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Keine fünfzehn Jahre hat das jetzt 
„a lte“ EWS mit festen -  aber ver

änderbaren -  Paritäten überlebt, um 
die die Kassakurse zwischen den teil
nehmenden Währungen nur inner
halb enger Bandbreiten schwanken 
durften. Seit dem 2. August gelten die 
Regeln des „neuen“ EWS, in dem 
zwar die zuletzt herrschenden Paritä
ten unverändert übernommen wur
den, nun aber Bandbreiten von je 
15% in beide Richtungen vorgese
hen sind. Als einzige Ausnahme be
hielt der Wechselkurs zwischen der 
deutschen und der niederländischen 
Währung die enge Bandbreite bei. 
Das „neue“ EWS hat in seinen 
makroökonomischen und währungs- 

, politischen Implikationen mit dem „a l
ten“ Arrangement jedoch kaum etwas 
gemeinsam. Insbesondere läßt es 
sich ernsthaft nicht mehr als Fest
kurssystem bezeichnen: Aus dem 
Fix-EWS ist ein Flex-EWS geworden.

Für den Europa-Enthusiasten, der 
das EWS als Vorstufe zur Europäi
schen Währungsunion sowie als 
wichtiges Element und „Errungen
schaft" im europäischen Integrati
onsprozeß ansah, dürfte diese jüng
ste Entwicklung enttäuschend sein, 
gehen doch die Beschlüsse gerade 
nicht in Richtung auf eine schritt
weise Einengung bis hin zur völligen 
Eliminierung der zulässigen Schwan
kungsbreiten für die bilateralen 
Wechselkurse, wie sie der Maas
tricht-Plan zur Europäischen W äh
rungsunion vorsieht. Ein schmerzhaf
ter Rückschritt also auf dem Weg zur 
Europäischen Union?

Läßt man sich bei der Beurteilung 
der Dinge weniger von Enthusiasmus 
als vielmehr von nüchternen ökono
mischen Überlegungen leiten, dürfte 

das Ergebnis anders ausfallen. Von 
Anfang an nämlich wies das EWS ei
nen -  wohl unvermeidlichen -  Kon
struktionsmangel auf: Es enthielt 
zwar die Spielregeln für eine auf 
W echselkursstabilität gerichtete 
Koordination der nationalen Geldpo
litik in den Teilnehmerländern, jedoch 
nichts Vergleichbares für die anderen 
Politikbereiche, die für die Wechsel-
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kursentwicklung keineswegs unwich
tig sind, insbesondere für die Fiskal- 
und Lohnpolitik. Wie aber auf natio
naler Ebene eine stabilitätsorien
tierte Geldpolitik der Unterstützung 
seitens der anderen Politikbereiche 
bedarf, wenn sie erfolgreich sein soll, 
so kann auch die Stabilität nominaler 
Wechselkurse dauerhaft nicht allein 
durch geeignete Kooperation der be
teiligten Zentralbanken gewährleistet 
werden.

In der ersten Phase des EWS wur
den die Koordinationszwänge vie l
fach mißachtet, so daß häufige Re
alignments unvermeidlich waren. Die 
Koordination im geldpolitischen Be
reich setzte nach dem Realignment 
im Frühjahr 1987 ein: Im Rausch der 
neuen Europa-Euphorie wollten die 
Politiker die W ährungsunion durch 
Zementierung der Wechselkurse und 
Tabuisierung von Realignments vor
wegnehmen. Hinzu kamen die fakti
sche Akzeptanz der D-Mark als An
kerwährung des Systems sowie die 
schrittweise Liberalisierung des Kapi
talverkehrs (bis 1990). In dieser 
Phase konnte der internationale 
Koordinationsmechanismus fester 
Wechselkurse im monetären Bereich 
zunehmend zur Wirkung kommen, 
und die Inflationsraten rückten auf 
niedrigerem Niveau zusammen. Das 
EWS bewegte sich in Richtung einer 
Preis-Stabilitätsgemeinschaft.

Um aber auf diesem Weg erfolg
reich zum Ziel zu kommen, hätte es

der Unterstützung aus den Bereichen 
der Lohn- und Finanzpolitik bedurft. 
Daß diese Unterstützung in vielen 

Ländern nicht in hinreichender Weise 
erfolgte, zeigt sich besonders deut
lich in ausufernden staatlichen Bud
getdefiziten. Im Zuge der deutschen 
Vereinigung blieb selbst für die An
kerwährung D-Mark die stabilitätsge
rechte lohn- und fiskalpolitische Un
terstützung zunächst aus.

So präsentiert sich den Finanz- 
märkten nunmehr eine Gemein
schaft, deren politische Vertreter 
zwar traumhafte Entwürfe hinsicht
lich der Zukunft des vereinten 
Europas entwickeln, die aber nicht 
willens oder nicht fähig sind, die 
wirtschaftspolitischen Koordinations
zwänge eines Festkurssystems an
zuerkennen und konsequent in die 
Tat umzusetzen. In einer solchen 
Situation, ohne konsistente, realisti
sche und glaubhafte wirtschaftspoli
tische Perspektive, kann jederzeit 
jede Währung zum Abwertungskan
didaten werden, sobald Aussicht auf 
ein Realignment besteht. Nicht das 
„a lte “ EWS hat versagt, sondern die 
Politik.

An diesem Punkt angelangt, gab 
es zur jetzigen Lösung, dem Flex- 
EWS, keine überlegene Alternative. 
Die Geldpolitik kann grundsätzlich 
auch unter den neuen Bedingungen 
in jedem Mitgliedsland stabilitäts
orientiert geführt werden. Wird sie 
das, und findet sie hierbei künftig die 
notwendige Unterstützung seitens 
der anderen Politikbereiche -  hierzu 
wären einschneidende W eichenstel
lungen erforderlich -  und lassen sich 
schließlich auch die Finanzmärkte 
davon überzeugen, daß die allseitige 
Stabilitätsorientierung von Dauer ist, 
so werden sich die Wechselkurse -  
auch im Flex-EWS -  „von selbst“ sta
bilisieren. Erst dann wird es ökono
misch Sinn machen, die Europäische 
W ährungsunion auf die Tagesord
nung zu setzen. „M aastricht“ ist nicht 
weiter weg als zuvor -  es wird jetzt 
nur ganz deutlich sichtbar, daß es von 
jeher viel weiter weg war, als manche 
dachten.
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