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EU

Manfred Feldsieper

Ein Jahrhundertwerk in Gefahr: 
Die Europäische Währungsunion

Ein Jahrhundertwerk ist in Gefahr, zerredet und un
tergraben zu werden. Statt alle Kräfte darauf zu 

konzentrieren, aus der völkerrechtlich verabredeten 
Europäischen Währungsunion eine Erfolgsgeschichte 
zu machen, gefallen sich viele Politiker und vor allem 
auch Ökonomen dabei, möglichst viel an der geplan
ten Währungsunion zu bemängeln und gar ihren 
Nutzen und ihre Sinnhaftigkeit in Frage zu stellen. 
Ausnahmsweise einmal vorausschauend haben die 
Politiker, die den Vertrag von Maastricht aushandelten 
und abschlossen, allerdings festgelegt, daß nach der 
Ratifizierung des Vertrages und nach seinem völker
rechtlichen Inkrafttreten -  das war der 1. November 
1993 -  eine Automatik in Gang gesetzt wird, die den 
Weg in die Europäische Währungsunion spätestens 
zum 1. Januar 1999 unausweichlich machen soll 
(Protokoll über den Übergang zur dritten Stufe der

Prof. Dr. Manfred Feldsieper, 54, lehrt Volkswirt
schaftslehre, insbesondere europäische und  
lateinamerikanische Geld- und Währungspolitik, 
am Seminar fü r Finanzwissenschaft der Univer
sität zu Köln.

Wirtschafts- und Währungsunion und Art. 109j (4) EG- 
Vertrag); und dies letztlich unabhängig von der Anzahl 
der Mitgliedsländer, die von Anfang an die Wäh
rungsunion bilden. Natürlich können alle M itglieds
länder der EU, sofern und sobald sie die Konver
genzkriterien erfüllen, von Anfang an oder aber später 
Mitglieder der Europäischen Währungsunion werden.

Politisch ist die Europäische Währungsunion also 
unausweichlich; es sei denn, unter Brechung völker
rechtlich bindender Verträge werde sie verhindert 
oder aber eine Änderung der Verträge werde völker
rechtlich verbindlich vereinbart, was praktisch gese
hen dem europäischen Einigungs- und Integrations
prozeß unermeßlichen, vielleicht irreparablen Schaden 
zufügen könnte. Aber nicht nur aus politischer Sicht 
ist nunmehr -  da völkerrechtlich vereinbart -  die Euro
päische Währungsunion eine Notwendigkeit, sondern 
auch aus ökonomischen Gründen. Damit das 21. 
Jahrhundert in Europa und weltweit währungspoli
tisch in einem stabileren und ruhigeren Fahrwasser 
verläuft als das abgelaufene turbulente 20. Jahr
hundert, sind die Europäische Währungsunion und ihr 
Erfolg unerläßlich. Warum?
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Unzulässiges Schüren von Inflationsängsten

Die Europäische Währungsunion soll und muß eine 
Stabilitätsgemeinschaft sein. Darin sind sich alle einig. 
Die bedeutendste institutioneile Garantie, die der 
Vertrag von Maastricht zur Erreichung dieses Ziels lie
fert, ist die unabhängige Europäische Zentralbank 
(Art.107 EGV), die außerdem ausdrücklich auf die 
Erhaltung der Preisstabilität verpflichtet ist (Art.105 
EGV). Anstatt diese fast revolutionäre institutioneile 
Veränderung für Gesamteuropa zur Kenntnis zu neh
men und als Triumph des ökonomischen Denkens, 
insbesondere auch der Erkenntnisse deutschen öko
nomischen Denkens der letzten Jahrzehnte zu feiern, 
gefallen sich viele deutsche Ökonomen -  völlig un
zulässig -  derzeit darin, die Risiken für die Stabilität 
der künftigen europäischen Währung zu beschwören 
und damit angesichts der historischen Erfahrung der 
Deutschen Inflationsängste zu schüren, die jeglicher 
realen Grundlage entbehren.

Zunächst dies: Die Zukunft ist immer unsicher und 
mit Risiken behaftet, und noch so gute und vortreffli
che institutionelle Regelungen bieten keine hundert
prozentige Garantie für die Stabilität des künftigen eu
ropäischen Geldes -  aber das gilt auch für das natio
nale Geld, sprich die D-Mark. Eine hundertprozentige 
Sicherheit, daß es der Bundesbank in den kommen
den 40 bis 50 Jahren gelingen wird, zumindest das 
Maß an Geldwertstabilität der vergangenen 40 bis 50 
Jahre zu verwirklichen, gibt es nicht. Und vergessen 
w ir nicht -  gemessen am Ziel eines auf Dauer stabilen 
Preisniveaus war die Geldpolitik in Deutschland gar 
nicht so ganz erfolgreich. Gemessen am Index der 
Verbraucherpreise hat es immerhin eine jährliche 
Teuerungsrate von durchschnittlich etwa 3% gegeben 
-  in vielen Jahren lag die Teuerungsrate erheblich dar
über so daß der reale Wert der D-Mark von heute 
nur knapp einem Drittel der D-Mark von 1950 ent
spricht.

Bessere Ergebnisse

Wenn also die Europäische Währungsunion nach 
Ablauf der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ein ähn
liches Ergebnis aufweisen sollte, müßte sie den 
Vergleich mit den Klassenbesten der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts nicht scheuen. Es gibt aber gute 
Gründe zu hoffen, daß die unabhängige Europäische 
Zentralbank der Europäischen Währungsunion ein 
besseres Ergebnis schaffen wird:

□  Die unabhängige Europäische Zentralbank ist 
primär auf das Ziel der Preisstabilität verpflichtet. In 
der Bundesrepublik hat die Zieldiskussion für die

Geldpolitik -  auch wegen der wesentlich unschärferen 
Formulierung im Bundesbankgesetz -  über 20 Jahre 
gedauert. Binnenstabilität versus Außenstabilität war 
das große Diskussionsthema in den fünfziger und 
sechziger Jahren. Selbst die Bundesbank hat über 
Jahre hinweg der Außenstabilität zu Lasten der 
Binnenstabilität den Vorzug gegeben. Erst seit dem 
Übergang zu einer Politik der Geldmengensteuerung 
M itte  der 70er Jahre und nach den eklatanten 
Verletzungen dieses Ziels in den 70er Jahren dom i
niert das Ziel der Binnenstabilität der D-Mark gegen
über dem Ziel der Wechselkursstabilität. Eine solche 
Diskussion wird sich in Europa nicht wiederholen; sie 
ist eindeutig entschieden, und vernünftiges ökonomi
sches Denken, dem wie gesagt viele deutsche Öko
nomen den Weg bereitet haben, hat in den klaren und 
präzisen Aussagen des Maastricht-Vertrages und 
dem Europäischen Zentralbankstatut seinen Nieder
schlag gefunden.

□  Die künftige unabhängige Europäische Zentral
bank hat in der öffentlichen Meinung einen ganz star
ken Bundesgenossen für eine Politik zur Erhaltung 
von Stabilität. In allen Ländern dominiert der Wunsch 
nach Geldwertstabilität in der Bevölkerung. Anders 
lassen sich die demoskopischen Befunde nicht inter
pretieren: Der höhere Grad der Zustimmung für die 
Europäische Währungsunion in Ländern, in denen das 
Ausmaß der Geldentwertung noch relativ hoch ist, 
zeigt, daß die Union gewünscht wird, weil sie mehr 
Geldwertstabilität erwarten läßt, während der geringe
re Grad der Zustimmung in den Ländern, die ein bes
seres Erscheinungsbild hinsichtlich der Geldwert
stabilität in der Vergangenheit boten, Ausdruck der 
Furcht ist, es könne in Zukunft m it der Union weniger 
Geldwertstabilität geben.

Mythos Inflationsmentalität

Die These von einer unterschiedlichen nationalen 
Inflationsm entalität oder Inflationsneigung ist ein 
Mythos. Sicher ist richtig, daß es in den europäischen 
Ländern in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in 
die achtziger Jahre -  und in einigen Ländern bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein -  unterschiedliche 
Entwicklungen der Inflationsrate gegeben hat. Das 
hatte aber ganz und gar nichts mit unterschiedlicher 
Inflationsmentalität zu tun. Solange unter dem Einfluß 
keynesianischen Gedankengutes selbst von namhaf
ten Ökonomen den Regierungen vorgegaukelt wurde, 
sie könnten ein dauerhaftes Mehr an Beschäftigung 
(oder weniger Arbeitslosigkeit) durch eine höhere 
Inflationsrate erkaufen, wenn selbst ein deutscher 
Bundeskanzler einstmals öffentlich äußern konnte,
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ihm seien 5%  Inflation lieber als 5% Arbeitslosigkeit, 
darf es nicht verwundern, daß nationale Regierungen 
unterschiedliche Optionen zu verwirklichen versuch
ten und die entscheidenden institutioneilen Bedin
gungen für die Geldpolitik so unterschiedlich gestaltet 
waren und wurden. Eine unterschiedliche inflationäre 
Entw icklung in den europäischen Ländern war 
zwangsläufig die Folge dieser unterschiedlichen 
Prioritätensetzung. W irtschaftspolitische Vorstellun
gen und Rezepte haben allerdings oftmals ein zähes 
Leben. Der Glaube der meisten Ökonomen und 
Politiker, mehr Beschäftigung durch eine dauerhaft 
höhere Inflationsrate erkaufen zu können, ist in
zw ischen allerdings weitgehend zerstoben. In 
Deutschland war er glücklicherweise nie besonders 
stark ausgeprägt. Und die europäischen Politiker, die 
den Vertrag von Maastricht aushandelten und verein
barten, haben zu Recht erkannt und dokumentiert, 
daß die Verwirklichung des Ziels der Geldwert
stabilität langfristig die beste Garantie für Wachstum 
und möglichst viel Beschäftigung in Europa ist.

Eine institutionelle Erfindung zur Sicherung von 
Geldwertstabilität in einem Papiergeldstandard, den 
die meisten Länder im Grundsatz seit Beginn des 
Ersten Weltkrieges praktizieren, eine institutionelle 
Erfindung, die ihren Härtetest in der Empirie schon 
vielfach bestanden hat, ist die „unabhängige Zen

tra lbank“ , der das Ziel der Erhaltung der Geld
wertstabilität gesetzlich vorgegeben ist, wobei die 
Zielverwirklichung durch die von dieser Zentralbank 
autonom zu gestaltenden Geldpolitik angestrebt wird. 
Eine bessere institutionelle Sicherung der Geld- 
wertstabiliät für die künftige Eurowährung als die im 
Vertrag von Maastricht vorgesehene gibt es derzeit 
nicht. Sicher kann und darf noch ausgiebig darüber 
diskutiert und gestritten werden, was denn die „ver
nünftigste“ Geldpolitik in Europa zur Zielerreichung 
sein mag. Und dabei darf man der künftigen Euro
päischen Zentralbank durchaus zubilligen, daß sie in 
bezug auf das gesamteuropäisch Beste noch Erfah
rungen sammeln muß und wird. Sofern die Priorität 
des Ziels der Geldwertstabilität nicht zur Disposition 
steht, werden sich die gewählten geldpolitischen 
Konzeptionen und Strategien danach richten und dar
an messen lassen müssen.

Notwendige politische Union?
Von Kritikern und Gegnern der Europäischen 

Währungsunion wird immer wieder hervorgehoben 
und betont, daß der Europäischen Währungsunion 
Gefahren drohten, weil die Politische Union hinter der 
Währungsunion zurückbleibe und es geschichtlich 
bisher keine Beispiele für auf Dauer erfolgreiche 
Währungsunionen ohne politische Unionen gegeben 
habe. Eine größere Politische Union in Europa ist si-

Brigitte Kampmann

Staatsverschuldung -  Begrenzungskonzepte in der Kritik

D ie Forderung nach wirksamen Vorkehrungen gegen eine ausufemde Staatsverschuldung ist ebenso alt 
wie die Existenz von Budgetdefiziten selbst.
Das Beurteilungskriterium für das Ausmaß öffentlicher Verschuldung und die Wirksamkeit von Verschul
dungsgrenzen bildet die intergenerativ »gerechte« Verteilung von Verschuldungslasten.
Mit Art. 115 GG steht eine Verschuldungsregel zur Verfügung, die konzeptionell auf den Vorstellungen 
eines intergenerativ gerechten Einsatzes der Staatsverschuldung beruht. Die sich in der praktischen Umset
zung dennoch zeigende Wirkungslosigkeit der Verschuldungsregel ist in erster Linie auf die unzureichende 
Unterstützung durch das derzeitige öffentliche Rechnungswesen zurückzuführen.
Ein neukonzipiertes öffentliches Rechnungswesens könnte die Wirksamkeit der Verschuldungsgrenze des 
Art. 115 GG erhöhen. Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnisrechnung bilden die Bestandteile eines sol
chen, über das gesamte Vermögen und sämtliche Schulden einer Gebietskörperschaft Auskunft gebenden 
und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch ausweisenden Rechnungskonzepts, welches derzeit vor allem 
auch in den deutschen Kommunalverwaltungen diskutiert und getestet wird.

1995, XV, 293 S., brosch., 7 8 ,- DM , 577,50 öS, 78 ,- sFr, ISBN 3-7890-4056-8 
(Schriften zur monetären Ökonomie, Bd. 38)
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eher aus einer Reihe von Gründen wünschenswert 
und längerfristig erforderlich. Unter dem Blickwinkel 
eines Anfangserfolges der Europäischen Währungs
union im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der 
Geldwertstabilität ist allerdings eine intensivere Poli
tische Union von Anfang an nicht notwendig, vielleicht 
sogar nachteilig.

□  Kritiker, die auf das Scheitern von historischen 
Währungsunionen ohne eine politische Union verwei
sen, vergessen meistens zu erwähnen, daß solche 
Währungsunionen -  wie die Lateinische Münzunion 
oder die Skandinavische Währungsunion im vorigen 
Jahrhundert oder die irisch-britische Währungsunion 
in diesem Jahrhundert -  über Jahrzehnte auch ohne 
eine politische Union gut oder doch einigermaßen zu
friedenstellend funktioniert haben.

□  Für eine unabhängige Geldpolitik der Europä
ischen Zentralbank ist es am Anfang vielleicht sogar 
von Vorteil und hilfreich, daß sie sich keiner starken 
europäischen zentralen Ebene gegenübersieht, die 
vielleicht doch indirekt Pressionen ausüben könnte 
und deren Budget- und Verschuldungsverhalten die 
W irkungen einer zentral auf Geldwertstabilität in 
Europa ausgerichteten monetären Politik jedenfalls 
begrenzt durchkreuzen könnte. Eine vielleicht unsoli
de Finanzpolitik einzelner Länder der Europäischen 
Währungsunion wäre für die Europäische Zentralbank 
viel weniger störend und behindernd; wie beispiels
weise die Stabilitätspolitik der Bundesbank noch nie 
nennenswert davon tangiert worden ist, ob einzelne 
Länder der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Fi
nanzgebaren, sprich in ihrem Verschuldungsverhal
ten, so exzessiv waren, daß letztlich nur durch Soli- 
darhilfe des Bundes ihre Zahlungsfähigkeit gesichert 
werden konnte.

Und was eine unabhängige Zentralbank, die dem 
Ziel der Geldwertstabilität verpflichtet ist und es durch 
die Gestaltung ihrer Politik ernsthaft verfolgt, selbst 
gegenüber einem starken zentralen Staat vermag, der 
in seiner Finanzpolitik unsolide wird und sich exzessiv 
verschuldet, zeigt gerade das Beispiel der Bundes
republik Deutschland im Zusammenhang mit der 
Wiedervereinigung. In wenigen Jahren -  von Ende 
1990 bis Ende 1995 -  hat sich der Schuldenstand 
der öffentlichen Hand (einschließlich Neben- und 
Schattenhaushalten) um nahezu 1000 Mrd. DM erhöht 
und damit verdoppelt; im Verhältnis zum Brutto
inlandsprodukt kam es zu einem Anstieg von etwa 20 
Prozentpunkten von etwas über 40% auf fast 60%.

Hiermit ist die kritische Grenze des Vertrages von 
Maastricht erreicht oder wird, falls die wirtschaftliche 
Entwicklung im kommenden Jahr ungünstig verläuft,

vielleicht sogar überschritten. Dennoch ist es der 
Bundesbank gelungen, die davon ausgehenden Ge
fahren für den Geldwert sehr gering zu halten, weil sie 
in ihrer Geldpolitik autonom war und auf Geldwert
stabilität ausgerichtet sein konnte und weil der öffent
lichen Hand der Zugang zum Zentralbankkredit gänz
lich verwehrt ist -  zwei Bedingungen, die ln der 
Europäischen Union auch verwirklicht sein werden. 
Angesichts der Größe des ökonomischen Schocks, 
den die deutsche Wiedervereinigung mit sich brachte, 
ist der vorübergehende Anstieg in der deutschen 
Inflationsrate als eher mäßig einzustufen.

Ökonomische Schocks der Größenordnung, wie sie 
bei der deutschen Wiedervereinigung auftraten, wer
den auf Europa als Ganzes bezogen nicht an der 
Tagesordnung sein, ja nicht einmal innerhalb von 
Jahrzehnten wahrscheinlich. Infolgedessen ist die ge
genwärtige Diskussion darüber, ob und wie die 
Einhaltung der Konvergenzkriterien im Hinblick auf die 
öffentlichen Haushalte sichergestellt und auch nach 
Beginn der Währungsunion garantiert werden kann, 
zwar wichtig und notwendig, aber eher von sekundä
rer Bedeutung, jedenfalls für die Frage, ob die 
Eurowährung ebenso stabil sein wird wie die DM bis
her.

Folgen unsoliden Finanzgebarens
Durch die einheitliche, stabilitätsorientierte europäi

sche Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wird 
es den einzelnen Ländern nicht mehr möglich sein, 
den Realwert ihrer Verschuldung selbständig und 
selbsttätig durch inflationäre Entwicklungen zu redu
zieren. Dies allein löst bereits einen heilsamen Zwang 
aus, der die Verschuldungsbereitschaft reduziert. Und 
die Anstrengungen, die die einzelnen Länder unter
nehmen oder noch unternehmen müssen, um den fi
nanzpolitischen Kriterien von Maastricht zu genügen, 
sind sowohl Anstrengungen, um die Aufnahm e
kriterien zu erfüllen, gleichzeitig aber auch notwendi
ge und unausweichliche Bemühungen, die realen 
Belastungen aus der öffentlichen Verschuldung in 
Grenzen zu halten. Denn ob mit oder ohne Wäh
rungsunion, für alle Länder gilt, daß die staatliche 
Verschuldung bereits jetzt viel zu hoch ist und zurück
geführt werden muß. Die Europäische Währungsunion 
wird das zur Verfügung stehende Korsett nur noch et
was enger schnüren. Die Länder wissen um dieses 
Korsett, und sie wissen auch, daß sie keine Mög
lichkeiten haben werden, die Europäische Zentral
bank zu einer Lockerung dieses Korsetts zu zwingen, 
weder im Verbund und schon gar nicht einzeln.

Sollten sich trotz dieses sicheren Wissens einzelne 
Länder und deren Politiker in einem zu unsoliden
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Finanzgebaren üben, d. h, übermäßig verschulden -  
und solche Unvernunft kann man ja gerade bei 
Politikern nie ausschließen-, so resultiert daraus aber 
keineswegs eine Gefährdung für die Geldwertstabilität 
der Europäischen Währung, die von der Europäischen 
Zentralbank nicht gemeistert werden könnte. Im gün
stigsten Falle führt ein solches Verhalten dazu, daß 
nur diese unsoliden öffentlichen Finanzwirtschaften 
für ihre Schulden, die in der Eurowährung, aber auch 
in einer anderen Fremdwährung denominiert sein kön
nen, höhere Zinsen zu zahlen haben und damit ihre 
Steuerbürger real stärker zur Kasse bitten, soweit die
se sich das im demokratischen Prozeß gefallen las
sen. Im ungünstigsten Falle werden natürlich auch die 
w irtschaftenden Menschen in anderen M itglieds
ländern mitbetroffen, wenn nämlich durch exzessive 
Verschuldung einzelner öffentlicher Finanzwirtschaf
ten das Zinsniveau in der Europäischen Währungs
union insgesamt höher ist, als es ohne dieses exzes
sive Finanzgebaren einzelner Länder wäre.

Ein solches Szenario ist aber nur zu erwarten, wenn 
es sich bei dem betreffenden Land um ein großes 
Land handelt. In diesem Falle sind die übrigen mitbe
troffen, was die realen Wachstumschancen angeht. 
Geldwertstabilität für die Union als Ganzes ist dann 
mit einem höheren Zinsniveau verbunden (nominal 
und bei Geldwertstabilität eben auch real). Ein Bei
spiel dafür bietet etwa die Entwicklung des Zins
niveaus in Europa im Zusammenhang mit der exzes
siven Verschuldung Deutschlands bei der Wiederver
einigung.

Kein Anlaß zu übertriebener Sorge
Es ist also nicht primär das Ziel der Geldwert

stabilität, das durch ein exzessives Finanzgebaren 
einzelner Länder in der Europäischen Währungsunion 
tangiert ist, sondern es sind die Wachstumschancen. 
Aus diesen Gründen muß natürlich alles getan wer
den, um den öffentlichen Sektor in den einzelnen 
Ländern und in Europa insgesamt an die Kandare zu 
nehmen. Also nicht weil primär und unmittelbar die 
Geldwertstabilität in der Europäischen Union durch 
ein exzessives Finanzgebaren einzelner Länder ge
fährdet wäre -  eine Zentralinstanz, die in quantitativ 
bedeutsamen Maße unsolide handeln könnte, g ibt es 
ja glücklicherweise in Europa auf absehbare Zeit noch 
nicht -, sondern weil sich die Wachstumsperspektiven 
dadurch verschlechtern würden, ist die Begrenzung 
der öffentlichen Finanzwirtschaften erforderlich. Dies 
ist aber ganz entscheidend. Denn die schädlichen 
Wachstumswirkungen öffentlichen Mißwirtschaftens -  
sofern eine inflationär w irkende Geldschöpfungs
finanzierung ausgeschlossen ist - ,  kommen erst län

gerfristig und verzögert zum Tragen, so daß auch 
nach Beginn der Währungsunion noch nach Mitteln 
und Wegen gesucht werden kann, wie der Moloch 
Staat -  bei weitestgehender Autonomie der einzelnen 
Länder -  wirksam in Schach gehalten werden kann. 
Fürs erste wirken bis zum Beginn der Währungsunion 
ja die Konvergenzkriterien disziplinierend für alle die 
Länder, die von Anfang an oder möglichst rasch dabei 
sein wollen, und danach w irkt das enge Korsett durch 
die stabilitätsorientierte europäische Geldpolitik in ei
nem nicht unbeachtlichen Ausmaß.

Es besteht also kein Anlaß zu übertriebener Sorge, 
daß die einzelnen Ländern, die im Hinblick auf den 
Beitritt zur Europäischen Währungsunion in vielen 
Fällen erst einmal ihre öffentlichen Finanzwirtschaften 
beträchtlich abspecken müssen, nach dem Beitritt -  
wenn das Finanzierungskorsett durch die europäische 
Geldpolitik weiterhin eng gezogen ist und verschul
dungsfinanzierte Ausgabenexzesse der öffentlichen 
Hand real gesehen auch rasch fühlbar und teurer wür
den -  sofort w ieder aus dem vollen schöpfen werden. 
Die selbst nach Erfüllung der Konvergenzkriterien ver
bliebenen und in einem solchen Falle dann wieder 
rasch wachsenden realen Zinslasten in den öffent
lichen Haushalten werden einem solchen Gebaren 
enge Grenzen setzen.

EWU als Stabilitätsgemeinschaft

Wird die Europäische Währungsunion von den 
Ländern gegründet, die die Konvergenzkriterien je
denfalls zum Beitrittszeitpunkt erfüllen, so stehen die 
Chancen sehr gut, daß die Europäische Währung auf 
Dauer mindestens ebenso stabil ist, wie es die D- 
Mark in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Die vor
stehenden Überlegungen sprechen dafür, daß die 
Europäische Währung eher noch stabiler sein könnte 
und daß der Reputationsmangel, den viele Kritiker der 
Europäischen Währungsunion der erst in Entstehung 
begriffenen Europäischen Zentralbank -  im Gegen
satz zur Bundesbank -  anlasten, schon rasch beho
ben sein könnte. Und dies gilt um so mehr, da sich ab
zuzeichnen beginnt, daß der E intritt in die 
Europäische Währungsunion bei Konvergenz auf ei
nem sehr niedrigen Inflationsniveau stattfinden wird -  
und dies obwohl das entsprechende Konvergenz
kriterium im Vertrag von Maastricht relativ statt abso
lut formuliert ist. Viele Kritiker hatten dies etwa 
bemängelt. Im Jahre 1995 weisen zehn der 15 Länder 
der EU eine Inflationsrate auf, die unter 2%  oder leicht 
darüber liegt; eine inflatorische Beschleunigung in den 
kommenden beiden Jahren ist derzeit jedenfalls nicht 
sichtbar.
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Die Bundesrepublik schafft es in diesem Jahr erst
mals ohne Mühe, das Inflationskriterium der Konver
genz zu erreichen. In der Tat hat man den Eindruck, 
daß die deutschen Kritiker der Europäischen Wäh
rungsunion die Stabilitätsfortschritte, die bei unseren 
europäischen Partnern gemacht worden sind, nicht 
zur Kenntnis genommen haben oder nicht nehmen 
wollen. Der Anstieg der Verbraucherpreise war von 
1990 bis 1994 insgesamt in folgenden neun Ländern 
der Europäischen Union geringer oder kaum höher als 
in Deutschland: Belgien, Dänemark, Finnland, Frank
reich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande 
und Österreich. Und dies gilt -  abgesehen von Groß
britannien -  auch noch, selbst wenn man das letzte 
Jahrzehnt betrachtet.

Beginnt die EWU als Stabilitätsgemeinschaft -  und 
daß es so sein wird, darauf deuten die gegenwärtig 
niedrigen Inflationsraten in den potentiellen Anfangs
mitgliedsländern hin -  und bleibt sie es -  und dafür 
spricht die institutioneile Gestaltung mit einer unab
hängigen Zentralbank - ,  so bedeutet dies eine funda
mentale Veränderung für das Weltwährungssystem. 
Zum ersten Mal könnte sich dann eine zweite interna
tionale Leitwährung herausbilden, die in Konkurrenz 
zu der einzigen bisherigen treten könnte, dem in sei
nem Ansehen seit Jahrzehnten lädierten US-Dollar.

Nach den geld- und währungspolitischen Irrungen 
und Wirrungen des 20. Jahrhunderts könnte das 21. 
Jahrhundert erneut ein Jahrhundert langfristiger 
Währungs- und Geldwertstabilität weltweit werden, 
m it der stabilen Euro-Währung als Leitwährung im 
Verbund mit dem institutionellen Modell einer auf 
Geldwertstabilität verpflichteten, unabhängigen Zen
tralbank: ähnlich wie im 19. Jahrhundert -  insbeson
dere in seiner zweiten Hälfte -  die Leitwährung des 
Pfund Sterlings im Verbund m it dem Disziplinierungs
mechanismus des Goldstandards die Grundlage für 
weltweite Geldwertstabilität auf lange Sicht legte, was 
zweifellos mit ein zentraler Faktor für die industrielle 
Entwicklung und das w irtschaftliche Wachstum nicht 
nur in Europa, sondern weltweit war. Das 20. Jahr
hundert hat eigentlich nur 20 Jahre internationaler 
Währungsstabilität m it einer relativ stabilen Leitwäh
rung gekannt: die Periode von 1950 bis 1970 im 
Rahmen des Bretton-Woods-Systems unter der Ägide 
des in diesem Zeitraum einigermaßen geldwertstabi
len US-Dollars. Und es ist vielleicht kein Zufall, daß 
die spektakulären Erfolge der europäischen Inte
gration und des rasanten wirtschaftlichen Wachstums 
in Europa in diese Zeit fallen. Die siebziger Jahre wa
ren eher durch Rückschritte und Auflösungsten
denzen auf dem Gebiet der europäischen Integration

gekennzeichnet und einer W achstum sverlangsa
mung, für die sogar der Begriff „Eurosklerose“ kreiert 
wurde. Erst als es mit der Schaffung des Euro
päischen Währungssystems ab Anfang der achtziger 
Jahre gelang, zumindest für die Wirtschaften Europas 
eine Zone größerer Währungsstabilität zu schaffen, 
ging es mit der europäischen Integration und danach 
auch mit dem Wachstum in Europa wieder voran.

Fazit

Das Fazit lautet also: Die Europäische Währungs
union ist aus politischen und ökonomischen Gründen 
wünschenswert und notwendig; und dabei ist es nicht 
entscheidend, wie viele Mitglieder von Anfang an 
dabei sind, sofern m indestens Frankreich und 
Deutschland mit dabei sind. Kommt sie nicht, werden 
sich die (währungspolitischen) Desintegrationsten
denzen mit ihren schädlichen Wachstumsfolgen in 
Europa wieder ausbreiten. Kommt sie, so bürgen die 
im Vertrag von Maastricht verankerten institutionellen 
Konstruktionselemente, allen voran die auf Geld
wertstabilität verpflichtete, unabhängige Europäische 
Zentralbank, dafür, daß -  bei allen Mängeln und 
Widrigkeiten, die im einzelnen noch bestehen mögen 
und die es nach Möglichkeit vor und nach Beginn der 
Währungsunion zu beheben gilt -  die Euro-Währung 
nach vernünftigem Ermessen mindestens ebenso sta
bil sein wird, wie es die D-Mark sein könnte, wenn die 
Währungsunion nicht zustande käme. Zu Wachs
tumseinbußen käme es bei Nichtverwirklichung der 
Europäischen W ährungsunion allemal. W ird die 
Euro-Währung aber Realität, so bestehen die sehr be
gründete Hoffnung und die Chance, daß nach einem 
„Jahrhundert der Inflationen“ erneut ein Jahrhundert 
von Geld- und Währungsstabilität eingeläutet wird, 
wie es das 19. Jahrhundert war. Damit bringt die 
Europäische Währungsunion nicht nur den beteiligten 
Europäern unschätzbare Vorteile und W ohlfahrts
gewinne, sondern auch der Weltgemeinschaft als 
Ganzes.

Weitsichtige Staatsmänner und Politiker, aber auch 
Ökonomen und andere Personen sollten daher alle ih
re Kräfte darauf verwenden, daß die Europäische 
Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft ins Leben 
tritt und sich behauptet, anstatt in kleinlichem, ja so
gar provinziellem Hick-Hack Mängel im Vertrag von 
Maastricht hochzuspielen. Wie alles Menschenwerk 
ist auch der Vertrag von Maastricht verbesserungs
würdig. Ohne Infragestellung des Ziels und auch mög
lichst des Fahrplans dürfen, können und müssen 
natürlich die Kräfte auch auf sinnvolle Verbesse
rungen gerichtet sein.
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