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Am 2. Mai 1998 hat der Europäi-
sche Rat der Staats- und Regie-

rungschefs beschlossen, daß 11 Län-
der die Konvergenzkriterien des
Maastricht-Vertrages erfüllen und
ab 1. Januar 1999 eine Währungs-
union mit der einheitlichen Wäh-
rung „Euro“ bilden. An diesem Tag
wurden die Wechselkurse zwischen
den einzelnen Währungen „unwi-
derruflich“ fixiert, die Geldpolitik
wird von diesem Zeitpunkt an
gemeinschaftlich durch die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) bzw. das
Europäische System der Zentralban-
ken (ESZB) durchgeführt. Mit die-
sem Schritt wurde die Verantwor-
tung für die Stabilität der Währung
der direkten nationalen Einflußnah-
me entzogen. Die Deutsche Bundes-
bank existiert zwar weiterhin, sie

hat jedoch keinerlei geldpolitische
Kompetenzen mehr. Sie ist im Prin-
zip eine Zweigstelle der EZB. 

Die Deutsche Mark, die zu einer
Art nationales Symbol für Aufstieg
und Wohlstand in Deutschland nach
dem zweiten Weltkrieg geworden ist
und deren fünfzigjähriges Jubiläum
am 20. Juni in einem zentralen Fest-
akt in der Frankfurter Paulskirche
gerade erst gefeiert wurde, existiert
ab diesem Zeitpunkt faktisch nicht
mehr als eigenständige Währung –
auch wenn der Umtausch der natio-
nalen Währungszeichen in Euro-
Banknoten und -Münzen erst in der
Zeit vom 1. 1. 2002 bis zum 30. 6.
2002 erfolgen wird.

Der Europäische Intergrations-
prozeß, der 1951 mit der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und

Stahl (EGKS) begonnen und mit den
Römischen Verträgen 1957, die Ein-
führung des Europäischen Währungs-
systems (1979) und der Einheitlichen
Europäischen Akte 1987 mit der
Vollendung des gemeinsamen Bin-
nenmarktes bis 1992 durch Abschaf-
fung sämtlicher Beschränkungen im
grenzüberschreitenden Verkehr von
Gütern, Dienstleistungen, Personen
und Kapital („den vier Grundfreihei-
ten“) fortgesetzt wurde – um nur die
wichtigsten Stationen zu nennen –,
hat zweifellos auf verschiedenen Ge-
bieten erhebliche Fortschritte gemacht
und für die Bürger der Gemeinschaft
nicht unerhebliche Verbesserungen
der Lebensumstände gebracht. 

Mit der Europäischen Wäh-
rungsunion (EWU) hat der europäi-
sche Integrationsprozeß eine neue

„Wo Geld vorangeht, sind alle Wege offen.“
William Shakespeare, Die lustigen Weiber von Windsor

Die Europäische Währungsunion
Chancen, Risiken und Perspektiven

Von Werner Gaab
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Dimension mit weitreichenden, heu-
te noch nicht absehbaren ökonomi-
schen und politischen Folgen für die
einzelnen Länder, für Europa und
die Welt erreicht. Dieser historisch
einmalige Schritt ist mit vielen Hoff-
nungen, erheblicher Unsicherheit,
aber auch mit großen Ängsten sei-
tens der Bevölkerung in fast allen
teilnehmenden Ländern verbunden.

In nahezu allen Ländern der EU
existierte in der Bevölkerung eine
breite Front der Ablehnung. Wäh-
rend in Deutschland vor allem die
Frage der Stabilität des Euro eine
dominierende Rolle spielte, war es in
anderen Ländern der mit der Aufga-
be der nationalen Währung verbun-
dene Verlust an Souveränität, der
den wesentlichen Grund für die Ab-
lehnung darstellte.

Die Problematik der Übertra-
gung von Hoheitsrechten auf eine
supranationale Institution spielt in
Deutschland eine eher untergeord-
nete Rolle. Hier steht eindeutig die
Qualität des künftigen europäischen
Geldes im Vordergrund. Diese Ein-
stellung liegt nicht unwesentlich in
den Erfahrungen mit zwei Inflatio-
nen nach den beiden Weltkriegen
begründet, die 1923 und 1948 jeweils
durch eine Währungsreform mit ei-
nem weitgehehenden Verlust des Fi-
nanzvermögens beendet wurden.
Diese spezifisch deutsche Einstellung
ist auch angesichts einer weiteren
Tatsache verständlich: In Deutsch-
land existiert ein Sparvolumen von et-
wa fünf Billionen DM; die Erhöhung
der Inflationsrate um nur ein Prozent
würde damit einem Realwertverlust
von 50 Mrd. DM entsprechen.

Diese Erfahrungen haben hier
eine Inflationsmentalität und Stabi-
litätskultur geschaffen, die sich signi-
fikant von derjenigen in anderen
Ländern unterscheidet – wobei aller-
dings zu konstatieren ist, daß in den
letzten Jahren in nahezu allen Län-
dern eine deutliche Annäherung an
den deutschen Standpunkt stattge-
funden hat. Ob diese Annäherung
allerdings nachhaltig ist oder nur
zum Erwerb der Eintrittskarte in die

Währungsunion stattgefunden hat,
muß die Zukunft zeigen.

Die Bundesregierung betonte
zwar immer wieder, daß der Euro
ebenso stabil sein wird wie die Deut-
sche Mark. Meinungsumfragen zei-
gen jedoch, daß sehr viele Deutsche
die Währungsunion immer noch ab-
lehnen, wenn auch der Ablehnungs-
anteil seit den Beschlüssen vom Mai
1998 deutlich abgenommen hat. Da-
bei ist unklar, ob dies aus Überzeu-
gung infolge besserer Information
geschehen ist oder weil die Bürger
sich resignierend in ihr Schicksal er-
geben. 

Das Mißtrauen der Bürger resul-
tiert auch aus Informationsdefiziten
und dem Empfinden, daß ihnen die
Währungsreform einfach überge-
stülpt wurde. So gab es in Deutsch-
land kein Referendum wie in ande-
ren Ländern über den Vertrag von
Maastricht, in dessen Rahmen die
Politik mit den Bürgern über die
Chancen und Risiken hätte diskutie-
ren müssen. 

Es ist deshalb nicht verwunder-
lich, daß bis kurz vor Beginn der
EWU immer noch viele Bürger die
Einführung des Euro mit einer Wäh-
rungsreform verwechselt haben. Die
Politik hatte es nicht verstanden,
weiten Bevölkerungskreisen klar zu
machen, daß der bloße Umtausch
von DM in Euro die Kaufkraft ihres
Einkommens und des Geldvermö-
gens nicht verändert, sondern eine
wertgleiche Umrechnung der DM in
eine andere Recheneinheit darstellt.
Dabei wurde völlig außer acht gelas-
sen, daß das Vertrauen der Bürger in
die neue Währung eine wesentliche
Voraussetzung dafür ist, daß das
Experiment „Euro“ gelingt.

Die EWU:
nicht nur ökonomisch motiviert

Obwohl die EWU vordergründig
eine ökonomische Veranstaltung ist,
so entspringt ihr Zustandekommen
jedoch nicht unbedingt auch der
ökonomischen Rationalität. Sie ist
aus meiner Sicht weitgehend poli-

tisch motiviert, wobei die politischen
Motive in den einzelnen Ländern un-
terschiedlich und von nationalen und
auch persönlichen Interessen geprägt
sind (vgl. hierzu etwa die Ausfüh-
rungen von Martin Feldstein, 1997).

Es ist ein offenes Geheimnis, daß
das überaus schnelle, zum Teil uner-
wartete und vielleicht auch übereilte
Zustandekommen des Vertrags von
Maastricht und die Schaffung einer
Währungsunion mit einer einheitli-
chen Währung vor dem Hintergrund
der deutschen Wiedervereinigung zu
sehen ist. Die deutsche Zustimmung
soll der Preis für die Einwilligung
Frankreichs zur deutschen Wieder-
vereinigung gewesen sein.

Ein wesentlicher politökonomi-
scher Grund war dabei sicherlich
auch die Abschaffung der DM als
Ankerwährung des Europäischen
Wechselkurssystems und die Been-
digung der geldpolitischen Hegemo-
nialstellung der Deutschen Bundes-
bank – aus der Sicht der Nachbarn
ein durchaus verständlicher Wunsch.

Es ist deshalb nicht verwunder-
lich, daß Deutschland Gegenleistun-
gen für die Abschaffung einer der
stabilsten Währungen der Welt ein-
forderte und auch durchsetzte, näm-
lich daß
• der Vertrag von Maastricht grund-
sätzlich als eine Stabilitätsgemein-
schaft konzipiert ist,
• das Statut der EZB im Prinzip eine
Kopie des Bundesbankgesetzes dar-
stellt,
• Frankfurt Sitz der EZB ist,
• die neue Währung nicht Ecu, son-
dern Euro heißt, und
• der Vertrag von Maastricht um ei-
nen – allerdings stark verwässerten –
Stabilitätspakt ergänzt wurde.

Auch die Entscheidung des Rats
der Staats- und Regierungschefs über
die Teilnehmerländer der Währungs-
union war letztlich eine politische
Entscheidung, wobei der Interpreta-
tionsspielraum des Vertrags bezüg-
lich der sogenannten Konvergenz-
kriterien voll ausgeschöpft wurde.
Kritiker der EWU befürchten des-
halb, daß das Kriterium einer „Stabi-
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litätsgemeinschaft“ bereits von An-
fang an nicht gewährleistet werden
kann. Diese Frage ist m. E. jedoch
nicht davon abhängig, ob einzelne
Länder die teilweise willkürlich ge-
setzten Konvergenzkriterien, für die
es keine theoretische Basis gibt, ge-
nau auf das Komma erfüllen, son-
dern davon, welche Einstellung die
einzelnen Länder zur wirtschaftli-
chen Stabilität in der EWU haben.

Andererseits übt der Vertrag von
Maastricht aber auch einen heilsa-
men Konsolidierungszwang aus und
liefert der Politik selbst Argumente
und Anreize, den fast überall in Eu-
ropa ausufernden Sozialstaat und die
damit einhergehende hohe Staatsver-
schuldung auf ein vernünftiges Maß
zu reduzieren und die Flexibilität
der Arbeitsmärkte zu erhöhen, also
Politikfehler der Vergangenheit zu
korrigieren. 

Eine Reduktion der Staatsver-
schuldung ist mit und ohne Maas-
tricht notwendig, um den künftigen
Herausforderungen globalisierter
Märkte gewachsen zu sein. Jede Re-
duzierung des Haushaltsdefizits
setzt Ersparnisse frei, die dann über
sinkende Zinssätze für private Inve-
stitionen zur Verfügung stehen und
somit das Wachstum und die Be-
schäftigung erhöhen und den kon-
junkturpoltischen Handlungsspiel-
raum der Nationalstaaten erhöhen.

Braucht Europa
eine einheitliche Währung?

Es besteht kein Zweifel, daß der eu-
ropäische Binnenmarkt – obwohl er
auf einigen Gebieten noch nicht
vollendet ist – bereits jetzt schon
eine bedeutende Integrationsleistung
darstellt. Die Einführung einer ein-
heitlichen Währung wird in diesem
Zusammenhang auch als „Krönung
des europäischen Binnenmarktes“
verstanden. Dabei stellt sich jedoch
die Frage, ob ein einheitlicher Bin-
nenmarkt unbedingt der Einführung
einer einheitlichen Währung bedarf
und welche Voraussetzungen erfüllt
sein müssen, damit ein derartiges

Unternehmen auf Dauer funktions-
fähig ist.

Aus ökonomischer Sicht ist die
Einführung einer neuen Währung
nur dann sinnvoll, wenn sich für die
einzelnen Länder daraus Gewinne
ergeben, die größer sind als die Ko-
sten. Es stellt sich demnach die Frage
nach den ökonomischen Vor- und
Nachteilen einer Währungsunion
mit einer gemeinsamen Währung.

Zunächst ist darauf hinzuweisen,
daß eine Währungsunion nicht un-
bedingt einer gemeinsamen Wäh-
rung bedarf. Sie ist bereits schon
durch die „unwiderrufliche“ Fixie-
rung der Wechselkurse gekennzeich-
net, wobei die nationalen Währungs-
zeichen noch weiter im Umlauf blei-
ben. Im Prinzip bedeutet die „unwi-
derrufliche“ Fixierung demnach
nicht unbedingt, daß eine gemein-
same Währung und eine gemeinsame
Zentralbank geschaffen werden müs-
sen. Das System kann ähnlich wie
das Europäische Wechselkurssystem
(EWS) funktionieren, wobei eine
Währung die Funktion der Anker-
währung des Systems übernimmt
und die Zentralbank des Anker-
währungslandes die Geldpolitik für
alle Länder durchführt. Ein derarti-
ges System beinhaltet jedoch ein er-
hebliches Konfliktpotential.

„Unwiderruflich“ heißt dabei
nicht, daß ein Land auf Gedeih und
Verderb an die fixierten Wechselkurse
auf ewige Zeiten gebunden ist. Ein
Land kann sich auch später noch für
einen Austritt aus der Währungsuni-
on entscheiden, wenn es bereit ist,
die mit der Wiedereinführung natio-
naler Banknoten und Münzen ver-
bundenen hohen Kosten auf sich zu
nehmen. Der Vorteil der gleichzeiti-
gen Einführung einer gemeinsamen
Währung besteht sicherlich darin,
daß infolge der damit verbundenen
hohen Austrittskosten aus einer
Währungsunion die unwiderrufliche
Fixierung der Wechselkurse glaub-
hafter ist als dies bei Fortbestehen
der nationalen Währungen der Fall
wäre. Solange die nationalen Wäh-
rungen weiterhin im Umlauf sind,

können deshalb Zweifel bezüglich
der dauerhaften Fixierung der Wech-
selkurse bestehen, die auch weiterhin
zu Wechselkursspekulationen Anlaß
geben könnten. Weiterhin würde
auch die Notwendigkeit des Um-
tauschs der Währungen und damit
die Existenz von Transaktionskosten
fortbestehen.

Für das Funktionieren einer
Währungsunion ist die Einführung
einer einheitlichen Währung jedoch
ohne Bedeutung. Sie stellt gewisser-
maßen „nur“ eine Vollendung des
Binnenmarktes dar, indem die Um-
tauschkosten eliminiert werden. Sie
hat unter Umständen aber bedeu-
tende psychologische Wirkungen im
Sinne einer Stärkung des europäi-
schen Zusammengehörigkeitsgefühls
und erschwert damit – zusammen
mit den hohen Kosten – Rücktritte
von der Beitrittsentscheidung. Von
ökonomischer Bedeutung – weil mit
erheblichen Implikationen verbun-
den – ist dagegen die Fixierung der
Wechselkurse. Diese erfordert zu-
sätzlich noch eine strikte Koordinie-
rung der Geldpolitik in der Wäh-
rungsunion, die auf die Abschaffung
unabhängiger nationaler Zentralban-
ken hinausläuft.

Die Errichtung der EWU kann
als eine zwangsläufige Folge der in
der Einheitlichen Europäischen Akte
beschlossenen Abschaffung sämtli-
cher Kapitalverkehrskontrollen bis
1990 und dem Festhalten an festen
Wechselkursen interpretiert werden.
Es kann nämlich theoretisch gezeigt
werden – und es entspricht auch der
empirischen Erfahrung –, daß die
drei Systemelemente 
• vollständige Kapitalmobilität, 
• Unabhängigkeit der Zentralbanken
und 
• feste Wechselkurse 
nicht gleichzeitig verwirklicht wer-
den können, sondern immer nur
zwei dieser Eigenschaften miteinan-
der kompatibel sind1.

Bei vollständiger Kapitalmobi-
lität und festen Wechselkursen kann
ein kleines Land oder ein Land, das
den Weltmarktzinssatz nicht beein-
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flussen kann, keine unabhängige
Geldpolitik durchführen und damit
die Höhe seines Zinssatzes und der
Inflationsrate frei wählen. Letzteres
ist nur bei flexiblen Wechselkursen
möglich. Diese Problematik ergibt
sich daraus, daß bei vollkommener
Kapitalmobilität der Zinssatz eines
Landes an den Weltmarktzinssatz –
oder in einem System fester Wech-
selkurse an den Zinssatz des Leit-
währungslandes – gekoppelt ist und
die existierenden internationalen
Zinsdifferenzen gemäß der Zinspa-
ritätenbedingung die im Markt be-
stehenden Wechselkursänderungs-
erwartungen repräsentieren2. Die
Währungsturbulenzen im EWS 1992
und 1993 liefern hierzu ein gutes
Beispiel.

Im Verlauf der 80er Jahre ist die
DM infolge der sehr erfolgreichen
Stabilitätspolitik der Bundesbank in
die Funktion einer Leitwährung im
EWS hineingewachsen – mit der
Konsequenz, daß sie faktisch die
Geldpolitik für das gesamte System
betrieb. Als die Bundesbank infolge
von Inflationstendenzen im Zuge der
Deutschen Wiedervereinigung zu ei-
ner kontraktiven Geldpolitik über-
ging, sind Großbritannien, Italien,
Spanien und Portugal den dadurch
implizierten Zinserhöhungen nicht
gefolgt, was zu einer Abwertungs-
erwartung ihrer Währungen führte.
Aus der Sicht dieser Länder war die
Entscheidung, den Zinserhöhungen
nicht zu folgen, wegen der negativen
Auswirkungen auf Beschäftigung
und Wachstum durchaus verständ-
lich, da die Ursache für die Zinser-
höhung in Deutschland lag. Sie ent-
sprach jedoch nicht den Regeln eines
Festkurssystems. Der Markt hat
dann die Freigabe der Wechselkurse
und die notwendige Abwertung des
Pfund Sterling und der Lira erzwun-
gen. Spanien und Portugal haben
ihre Währungen gegenüber der DM
abgewertet und damit die Abwer-
tungserwartungen eliminiert. 

Die Alternative zur notwendigen
Zinserhöhung, zur der Freigabe der
Wechselkurse oder Veränderung der

Währungsparität wäre seinerzeit die
Wiedereinführung von Kapitalver-
kehrskontrollen gewesen, was je-
doch nicht den vertraglichen Verein-
barungen der Einheitlichen Europäi-
schen Akte entsprochen hätte und
von den Ländern aus Effizienzgrün-
den auch nicht gewünscht wurde.

Die Einführung des Euro sowie
die Etablierung einer Europäischen
Zentralbank sind die logische Kon-
sequenz der unwiderruflichen Fixie-
rung der Wechselkurse, weil natio-
nale Währungszeichen dann ökono-
misch keinen Sinn mehr machen und
die Existenz von Umtauschkosten
eine Fehlallokation von Ressourcen
darstellt. Sie folgt politisch auch aus
dem verständlichen Wunsch der be-
teiligten Länder, an der Formulie-
rung und Durchführung der Geld-
politik im Rahmen des Europäischen
Zentralbanksystems beteiligt zu sein.
So verstanden hatte die Einführung
des Euro die Abschaffung der DM
und die Beendigung der geldpoliti-
schen Hegemonialstellung der Deut-
schen Bundesbank zum politischen
Ziel – und war damit nicht unbe-
dingt auf ökonomische Rationalität
zurückzuführen.

Mit der –  aus meiner Sicht – in
erster Linie politisch motivierten
Entscheidung für die Einführung ei-
ner einheitlichen Währung, die er-
hebliche ökonomischen Konsequen-
zen mit sich bringt, wird denn auch
die Hoffnung verbunden, daß der
Euro ein Vehikel zu einer weiteren
politischen Integration darstellt. Es
ist jedoch unbestritten, daß dem
Projekt EWU in vielen Bereichen
der politische Unterbau fehlt. 

Reimut Jochimsen, Präsident der
Landeszentralbank Nordrhein-West-
falen, sieht in diesem fehlenden politi-
schen Unterbau einen bedeutenden
Konstruktionsfehler des Vertrags von
Maastricht, der zu einer erheblichen
Belastung für die EWWU und dem
gesamten Integrationsprozeß werden
kann (vgl. Jochimsen, 1998). Mit der
Einführung der Währungsunion ohne
vorausgehende oder gleichzeitige
Einrichtung eines solchen Unterbaus

wird das Pferd quasi von hinten auf-
gezäumt. Es bestehen erhebliche Be-
denken, ob der Euro die ihm zuge-
dachte Katalysatorrolle für die politi-
sche Integration Europas spielen
kann – zumal das Ziel derselben noch
nicht formuliert ist. Auf diesem Ge-
biet hat die Politik noch eine erhebli-
che Arbeit zu leisten. 

Der Euro kann hierbei nur einen
heilsamen Zwang ausüben, lösen
kann er die politischen Probleme der
„hinkenden Konstruktion“ (Jochim-
sen) des Maastricht-Vertrags jedoch
nicht. Entscheidend wird sein, in-
wieweit die einzelnen Staaten bereit
sein werden, nationale Interessen auf
dem Altar der politischen Integrati-
on Europas durch mehr Kooperati-
on und unter Aufgabe weiterer Sou-
veränitätsrechte zu opfern.

Ökonomische Implikationen

Aus ökonomischer Sicht ist die Eta-
blierung einer Währungsunion mit
einer gemeinsamen Währung nur
dann sinnvoll, wenn sich insgesamt
daraus ein Nutzen ergibt, der größer
ist als die Kosten. Die Gewinne sind
in erster Linie mikroökonomischer
Natur und bestehen vor allem in der
Erhöhung der allokativen Effizienz.
Die Kosten sind dagegen vor allem
makroökonomischer Natur und
betreffen die Frage, inwieweit die
Summe der an der Währungsunion
beteiligten Länder einen optimalen
Währungsraum darstellen, in dem
die einzelnen Volkswirtschaften von
Störungen in ähnlicher Weise betrof-
fen werden, so daß Wechselkurse als
Anpassungsinstrument nicht mehr
benötigt werden. Für den Erfolg
oder Mißerfolg der EWU sind in
erster Linie die makroökonomischen
Implikationen relevant.

Vorteile
einer gemeinsamen Währung

Es ist naheliegend, daß ein wesent-
licher Vorteil einer gemeinsamen
Währung in der Eliminierung von
Transaktionskosten in Form der
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Gebühren für den Kauf und Verkauf
von Devisen besteht. Die EG-Kom-
mission hat diese Gewinne 1990 auf
13 bis 20 Mrd. ECU, umgerechnet
also auf etwa 26 bis 40 Mrd. DM
jährlich geschätzt (1 ECU = 1,97
DM). Dies sind 0,3 bis 0,5 Prozent
des gemeinschaftlichen Bruttoin-
landprodukts. Diesen Gewinnen der
Allgemeinheit stehen allerdings
Ertragseinbußen der Banken gegen-
über.

Ein weiterer unbestreitbarer Vor-
teil einer Währungsunion besteht
darin, daß innerhalb der Gemein-
schaft keine Wechselkursschwan-
kungen und damit auch keine Wech-
selkursspekulationen mehr auftreten
können, die zu einer Verzerrung der
Wechselkurse und damit der Wett-
bewerbsbedingungen führen kön-
nen. Wechselkursunsicherheit und
die dadurch bedingten Kurssiche-
rungskosten entfallen. Die Kalkulati-
onsgrundlage für die Unternehmen
wird dadurch sicherer, wovon vor
allem auch kleinere und mittlere Un-
ternehmen profitieren werden. Da-
bei muß allerdings berücksichtigt
werden, daß etwa 80 Prozent der
deutschen Außenhandelstrans-
aktionen innerhalb der EU in DM
fakturiert werden, die somit kein
Währungsrisiko implizieren. Die
Pro-Kopf-Wohlfahrtsgewinne eines
Landes dürften also durch Wegfall
der Transaktions- und Kurssiche-
rungskosten um so größer sein, je
offener und kleiner das Land ist.

Diesen Gewinnen, die permanent
anfallen, stehen erhebliche, aller-
dings einmalige Kosten gegenüber,
die durch die Umstellung auf Euro
entstehen – schließlich sind die ge-
samten Institutionen einer Volks-
wirtschaft an die neue Währung an-
zupassen. Allein in Deutschland
müssen beispielsweise mehr als 4.000
Gesetze umgeschrieben werden;
sämtliche Formulare und Preislisten
müssen geändert werden; Unterneh-
men müssen ihr gesamtes Finanz-
und Rechnungswesen umstellen.
Eine besonders hohe Belastung ha-
ben dabei die Banken zu tragen, da

sie vom Beginn der Währungsunion
am 1. Januar 1999 bis zur endgülti-
gen Abschaffung der nationalen
Währungszeichen am 1. Juli 2002 ihr
gesamtes Rechnungswesen auf zwei
Währungen beziehen müssen. Allein
die Umstellungskosten der Banken
in der Gemeinschaft werden auf
mehr als 20 Mrd. DM geschätzt, die-
jenigen in Deutschland auf vier bis
fünf Mrd. DM. Darin sind die hohen
Informations- und Beratungskosten
der Kunden noch nicht enthalten. 

Die einmalig anfallenden Pro-
duktionskosten der neuen Bankno-
ten und Münzen werden auf über
0,25 Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts geschätzt, wobei allerdings
berücksichtigt werden muß, daß
normalerweise der gesamte Geldbe-
stand einer Volkswirtschaft sowieso
innerhalb weniger Jahre ausge-
tauscht wird, so daß ein Teil dieser
Kosten nicht der Umstellung ange-
lastet werden kann. So werden etwa
in Deutschland Zehner- und Zwan-
zigernoten im Durchschnitt alle
eineinhalb Jahre komplett ausge-
tauscht.

Durch die einheitliche Währung
werden weiterhin direkte Preisver-
gleiche zwischen den nationalen
Märkten erleichtert und damit wird
die Markttransparenz im Binnen-
markt erhöht. Dadurch dürften auch
Preisdiskriminierungsspielräume
durch Marktsegmentierung – wie sie
sich beispielsweise für die Automo-
bilindustrie ergeben haben – zum
Vorteil der Konsumenten abgebaut
werden. Zusammen mit der Reduk-
tion der Transaktions- und Informa-
tionskosten kann daraus mit einer
Intensivierung des Wettbewerbs und
einer Erhöhung der Handelsinten-
sität innerhalb der Gemeinschaft ge-
rechnet werden, die zu sinkenden
Produktpreisen und zu einer Verbes-
serung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit und damit zu einem
höheren Wirtschaftswachstum
führen können.

Dies ist jedoch eine langfristige
Perspektive. Kurzfristig können in
diesem Prozess durchaus auch Ar-

beitsplätze durch Fusionen von Un-
ternehmen verlorengehen, wodurch
die bestehenden Arbeitsmarktpro-
bleme in der EWU verstärkt wür-
den. Insgesamt und längerfristig ist
der Anpassungszwang im Zuge der
Globalisierung der Weltwirtschaft
jedoch positiv zu beurteilen.

Die EWU – 
ein optimaler Währungsraum?

Wo Licht ist, ist leider auch Schat-
ten. Zunächst einmal kann ganz all-
gemein festgehalten werden, daß die
unzweifelhaft vorhandenen Vorteile
einer gemeinsamen europäischen
Währung sich nur dann ergeben
werden, wenn die Europäische Wirt-
schafts- und Währungsunion zu ei-
ner Stabilitätsgemeinschaft wird –
und dies von Anfang an. 

Nach Ansicht vieler Ökonomen
(vgl. etwa Feldstein, 1997) sind die
schwerwiegendsten Nachteile einer
Währungsunion darin zu sehen, daß
ein Land keine eigenständige Geld-
politik betreiben und damit über die
Höhe seiner Inflationsrate und des
Zinsniveaus nicht selbst bestimmen
kann und daß infolge der unwider-
ruflichen Fixierung der Wechselkur-
se diese nicht mehr als Anpassungs-
instrument zur Verfügung stehen.
Nötig werden solche Anpassungsin-
strumente, wenn sich in der Gemein-
schaft unterschiedliche reale Ent-
wicklungen – beispielsweise durch
Produktivitätsunterschiede oder
Nachfrageverschiebungen – ergeben
oder einzelne Länder in unterschied-
licher Weise von externen Störungen
(sogenannten asymmetrischen
Schocks wie in den beiden Ölpreis-
krisen von 1973/74 und 1979/80) ge-
troffen werden. Ein derartiger asym-
metrischer Schock war auch die
deutsche Wiedervereinigung, die
1992 an den Devisenmärkten erheb-
liche Turbulenzen ausgelöst hat. 

In einem optimalen Währungs-
raum sollten daher alle Länder eine
ähnliche ökonomische Struktur auf-
weisen, so daß sich Schocks in allen
Ländern in ähnlicher Weise auswir-
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ken, Wechselkursänderungen inner-
halb des Raums nicht notwendig
sind und eine einheitliche Geldpoli-
tik keine besonderen Probleme in
einzelnen Ländern hervorruft (vgl.
Mundell, 1961). Unter diesem Ho-
mogenitätskriterium betrachtet stellt
die EWU sicherlich keinen optima-
len Währungsraum dar –  die USA
jedoch auch nicht. 

Es ist durchaus möglich, daß die
Länder der EWU im Zeitverlauf
ähnlicher und homogener werden.
Es ist jedoch auch das Gegenteil
denkbar, wenn es zu einer verstärk-
ten Spezialisierung zur Ausnutzung
von Skalenerträgen des großen Bin-
nenmarktes kommt. Wenn die Ho-
mogenität der Länder nicht gegeben
ist, dann müssen in einer Währungs-
union andere Anpassungsmechanis-
men existieren, welche die Rolle des
Wechselkurses als Schockabsorber
bei länderspezifischen Schocks über-
nehmen.

Zur Verdeutlichung der Proble-
matik einer Währungsunion soll hier
in Anlehnung an DeGrauwe (1994,
6ff) einmal beispielhaft angenommen
werden, daß sich in Deutschland
eine Verschiebung der Nachfrage weg
von deutschen hin zu französischen
Gütern ergäbe. Grund für diese
Nachfrageverschiebung könnte eine
Veränderung des Relativpreises zu-
gunsten französischer Güter infolge
einer unterschiedlichen Entwicklung
der Produktionskosten in beiden
Ländern sein. Dies wird in Deutsch-
land ceteris paribus zu einer Reduk-
tion der Produktion und zu erhöhter
Arbeitslosigkeit sowie zu einem Lei-
stungsbilanzdefizit und einem Defi-
zit im Staatshaushalt führen3. Für
Frankreich ergibt sich die umgekehrte
Konstellation. 

Beide Länder haben demnach ein
Anpassungproblem. Eine Abwer-
tung der DM oder die Aufwertung
des Franc könnte die notwendige
Anpassung des realen Wechselkurses
herbeiführen4. 

Da in einer Währungsunion die
nominalen Wechselkurse und auch
die Geldpolitik nicht mehr als An-

passungsinstrument an asymmetri-
sche Schocks zur Verfügung stehen,
stellt sich nun die Frage, welche an-
deren Anpassungsmechanismen eine
Veränderung des realen Wechselkur-
ses bewirken können, um die Wett-
bewerbsfähigkeit eines Landes wie-
derherzustellen.

Anpassung über die Güterpreise?

Eine naheliegende Möglichkeit ist
die Anpassung über die Güterpreise.
Diese müßten in Deutschland sinken
und in Frankreich steigen. Es ist je-
doch damit zu rechnen, daß in einer
Währungsunion mit einer einheitli-
chen Währung die bessere Vergleich-
barkeit der Güterpreise zu einer ver-
stärkten Arbitragetätigkeit und da-
mit zu einer verstärkten Anpassung
derselben führt.

Ronald I. McKinnon (1963) hat
gezeigt, daß die Bedeutung des
Wechselkurses als ein Anpassungsin-
strument um so geringer ist, je höher
der Offenheitsgrad einer Volkswirt-
schaft ist – gemessen an dem Ver-
hältnis der Summe aus Ex- und Im-
porten zur Produktion. Je offener
eine Volkswirtschaft ist, desto enger
ist die Beziehung zwischen den in-
und ausländischen Preisen handel-
barer Güter und desto geringer sind
damit die Kosten einer Währungs-
union5. Dieses Argument verdeut-
licht, daß kleine Länder, die natur-
gemäß einen großen Offenheitsgrad
aufweisen, ein größeres Interesse an
einer Währungsunion haben als
große Länder. 

Eine Veränderung des realen
Wechselkurses durch eine Abwer-
tung der Währung und der damit
verbundenen Erhöhung der Aus-
landspreise in Inlandswährung wäre
in dieser Situation wesentlich einfa-
cher, weil dabei nur ein Preis geän-
dert werden muß – nämlich der
nominale Wechselkurs und nicht das
gesamte Spektrum der Relativpreise.
Außerdem wäre eine solche Verän-
derung auch mit wesentlich geringe-
ren volkswirtschaftlichen Kosten in
Form von Arbeitslosigkeit verbunden. 

Es muß hier jedoch angemerkt
werden, daß die Veränderung des
realen Wechselkurses durch eine Än-
derung des nominalen Wechselkur-
ses Rigidität der Inlandspreise vor-
aussetzt, was mittel- bis langfristig
durchaus in Frage gestellt werden
kann. Wenn beispielsweise im Ge-
folge einer nominalen Abwertung
wegen der erhöhten Importpreise
das inländische Preisniveau steigt,
dann kann der reale Wechselkurs
unverändert bleiben, und die not-
wendige Anpassung findet nicht
statt. Hinzu kommt, daß eine Verän-
derung des nominalen Wechselkur-
ses sich nach dem „Gießkannenprin-
zip“ auswirkt und alle Relativpreise
gegenüber dem Ausland verändert –
auch in solchen Sektoren, die von
der Produktivitätsänderung oder der
Nachfrageverschiebung überhaupt
nicht betroffen sind. Die Bedeutung
des Wechselkurses als Anpassungs-
instrument wird durch diese Argu-
mente erheblich vermindert. 

Außerdem dürfte gemäß den
Überlegungen von Peter B. Kenen
(1969) die Bedeutung des Wechsel-
kurses als Anpassungsinstrument um
so geringer sein, je stärker eine
Volkswirtschaft diversifiziert ist, da
dann die Bedeutung industriespezifi-
scher Schocks für die gesamte Volks-
wirtschaft geringer ist. Da alle
Volkswirtschaften in der EWU einen
relativ hohen Offenheitsgrad und
Diversifikationsgrad aufweisen, ist
nach den Kriterien von McKinnon
und Kenen der Verlust des Wechsel-
kursinstruments nicht unbedingt als
negativ zu beurteilen – für einen op-
timalen Währungsraum.

Hinzu kommt, daß in einer
Währungsunion der Wechselkurs
auch nicht mehr als ein Instrument
der Beschäftigungspolitik „miß-
braucht“ werden kann, indem ein-
zelne Länder durch eine Abwertung
ihrer Währung versuchen, ihre Ar-
beitslosigkeit in andere Länder zu
exportieren. Das Beispiel Italien
zeigt, daß durch eine Abwertung
Probleme einer strukturellen Arbeits-
losigkeit nicht nachhaltig gelöst wer-
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den können, da sie die realen Wech-
selkurse nicht dauerhaft verändert.

Flexibilität der Faktorpreise?

Da sich die Zinssätze in den einzel-
nen Ländern infolge der gemein-
schaftlichen Geldpolitik und des ge-
meinsamen Kapitalmarktes in einer
Währungsunion kaum wesentlich
unterscheiden dürften, ist eine stär-
kere Differenzierung der Löhne not-
wendig, um Kapital in wirtschaftlich
schwächere Länder zu lenken. Unter
den gemachten Angaben müßten in
Deutschland die Löhne sinken, um
eine Senkung der Reallöhne herbei-
zuführen. Es ist völlig ungewiß und
man muß eher skeptisch sein, ob die
Gewerkschaften diese notwendige
Flexibilisierung der Nominallöhne
gemäß den unterschiedlichen Pro-
duktivitätsentwicklungen in den
Ländern und Sektoren zulassen wer-
den. Es ist eine empirische Tatsache,
daß die Reallöhne in allen europäi-
schen Ländern relativ inflexibel sind,
da eine hohe Korrelation zwischen
den Güterpreisen und den Nomi-
nallöhnen besteht. Da außerdem die
Löhne in Euro gezahlt werden und
damit leichter vergleichbar sind,
kann dadurch ein Druck zu einer
unionsweiten Lohnangleichung –
unabhängig von der Entwicklung
der Arbeitsproduktivität – ausgelöst
werden – etwa nach dem Motto
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit“.
Ein Beispiel hierfür stellt die Lohn-
angleichung zwischen den neuen und
alten Bundesländern in Deutschland
dar – mit den bekannten Folgen.

Eine Angleichung der Löhne in
den einzelnen Mitgliedsstaaten der
Währungsunion, die nicht durch
eine entsprechende Produktivitäts-
entwicklung gerechtfertigt ist, wird
zu erheblichen Wachstums- und Be-
schäftigungsproblemen führen. Da-
mit wächst der Lohnpolitik in der
Währungsunion eine besondere sta-
bilitätspolitische Verantwortung zu.
In einer Währungsunion muß der
Verteilungsspielraum strikt durch
die Produktivitätsfortschritte in den

einzelnen Regionen und Sektoren
begrenzt sein. Eine „Europäisie-
rung“ der Lohnpolitik im Sinne
flächendeckender Tarifverträge, die
schon auf Länderebene schädlich
sind, würde die Währungsunion er-
heblich belasten, wenn nicht gar zum
Scheitern bringen. 

Deshalb müssen in der Wäh-
rungsunion institutionelle Vorkeh-
rungen getroffen werden, damit die
Konsequenzen falscher Lohnab-
schlüsse der Tarifparteien weder der
gemeinschaftlichen Geldpolitik noch
der Finanzpolitik in den betroffenen
Ländern als Korrekturmaßnahmen
aufgebürdet werden. Vorkehrungen
dieser Art finden sich bereits im Ver-
trag von Maastricht (No-bail-out-
Klausel), die durch den sogenannten
Stabilitäts- und Wachstumspakt er-
gänzt wurden, und im Statut der Eu-
ropäischen Zentralbank mit ihrer
vertraglich zugesicherten Unabhän-
gigkeit und dem Verbot der Moneti-
sierung der Staatsverschuldung. Ob
diese Vorkehrungen in der prakti-
schen Politik jedoch ausreichen, ist
völlig ungewiß. 

Mobilität der
Produktionsfaktoren?

Die fehlende Flexibilität der Löhne –
vor allem nach unten – könnte auch
durch eine erhöhte Mobilität der
Produktionsfaktoren ersetzt werden.
Eine zunehmende Arbeitslosigkeit in
einem Lande könnte durch eine Zu-
wanderung von Kapital und/oder ei-
ne Abwanderung des Faktors Arbeit
gemildert und dadurch der Zwang
zur Lohnanpassung vermindert wer-
den. Die Mobilität des Faktors Ar-
beit ist in Europa – vor allem auch in
Deutschland – bereits auf nationaler
Ebene nicht sehr hoch. Dieses gilt
erst recht auf europäischer Ebene in-
folge der unterschiedlichen Spra-
chen, Kulturen  und eines ausgepräg-
ten Nationalbewußtseins. Die relativ
geringe Mobiltät der Arbeit müßte
demnach durch eine höhere Lohn-
flexibilität ausgeglichen werden. Ne-
ben den vielfältigen sozialen Proble-
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men, die mit einer verstärkten Wan-
derung von Arbeitskräften verbun-
den sind, ist es für viele Länder
außerdem auch fraglich, ob die Zu-
wanderung auf Zustimmung in der
Bevölkerung treffen würde.

Der Produktionsfaktor Kapital
ist zwar sehr mobil, seine Wande-
rung in wirtschaftlich schwache Re-
gionen setzt jedoch Anreize in Form
höherer Gewinne voraus. Vor allem
in den wirtschaftlich schwächeren
Ländern kommt deshalb der Lohn-
politik eine besondere Bedeutung
zur Schaffung dieser Anreize zu.
Dieser Anpassungsprozeß bean-
sprucht allerdings sehr viel Zeit.

Gemeinschaftliche
Transferzahlungen?

Nach diesen Überlegungen ist es
schwer vorstellbar, daß die EWU in
der heutigen Zusammensetzung und
im heutigen Zustand einen optima-
len Währungraum gemäß der öko-
nomischen Theorie bildet. Wenn die
obigen marktgemäßen Anpassungs-
mechanismen versagen – vor allen
Dingen, wenn die Arbeitsmärkte
keine ausreichende Flexibilität auf-
weisen – dann verbleibt nur die
Möglichkeit, die unterschiedlichen
realen Entwicklungen in einzelnen
Ländern durch eine nationale Fi-
nanzpolitik und/oder durch gemein-
schaftliche Transferzahlungen aus-
zugleichen.

Eine Erhöhung der nationalen
Staatsausgaben ist jedoch – einmal
abgesehen davon, daß fiskalpoliti-
sche Maßnahmen zur Lösung von
Beschäftigungs- und Wettbewerbs-
problemen als Allheilmittel mit
Recht sehr kritisch beurteilt werden
– infolge der im Maastrichter Ver-
trag vorgesehenen Plafondierung der
Staatsverschuldung nicht oder nur in
beschränktem Umfang möglich.
Außerdem wäre damit keine Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit
verbunden, es sei denn es handelt
sich dabei um staatliche Investitions-
ausgaben in die Infrastruktur, Bil-
dung und Forschungsförderung.

Transferzahlungen zwischen den
Ländern – vergleichbar dem Länder-
finanzausgleich innerhalb Deutsch-
lands – wird es in der EWU in ab-
sehbarer Zeit nicht geben. Zunächst
einmal besteht die Problematik von
innergemeinschaftlichen Transfer-
zahlungen darin, daß negative Anrei-
ze geschaffen werden, die zu einem
„Trittbrettfahrerverhalten“ führen
können, was den Anpassungsmecha-
nismus über die Märkte ganz oder
teilweise außer Kraft setzt.

Darüber hinaus existiert in der
EWU für den Ausgleich unter-
schiedlicher Entwicklungen in den
einzelnen Ländern auch kein auto-
matischer Mechanismus über das
Steuer- und Sozialsystem – so wie
etwa in den USA – da Steuern und
Sozialtransfers in der Verantwortung
der Nationalstaaten verbleiben.
Dafür würde es eines weitaus größe-
ren Haushalts der EU mit eigenen
Einnahmen und der stärkeren Hin-
wendung zu einem Zentralstaat be-
dürfen, was für die Nationalstaaten
eine weitere Aufgabe von Souverä-
nitätsrechten bedeuten würde. Dies
alles ist jedoch zur Zeit nicht vor-
stellbar.

Diese Ausführungen zeigen
deutlich, daß einer Währungsunion
nur Länder mit ähnlicher Wirt-
schafts- und Stabilitätskultur an-
gehören sollten. Die Erfahrungen
mit Festkurssystemen zeigen außer-
dem, daß auf Dauer fixierte Wech-
selkurse nur zwischen Ländern vor-
teilhaft sind, die ein hohes Maß an
wirtschaftlicher und stabilitätspoliti-
scher Konvergenz erreicht haben, so
daß der Wechselkurs nicht mehr als
Anpassungsinstrument benötigt
wird. Dies aber setzt voraus, daß die
einzelnen Länder die Spielregeln
einer Währungsunion akzeptieren.
Außerdem ist es notwendig, daß die
beteiligten Volkswirtschaften eine
genügend hohe Flexibilität hinsicht-
lich der Löhne, der Preise sowie des
Arbeitsmarktes aufweisen – oder
eine solche Flexibilität durch Gestal-
tung der institutionellen Rahmenbe-
dingungen herstellen.

EZB und Stabilitätspakt:
Garanten für einen stabilen Euro?

Die Stabilität des Euro hat zwei Vor-
aussetzungen, die voneinander in ge-
wisser Weise abhängig sind: Nach
innen gerichtet verlangt diese Stabi-
lität ein stabiles Preisniveau inner-
halb der EWU, nach außen gerichtet
bedeutet es, daß der Euro sich als eine
harte, international gefragte Wäh-
rung etabliert, daß also seine Kauf-
kraft auch international stabil ist.

Beide Aspekte hängen wesentlich
von der Stabilitätsorientierung der
supranationalen Geldpolitik der
EZB ab und davon, ob diese durch
die in nationaler Verantwortung ver-
bleibende Finanzpolitik unterstützt
wird oder ob die einzelnen Länder
hier eigene nationale Interessen ver-
folgen, die im Widerspruch zur Sta-
bilitätsorientierung der supranatio-
nalen Geldpolitik stehen. 

Die EZB: Hüterin der Währung?

Bezüglich des Europäischen Systems
der Zentralbanken (ESZB), das aus
der EZB und den nationalen Zen-
tralbanken besteht, kann zunächst
festgestellt werden, daß durch das im
Vertrag von Maastricht verankerte
Statut de iure alle Voraussetzungen
dafür geschaffen wurden, daß dieses
System die Stabilität des Euro in
ähnlicher Weise wie die Deutsche
Bundesbank gewährleisten kann.
Den deutschen Interessen – quasi als
Gegenleistung für die Aufgabe einer
der stabilsten Währungen der Welt –
wurde dadurch Rechnung getragen,
daß die Satzung des ESZB im Prin-
zip eine Kopie des Bundesbankge-
setzes darstellt.

So bestehen die Hauptaufgaben
des ESZB in der Festlegung und
Ausführung der Geldpolitik der Ge-
meinschaft und der Durchführung
der Devisenmarktinterventionen.
Vorrangiges Ziel ist dabei die Ge-
währleistung der Preisniveaustabi-
lität. Eine Unterstützung der Wirt-
schaftspolitik der Gemeinschaft darf
nur erfolgen, wenn sich daraus keine
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Konflikte mit diesem Ziel ergeben.
Ein weiteres wichtiges Element ist
die Unabhängigkeit der EZB und
der nationalen Zentralbanken. Diese
dürfen keine Weisungen von den
Nationalstaaten und anderen Orga-
nen der EU entgegennehmen. Es ist
dem ESZB und den nationalen Zen-
tralbanken untersagt, Kredite an
Staaten der EU zu vergeben. Ober-
stes Entscheidungsorgan der ESZB
ist der Rat der Europäischen Zen-
tralbank, der die Geldpolitik festlegt.
Dieser setzt sich aus den Mitgliedern
des Direktoriums, das die geldpoliti-
schen Beschlüsse ausführt, und den
Präsidenten der elf nationalen Zen-
tralbanken zusammen, wobei jedes
Mitglied des Zentralbankrates eine
Stimme hat – was auch bedeutet, daß
die Stimme des Präsidenten der Zen-
tralbank von Luxemburg das gleiche
Gewicht wie diejenige des Präsiden-
ten der Deutschen Bundesbank hat.
Zur Sicherung der Unabhängigkeit
der Mitglieder des Direktoriums –
das aus dem Präsidenten und bis zu
vier weiteren Mitgliedern zusam-
mengesetzt ist – werden diese von
den Staats- und Regierungschefs auf
Vorschlag des Ministerrats für eine
Amtszeit von acht Jahren ernannt,
wobei eine Wiederwahl nicht zuläs-
sig ist. Etwas im Widerspruch zu
dieser Intention steht die Amtszeit
der Präsidenten der nationalen Zen-
tralbanken: Sie werden für fünf Jahre
gewählt,eine Wiederwahl ist zulässig.

Die Voraussetzungen für die Sta-
bilität des Euro scheinen damit auf-
grund dieser institutionellen Ausge-
staltung des ESZB de iure gegeben zu
sein. Kritiker bezweifeln jedoch, daß
diese Stabilitätsorientierung auch de
facto vorhanden ist und prognosti-
zieren einen erheblichen politischen
Druck der Regierungen und des
Europäischen Parlaments auf die
EZB etwa mit dem Ziel, die Geldpo-
litik auch in den Dienst der Beschäf-
tigungspolitik zu stellen – was die
Unabhängigkeit der EZB aufweichen
würde. Leider ist begründet zu be-
fürchten, daß die EZB diesem Druck
auf Dauer nicht standhalten kann.

Start zum ungünstigen Zeitpunkt

Die meisten Mitgliedsländer befin-
den sich derzeit in einer Rezessions-
phase, die fast überall durch relativ
hohe strukturelle Arbeitslosigkeit
und hohe Staatsverschuldung ge-
kennzeichnet ist. So hat sich der An-
teil der Haushaltsdefizite am Brutto-
inlandsprodukt (BIP) im Durch-
schnitt von weniger als drei Prozent
im Jahre 1991 auf 5,7 Prozent im
Jahre 1997 erhöht und der Anteil des
Schuldenstandes am BIP ist im glei-
chen Zeitraum von 56 Prozent auf
über 75 Prozent gestiegen – mit stei-
gender Tendenz. Italien und Belgien
haben sogar eine Staatsverschuldung,
die weit größer ist als das Brutto-
inlandprodukt dieser Länder. Diese
Entwicklung ist deshalb so bedenk-
lich, weil sich bei der gegebenen
Wachstumsschwäche der EU-Län-
der eine gefährliche Schuldendyna-
mik über einen ständig steigenden
Anteil des Schuldendienstes ergibt,
die den staatlichen Handlungsspiel-
raum erheblich einengt. Hinzu
kommt, daß die Sozialsysteme in
vielen Ländern infolge des demogra-
phischen Wandels dringender Ver-
änderungen bedürfen, die auf den
Widerstand der betroffenen Grup-
pen stoßen werden.

Es wird sogar befürchtet, daß die
EWU infolge des gemeinsamen
größeren Kapitalmarktes für ein-
zelne Länder sogar Anreize zu einer
höheren Verschuldung schafft, da
die Kreditaufnahme zu einem gerin-
geren Zinsanstieg als am nationalen
Kapitalmarkt und damit zu einer ge-
ringeren Zinsbelastung führt. Auch
die stabilitätsbewußten Länder
wären dann von diesen höheren
Zinssätzen betroffen und würden
damit das Fehlverhalten eines Lan-
des oder mehrerer Länder mitfinan-
zieren. Gegen diese Argumentation
wird eingewandt, daß der Kapital-
markt eine exzessive Verschuldung
durch ein Land mit einer höheren
Risikoprämie sanktionieren würde.
Da das Risiko eines Staatsbankrotts
in Europa jedoch als niedrig bewer-

tet werden kann, ist es jedoch sehr
fraglich, ob dieser Sanktionsmecha-
nismus über die Märkte funktioniert.
Es dürfte eher mit einer starken An-
gleichung der Zinssätze in den ein-
zelnen Ländern gerechnet werden.

Elf Länder erfüllen zwar nach
einer Entscheidung des Rates der
Staats- und Regierungschefs die so-
genannten Konvergenzkriterien des
Maastricht-Vertrages, es bestehen
jedoch erhebliche Zweifel an der
Nachhaltigkeit der Stabilitätsbe-
mühungen, da von einigen Ländern
die Verschuldungskriterien nur mit
Hilfe einer kreativen Buchführung
und Verschiebung der Belastungen
in die Zukunft eingehalten wurden.
Es stellt sich also die Frage, ob die
Konvergenzbemühungen und die
Entwicklung einer neuen Stabilitäts-
kultur so weit fortgeschritten sind,
daß diese Länder den Belastungen
einer Währungsunion gewachsen
sind.

Die Schaffung der institutionel-
len Voraussetzungen ist zwar für
den Erfolg der EWU notwendig,
aber nicht hinreichend. Viele Mit-
glieder des Zentralbankrates kom-
men aus Ländern mit einer anderen
Stabilitätskultur, die etwa in einer
anderen Einstellung gegenüber einer
höheren Inflationsrate zum Aus-
druck kommt. Diese Länder könn-
ten unter Umständen dazu neigen,
eher nationale Interessen bei den
geldpolitischen Entscheidungen zu
vertreten, vor allen Dingen dann,
wenn ihre Regierungen auf politi-
schen Druck in der jeweils nationa-
len Öffentlichkeit reagieren und sie
ihre Wiederwahl sichern wollen. Es
ist nicht unwahrscheinlich, daß
einige Länder etwa unter dem Ein-
druck zweistelliger Arbeitslosen-
quoten eine Präferenz für eine etwas
leichtere Geldpolitik entwickeln –
besonders in der Anfangsphase der
Währungsunion, da in einigen
Ländern im Zuge der Erreichung der
Maastricht-Kriterien die Nachfrage
des Staates sehr stark eingeschränkt
wurde und damit ein gewisser Nach-
holbedarf vorhanden ist6.
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Obwohl im Vertrag von Maas-
tricht die völlige Unabhängigkeit der
EZB festgeschrieben ist, ist es für ei-
nige Länder, in denen keine diesbe-
zügliche Tradition existiert, schwer,
diese Unabhängigkeit zu akzeptie-
ren. Aussagen führender französi-
scher Politiker weisen darauf hin,
daß Frankreich auf eine politische
Einflußnahme auf die Geldpolitik
nach Eintritt in die EWU hinarbei-
tet7. Anzeichen hierfür sind bei-
spielsweise die vor allem durch
Frankreich betriebene Verwässerung
des Waigelschen Stabilitätspaktes
zur Sicherstellung der Haushaltsdis-
ziplin in der EWU und dessen Um-
benennung in einen Stabilitäts- und
Wachstumspakt, die nicht nur eine
semantische Bedeutung hat, und die
Einrichtung eines Stabilitätsrates als
Gegengewicht zur EZB. Auch das
unwürdige politische Gerangel um
den ersten Präsidenten der EZB
weist auf Versuche der politischen
Einflußnahme hin. Hinzu kommt,
daß auch im europäischen Parlament
Bestrebungen vorhanden sind, die
EZB einer stärkeren demokratischen
Kontrolle zu unterziehen und stär-
ker auf ein Beschäftigungsziel hin zu
verpflichten.

Es wurde m. E. in der ESZB-Sat-
zung versäumt, anreizkompatible
Mechanismen für eine stärkere Stabi-
litätsorientierung der Mitglieder des
Zentralbankrates zu schaffen – etwa
durch eine negative Bindung ihrer
Gehälter an die Inflationsrate8. An-
dererseits muß berücksichtigt wer-
den, daß Zentralbanker mit der
ihnen übertragenen Aufgabe und
Verantwortung ihre Einstellungen
verändern. Es ist deshalb aus heutiger
Sicht völlig unklar, wie die Einstel-
lung der Mehrheit der Mitglieder des
EZB-Rates zur Preisniveaustabilität
sein wird und ob diese den deut-
schen Vorstellungen entspricht. Dies
dürfte auch davon abhängen, wie
schnell es der EZB gelingt, die für
ihre Arbeit notwendige Reputation
und Glaubwürdigkeit hinsichtlich
einer stabilitätsorientierten Geldpo-
litik zu erlangen. Eine erfolgreiche

Zentralbank kann sich eher des
Schutzes durch die Öffentlichkeit
bei Versuchen politischer Einfluß-
nahme gewiß sein – wie dies der ehe-
malige Finanzminister Theo Waigel
bei dem Versuch der Neubewertung
der Goldreserven der Bundesbank
im Jahre 1997 erfahren mußte.

Nachhaltigkeit der Konvergenz?

Bereits beim Abschluß des Vertrags
von Maastricht wurde erkannt, daß
eine Nachhaltigkeit der Konver-
genzbemühungen der Länder zur
Entwicklung einer europäischen
Stabilitätskultur notwendig ist und
daß eine stabilitätsorientierte
Währungsunion einen dauerhaften
Schutz vor exzessiven Haushaltsde-
fiziten einzelner Länder benötigt, da
die Finanzpolitik in nationaler Ver-
antwortung verbleibt. Zur Wahrung
der notwendigen Haushaltsdisziplin
sieht der Vertrag einen Haftungs-
ausschluß der Gemeinschaft und der
Mitgliedsstaaten für Schulden von
Mitgliedsstaaten vor (No-bail-out-
Klausel). Weiterhin verpflichtet er
die Mitgliedsländer der EWU, die
Konvergenzkriterien hinsichtlich
der Verschuldung der öffentlichen
Haushalte auch nach ihrem Eintritt
in der EWU einzuhalten. Danach
darf das Defizit aller öffentlichen
Haushalte eines Landes drei Pro-
zent und die Gesamtverschuldung
60 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts nicht übersteigen, wobei
Überschreitungen nur „ausnahms-
weise und vorübergehend“ zulässig
sind. Bei Überschreiten der Grenz-
werte wird ein langwieriges Prüf-
verfahren zur Feststellung eines
„übermäßigen Haushaltsdefizits“
eingeleitet, an dessen Ende Sankti-
onsmaßnahmen in Form von unver-
zinslichen Einlagen bei der EZB
oder gar Geldbußen stehen können.
Ein derartiges Verfahren kann sich
jedoch über mehrere Jahre er-
strecken und basiert in jedem
Schritt auf politischen Entscheidun-
gen mit einem Ermessensspielraum,
so daß die Befürchtung bestand, daß
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die Bestimmungen in der Praxis
wirkungslos sind. 

Auf deutsches Betreiben wurde
deshalb auf dem EU-Gipfel von
Dublin als Ergänzung des Maas-
tricht-Vertrages ein Stabilitätspakt
beschlossen, der das Verfahren kon-
kretisiert und den Sanktionsmecha-
nismus präzisiert. Der deutsche
Wunsch nach einem Automatismus,
der diesen Prozeß weitgehend der
politischen Entscheidung entzogen
hätte, fand jedoch keine Mehrheit.
Statt dessen wird in einem gestuften
Verfahren durch den Rat der Wirt-
schafts- und Finanzminister (ECO-
FIN) mit qualifizierter Mehrheit
festgestellt, ob ein übermäßiges De-
fizit vorliegt. Ist dies der Fall, so
muß ein Land eine Geldbuße in
Höhe von 0,2 Prozent seines BIP
zuzüglich zehn Prozent der Diffe-
renz zwischen dem tatsächlichen
Defizit und der Verschuldungsgren-
ze von drei Prozent unverzinst hin-
terlegen, wobei die Einlage nach
zwei Jahren verfällt, wenn das exzes-
sive Defizit nicht beseitigt ist.

Es bestehen erhebliche Zweifel,
ob diese bisher zur Disziplinierung
der Finanzpolitik getroffenen Vor-
kehrungen, die erhebliche politische
Entscheidungsspielräume beinhal-
ten, in der Praxis überhaupt durch-
setzbar sind. Dies gilt vor allen Din-
gen dann, wenn sich viele Länder in
einer ähnlichen prekären Verschul-
dungssituation befinden und Sank-
tionen befürchten müssen. Hinzu
kommt, daß eine logische Schwäche
des Stabiltätspaktes darin besteht,
daß Bußgelder die Finanzlage eines
betroffenes Landes noch weiter
schwächen, woraus sich ein gefährli-
cher Teufelskreis ergeben könnte.
Es ist auch schwer vorstellbar, daß
einem Land, das sich in einer Situa-
tion der Zahlungsunfähigkeit befin-
det, die Hilfen der Gemeinschaft
versagt werden. Dies schon deshalb,
weil eine derartige Situation zur ei-
ner gefährlichen Finanzkrise inner-
halb der EWU und an den interna-
tionalen Finanzmärkten führen
könnte.

Unabdingbar:
eine gemeinsame Stabilitätskultur

Trotz der zweifellos vorhandenen
Risiken und Probleme, die in diesem
Beitrag bei weitem nicht in vollem
Umfang diskutiert werden konnten,
eröffnet die EWU den europäischen
Volkswirtschaften große Chancen
im internationalen Wettbewerb. Er-
träge können in der Regel nur erzielt
werden, wenn auch Risiken in Kauf
genommen werden. Ob die disku-
tierten Risiken in irgendeiner Form
manifest werden, ist völlig ungewiß.
Darüber konkrete Aussagen zu ma-
chen ist reine Spekulation.

Der Euro hat durchaus die Mög-
lichkeit, auf den internationalen
Finanzmärkten als Reserve-, Anlage-
und Fakturierungswährung in Kon-
kurrenz mit den US-Dollar zu treten
und dadurch die Position der euro-
päischen Volkswirtschaften im inter-
nationalen Wettbewerb zu stärken –
vorausgesetzt, der Euro erlangt eine
ähnliche Stabilität wie die Deutsche
Mark. Der größte Binnenmarkt der
Welt bietet den Unternehmen eine
hervorragende Basis, die Heraus-
forderungen der fortschreitenden
Globalisierung der Weltwirtschaft
zu bestehen.

Die Risiken ergeben sich vor al-
lem dadurch, daß im Vertrag von
Maastricht versäumt wurde, die
Währungsunion durch eine weiter-
gehende politische Integration zu
untermauern, so daß anstehende
Probleme und Konflikte durch
Konsens und Kooperation gelöst
werden müssen. Die Währungs-
union wird auf nahezu allen Gebie-
ten zu einem erhöhten Wettbewerb
führen. Betroffen sind nicht nur die
Arbeits-, Güter- und Dienstlei-
stungsmärkte, auch die Steuer- und
Sozialsysteme werden einem erheb-
lichen Anpassungsdruck ausgesetzt
werden. Die Staaten selbst werden
miteinander in den Wettbewerb um
die effizientesten Rahmenbedingun-
gen und Produktionsstandorte tre-
ten. Die EWU insgesamt wird je-
doch nur erfolgreich sein, wenn die

Mitgliedsstaaten bereit sind, diese
Herausforderungen anzunehmen
und gemeinsam zu lösen, wobei na-
tionale Interessen in den Hinter-
grund treten müssen.

Die EWU ist und war von An-
fang an nicht nur eine ökonomische
Veranstaltung, sondern ist zu einem
großen Teil politisch motiviert. Aber
gerade auf dem Gebiet der politi-
schen Integration bestehen die größ-
ten Defizite und Gefahren für das
Gelingen dieses historisch einma-
ligen Projekts. Eine Währungsunion
ist dauerhaft ohne politische Union,
die aufgrund der europäischen Gege-
benheiten föderal verfaßt sein sollte,
nur sehr schwer vorstellbar. Die
EWU kann die ihr zugedachte poli-
tische Integrationsfunktion jedoch
nur wahrnehmen, wenn sie wirt-
schaftlich erfolgreich ist – was unab-
dingbar voraussetzt, daß sich eine
Stabilitätskultur entwickelt, die von
allen Staaten anerkannt wird.

Summary

The European Monetary Union
(EMU) can be considered an impor-
tant step towards a deeper economic
and political integration of Europe.
Although EMU has considerable
economic implications, the motives
are intrinsically political ones after
all: The introduction of a single
currency and the European Central
Bank means the abolition of the
Deutsch Mark as the anchor cur-
rency of the European Monetary
System and, thus, the termination of
hegemony of the Bundesbank as to
monetary policy in Europe. 

Although EMU has strong po-
litical roots, the Treaty of Maastricht
did not succeed in establishing a
deeper political integration, neces-
sary to keep EMU functioning
without the risks of major economic
problems and political conflicts. It
is hoped that both, EMU and the
single currency Euro, will play an
important role as a catalyst of a
further political integration. 
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From an economic point of view,
the introduction of a currency makes
only sense in case the benefits out-
weigh the costs. Adoption of a single
currency is not necessary to establish
a currency union, but it makes the
project more reliable. The important
step with considerable economic
implications is the irrevocable fixing
of exchange rates. Given different
economic developments or when
member countries are hit by country-
specific shocks, exchange rates can
no longer be used as adjustment
instruments. In terms of economic
theory the question arises whether
EMU is an optimum currency area.
It can be derived theoretically that a
currency union needs a high
flexibility of labour markets as to
wage rates, mobility of labour  and
institutional arrangements to cope
with those different shocks.
Otherwise there will be high
economic and political risks.

The System of European Central
Banks is a prerequisite for the adop-
tion of a single currency. The major
task is to conduct the monetary
policy for EMU with price stability
as the final goal. There is ample
evidence that the performance of
central banks as to price stability
depends on the degree of indepen-
dence from political influences.
Therefore, the Treaty of Maastricht
has established independence of the
European Central Bank de jure to a
very high degree. The main problem
of EMU has to be seen in the fact
that a supranational monetary policy
is confronted with economic policies
– especially fiscal policy – remaining
in the sole responsiveness of national
governments. Therefore, critics
speculate that the independence will
not be given de facto because of high
political pressure resulting from
national interests. 

EMU offers great chances to
Europe, but involves also great eco-
nomic risks connected with the risk
that the process of economic and
political integration comes to an end.
Thus, the development of a common

stability culture is a condicio sine
qua non for the success of the project.
This would also promote the necces-
sary deeper political integration
being a major failure of the Treaty of
Maastricht.
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Anmerkungen:

1) Tommaso Padoa-Schioppa (1985), Mitglied
des Direktoriums der EZB, hat als erster auf
dieses „Impossible-trilogy“-Prinzip hingewie-
sen. Vgl. hierzu auch Charles Wyplosz (1997).
2) Algebraisch lautet die Zinsparitätenbedin-
gung bei Vernachlässigung einer Risikoprä-
mie: it – it* = Et (et+1) – et, wobei it den inlän-
dischen und it* den ausländischen Zinssatz
zum Zeitpunkt t bezeichnen, et den Logarith-
mus des Wechselkurses und Et den Erwar-
tungswert in t darstellt. Ein kleines Land kann
seinen Zinssatz nur dann mit Hilfe der Geld-
politik kontrollieren, wenn der Wechselkurs
flexibel ist.
3) Die Leistungsbilanz ist definiert als Diffe-
renz aus inländischer Produktion und inländi-
scher Nachfrage nach inländischen Gütern (=
inländische Absorption). Wenn die inlän-
dische Absorption nicht im gleichem Maße
zurückgeht wie der Output, was wegen der
Existenz von Arbeitslosenunterstützung und
Sozialhilfe anzunehmen ist, so ergibt sich für
Deutschland infolge der Nachfrageverschie-
bung ein Leistungsbilanzdefizit. Das Haus-
haltdefizit ergibt sich durch den Rückgang der
Steuereinnahmen.
4) Der reale Wechselkurs (er) ist definiert als
das Verhältnis des ausländischen Preisniveaus
(P*), multipliziert mit dem Wechselkurs (e),

zum inländischen Güterpreisniveau (P), d. h.
es ist er = (eP*)/P. Durch eine Abwertung –
d. h. Erhöhung des Wechselkurses (e) – könn-
te die Reduktion des Relativpreises (P*/P)
wieder rückgängig machen und die deutsche
Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt wer-
den.
5) Es gilt in diesem Fall die sogenannte Kauf-
kraftparität, d. h. eP* = P. Das ausländische
Preisniveau, gemessen in Inlandswährung, ist
danach gleich dem inländischen Preisniveau.
Allerdings haben ökonometrische Studien ge-
zeigt, daß sich der Wechselkurs kurzfristig
nicht gemäß der sogenannten Kaufkraftparitä-
tentheorie bildet.
6) Die Reduzierung der Staatsnachfrage zur
Erfüllung der Verschuldungskriterien hat ver-
mutlich die Rezession in Europa verstärkt. Es
muß daher darauf hingewiesen werden, daß
mit und ohne Maastricht eine Konsolidierung
der Staatsfinanzen notwendig gewesen wäre.
Es bleibt jedoch die Frage, ob diese zum rich-
tigen Zeitpunkt erfolgte.
7) So hat etwa der damalige Staatspräsident
Mitterand bereits 1992 die Mitglieder des
EZB-Rates als „Techniker“ bezeichnet, „de-
ren Aufgabe nur darin besteht, die Anweisun-
gen des Europäischen Rates der Staats- und
Regierungschefs auszuführen“. Diese Auffas-
sung wurde später von Premierminister Alain
Juppe mit der Äußerung, „daß die Geldpolitik
der EWU in der politischen Verantwortung
der Staats- und Regierungschefs liegen wer-
de“, wiederholt. Vgl. hierzu die Ausführun-
gen in R. Jochimsen (1998), S. 170–172.
8) In Neuseeland muß der Notenbankgouver-
neur seine Entlassung einreichen, wenn er ein
von der Regierung vorgegebenes Inflationsziel
überschreitet.

Literaratur:

– Feldstein, Martin (1997): The Political
Economy of the European Economic and
Monetary Union: Political Sources of an
EconomicLiability, Journal of Economic
Perspectives, Vol. 11, 23–42
– De Grauwe, Paul (1994): The Economics
of Monetary Integration, 2nd ed., Oxford
University Press
– Jochimsen, Reimut (1998): Perspektiven
der europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union, 2. Aufl., Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden
– Kenen, Peter B. (1969): The Theory of
Optimum Currency Areas, in: Robert A.
Mundell and Alexander A. Swoboda (eds.):
Monetary Problems of the International
Economy, Chicago University Press, 41–60
– McKinnon, Ronald (1963): Optimum Cur-
rency Areas, American Economic Review, 53:
717–725
– Mundell, Robert A. (1961): A Theory of
Optimal Currency Areas, American Econom-
ic Review, 51: 657–665
– Padoa-Schioppa, Tommaso (1985): Squaring
the Circle, or the Corrundrum of Internation-
al Monetary Reform, Catalyst, a Journal of
Policy Reform, Vol. 1
– Wyplosz, Charles (1997): EMU: Why and
How it Might Happen, Journal of Economic
Perspectives, Vol. 11, 3–22


