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Zum Transferbedarf in einer Währungsunion

Von Horst Siebert*

Im Frühjahr 1998 wird über die Europäische Währungsunion entschieden. Im
Vordergrund der derzeitigen Debatte steht, wie die Kriterien des Vertrags von
Maastricht zu interpretieren sind, welche Länder diese Kriterien erfüllen, wie die
Währungsrelationen zwischen einer Teilwährungsunion und Nicht-Mitgliedern
zu gestalten sind und ob es gegebenenfalls, wenn zu wenig Länder den Kriterien
genügen, zu einer zeitlichen Verschiebung des Beginns der Währungsunion
kommen sollte (Sachverständigenrat 1996 Ziffern 349 ff). Wenig Aufmerksam-
keit wird dagegen der Frage gewidmet, ob und in welchem Ausmaß die Euro-
päische Währungsunion mit Einkommenstransfers zwischen den Mitgliedstaa-
ten verbunden sein wird.

Mögliche Mechanismen als Ersatz für Wechselkursanpassungen

In einer Währungsunion stehen Wechselkursanpassungen als Ausgleichsinstru-
ment — als Schockabsorber — nicht mehr zur Verfügung. Dieses Problem stellt
sich insbesondere dann, wenn sich ein exogener Schock asymmetrisch in einer
Währungsunion auswirkt. Wird beispielsweise ein Mitgliedsland einer Wäh-
rungsunion von einer exogenen Angebotsstörung intensiver betroffen als die an-
deren Mitgliedsländer, etwa indem es Wettbewerbsfähigkeit verliert, so hätte es
vor Gründung der Währungsunion seine nationale Währung abwerten können;
dies hätte ihm preisliche Wettbewerbsfähigkeit zurückgegeben; die externe
Störung wäre in ihrer Wirkung gemildert worden. Wenn auch im Europäischen
Wechselkursmechanismus Wechselkursänderungen nach Möglichkeit vermie-
den werden sollten, so waren Realignments grundsätzlich nicht ausgeschlossen.
In einer Währungsunion wirkt sich der asymmetrische Schock dagegen voll auf
das betroffene Mitgliedsland aus: Bei einer negativen Angebotsstörung sinkt die
Produktion, die Auslastung der Kapazitäten geht zurück, die Arbeitslosigkeit
nimmt zu. Die Volkswirtschaft muß sich über andere Mechanismen anpassen.

Ein erster Mechanismus, der in Betracht gezogen werden könnte, ist die Ab-
wanderung der Produktionsfaktoren. Verlassen Arbeitskräfte das von einer Krise
erfaßte Land und gehen sie in die Volkswirtschaften mit besseren wirtschaft-
lichen Chancen, so sinkt in der Krisenregion die Arbeitslosigkeit, und das Pro-
Kopf-Einkommen kann dort wieder steigen. Allerdings handelt es sich dabei um
eine „passive" Sanierung der Krisenregion, die sich durch die Abwanderung
entleeren würde. Man darf davon ausgehen, daß diese Form von Anpassung
unter europäischen Bedingungen für die von einer Krise betroffenen Länder
kaum akzeptabel ist. Hinzu kommt, daß in aller Regel wenig Bereitschaft zur
Aufnahme von Arbeitskräften in den anderen Ländern besteht, wie nicht zuletzt
die Diskussion um das Entsendegesetz in Deutschland zeigt. Obwohl die Freizü-

* Für kritische Hinweise danke ich Alfred Boss, Härmen Lehment und Jens Oliver hoxz.
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gigkeit der Menschen zu den vier Freiheiten des Binnenmarktes gehört, dürfte
es realistisch sein, daß der Mobilität der Menschen als Anpassungsinstrument im
Fall räumlich unterschiedlicher struktureller Krisen in der Europäischen Union
kaum entscheidende Bedeutung zukommen wird. Insoweit unterscheidet sich
Europa von den Vereinigten Staaten, wo die Abwanderung aus einer Region als
Reaktion auf einen wirtschaftlichen Schock eine zentrale Rolle spielt.1

Bei der Anpassung über die Mobilität kommt es auf die Mobilität der Arbeit
an. Denn die Abwanderung von Kapital verschärft eine Krise. Ein Rückbau des
Kapitalstocks, beispielsweise durch Unterlassen von Ersatzinvestitionen in ei-
nem Land, bedeutet, daß die Produktivität der Arbeit sinkt, da die Arbeitneh-
mer mit weniger Sachkapital ausgestattet sind, was wiederum die Notwendig-
keit der Abwanderung der Menschen erhöhen würde. Es kann sich ein Circulus
vitiosus einstellen. Um dies zu vermeiden, kommt es für eine Krisenregion
darauf an, Kapital zu attrahieren. Vor Gründung der Währungsunion bietet
hierzu eine Abwertung der Währung und das damit verbundene Zurückgewin-
nen von preislicher Wettbewerbsfähigkeit eine Möglichkeit.

Scheidet die Mobilität der Menschen als ein Substitut für Wechselkursanpas-
sungen aus, so müssen die Preise der immobilen Produktionsfaktoren und der
international nichthandelbaren Güter die Anpassungslast tragen. Bei den Pro-
duktionsfaktoren gilt dies neben dem Produktionsfaktor Boden — hier müssen
bei einer strukturellen Krise die Immobilienpreise nachgeben — für den immobi-
len Faktor Arbeit. Indem die Löhne sinken — oder, was in einer wachsenden
Wirtschaft realistischer ist, nicht mehr so stark steigen wie in der Vergangenheit
— gewinnt ein Land preisliche Wettbewerbsfähigkeit zurück. Der Rückgang der
Preise der immobilen Faktoren (oder der nicht mehr so starke Anstieg) wirkt
ähnlich wie eine Abwertung, allerdings mit dem Unterschied, daß bei der Preis-
anpassung immobiler Faktoren die Wettbewerbsfähigkeit bei solchen Gütern
wiederhergestellt wird, die faktorintensiv in bezug auf die immobilen Produk-
tionsfaktoren hergestellt werden. Lohnzurückhaltung in dem von einer Krise
betroffenen Land läuft darauf hinaus, daß in einer Währungsunion die Löhne
zwischen den Ländern differenziert werden müssen.

Es wird die These vertreten, daß die einheitliche Geldpolitik in einer Wäh-
rungsunion die nationalen Gewerkschaften zu einer Lohndifferenzierung zwi-
schen den Mitgliedstaaten zwingen würde (Sievert 1996). Denn wenn sie zu
Unterschieden in den Lohnniveaus zwischen Ländern nicht bereit seien, ent-
stünde Arbeitslosigkeit; dies aber nötige die Gewerkschaften letztlich doch zu
einer moderaten Lohnpolitik in krisengeschüttelten Ländern.

Dagegen muß das Argument gestellt werden, daß die Bürger in einer Wäh-
rungsunion in einer einheitlichen Währung denken und die nationalen Löhne in
dieser Währung auch vergleichen. Die Währungsunion sorgt für Transparenz
bei den Lohnbildungsprozessen. Dies macht es den Gewerkschaften schwieriger,
den Arbeitnehmern eine Lohndifferenzierung zwischen Ländern verständlich zu
machen. Auch angesichts der gegebenen institutionellen Eigenschaften der euro-

1 Bei einem regionalen Schock wird eine Ausgangsstörung im Ausmaß von 100 Arbeitslosen
durch Abwanderung nach 5 Jahren um 65 Arbeitslose aufgelöst (Blanchard und Katz 1992: 34).
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päischen Arbeitsmärkte, insbesondere der Rigiditäten, ist eher zu erwarten, daß
es schwer sein wird, eine besondere Lohnzurückhaltung isoliert in einem Land
durchzuführen. Unter diesen Umständen erscheint es nicht unrealistisch, daß die
Gewerkschaften anstelle von Lohnzurückhaltung die Anpassungslast an die Ar-
beitsmarktpolitik und damit an die öffentliche Hand weiterreichen. Es ist damit
zu rechnen, daß das einzelne Land wiederum diesen Druck an die Gemeinschaft
der Länder in der Währungsunion weitergibt.

In einer Währungsunion müssen also die Löhne differenziert sein; die natio-
nalen Arbeitsmärkte müssen eine zusätzliche Anpassung leisten. Die Notwen-
digkeit einer stärkeren räumlichen Lohndifferenzierung kontrastiert mit der
Forderung nach einer Sozialunion in der Europäischen Union. Offenbar kann
Sozialunion nicht in der Art interpretiert werden, daß die Löhne in einer
Währungsunion angeglichen werden müssen. Denn dadurch würde der not-
wendige Anpassungsmechanismus außer Kraft gesetzt. Es geht aber nicht allein
um die Löhne, seien es nun die Tariflöhne oder die Effektivlöhne. Über die
Wettbewerbsfähigkeit eines Teilraums in der Währungsunion entscheiden die
Arbeitskosten insgesamt. Länder können auch dadurch ihre Arbeitsplätze wett-
bewerbsfähig halten, daß sie ein anders gestaltetes oder auch ein weniger groß-
zügiges soziales Sicherungssystem haben. Ferner sollte nicht vergessen werden,
daß Restriktionen für den Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit implizit Ar-
beitskosten sind; formal stellen sich solche Restriktionen für die Unternehmen
als Schattenpreise für den Faktor Arbeit dar; sie verringern die Nachfrage nach
Arbeitskräften.

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Preise immobiler Produktions-
faktoren kann ein Land auch dadurch wieder wettbewerbsfähiger werden, daß
die Preise der international nichthandelbaren Güter nachgeben. Denn ein exoge-
ner Schock kann als reale Aufwertung in dem Sinne interpretiert werden, daß
die Preise der handelbaren Güter im Ausland sinken und das Inland dadurch bei
gegebenen inländischen Preisen weniger wettbewerbsfähig wird. Der reale
Wechselkurs (wR) ist dabei definiert als der Relativpreis zwischen handelbaren
Gütern (p£) in ausländischer Währung und nichthandelbaren Gütern (pNH) in
inländischer Währung, korrigiert mit dem nominalen Wechselkurs w, also
wR = w PH/PNH • Dies heißt, daß durch eine reale Aufwertung der Bereich der
handelbaren Güter zurückgedrängt würde; die Produktion der nichthandelba-
ren Güter würde steigen. Soll dies vermieden werden, so würde vor Gründung
der Währungsunion die Währung nominal abgewertet. Da dies in einer Wäh-
rungsunion nicht mehr möglich ist, müssen die Preise der nichthandelbaren
Güter des Inlandes nachgeben, wenn die Allokationsverschiebung zuungunsten
handelbarer Güter infolge realer Aufwertung rückgängig gemacht werden soll.
Je nach Faktorintensität der Produktion wirkt dies auf die Einkommen des
immobilen Faktors Arbeit zurück.

Ist die Mobilität der Arbeitskräfte gering oder scheidet die Wanderung der
Arbeitskräfte als Anpassungsmechanismus aus anderen Gründen aus und gelingt
auch eine hinreichende Lohndifferenzierung zwischen Ländern nicht, so kommt
bei einer asymmetrischen Krise Transfers zwischen Ländern als Ausgleichsme-
chanismus eine entscheidende Bedeutung zu.
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Es gibt also eine Kaskade von Ausgleichsmechanismen, die als Ersatz für
Wechselkursänderungen zum Zuge kommen können (Mundell 1961): zunächst
kann die Wanderung der Arbeitskräfte an die Stelle einer Abwertung der heimi-
schen Währung treten; wenn dies nicht möglich ist, können sich die Preise der
immobilen Faktoren, vor allem die Löhne, aber auch die Preise der nichthandel-
baren Güter, anpassen; und wenn dies nicht möglich ist, müssen Transfers die
abfedernde Rolle der Abwertung übernehmen.

Bisher ist in der Argumentation auf einen exogenen Angebotsschock abge-
stellt worden, der sich asymmetrisch auf die Währungsunion auswirkt. Es müs-
sen aber auch andere Entwicklungen betrachtet werden, die einen Anpassungs-
bedarf in einer Währungsunion begründen. So kann sich dann ein Problem
einstellen, wenn die Mitgliedsländer auf längere Frist durch eine unterschied-
liche Wachstumsstärke gekennzeichnet sind. Wachstumsstarke Länder, die in
aller Regel auch exportkräftig sind, wirken auf eine Aufwertung der Einheits-
währung hin; wachstumsschwache Länder werden durch eine solche Aufwer-
tung in ihren Exporten und in der Produktion ihrer Importsubstitute tangiert.
Damit werden in einer längerfristigen Entwicklung ähnliche Anpassungen er-
forderlich wie bei einem asymmetrischen Schock. Ein Problem kann sich eben-
falls ergeben, wenn ein einzelnes Land eine stärkere Zunahme der Arbeitslosig-
keit als in den anderen Volkswirtschaften der Währungsunion erfährt, etwa weil
der nationale Arbeitsmarkt in besonderer Weise rigide ist und es der Politik
dieses Landes nicht möglich ist, die erforderliche institutionellen Reformen zu
unternehmen. Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, daß Transfers
auch dann notwendig werden könnten, wenn einzelne Länder sich in ihren
öffentlichen Haushalten übermäßig verschulden und deshalb in finanzielle
Schwierigkeiten gelangen. Eine solche Situation könnte sich ergeben, wenn der
beabsichtigte Stabilitätspakt nicht greift.

Einige Bestimmungsfaktoren der Höhe der Transfers

Es steht außer Frage, daß es von der ökonomischen Logik her angelegte Grund-
tendenzen gibt, die die politische Nachfrage nach Transfers in einer Währungs-
union zunehmen lassen. Wie hoch diese Transfers letztlich einmal sein werden,
ist schwer abzuschätzen. Es lassen sich neben den bereits angesprochenen Aspek-
ten der Mobilität der Arbeitskräfte und der Funktionsfähigkeit der nationalen
Arbeitsmärkte allenfalls Faktoren ansprechen, die Anhaltspunkte für die Höhe
der Transfers geben können.

Ein wichtiger Bestimmungsfaktor ist zweifellos die realwirtschaftliche Kon-
vergenz zwischen den Mitgliedstaaten.

— In bezug auf die Sensitivität auf exogene Schocks zeigen empirische Untersu-
chungen, daß nur einige Mitgliedsländer der Europäischen Union ähnlich auf
exogene Schocks reagieren wie Deutschland; die Ähnlichkeiten sind für an-
dere Länder deutlich weniger stark ausgeprägt. Allerdings variiert die Gruppe
der ähnlich reagierenden Länder, je nachdem welcher Zeitraum untersucht
und welche Untersuchungsmethode angewandt wird. So läßt sich für den
Zeitraum 1964 bis 1992 feststellen, daß Belgien, Dänemark, die Niederlande,
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Österreich, Schweden und das Vereinigte Königreich sich in bezug auf exo-
gene Angebotsschocks ähnlich verhalten wie Deutschland; bei allen anderen
Ländern der Europäischen Union (auch Frankreich) ist die Korrelation gerin-
ger, bei einigen Ländern deutlich geringer (Funke 1995). Die Variabilität des
realen Wechselkurses — ein Maß für das Ausmaß notwendiger Anpassungen
infolge struktureller Unterschiede — hat sich (bei einem Untersuchungszeit-
raum von 1973 bis 1989) für Deutschland, die Benelux-Staaten und Öster-
reich deutlich reduziert, so daß regionale Preisvariationen denen in Deutsch-
land gleichen (von Hagen und Neumann 1994: 243); dagegen bleiben die
realen Wechselkurse zwischen Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien
und dem Vereinigten Königreich stärker variabel. Eine andere empirische
Untersuchung für einen etwas weiter zurückliegenden Zeitraum von 1963 bis
1988 bestätigt, daß Angebotsschocks für Kernländer der Europäischen Union
(Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark) stärker und für
die anderen Länder (Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Portugal, Ir-
land, Griechenland) schwächer korreliert sind (Bayoumi und Eichengreen
1992).

— Das Produktionsergebnis pro Kopf liegt in einigen Ländern der Europäischen
Union noch merklich unter dem Durchschnitt der Europäischen Union
(Sachverständigenrat 1996 Tabelle 44), und zwar vor allem in Griechenland
(64,5 vH), in Portugal (69 vH) und in Spanien (76,5 vH). In aller Regel
brauchen Länder, die in einem wirtschaftlichen Aufholprozeß sind, nicht
zuletzt wegen makroökonomischer Verspannungen, die in diesem Prozeß
auftreten, den Wechselkurs noch als Puffer, etwa dann, wenn Verteilungskon-
flikte durch Inflation „gelöst" werden. Von daher werden diese Volkswirt-
schaften auf Transfers drängen.

- Die Arbeitslosenquote differierte 1995 erheblich zwischen den Ländern der
Europäischen Union, von 2,9 vH in Luxemburg bis zu 22,9 vH in Spanien
bei einem Durchschnitt von 11,4 vH (OECD 1996 Table 1.3). Auch dies kann
ein Faktor sein, der Forderungen nach zusätzlichen Transfers wahrscheinlich
macht.

Bei einer kleinen Währungsunion, also einer Teilwährungsunion von Län-
dern, die eine ähnliche Wirtschaftsstruktur und eine ähnliche wirtschaftliche
Leistungskraft haben, dürfte die politische Nachfrage nach Transfers eher gering
sein. In einer großen Währungsunion, in der sich exogene Störungen deutlich
unterschiedlich in den einzelnen Länder oder in einer Gruppe von Ländern
auswirken, liegen die Dinge dagegen anders. Bei einer großen Währungsunion
muß man davon ausgehen, daß Transfers eine größere Bedeutung erhalten.

Einen Referenzpunkt zur Abschätzung der Höhe der Transfers in der Wäh-
rungsunion könnte man in den Transferzahlungen zwischen Teilregionen von
Volkswirtschaften suchen. Dabei handelt es sich einerseits um Finanzströme
sowie Ausgaben- und Einnahmenzuweisungen zwischen unterschiedlichen
räumlichen Ebenen des Staates — in föderalen Staaten durch einen vertikalen und
horizontalen Finanzausgleich — und andererseits um Finanzströme innerhalb der
sozialen Sicherungssysteme.
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Für das Ausmaß des Finanzausgleichs in föderalen Staaten liegen nur ungenü-
gende Angaben vor. Einen ersten Anhaltspunkt könnten die Finanzströme im
Rahmen des Finanzausgleichs vor der deutschen Vereinigung darstellen. So
erhielten im Jahr 1989 die Bundesländer sogenannte Ergänzungszuweisungen
des Bundes in Höhe von 2,7 Mrd. DM. Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs
wurden im Jahr 1989 an Bremen, das Saarland, Rheinland-Pfalz, Niedersachen
und Schleswig-Holstein 3,5 Mrd. DM gezahlt. Zusammen waren dies Transfers
im Umfang von 6,2 Mrd. DM. Auch nach der deutschen Vereinigung fließen
im Westen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs noch Transfers, und zwar an
Bremen, das Saarland, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen (1995: 1,4 Mrd.
DM). Die Ergänzungszuweisungen des Bundes an die alten Bundesländer ohne
Berlin (West) beliefen sich 1995 auf 3,3 Mrd. DM. Über den üblichen Finanz-
ausgleich hinaus wurden 1995 auf Grund einer vom Bundesverfassungsgericht
festgestellten Haushaltsnotlage Sonder-Bundesergänzungszuweisungen an Bre-
men (1,8 Mrd.) und an das Saarland (1,6 Mrd. DM) geleistet. Insgesamt betru-
gen die Transfers 1995 also 8,2 Mrd. DM, dies sind 0,3 vH des westdeutschen
Bruttoinlandsprodukts.

Allerdings läßt sich an diesen Finanzströmen allein nicht der räumliche Trans-
ferbedarf erkennen (Deutsche Bundesbank 1996). Spezifische Programme wie
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
mit Ausgaben des Bundes von 3,9 Mrd. DM im Jahr 1995 stellen Transfermittel
bereit. Die Bundesausgaben haben räumliche Effekte, und zwar sowohl bei
spezifischen Subventionen (etwa für die Kohle) als auch bei der Bereitstellung
öffentlicher Güter mit räumlich unterschiedlicher Dimension.

Bei der deutsch-deutschen Währungsunion werden die Transfers (netto) für
den Zeitraum 1992 bis 1995 auf etwa 8 vH (1992) bis 4 vH (1995) des gesamt-
deutschen Bruttoinlandsprodukts veranschlagt (Boss und Rosenschon 1996).
Dabei fließt ein Anteil von etwa 20 vH (1992) bis 39 vH (1995) über die sozialen
Sicherungssysteme. Eine solche Größenordnung der Transfers dürfte allerdings
keine sinnvolle Orientierung für das Ausmaß der Transfers in einer europäischen
Währungsunion sein. Zum einen sollen die Transfers im deutschen Fall wesent-
lich stärker einer Abwanderung entgegenwirken als dies im europäischen Kon-
text wegen deutlich geringerer Mobilität der Fall wäre. Zum anderen stellt sich
in Ostdeutschland anders als in der Europäischen Union das spezifische Problem
der Transformation einer ehemaligen Zentralplanwirtschaft in eine Marktwirt-
schaft.

Im Rahmen der sozialen Sicherungssysteme finden räumliche Umverteilun-
gen vor allem in der Arbeitslosenversicherung statt, wenn sich die Arbeitslosig-
keit zwischen den Regionen eines Landes deutlich unterscheidet. So wies im
November 1996 die Arbeitslosenquote in Westdeutschland bei einem Durch-
schnitt von 9,2 vH eine Bandbreite von 6,8 vH (Bayern) und 14,5 vH (Bremen)
auf. Wird etwa eine Region eines Landes von einer starken Zunahme der
Arbeitslosigkeit betroffen, so stellt die für die Gesamtwirtschaft konzipierte
Arbeitslosenversicherung Einkommensabsicherungen für die Arbeitslosen be-
reit; damit fließen Transfers in die von einer Krise erfaßte Region. Allerdings
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liegen für räumliche Finanzströme in den sozialen Sicherungssystemen kaum
Informationen vor.

Noch wichtiger als formelle Finanzströme ist für räumliche Allokations- und
Anpassungsprozesse, daß den verschiedenen räumlichen Ebenen unterschied-
liche Aufgaben, unterschiedliche Ausgabenkompetenzen und unterschiedliche
Steuereinnahmen zugeordnet sind. So machen die Einnahmen der Länder des
früheren Bundesgebiets im Jahr 1996 etwa 38 vH (und der Gemeinden in
Westen etwa 26 vH) der Einnahmen aller Gebietskörperschaften aus (in unkon-
solidierter Rechnung, siehe Sachverständigenrat 1996 Tabelle 39); der Anteil des
Bundes liegt bei 39 vH, dies sind rund 11 vH des gesamtdeutschen Bruttoin-
landsprodukts. Durch eine Zuweisung von Ausgabenkompetenz und Einnah-
merechten werden explizite Finanzströme unnötig; eine perfekte Zuweisung
der Kompetenzen und der Einnahmen im Sinne der „fiscal equivalence" macht
einen Finanzausgleich überflüssig. Von daher können Daten über Ströme im
Finanzausgleich allein keinen hinreichenden Referenzrahmen für die Höhe der
Transfers in einer Währungsunion abgeben. Vielmehr ist die Frage, ob eine
Währungsunion eine politische Nachfrage nach zusätzlichen Transfers mit sich
bringt, eine Kurzformel dafür, inwieweit es auch eine stärkere Zuweisung von
Einnahmerechten an die zentrale Ebene geben wird.

Bei der Abschätzung der Höhe der Transfers ist zu berücksichtigen, daß die
Europäische Währungsunion keine politische Union ist. Damit dürfte die Be-
reitschaft, Transfers bereitzustellen und einer Zentralisierung von Steuereinnah-
men zuzustimmen, deutlich geringer als in einem Nationalstaat sein. Zudem gilt
bei den sozialen Sicherungssystemen das Territorialprinzip; Leistungen müssen
also in dem Land erbracht werden, in dem von Versicherten Beiträge gezahlt
worden sind oder vom Staat steuerfinanzierte Zuschüsse bereitgestellt werden.
Bei diesem Prinzip wird es in Zukunft bleiben; allenfalls werden Regelungen
entwickelt werden müssen, nach denen Arbeitnehmer bei grenzüberschreiten-
den Wanderungen erworbene Ansprüche von einem nationalen Versicherungs-
system in ein anderes mitnehmen können. Es wird also nicht zu einem nennens-
werten Transfer in den sozialen Sicherungssystemen kommen.

Im Haushalt der Europäischen Union sind derzeit räumliche Transferele-
mente in den sogenannten Strukturfonds (Europäischer Fonds für Regionale
Entwicklung, Europäischer Strukturfonds, Europäischer Landwirtschafts- und
Fischereifonds) und dem Agrar-Garantiefonds enthalten. Die Strukturfonds ha-
ben einen Anteil von etwa 29 vH, der Agrar-Garantiefonds von etwa 55 vH am
Haushalt der EU. Dies entspricht einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt der
15 EU-Länder von etwa 0,3 vH (Strukturfonds) bzw. 0,6 vH (Agrar-Garantie-
fonds). Allerdings stellen nicht alle Zahlungen im Rahmen der Agrar-Garantie-
fonds räumliche Transfers dar. Als Obergrenze für die räumlichen Transfers in
der Europäischen Union kann also 0,9 vH des EU-Bruttoinlandsprodukts ange-
setzt werden. Bei einer Osterweiterung der EU um die Visegrad-Länder sowie
Bulgarien und Rumänien würden die zusätzlichen Kosten für die Strukturfonds
und den Agrar-Garantiefonds unter Status-quo-Bedingungen, und zwar unab-
hängig von der Währungsunion, nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen
11 Mrd. (Stehn 1994) und 17 Mrd. ECU (Brenton und Gros 1993) variieren.
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Dies entspricht einem Anteil von etwa 0,2 bis 0,3 vH am Bruttoinlandsprodukt
der EU 15. Insgesamt macht der Haushalt der Europäischen Union 1,2 vH des
EU-Bruttoinlandsprodukts aus.

Es wird allenthalben gefordert, daß die Europäische Union eine Effizienzge-
meinschaft und keine Transfergemeinschaft sein soll und daß der Haushalt der
Europäischen Union in der Währungsunion nicht ausgedehnt werden sollte. Es
wird verlangt, daß der EU-Haushalt nicht über eigene Steuern der Union,
sondern über Beiträge der Mitgliedsländer finanziert werden soll (Sachverstän-
digenrat 1994 Ziffer 320) und daß sich die Struktur- und Regionalfonds, deren
Finanzierung derzeit nur bis zum Jahresende 1998 sichergestellt ist, im Rahmen
dieser Haushaltsgrenzen bewegen sollen.

Faßt man jedoch die vorstehende Überlegung zusammen, so ist wohl davon
auszugehen, daß sich die Transfers von derzeit 0,9 vH des Bruttoinlandsprodukts
in der Währungsunion deutlich erhöhen werden. Zwar sind bei einer Ausdeh-
nung des EU-Haushaltes Grenzen gezogen, da in steuerpolitischen Entscheidun-
gen Einstimmigkeit geboten ist; eine Zuweisung eines Besteuerungsrechts an die
zentrale Ebene würde zudem eine Legitimation dieser Ebene voraussetzen. Es
besteht jedoch ein starker Druck, der zentralen Ebene mehr Einnahmekompe-
tenz zuzuweisen, und es muß damit gerechnet werden, daß im Laufe der Zeit
— auch schon in einem Zeitraum von zehn Jahren nach der endgültigen Umstel-
lung auf die gemeinsame Währung — die Transfers nennenswert ansteigen wer-
den.

Transferbedarf, Stabilitätspakt und Geldpolitik

Der EG-Vertrag sieht in Artikel 104 b Absatz 1 einen Haftungsausschluß der
Union für die Verbindlichkeiten nationaler Regierungen vor; ferner gilt ein
Haftungsausschluß für die einzelnen Mitgliedsländer. Das finanzpolitische Kri-
terium einer auf Dauer tragbaren Finanzlage der öffentlichen Hand, das sowohl
für den Beitritt als auch in der Währungsunion gilt, hat die Funktion, eine
Dilemmasituation erst gar nicht entstehen zu lassen, in der trotz des Haftungs-
ausschlusses letztlich doch Transfers geleistet werden müssen, etwa weil ein
einzelnes Land in eine finanzielle Bedrängnis geraten ist und der drohende
Vertrauensverlust für die Europäische Union insgesamt keine andere Wahl läßt.
Der Stabilitätspakt soll sicherstellen, daß es nicht zu finanziellen Krisen für
einzelne Länder durch übermäßige Budgetdefizite und durch hohe Schulden-
stände kommen kann. Dies setzt allerdings voraus, daß der Stabilitätspakt Biß
hat und daß eine unsolide Finanzlage der öffentlichen Hand tatsächlich vermie-
den werden kann.

Der politische Druck nach zusätzlichen Transfers berührt am Ende auch die
Unabhängigkeit der Notenbank. Wird nämlich eine auf Dauer nicht tragbare
Finanzlage der öffentlichen Hand durch den Stabilitätspakt nicht vermieden
oder kommt es bei einem asymmetrischen Schock, bei unterschiedlicher realer
wirtschaftlicher Entwicklung oder bei unterschiedlich hohen Quoten der Ar-
beitslosigkeit zu einer politischen Nachfrage nach Transfers, ist aber keine Be-
reitschaft vorhanden, diese Transfers zu leisten, so entsteht zwangsläufig ein
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Druck auf die Notenbank, strukturelle Krisen in einem Teilraum der Wäh-
rungsunion durch eine eher weiche Geldpolitik weniger schmerzlich zu machen.
Diese Forderung könnte nicht nur von dem Land erhoben werden, das mit einer
strukturellen Krise zu kämpfen hat; es könnten auch diejenigen Länder, welche
die Transfers leisten müssen, geneigt sein, einer eher weichen Geldpolitik näher-
zutreten (Sachverständigenrat 1996 Ziffer 352). Die Währungsunion muß also
das Dilemma lösen, daß einerseits auf Grund ökonomischer Zusammenhänge,
ja einer sachlogischen ökonomischen Mechanik, die politische Nachfrage nach
Transfers zunehmen wird, daß aber andererseits die Geldpolitik der Europäi-
schen Zentralbank nicht in die Bredouille geraten darf, die hinter dem erhöhten
Transferbedarf stehenden nationalen Anpassungszwänge mit einem großzügi-
gen Geldmantel — also letztlich durch Inflationierung — zuzudecken.
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