. Für die Teilnahme an der Wäh
rungsunion müssen die Anforderungsmerkmale hochge
setzt werden, soll die EWWU zu einer (weiteren) Klam- 
mer-und nicht zum Sprengsatz-werden. Währungsord
nungspolitik ist deshalb kein Feld für politische Kompro
misse.
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