Bofinger (Hrsg.)
Der Weg zur Wirtschafts- und Wahrungsunion in Europa

Privatdozent Dr. Peter Bofinger

DerWegzur
Wirtschafts- und Wahrungsunion
in Europa
Analysen und Dokumente

GABLER

CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Der Weg zur Wirtschafts- und Wiihrungsunion in Europa:
Analysen und Dokumente / Peter Bofinger (Hrsg.) Wiesbaden: Gabler. 1990
NE: Bofinger. Peter [Hrsg.)

Der Gabler Verlag ist ein Untemehmen der Verlagsgruppe Bertelsmann International.
© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH. Wiesbaden 1990
Lektorat: Edith Karos

Das Werk einschlieBlich alIer seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des
Verlages unzuliissig und strafbar. Das gilt insbesondere fiir Vervielfaltigungen . Ubersetzungen. Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Druck und Buchbinder: Wilhelm & Adam. Heusenstamm

ISBN-13: 978-3-409-14501-5
e-ISBN-13: 978-3-322-84133-9
DOl: 10.1007/978-3-322-84133-9

Inhalt

I. Vorwort

vn

n. Einleitung des Herausgebers

XI

ill. Analysen

Perspektiven der europiiischen Wiihrungsintegration: Ein
Uberblick
DIE7lUeH LEMKE

1

(Deutsche Bundesbank)

Wirtschafts- und Wiihrungsunion aus der Sieht der
Europiiischen Gemeinsehaft
CHRIS BoYD (Kommission der Europaischen Gemeinschaften)

Die Bedeutung der Ubertragung von nationalen Entscheidungsbefugnissen bei der Errichtung der Wirtschaftsund Wiihrungsunion

9

31

GUNTER D. BAER (Bank fur Intemationalen Zahlungsausgleich)

Alternative Verfahren der geldpolitischen Koordination
in Europa
PETER BOFINGER

4S

(Landeszentralbank in Baden-Wurttemberg)

Eckpunkte der anstehenden Regierungskonferenz im
Dezember 1990

6S

GONTER WINKElMANN (Bundesministerium fur Finanzen)

Implikationen der europiiischen Finanzmarktintegration
ffir die Banken
DIETER GLOVER

77

(Kreditanstalt flir Wiederautbau)

v

IV. Dokumente

Bericht zur Wirtschafts- und Wiihrungsunion in der
Europiiischen Gemeinschaft - Delors-Bericht

109

2. Die britische Alternative: Ein evolutionsorientierter
Ansatz im Hinblick auf die Wirtschafts- und Wiihrungsunion

149

3. Ratsentscheidung fiber die Zusammenarbeit zwischen
den EG-Zentralbanken - in alter und neuer Fassung

165

4. Ratsentscheidung fiber die Erreichung schrittweiser
Konvergenz - in alter und neuer Fassung

173

1.

5.

6.

Ausziige aus dem Kommunique der Gipfelkonferenz
der Staats- und Regierungschefs der EG in Madrid
am 26./27. Juni 1989

187

Ausziige aus dem Kommunique der Gipfelkonferenz
der Staats- und Regierungschefs der EG in Stra8burg
am 8./9. Dezember 1989

189

V. Ausfiihrliches Literaturverzeichnis

191

VI. Stichwortverzeichnis

201

VI

Vorwort

Das Ziel, den Gemeinsamen Markt in Europa durch eine Wirtschafts- und
Wahrungsunion erst wirklich zu einem Binnenmarkt zu machen, ist nicht neu.
Es hat von Beginn der EG an Initiativen bei Gemeinschaftsorganen und Mitgliedsregierungen ausgelOst. Ihnen war aber bisher kein Erfolg beschieden.
In ihrem Aktionsprogramm flir die zweite Stufe der Zollunion entwickelte die
Kommission der EWG bereits 1962 konkrete Vorstellungen flir eine Wahrungsunion. Obwohl mit bemerkenswerter innerer Geldwertstabilitat und
starker auSenwirtschaftlicher Position bei den damaligen "Sechs" die 6konomischen Voraussetzungen flir diesen Weg giinstig und die wirtschaftlichen
Strukturen weitaus weniger heterogen waren als heute unter den "Zw61f',
wurde die Initiative der Kommission nicht aufgegriffen. GewiS lag das Ziel
der Wahrungsunion von Beginn an in der Logik des Integrationsprozesses, jedoch war die Bereitschaft, die politischen Implikationen dieses Weges hin zur
Wahrungsunion zu akzeptieren, nicht gegeben. Auch schien die flir den Fortgang des Integrationsprozesses notwendige Stabilitat der Wechselkurse zwischen den EWG-Wahrungen durch die Einbindung aller Mitgliedsstaaten in
das damals noch funktionierende Festkurssystem von Bretton-Woods hinreichend gesichert zu sein.
Als das Festkurssystem von Bretton-Woods Ende der sechziger Jahre ins
Wanken geriet, bevor es Anfang 1973 endgiiltig zusammenbrach, war es nur
folgerichtig, die Stabilitat der Wechselkurse in der EG durch gemeinschaftseigene Vorkehrungen sichern zu wollen. In diesen Zusammenhang gehOren die in dieser Zeit wieder auflebenden Plane flir eine Wahrungsunion.
Einige Mitgliedsregierungen, darunter auch die Bundesregierung, prasentierten Stufenplane flir die Verwirklichung dieses ehrgeizigen Ziels. Auf der
Grundlage des Werner-Berichts - so genannt nach dem Vorsitzenden des von
den Regierungen eingesetzten Ausschusses unter Vorsitz des damaligen
luxemburgischen Ministerprasidenten und Finanzministers Pierre Werner einigten sich die Regierungen auf konkrete Schritte in einer ersten Stufe.
Hierbei blieb es; die hochfliegenden Plane versanken in den durch die beiden
Olpreisschocks und die unterschiedliche wirtschaftspolitische Reaktion der
Mitgliedstaaten hierauf ausgel6sten Wahrungsturbulenzen der siebziger Jahre.
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Ubrig blieb lediglich ein Wechselkursverbund mit wechselnder Beteiligung
der Mitgliedstaaten. Er reduzierte sieh schlieBlich in der zweiten Halfte der
siebziger Jahre auf einen Stabilitatskern von wenigen, eng an die Deutsche
Mark gebundenen Mitgliedswahrungen.
Das auf Initiative von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing geschaffene Europaische Wahrungssystem war der Versuch, aus dies em Zustand herauszukommen und in Europa eine Zone innerer und auBerer Stabilitat zu schaffen.
Obwohl das EWS, was Beteiligung der EG-Staaten anbelangt wie auch das
AusmaB der Verpfliehtungen, die sie in diesem System eingegangen sind, bis
heute ein Torso blieb, ist es doch dank einer mehr und mehr auf innere
Geldwertstabilitat hin orientierten Geld- und Wahrungspolitik seiner am
Wechselkursverbund teilnehmenden Mitglieder ein Erfolg geworden. Ohne
diesen Erfolg ware es wohl kaum zu der ersten Anderung des EG-Vertrages
gekommen mit dem Ziel, den Gemeinsamen Markt bis 1992 zu vollenden und
zu den Impulsen, die dieses Ziel auf allen Gebieten der Integration ausgelost
hat.
Zu den Impulsen von "Europa 1992" gehOren auch die wiederbelebten Plane
fiir eine Wirtschafts- und Wahrungsunion. Der politische Wille, dieses Ziel
mit Entschiedenheit anzustreben, scheint heute starker zu sein als je zuvor bei
den vorangegangenen Anlaufen. Wie weit er wirklich tragen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist er noch nieht, wie z.B. die Haltung GroBbritanniens
am deutliehsten zeigt, bei allen Mitgliedsstaaten in gleieher Weise ausgepragt.
Ende 1990 beginnen die Regierungsverhandlungen iiber eine Anderung des
EG-Vertrages, die erforderlich ist, urn die notwendigen institutionellen Voraussetzungen fUr eine Wahrungsunion zu schaffen. Bei dieser Regierungskonferenz und bei den anschlieBenden Beratungen der nationalen Parlamente zur Ratifizierung eines Vertragswerkes wird sieh erst zeigen, ob und
wie weit die Mitgliedstaaten wirklich bereit sind, sieh auf Grundsatze einer
gemeinsamen Wahrungspolitik zu einigen, wahrungspolitische Souveranitat
aufzugeben und sie auf Gemeinschaftsorgane zu iibertragen sowie dariiber
hinaus die in einem einheitlichen Wahrungsraum unumgangliche Kompatibilitat von Geld-, Wahrungs,- Finanz- und allgemeiner Wirtschaftspolitik durch
eine entsprechende Starkung der Kompetenzen der Gemeinschaftsorgane zu
siehern.
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Alles das bedeutet in der Substanz, daB die Gemeinschaft sich in Richtung auf
eine politische Union hin bewegen muB, mit Befugnissen des Europaischen
Parlamentes und der Exekutive, die diesen erweiterten Aufgaben und Verantwortungen der Gemeinschaft entsprechen. Es war daher durchaus folgerichtig, wenn Bundeskanzler Kohl eine besondere Regierungskonferenz zur
Erorterung dieser Fragen einer politischen Union vorgeschlagen hat. Es ist
kein Zufall, daB diese in der Logik des europiiischen Integrationsprozesses
liegende Initiative zusammenfallt mit dem deutschen EinigungsprozeB und
wohl auch durch diesen mit ausgelost wurde. Dieser EinigungsprozeB kann
nur gelingen und ist fur die meisten unserer Partner im Westen wie im Osten
nur akzeptabel, wenn Deutschland fest in die Volkergemeinschaft des Westens eingebunden bleibt. Unabhangig davon liegt dies auch im eigenen politischen und okonomischen Interesse Deutschlands. Die wahrungspolitische Integration und der Weg zur Wirtschafts- und Wahrungsunion in Europa sind
nunmehr auch in diesem weiteren Kontext zu sehen und zu bewerten. Die Befiirchtung bei unseren Partnern, die Bundesrepublik werde mit den Aufgaben
und Problemen, die die Ausdehnung ihres Wahrungsgebietes der Deutschen
Mark auf die DDR mit sich bringt, die europaische Wahrungsintegration vernachliissigen, haben sich nicht zuletzt aus diesem Grunde als nicht gerechtfertigt erwiesen. Der wahrungspolitische IntegrationprozeB in Europa mag vielmehr sogar neue Impulse erhalten. Ebenso mag die geanderte politische Umwelt, in der sich dieser ProzeB abspielt, auch die Bereitschaft starken, dies en
Weg mit all seinen weitreichenden Konsequenzen dieses Mal zu einem erfolgreichen AbschluB zu bringen und nicht wieder versanden zu lassen.

Professor Dr. Dr. h.c. Leonhard GIeske
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Einleitung des Herausgebers

Dieser Band ist das Ergebnis eines ''workshop'', der am 7. und 8. Dezember
1989 an der Universitat Witten-Herdecke stattfand. Die gesamte Veranstaltung wurde konzipiert und organisiert von Studenten dieser privaten Hochschule; federfiihrend waren Herr Martin Huber und Herr Michael Nave. Von
den Veranstaltem ging auch der AnstoS aus, die Ergebnisse der Tagung zu
publizieren und sie durch zentrale Dokumente (sowie eine ausfUhrliche Literaturiibersicht) zu Fragen der Wirtschafts- und Wii.hrungsunion zu erganzen.
Es entspricht der Praxisorientierung des Studiums an der Universitat WittenHerdecke, daB alle Autoren dieses Buches an Institutionen tatig sind, die in
einem mehr oder weniger engen Kontakt mit der Thematik der Wirtschaftsund Wii.hrungsunion stehen, wobei die Verfasser selbstverstandlich immer nur
fUr sich selbst sprechen und nicht fUr die BehOrden, denen sie angehOren. Der
Band bietet daher eine wichtige Ergiinzung der einschlagigen Publikationen
aus dem akademischen Bereich.
Der Beitrag von Dietrich Lemke (Hauptabteilung Ausland der Deutschen
Bundesbank) gibt einen Uberblick iiber die Grundlinien der derzeitigen Diskussion, bei der es nicht mehr darum geht, ob eine Wirtschafts- und Wii.hrungsunion realisiert werden solI, sondem allein um das "Wie und Wann". Er
analysiert die konstitutiven Elemente der "ersten Stufe" (Liberalisierung des
~pitalverkehrs und die engere wirtschaftspolitische Koordination) und setzt
sich mit dem Europmschen Zentralbanksystem und der europmschen Einheitswii.hrung als Eckpunkte einer zukiinftigen Wii.hrungsunion auseinander.
Er hebt dabei hervor, daB der wii.hrungspolitsche IntegrationsprozeS - wie er
auch immer im einzelnen ablaufen mag - eines starken politischen Willes bei
allen Beteiligten bediirfen wird. Dieser diirfe nicht allein auf die Wii.hrungspolitik gerichtet sein, sondem miisse letztlich auch eine politische Union ins
Auge fassen.
Chris Boyd, Administrator in der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen
der EG-Kommission, beantwortet zunachst die Frage, warum die Wirtschaftsund Wii.hrungsunion heute im Brennpunkt des Interesses steht und warum
dieses Ziel auch von deutscher Seite angestrebt wird. Dazu leitet er die wesentlichen Vor- und Nachteile eines solchen Integrationsziels ab, wobei fUr ibn
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die Vorteile (Wechselkurssicherheit) eindeutig iiberwiegen. Er gibt dann eine
ausflihrliche Beschreibung der Strategie des Delors-Berichts und ihrer grundlegenden Maximen (SubsidiariHit, ParalleliHit und Koharenz), wobei er sich
insbesondere mit den Fragen der institutionellen Zentralisierung und der politischen Rechnungslegung befaI3t. Einen Schwerpunkt seines Beitrags stellt die
Auseinandersetzung mit der Rolle des Ecu dar, wobei Boyd zu dem Ergebnis
kommt, daI3 eine allgemeine Verwendung des Ecu schon heute viele Vorteile
einer Wahrungsunion bringen kannte und daI3 diese Wahrung damit zugleich
die wahrungspolitische Integration der Gemeinschaft vorantreiben kanne. Der
Beitrag schlie6t mit einer Betrachtung zu den weltwirtschaftlichen Implikationen der europaischen Integration, die in der Debatte haufig iibersehen werden. Die europaische Wahrungsintegration kanne auf der Basis des Ecu einen
wichtigen Beitrag zu einem dreipoligen internationalen System (mit Dollar,
Yen und Ecu) leisten, das voraussichtlich durch gra6ere Wechselkursstabilitat
als die bisherigen Weltwahrungsverhaltnisse gekennzeichnet sei.

Gunter Baer, Beigeordneter Direktor der Bank flir Internationalen Zahlungsausgleich und zugleich einer der beiden Berichterstatter des Delors-Berichts,
setzt sich mit der besonders heiklen Frage der Ubertragung nationaler Entscheidungskompetenzen auf die Gemeinschaftsebene auseinander. 1m Bereich
der Fiskalpolitik halt er es flir unabdingbar, daI3 in einer Wirtschafts- und
Wahrungsunion bindende Regeln flir die nationalen Haushaltspolitiken, insbesondere Obergrenzen flir die Neuverschuldung, aufgestellt werden. Er begriindet diese gemeinschaftliche Entscheidungskompetenz damit, daI3 eine
Disziplinierung nationaler Fiskalpolitiken durch den Markt weder
ausreichend stringent noch entsprechend zuverlassig sei und daI3 die
Finanzpolitik auch nur so als makroakonomisches Steuerungsinstrument flir
die Gemeinschaft erhalten bleiben kanne. Auf dem Felde der Geldpolitik
kanne die formelle Abtretung der Befugnisse an eine Gemeinschaftsinstitution zwar nur in einem einzigen Schritt vollzogen werden, es sei
jedoch eine Ubergangsphase erforderlich, in der die zukiinftigen Entscheidungstrager eines gemeinschaftlichen Zentralbanksystems gleichsam die
Funktion eines Schattenkabinetts iibernehmen.
1m Beitrag von Peter Bojinger (Landeszentralbank in Baden-Wiirttemberg)
stehen alternative Formen der geldpolitischen Koordinierung im Mittelpunkt.
Es wird gezeigt, welche Vorteile damit verbunden sein kannen, daI3 die
Marktkoordination des EWS im Endzustand der Wahrungsunion durch eine
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BehOrdenkoordination abgelost wird, bei der die europaische Geldpolitik
durch eine unabbangige und auf das Ziel der Geldwertstabilitat verpflichtete
Zentralbank bestimmt wird. Anhand dieser beiden Grundvarianten lassen sich
die Vor- und Nachteile der im Delors-Bericht entwickelten Zwischenstufe
herausarbeiten. Da diese ebenso wie die britische Variante eines europaischen Wihrungswettbewerbs weder die Stabilitat des Geldwerts in Europa
noch die. Stabilitat des EWS in Situationen mit spekulativen Attacken uneingeschrinkt gewihrleisten konnen, wird eine alternative LOsung entwickelt, die
eine Synthese der positiven Elemente von Markt- und Behordenkoordination
bietet.

Gunter Winkelmann vom Bundesfinanzministerium befaBt sich mit den Eckpunkten der im Dezember 1990 anstehenden Regierungskonferenz, auf der
die fUr die Stufen zwei und drei des Integrationsfahrplans erforderlichen Anderungen des EWG-Vertrages erortert werden. In Anbetracht der noch bestehenden Meinungsunterschiede in zentralen Fragen hilt er es gegebenfalls fUr
moglich, daB sich einzelne EG-Mitgliedslinder erst zu einem spateren ZeitpUnkt an einzelnen Integrationsstufen beteiligen {"abgestufte Integration"}. In
diesem Beitrag wird auBerdem auf die erheblichen Unterschiede zwischen der
deutsch-deutschen Wahrungsunion und der europaischen Wahrungsintegration verwiesen, die es nicht erlauben, das rasche Integrationstempo zwischen
der DDR und der Bundesrepublik auf die europaische Integration zu iibertragen.
Die Implikationen, die sich aus der Wirtschafts- und Wahrungsunion fUr die
Banken und dabei insbesondere fUr ihre Internationalisierungstrategien ergeben, werden im Beitrag von Dieter GUider dargestellt. Der Autor, der bei der
Kreditanstalt fUr Wiederaufbau tatig ist, arbeitet heraus, welche Unsicherheit
sich durch die Schaffung eines europaischen Finanzbinnenmarktes fUr die
Banken ergeben und wie diese darauf reagieren konnen. Er kommt zu dem
Ergebnis, daB die Synergieeffekte des multinationalen Bankgeschafts dabei
letztlich vor allem die groBen Banken begiinstigen werden. Sie werden mit der
Unsicherheit am besten zurande kommen, da sie Vorteile aus bestehenden
Bankstellennetzen und aus der Umwidmung bestehender Auslandsstiitzpunkte nutzen konnen und es ihnen auch leichter fallen diirfte, bestehende
Netze zu erganzen.
Peter Bofinger
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