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Deutsch
französische
Dissonanzen

Hans-Eckart Scharrer

Nur zwei Jahre vor dem geplanten Beginn der Europäischen Währungsunion (EWU) 
mehren sich die Zweifel, ob Frankreich für Deutschland wirklich der richtige Partner ist, um 
das Euro-Abenteuer auf Dauer durchzustehen und die EWU nicht nur w irtschaftlich, son
dern auch politisch zum Erfolg werden zu lassen. Die jüngsten innerfranzösischen Kontro
versen um die Geld- und Wechselkurspolitik, die neuerlichen Angriffe gegen die Bundes
bank und die auf den Gipfeln von Perigueux und Nürnberg bekräftigten Meinungs
unterschiede zwischen den beiden Ländern zum Beschäftigungskapitel und zum 
Stabilitätspakt lassen jedenfalls erkennen, daß Frankreich und Deutschland mit der 
Währungsunion stark abweichende Ziele und Erwartungen verknüpfen.

Die Meinungsunterschiede zu Frankreich lassen sich an mehreren Elementen fest- 
machen; dem Verhältnis zwischen der künftigen Europäischen Zentralbank (EZB) und den 
wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern; der Zieldefinition für die EZB im Spannungs
feld zwischen Geldwertstabilität. Beschäftigung und Dollarkurs; der Rolle der Währungs
politik als Instrument der Handels- und Außenpolitik; der möglichen Flankierung der Geld
politik durch eine europäische Beschäftigungspolitik; und der Verbindlichkeit des geplanten 
Stabilitätspakts. Was das Verhältnis zwischen Regierung und Zentralbank betrifft, so hat die 
französische Regierung sich erst spät und ohne innere Überzeugung dazu bequemt, der 
Banque de France ein hohes Maß an Unabhängigkeit zu gewähren. Das Verständnis dafür, 
daß die neue institutioneile Struktur auch ein neues Rollenverständnis für beide w irt
schaftspolitischen Organe beinhaltet, ist aber noch nicht verbreitet.

Nach dem traditionellen französischen Rollenverständnis (und dem vieler anderer Län
der) ist die Geldpolitik Instrument in einem keynesianischen Modell kurzfristiger Nachfra
gesteuerung. Sie unterstützt dabei die Finanzpolitik oder tritt gar an ihre Stelle, wenn diese 
bei rückläufiger Konjunktur wegen eines hohen strukturellen Defizits handlungsunfähig ist. 
Sie dient damit zugleich dem Ziel, die Wiederwahl der Regierung zu sichern. Dies ist die Es
senz der „demokratischen Kontrolle“ der Zentralbank. Durch Aktionismus bei den Zinsen 
kann die Regierung Handlungsfähigkeit demonstrieren, durch Zinssenkungen vor Wahlen 
wohl auch zusätzliche Wählerstimmen bei Hausbesitzern und anderen verschuldeten pri
vaten Haushalten mobilisieren. Welches auch immer die geldpolitischen Ziele im Einzelfall 
konkret sein mögen; diese Ziele werden politisch gesetzt und von der Zentralbank als nach- 
geordneter Verwaltungsbehörde umgesetzt. Die derzeit geübte Klage über die „hohen“ 
französischen Zinsen -  sie dürften sich in der Nähe historischer Tiefstände bewegen -  Ist 
damit auch die Klage darüber, daß ihre Manipulation durch die Regierung nicht mehr ohne 
weiteres möglich ist.

Nach dem neoliberalen Modell, das dem Bundesbankgesetz, aber auch der Währungs
verfassung von Maastricht implizit zugrundeliegt, setzt die Zentralbank den geldpolitischen 
Rahmen für das Agieren der Tarifvertragsparteien und der Regierung. Dieser Rahmen ori
entiert sich an dem Ziel der Geldwertstabilität, das der Geldpolitik ausdrücklich vorgegeben 
ist, und er beinhaltet eine mittelfristige Perspektive. Es ist dann Aufgabe vor allem derTarif- 
vertragsparteien, aber auch der staatlichen W irtschaftspolitik (Ordnungspolitik), diesen
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Rahmen so auszufüllen, daß ein hoher Beschäftigungsgrad erreicht wird. Ein hoher Be
schäftigungsgrad gehört zwar zu den von der Zentralbank zu beachtenden Nebenbedin
gungen, nicht aber zu den unmittelbaren Zielen der Geldpolitik, da er mit ihren Instrumenten 
mittelfristig nicht realisiert werden kann. Die Zentralbank ist damit zwar alles andere als eine 
technokratische Behörde. Sie hat aber eine klar umrissene Zielsetzung und Aufgabe, und 
sie muß daran gemessen werden, wie sie diese Aufgabe -  und nicht solche, die primär 
anderen Akteuren obliegen -  erfüllt. Die EZB einer „W irtschaftsregierung“ zu unterwerfen, 
wie von französischer Seite ungeachtet der eindeutigen Regelungen im Maastricht-Vertrag 
immer w ieder gefordert, hieße daher, die klare Kompetenzzuweisung wieder aufzuheben 
und Verantwortlichkeiten zu venwischen. Von der französischen politischen Elite ist zu 
fordern, daß sie diese Kompetenzzuweisung ohne Wenn und Aber akzeptiert und aktiv ver
tritt. Sonst kann die EWU politisch und ökonomisch nicht funktionieren.

Mit dieser Aufgabenbeschreibung ist zugleich die Wechselkurspolitik angesprochen. 
Hier besteht ein tiefgreifender, historisch begründeter Dissens zwischen Deutschland und 
Frankreich. Die Bundesbank hat sich, in der Regel unterstützt von der Bundesregierung, in 
ihrer Geldpolitik stets primär am binnenwirtschaftlichen Ziel der Geldwertstabilität orien
tiert. Das bereits seit Mitte der siebziger Jahre proklamierte jährliche Geldmengenziel ist 
Ausdruck dieser Orientierung. Bei der Verfolgung dieses Ziels hatte die Bank zwar auch den 
Wechselkurs der D-Mark (einschließlich seiner gesamtwirtschaftlichen Wirkungen) stets im 
Auge, aber eher im Sinne einer -  je nach Lage der Dinge -  flankierenden oder störenden Ein
flußgröße. Vor allem wurde in Deutschland seit dem Übergang zum Floating das „D iktat des 
Marktes“ über den Wechselkurs, und insbesondere den Dollarkurs, stets akzeptiert. Dies 
sollte auch das Leitmotiv für die EZB sein.

Demgegenüber war für die französischen Währungsbehörden Geldpolitik regelmäßig 
Wechselkurspolitik. Das galt für die Zeit des Bretton-Woods-Systems, als Frankreich sich in 
seiner Inflationsrate am Durchschnitt der Industrieländer orientierte und damit den festen 
nominalen Wechselkurs sicherte. Es gilt auch seit Mitte der achtziger Jahre, als mit der 
Politik des „franc fort“ durch eine feste Wechselkursbindung an die D-Mark das Stabilitäts
ziel der Bundesrepublik übernommen wurde. Anders als z.B. Deutschland und Großbritan
nien hat Frankreich stets auf einen internen Anker verzichtet (auch wenn formal ein Geld
mengenziel ausgewiesen wird) und sich des externen Ankers bedient. Auch in dieser 
Hinsicht fällt das Umdenken offensichtlich schwer.

Aus französischer Sicht war der D-Mark-Anker allerdings möglicherweise nur eine zweit
beste Lösung. Mindestens mißt die französische Politik dem Dollarkurs einen Stellenwert 
bei, der angesichts des geringen französischen Exports in den Dollarraum ökonomisch 
kaum nachvollziehbar ist. Tatsächlich gehört zu den französischen Motiven für die EWU 
nicht nur die Entmachtung der ungeliebten Bundesbank, sondern die diffuse Vorstellung, 
dem Dollar und damit den USA über den Euro währungspolitisch Paroli bieten zu können 
und sich insbesondere vor einer amerikanischen „Ausbeutung“ über den Wechselkurs 
schützen zu müssen. Der Wechselkurs ist dabei im französischen Denken noch immer ein 
im Interesse der Exportwirtschaft zu manipulierendes Instrument, das den „destruktiven“ 
Marktkräften möglichst entzogen werden sollte. „Destruktiv“ ist dabei jeder Wechselkurs, 
der den überlegenen Einsichten der politischen Entscheidungsträger widerspricht. Deshalb 
sollte insbesondere der Dollarkurs mit den amerikanischen Währungsbehörden aus einer 
Position europäischer Stärke „ausgehandelt“ werden. Notfalls könnte das Ziel einer Abwer
tung gegenüber dem Dollar aber auch durch eine aggressive Zinssenkungspolitik erreicht 
werden, so die Vertreter dieser Position. Auch eine letzte Abwertung des Franc gegenüber 
der D-Mark wird dabei nicht ausgeschlossen.

Gerechterweise muß angemerkt werden, daß diese Vorstellungen von der Regierung 
Juppé nicht vertreten werden. Ob sie letztlich dennoch von ihr geteilt und nur aus taktischen 
Gründen nicht artikuliert werden, um den deutschen Partner im Vorfeld der EWU nicht zu 
verschrecken, muß dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall haben die Ideen offensichtlich eine 
breite Basis in allen politischen Lagern unseres Nachbarlandes. Sie müssen daher mit 
Frankreich und den anderen Partnerländern der EWU offen diskutiert werden, und zwar 
jetzt. Eine Währungsunion, die auf diametral entgegengesetzten ordnungspolitischen Leit
bildern aufbaute, könnte auf Dauer keinen Bestand haben.
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