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Im Dezember 1995 beschloß der
Europäische Rat auf dem EU-

Gipfel in Madrid, die dritte Stufe der
Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) unter Einhaltung der Kon-
vergenzkriterien und des Zeitplans
am 1. Januar 1999 zu beginnen. Dar-
aufhin wurde der Rat für Wirtschaft
und Finanzen beauftragt, in Abstim-
mung mit der Europäischen Kom-
mission und dem Europäischen
Währungsinstitut Vorschläge bezüg-
lich der Beziehungen zwischen den
Mitgliedsstaaten des Euro-Wäh-
rungsgebietes und den anderen EU-
Staaten in der dritten Stufe der
WWU zu unterbreiten. Der im Rah-
men des Florenzer Gipfels im Juni
1996 vom Europäischen Rat ange-
nommene Bericht stellt fest, „daß ein
Wechselkurssystem den Mitglieds-
staaten bei der Ausrichtung ihrer
Wirtschaftspolitik auf Stabilität hel-
fen, die Konvergenz der nicht an der
einheitlichen Währung teilnehmen-
den Mitgliedsstaaten fördern und auf
diese Weise ihre Anstrengungen zur
Einführung der einheitlichen Wäh-
rung unterstützen“ könne (Rat für
Wirtschaft und Finanzen, 1996). Im
Dezember 1996 bekräftigte der Eu-
ropäische Rat auf seiner Tagung in
Dublin, daß der derzeitige Wechsel-

kursmechanismus (WKM) des Eu-
ropäischen Währungssystems (EWS)
ab dem 1. Januar 1999 durch einen
neuen Wechselkursmechanismus
(WKM II) zu ersetzen sei. Der
WKM II solle sich dabei auf Leit-
kurse mit expliziten Schwankungs-
bandbreiten stützen, die gegenüber
dem Euro festzulegen sind. Wäh-
rend der WKM hauptsächlich auf
eine Stabilisierung der Wechselkurse
der Teilnehmerländer gerichtet war,
sieht der WKM II zusätzlich eine ex-
plizite Förderung der Konvergenz
zum Euroblock vor, wobei die Kon-
vergenz „eurozentrisch“, also aus-
schließlich von den Teilnehmerlän-
dern des WKM II, zu erbringen ist
(vgl. Saccomanni, 1996). Nachdem
das Europäische Währungsinstitut
(EWI) bereits frühzeitig darauf auf-
merksam gemacht hat, daß gemäß
der Maastrichter Konvergenzkriteri-
en auch spätere Beitrittskandidaten
zur Währungsunion zunächst zwei
Jahre lang dem Europäischen Wech-
selkursverbund angehören müssen
(European Monetary Institute,
1995), ist die Mitgliedschaft im
WKM II zwar freiwillig, gleichzeitig
aber eine notwendige Voraussetzung
für eine spätere Teilnahme an der
WWU.

Der vorliegende Beitrag disku-
tiert alternative währungspolitische
Strategien der Heranführung von
Nichtmitgliedsländern der WWU,
im weiteren als Pre-Ins bezeichnet,
zum Kern der Euro-Länder. Wäh-
rend die Europäische Kommission
den Begriff der Pre-Ins ausschließ-
lich auf EU-Mitgliedstaaten bezieht,
die nicht unmittelbar der WWU an-
gehören, werden in der vorliegenden
Arbeit unter diesem Begriff auch je-
ne Länder subsumiert, die derzeit
noch nicht der EU angehören, die
aber künftig Mitgliedschaften so-
wohl in der EU als auch in der
WWU anstreben. Im Folgenden soll
zunächst die Ausgestaltung des ei-
gentlichen WKM II diskutiert wer-
den, der darauf folgende Abschnitt
befaßt sich mit alternativen Strate-
gien für jene Länder, die eine Mit-
gliedschaft im WKM II zu einem
späteren Zeitpunkt anstreben.

WKM II: eine Bewertung

Der Wechselkursmechanismus des
WKM II ist ebenso wie der existie-
rende WKM auf eine Stabilisierung
des Europäischen Wechselkursgefü-
ges gerichtet. Für den Teilnehmer-
kreis der WWU, der vom Europäi-

Nachdem am 1. Januar 1999 mit der dritten Stufe der Währungsunion auch ein neuer
Wechselkursmechanismus in Kraft gesetzt worden ist, stellt sich gegenwärtig die Frage

nach den besten währungspolitischen Strategien der Heranführung von beitrittswilligen
Nichtmitgliedsländern  – sogenannten „Pre-Ins“ – zum Kern der Euro-Länder.

Eintrittskarten
Währungspolitische Arrangements für die „Pre-Ins“ der Europäischen
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schen Rat, den Staats- und Regie-
rungschefs sowie den Finanzmini-
stern der EU am 2. Mai 1998 auf die
elf Länder Belgien, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Irland, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Öster-
reich, Portugal und Spanien festge-
legt wurde, bedeutet dies insbeson-
dere eine Verhinderung von Abwer-
tungswettläufen der Währungen der
Nichtmitgliedsländer zur Erlangung
von Wettbewerbsvorteilen und der
damit einhergehenden Beeinträchti-
gung des Binnenmarktprojektes. Für
die Teilnehmer des WKM II impli-
ziert dies sowohl einen Glaubwür-
digkeitsgewinn der eigenen Wäh-
rungspolitik als auch eine erhöhte
Planungstransparenz für Ex- und
Importeure im Binnenmarkt. 

Der WKM II wird ebenso wie
der WKM auf Leitkurse gestützt, die
gegenüber dem Euro festgelegt wer-
den. Die Wahl der Leitkurse orien-
tiert sich dabei an den Ecu-Leitkur-
sen des EWS. Diese Leitkurse bilden
wiederum die zentralen Paritäten der
„Wechselkursbänder“ der teilneh-
menden Staaten gegenüber dem Euro.
Im Unterschied zum WKM wird je-
doch kein „Paritätengitter“ festge-
legt, demzufolge die beteiligten Zen-
tralbanken bereits zu intervenieren
hatten, sobald zu einem der beteilig-
ten Länder ein bilateraler Interventi-
onspunkt erreicht war. Der WKM II
hingegen definiert künftig Interven-
tionspunkte ausschließlich gegen-
über dem Euro, ohne daß bilaterale
Interventionsverpflichtungen zwi-
schen den Pre-Ins existieren.1

Dieser Interventionsmechanis-
mus impliziert bei gegebenen Band-
breiten von beispielsweise +/– 15
Prozent gegenüber dem Euroleit-
kurs, daß sich bilaterale Kurse um
bis zu +/– 30 Prozent auseinander-
bewegen können. Interventionen
sollen an den Interventionspunkten
in unbegrenztem Umfang erfolgen,
wobei sowohl die beteiligten Zen-
tralbanken der Pre-Ins als auch die
Europäische Zentralbank (EZB) zur
Intervention verpflichtet sind. Die
EZB behält sich aber dabei vor, ihre

Interventionsverpflichtung immer
dann auszusetzen, wenn diese im
Widerspruch zu anderen geldpoliti-
schen Zielen der EZB steht. Im
WKM II sollen daher Leitkursanpas-
sungen rechtzeitig vorgenommen
werden, um spekulativen Attacken
und den damit einhergehenden um-
fangreichen Interventionsverpflich-
tungen vorzubeugen.

Die Bandbreiten der Pre-Ins ge-
genüber dem Euro sollen nicht fest
vorgegeben werden, sondern sich an
dem jeweiligen Konvergenzgrad der
Ökonomien orientieren. Hierbei
wird beabsichtigt, bei zunehmender
Konvergenz die Bandbreiten zu ver-
engen sowie weitere Paritätsverände-
rungen zu vermeiden. Erfüllt der
Kandidat schließlich die Maastricht-
Konvergenzkriterien, so soll er um-
gehend in den Eurokern aufgenom-
men werden.2

Unabhängig von den Konver-
genzkriterien gilt es, die optimale
Bandbreite für die beteiligten
Währungen individuell zu bestim-
men. Die Theorie der Wechselkurs-
zielzonen liefert dabei Kriterien zur
Identifikation der Vor- und Nach-
teile „enger“ versus „weiter“ Wäh-
rungsbänder.3 Die uneingeschränkte
Interventionsverpflichtung sowohl
der beteiligten Notenbanken als
auch der EZB lassen eine hohe
Glaubwürdigkeit der Währungsbän-
der des WKM II erwarten. Vertrauen
die Devisenmarktakteure auf die
glaubwürdige Verteidigung der
Währungsbänder, so wirkt sich dies
bereits stabilisierend auf den nomi-
nellen Wechselkurs im Band aus,
ohne daß es einer eigentlichen Inter-
vention der beteiligten Zentralban-
ken bedarf. Hierbei steigt der Grad
der Stabilisierung mit zunehmender
Verengung des Währungsbandes.
Selbst in einer glaubwürdigen Ziel-
zone existiert jedoch für Spekulanten
die Möglichkeit, durch trendextra-
polative Handelsstrategien den
Wechselkurs zu destabilisieren. Der
Spielraum für diese Strategien wird
aber durch eine Verengung der
Währungsbänder reduziert oder so-

gar eliminiert (vgl. Krugman und
Miller, 1993). In diesem Zusammen-
hang haben Kempa und Nelles
(1999b) empirisch aufgezeigt, daß
durch technische Handelsstrategien
induzierte exzessive Wechselkurs-
volatilitäten selbst in der glaubwür-
digen Phase des WKM von 1987–
1992 aufgetreten sind. Dennoch
wirkte sich auch in dieser Phase die
Existenz der Währungsbänder stabi-
lisierend auf den Wechselkurs aus. 

Während gemäß der bisherigen
Argumente enge Währungsbänder
zu präferieren sind, ist bei der Aus-
gestaltung der Währungsbänder für
den WKM II zu berücksichtigen,
daß noch bestehende Inflationsdiffe-
rentiale zum Eurokern immer dann
zu Verzerrungen („Misalignments“)
realer Wechselkurse führen, wenn
die Wechselkursparitäten nicht in
gleichem Maße an die Inflationsdif-
ferentiale angepaßt werden. Eine
Reihe von Studien haben sich mit
der Frage beschäftigt, inwiefern sol-
che Misalignments die Stabilität ei-
nes Währungssystems beeinflussen.
Rose und Svensson (1994) untersu-
chen die Glaubwürdigkeit des EWS
während der Währungskrise der
Jahre 1992–1993 anhand von Zinsdif-
ferentialen. Sie finden dabei keinen
Zusammenhang zwischen dem Aus-
maß realer Wechselkursmisalign-
ments und auftretender Zinsdiffe-
rentiale und schlußfolgern, daß die
EWS-Krise nicht antizipiert worden
war. Die einzige Ausnahme macht
hierbei Italien, wo Glaubwürdig-
keitsverluste ab dem Sommer 1992
identifiziert werden konnten.

Demgegenüber entwickeln Cam-
pa und Chang (1996) Arbitragetests
zur Bewertung der Glaubwürdigkeit
von Wechselkurszielzonen unter
Verwendung von Devisenoptions-
preisen. Sie zeigen, daß Glaubwür-
digkeitsverluste für die italienische
Lira bereits im November 1991, für
das britische Pfund im August 1992
und für den französischen Franc un-
mittelbar vor der Krise im Septem-
ber 1992 aufgetreten sind. Campa
und Chang (1998) identifizieren in
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diesem Zusammenhang die realen
Wechselkursmisalignments als signi-
fikanten Einflußfaktor der aus impli-
ziten Volatilitäten von Optionsprei-
sen gewonnenen Realignmenterwar-
tungen. Zur Vermeidung von Glaub-
würdigkeitsproblemen erfordern
enge Zielzonen demnach bei beste-
henden Inflationsdifferentialen
rechtzeitige und in ausreichendem
Maße vorgenommene Anpassungen
der zentralen Paritäten. Weite Ziel-
zonen weisen demgegenüber den
Vorteil auf, daß die erforderlichen
Anpassungen des nominellen Wech-
selkurses zur Korrektur realer Mis-
alignments durch Bewegungen im
Band ohne Veränderungen der zen-
tralen Paritäten durchgeführt wer-
den können. Kommt es zu einem
Realignment der Wechselkursparitä-
ten, so bieten weite gegenüber engen
Zielzonen zusätzlich die Chance,
daß sich das alte und das neue
Währungsband derart überlagern,
daß eine diskrete Anpassung des
Wechselkurses vermieden wird.
Hierduch wird spekulativ induzier-
ten Wechselkursbewegungen im
Vorfeld von Realignments vorge-
beugt und damit Wechselkurs und
Zinsdifferentiale zusätzlich stabili-
siert (De Grauwe, 1997). 

Um nun die Vorteilhaftigkeit en-
ger versus weiter Zielzonen zu ope-
rationalisieren, ist es erforderlich, die
Ursachen von Wechselkursvolatilitä-
ten zu identifizieren. Hierbei lassen
sich monetäre und reale Einflußfak-
toren („Schocks“) unterscheiden.
Während monetäre Schocks als
Geldmarktstörungen zu interpretie-
ren sind, treten reale Schocks im
güterwirtschaftlichen Bereich der
Volkswirtschaft auf. Monetäre
Schocks induzieren exzessive Wech-
selkursvolatilitäten, indem sie tem-
poräre Misalignments realer (und
nomineller) Wechselkurse hervorru-
fen. Diese treten immer dann auf,
wenn eine Volkswirtschaft träge
Preisanpassungen im realwirtschaft-
lichen Bereich aufweist (Dornbusch,
1976). Reale Schocks hingegen erfor-
dern gleichgewichtige Anpassungen

realer Wechselkurse im Zuge der
Gütermarkträumung. Während die
bei festen Wechselkursen implizierte
Endogenisierung des Geldangebots
jegliche auftretende Geldmarkt-
schocks unmittelbar neutralisiert, er-
möglicht die Wechselkursflexibilität
eine unverzügliche Anpassung realer
Wechselkurse im Anschluß an reale
Schocks durch gleichgewichtige Be-
wegungen nomineller Wechselkurse.
Überwiegen in einer Volkswirtschaft
monetäre Schocks, so sollte also das
Währungsband möglichst eng ge-
wählt werden, während bei einer
Dominanz realer Schocks und allge-
mein hohem Schockaufkommen ein
weites Währungsband zu präferieren
ist (Sutherland, 1995).4 Werden trotz
Dominanz realer Schocks zu enge
Währungsbänder gewählt, so kann
es bei ausbleibender Anpassung der
gleichgewichtigen nominellen zen-
tralen Parität des existierenden
Währungsbandes zu einer spekulati-
ven Attacke und damit zu einem
Kollaps des Währungsbandes kom-
men (Kempa und Nelles, 1998). An-
hand von strukturellen Vektorauto-
regressionsanalysen realer Wechsel-
kursbewegungen läßt sich für die
südeuropäischen Länder der EU
aus historischen Daten des EWS eine
Dominanz realer Schocks aufzeigen,
die sich aber im Zeitablauf ab-
schwächt (Kempa, 1998). Inflations-
konvergenz vorausgesetzt, hätten
sich für diese Ökonomien gemäß der
obigen Argumente zunächst weite
Währungsbänder empfohlen, um
diese dann im Zeitablauf zu veren-
gen. 

Währungspolitische Strategien
der EU-Beitrittskandidaten

Im Rahmen der geplanten Osterwei-
terung der EU werden sich aller
Wahrscheinlichkeit nach neben Est-
land und Zypern zunächst die ost-
mitteleuropäischen Beitrittskandida-
ten Polen, Slowenien, die Tschechi-
sche Republik und Ungarn qualifi-
zieren, die damit auch zu potentiel-
len späteren Beitrittskandidaten des

WKM II avancieren.5 Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt weisen diese
Länder sehr unterschiedliche
währungspolitische Arrangements
auf. Während der slowenische Tolar
und die tschechische Krone floaten,
werden der polnische Zloty sowie
der ungarische Forint in einem
Wechselkurszielzonensystem ge-
genüber einem aus der DM und dem
US-$ zusammengesetzten Währungs-
korb mit automatisierter monatli-
cher Abwertung der zentralen Pa-
rität gehalten. Schließlich haben sich
Estland und Zypern für feste Wech-
selkurse entschieden, wobei das
zypriotische Pfund gegenüber einem
Währungskorb fixiert ist, Estland
hingegen ein Currency-board-System
implementiert hat, unter welchem es
einen festen Wechselkurs der Krone
gegenüber der DM eingerichtet hat
und seine gesamte heimische Geld-
menge durch Devisenreserven deckt. 

Vorschläge für alternative
währungspolitische Arrangements
der Pre-Ins zur Anbindung an den
Eurokern reichen von einem freien
Floating bis hin zu unterschiedlichen
Ausgestaltungen einer Wechselkurs-
zielzone (vgl. Spaventa, 1996). In je-
dem Fall wird das Währungssystem
dieser Pre-Ins eine unilaterale An-
bindung an den Eurokern ohne In-
terventionsverpflichtung der EZB
darstellen. Im folgenden wird eine
Bewertung verschiedener wechsel-
kurspolitischer Optionen für die
obigen Länder unter dem Aspekt
zunehmender Konvergenz zum
WKM II vorgenommen. 

Zunächst besteht die Möglich-
keit, von einer festen Wechselkursan-
bindung an den Eurokern abzusehen.
Hierbei gibt es zwei Varianten, ein
freies Floating sowie ein sogenanntes
„inflation targeting“. Während bei
einem freien Floating die Zentral-
bank keinerlei externen Restriktio-
nen unterliegt, wird die Geldpolitik
bei einem Inflation targeting durch
die Vorgabe konkreter Inflationsziele
diszipliniert. Das Inflation targeting
ist dabei wiederholt als mögliche
währungspolitische Strategie der An-
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bindung der Pre-Ins an den Euro-
kern vorgeschlagen worden (vgl.
Spaventa, 1996). Sowohl das freie
Floating als auch das Inflation target-
ing bieten weitestgehende Anpas-
sungsflexibilität im Gefolge realer
Schocks. Ein hoher Grad an Wech-
selkursflexibilität birgt aber die Ge-
fahr des Auftretens exzessiver (nomi-
neller und realer) Wechselkursvola-
tilität, die ihrerseits sowohl Kosten
im Hinblick auf die Absicherung
(„Hedging“) von Ex- und Importge-
schäften verursacht als auch das Vo-
lumen in- und ausländischer Investi-
tionen reduziert. Während als Hedg-
inginstrument für die Außenhan-
delsgeschäfte u. a. Finanzoptionen
(speziell Devisenoptionen) verwen-
det werden, ist das eigentliche Hedg-
ing als auch die in- und ausländische
Investition als reale Option zu verste-
hen. Bei Finanzoptionen wie bei rea-
len Optionen erhöht dabei die Vola-
tilität des Underlyings (hier diejenige
des Wechselkurses) die Prämie der
Option und impliziert somit höhere
Kosten von Hedging und Realinve-
stitionen (vgl. Dixit und Pindyck,
1994). 

Potentielle Wechselkursanbin-
dungen der Pre-Ins an den Eurokern
erfordern stets die Orientierung an
einer zentralen Parität der beteiligten
Währungen zum Euro. Die zentrale
Parität kann dabei auf einem kon-
stanten Niveau festgeschrieben oder
im Zeitablauf angepaßt werden
(„crawling peg“). Ferner besteht die
Möglichkeit, die zentralen Paritäten
mit expliziten oder impliziten
Schwankungsbandbreiten zu verse-
hen. Schließlich können die Band-
breiten durch unilaterale oder multi-
laterale Interventionen am Bandende
verteidigt und durch Interventionen
innerhalb des Bandes (intramarginale
Interventionen) stabilisiert werden.

Die tschechische Krone befand
sich bis Mai 1997 in einem festen
Wechselkursband mit Schwankungs-
breiten von +/– 7 Prozent gegenüber
der DM. Bestehende Inflationsdiffe-
rentiale zwischen der Tschechischen
Republik und ihrer westeuropäischen
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Haupthandelspartner führten aber
alsbald zu einer deutlichen Überbe-
wertung der Krone, die sich in Form
dramatischer Leistungsbilanzdefizite
manifestierte und schließlich zum
Zusammenbruch des Währungs-
arrangements führte (vgl. Pöschl,
1998). 

Sofern signifikante Inflationsun-
terschiede zwischen den Pre-Ins und
dem Eurokern gegenwärtig bestehen
und auch zukünftig erwartet wer-
den, empfiehlt sich daher zum Aus-
gleich der Inflationsdifferentiale ein
„crawling peg“ für die zentrale Pa-
rität, versehen mit einer expliziten
oder impliziten Wechselkruszielzone,
deren Bandenden analog der zentra-
len Parität angepaßt werden. Glaub-
würdige explizite Währungsbänder
bieten dabei gegenüber impliziten
Bändern den Vorteil einer stärkeren
Stabilisierung der Wechselkurs-
änderungserwartungen, da sie die
Unsicherheit bezüglich der Position
der Interventionspunkte ausschalten.
Von den Währungen der Pre-Ins be-
finden sich derzeit diejenigen Polens
und Ungarns in einem expliziten
Währungsband mit monatlich ab-
wertender zentraler Parität („crawl-
ing band“), wobei die Abwertungs-
rate der zentralen Parität im Zeit-
ablauf sukzessive reduziert wird, um
damit die Inflationskonvergenz zu
beschleunigen. Problematisch ist
hierbei allerdings, daß die Abwer-
tungsraten der Währungen dieser
beiden Länder die bestehenden In-
flationsdifferentiale nicht vollständig
ausgleichen und somit reale Aufwer-
tungstrends induziert werden. Diese
realen Aufwertungstrends waren für
Polen und andere ostmitteleuropäi-
sche Länder zunächst unproblema-
tisch, da die Währungskonvertibilität
in diesen Ländern mit Ausnahme
Ungarns bei deutlicher Unterbewer-
tung eingeführt wurde (vgl. Nuti,
1996). Obwohl der Transforma-
tionsprozeß generell mit einem An-
stieg der gleichgewichtigen realen
Wechselkurse der betroffenen
Länder verbunden ist, wurden die
mit der realen Unterbewertung ein-
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hergenden Wettbewerbsvorteile der
ostmitteleuropäischen Länder infla-
tionsinduziert sehr rasch aufgezehrt
(vgl. Halpern und Wyplosz, 1995),
so daß sich in der Folgezeit reale
Überbewertungen einstellten (vgl.
The Economist, 1997).

Für Beitrittskandidaten, die
schließlich einen hohen Grad an In-
flationskonvergenz gegenüber dem
Eurokern erreicht haben, bietet sich
die Fixierung der zentralen Paritäten
gegenüber dem Euro an. In dieser
Stufe kann bereits die Eingliederung
der Pre-Ins in den WKM II erfolgen.
Je nach Ausmaß der realen Schocks
können dabei die Bandbreiten unter-
schiedlich ausgestaltet werden.

Die Erfahrungen aus der Wech-
selkursfixierung der tschechischen
Krone bis zum Jahre 1997 zeigen
sehr deutlich, daß Wechselkursziel-
zonen, bei denen Inflationsdifferen-
tiale nicht in ausreichendem Maße
durch Anpassungen der zentralen
Paritäten kompensiert werden, sehr
schnell reale Überbewertungen nach
sich ziehen, die sich nicht nur kon-
junkturhemmend auswirken, son-
dern zudem die Gefahr spekulativer
Attacken implizieren. Die EWS-
Krise der Jahre 1992–1993 hat zu-
dem gezeigt, daß einmal eingetretene
spekulative Attacken auf einige
Währungen weitere Attacken auf an-
dere Währungen nach sich ziehen
können, ohne daß es dabei funda-
mentaler Ursachen bedarf.6 Gerlach
und Smets (1995) argumentieren,
daß die im Zuge einer Attacke ent-
stehende Abwertung einer Währung
die Wettbewerbsfähigkeit anderer
Handelspartner beeinträchtigen
kann. Als Beispiel kann die Situation
Irlands und Portugals im Jahre 1993
angeführt werden, deren Wettbe-
werbsposition sich durch die Ab-
wertung des britischen Pfundes und
der spanischen Peseta drastisch ver-
schlechterte und deren Währungen
daraufhin selbst Ziel spekulativer
Attacken wurden.

Spekulative Attacken können zu-
dem auch ein Element sich selbst er-
füllender Prognosen („self-fulfilling

currency crisis“) enthalten. Obstfeld
(1996) argumentiert, daß durch reale
Aufwertungen induzierte Abwer-
tungserwartungen Güternachfragen
ausfallen lassen und damit ein wirt-
schaftspolitischer Anreiz zur
tatsächlichen Abwertung gegeben
ist, die durch eine einsetzende spe-
kulative Attacke dann auch eintritt.
De Grauwe (1997) sieht diese Art
spekulativer Attacken als Ursache
der EWS-Krise, da die Bundesbank
im Gefolge der deutschen Wieder-
vereinigung eine restriktive Geld-
politik verfolgte, während andere
EWS-Mitglieder, insbesondere Eng-
land und Frankreich, zur Überwin-
dung ihrer Rezession eine expansive
Geldpolitik präferierten. Letztere
war aber wegen des Wechselkursver-
bundes mit der DM innerhalb des
EWS nicht realisierbar, so daß für
diese Länder ein wirtschaftspoliti-
scher Anreiz zum Austritt aus dem
EWS bestand.

Um der Gefahr spekulativer
Attacken im Konvergenzprozeß der
Pre-Ins zum WKM II und später
zum Eurokern vorzubeugen, ist bei
der Auswahl der währungspoliti-
schen Arrangements die Vermeidung
realer Wechselkursmisalignments
von höchster Priorität. Hierbei er-
scheint es ratsam, bei Ländern mit
zunächst hohen Inflationsdifferen-
tialen zum Eurokern Wechselkurs-
zielzonen mit stetig abwertenden
zentralen Paritäten einzurichten, die
Abwertungsraten aber im Zuge der
sich verringernden Inflationserwar-
tungen graduell zu reduzieren, um
schließlich eine „weiche Landung“
in einem dem WKM II angeschlosse-
nen festen Wechselkursband zu er-
reichen. Derartige Zielzonensysteme
haben sich im Hinblick auf die
Glaubwürdigkeit des Systems, die
Stabilisierung von Inflationserwar-
tungen und die Reduktion der
Risikoprämien in den Nominalzins-
niveaus, insbesondere in zunächst
hoch inflationierenden Ländern, be-
währt.7 Wie oben bereits dargelegt,
ist aber während des Konvergenz-
prozesses eine stetige Überwachung

der Glaubwürdigkeit der Zielzone
unverzichtbar. Letztere läßt sich bei-
spielsweise unter Zuhilfenahme von
Devisenterminkursen (Svenssons
„simplest test“, 1991) oder Devisen-
optionspreisen (Campas und Changs
„arbitrage-based tests“, 1996) für die
Währungsrelationen zwischen dem
Euro und den Pre-Ins operationali-
sieren.

Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
wurden alternative währungspoliti-
sche Arrangements der Pre-Ins der
Europäischen Währungsunion auf
der Basis der Vor- und Nachteile
unterschiedlicher Währungssysteme
analysiert. Hierbei wurde der Begriff
der Pre-Ins weit gefaßt, indem er
neben den zunächst nicht an der
Währungsunion teilnehmenden EU-
Staaten auch die zukünftigen EU-
Aspiranten einschließt. Während für
die ersteren die Möglichkeit der
Teilnahme an einem dem Europäi-
schen Wechselkursmechanismus
(WKM) ersetzenden bilateralen
WKM II besteht, sollten die EU-
Aspiranten eine unilaterale
Währungsanbindung an den Euro
einrichten, welche einer zunehmen-
den Konvergenz zum Eurokern för-
derlich ist. Der WKM II schreibt
Währungsbänder mit festgelegten
Paritäten gegenüber dem Euro vor,
läßt allerdings die Bandbreite noch
offen. Hierbei sollten Länder mit
überwiegendem Anteil güterwirt-
schaftlicher Störungen weite
Währungsbänder wählen, während
bei Dominanz monetärer Schocks
enge Währungsbänder zu präferieren
sind. Die EU-Aspiranten sollten
hingegen eine graduelle Anpassung
an den Eurokern durch die Wahl ei-
nes Währungsbandes mit automati-
sierter Abwertungsrate der zentralen
Parität anstreben, indem die Abwer-
tungsrate sukzessive reduziert wird,
um schließlich eine „weiche Lan-
dung“ in einem dem WKM II ange-
schlossenen festen Wechselkursband
zu erreichen. 
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Summary

This paper discusses exchange rate
policy options for countries that do
not qualify for immediate member-
ship in the European monetary
union, but which aspire to join at a
later stage (“pre-ins”). While the
existing exchange rate mechanism
(ERM) of the EMS is going to be
replaced by an ERM2, the latter
defines central parities of partici-
pants’ exchange rates with respect to
the euro with some flexibility regard-
ing the particular widths of the
exchange rate bands to be adopted.
Countries experiencing a significant
amount of real shocks should opt for
wide currency bands while countries
with a high incidence of monetary
shocks are better off implementing a
narrow exchange rate target zone.
Non-members of the ERM2 can
foster convergence to the euro zone
by choosing crawling exchange rate
bands with predetermined rates of
devaluation. These should be phased
out over time in preparation for
eventual membership of the ERM2.

Anmerkungen:

1) In der angelsächsischen Literatur wird die-
ser Mechanismus als ein „Hub-and-spokes“-
System bezeichnet. 
2) Artikel 109k [2] des Vertrages über die Eu-
ropäische Union schreibt in diesem Zusam-
menhang eine obligatorische Überprüfung der
Konvergenz der noch nicht an der Währungs-
union teilnehmenden Staaten durch die Eu-
ropäische Kommission und die EZB in Ab-
ständen von jeweils zwei Jahren vor. Darüber
hinaus können die Beitrittskandidaten jeder-
zeit eine Überprüfung ihres Konvergenz-
standes beantragen.
3) Für einen Überblick über den aktuellen
Stand der Theorie der Wechselkurszielzonen
vgl. Kempa und Nelles (1999a).
4) Engen Währungsbändern ist auch dann der
Vorzug zu geben, wenn Wechselkursbewe-
gungen durch nicht-fundamentale Faktoren
(etwa „animal spirits“ oder „fads“) beeinflußt
werden (vgl. Zhu, 1996). 
5) Assoziierungsverträge mit der EU bestehen
ferner für Bulgarien, Lettland, Litauen,
Rumänien und die Slowakische Republik .
Diese Länder werden aller Voraussicht nach
zu einem späteren Zeitpunkt Beitrittsverhand-

lungen mit der EU aufnehmen und eine Mit-
gliedschaft im WKM II anstreben. 
6) Diese Art der nicht-fundamental induzier-
ten Attacken werden als ansteckende Spekula-
tion („contagion speculation“) bezeichnet. 
7) Helpman et al. (1994) haben dies für die
Währungsbänder Chiles, Israels und Mexikos
gezeigt.
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