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Oer vorliegende Bericht i~t im Rahmen des Forschung apro

jektes "Perspektiven des neuen europäischen Währungs

systems" MI Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 

in Speyer als Vorstudie erstellt worden. Betreut wird die

ses Projekt von Prof. Dr. D. Duwendag. Der Verfasser ist 

Diplom-Volkswirt und ~~gister der Verwaltungswissenschaf

ten. er promovierte bei Prof. Dr. H. Stöwe (Mainz) Uber ein 

wachst~atheoretisches Thema . 
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I. Zur Themenstellung 

Die vorl iegende Studie versucht die vorgetragenen Argumente 
f Ur das EuropSische Währungssystem aus der Sicht der EG

Staaten zu sehen und deutlich zu machen , daß erhebliche Unter

sch iede sowohl im Zielverständnis als auch in der Stellung 

der einzelnen Ziele zueinander bestehen. Erst ein hinreichen

des Verständnis für die jewei ligen nationalen Positionen er

möglicht es, die zukÜnftige Entwicklung des Europäischen Wäh

r ungssystems illusionsfre i zu verfo l gen. Grundlage unserer 
Erörterungen 1st eine Beschreibung der Ausgangslagen ausge

wählter EG-Staaten, der Gemeinschaft und der Weltwirtschafts

und Weltwährungssituatlon. Wertvolle HinweiS. fUr die Zielbe

tracht~g liefert a~ch die knappe Darstellung der tragenden 

Elemente der getroffenen Währungsvereinbarung. Unerörtert 

bleiben in der vorliegenden St~die dagegen die Erfolgschan

cen des E~ropäischen Währ~ngssystem$. 

11. Einige Bemerkungen ~~ der A~sgangslage 

1. Konj~nkt~relle Daten ausgewählter Staaten der E~ropäischen 

Gemeinschaft 

An dem sOg. operativen Teil der Vereinbarung des ne~en E~ro

päischen Währungssystems (EWS) 1 nehmen alle EG-Staaten bis 

auf - vorerst - GrOßbritannien teil. FUr Italien und Irland 
gelten noch näher ~~ erläuternde SQnderbeding~ngen. Ihren An
fang nahm die erneute2 Disk~ssion um eine verstärkte währungs-

1 Vgl. Entschließung des E~rQpäischen Rates a~f seiner Tagung 
in Brassel am 5. Dezember Uber die Errioht~ng des E~ropäi
sehen Währungssystems (EWS) ~nd damit zusammenhängende Fra
gen, abgedruckt in Europa-Archiv 5/1979, Dokumentatio ns
t e il. S. 124 ff. 

2 Vorangegangen waren die Pläne zur Schaffung einer Europäi
schen Wirtschafts- und Währ~ngsunion zum Ausgang der sechti
ger Jahre. Vgl. MelllOrandum der Kommission an den Rat über 
die Koordinier~ng der Wirtschaftspolitik und die Zusammen
arbeit in Währungsfragen inner halb der Gemeinschaft vom 12. 
Februar 1969, Sonderbeilage zum B~lletin der Europäi schen 
Gemeinschaft ) -1969 (sog. Barre-Plan, nach dem damaligen 
Vi zepräs identen der EG-Kommission). Bericht an Rat und Kom
mission über die st~fenweise Verwirklichung der Wirtschafts
und Währungsunion in der Gemeinschaft, Sonderheil.ge ~um 
Bulletin der Europäischen Gemeinschaft 11-1970 (log. Werner
Bericht) . 
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pOlitische Zusammenarbeit der Staaten der Europäisehen Gemein

schaft - abgesehen von deft Vorstoß des EC- Kommissionspräsiden

ten J enklns' 1m Oktober 1977 - auf der Kopenhsgoner Tagung 

des Europäischen Rats i~ April 1978 auf eine Initiative des 

f r anzösischen Staatspräsidenten und des deutschen Bundeskanz

lers hin. In enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Faeh

ministerien und Zentralbanken konnte fUr die Dezember- Tagung 

des Eur opäischen Ra t s eine entscheidungsre ife Vorlsge ange

fertigt werden. Die an sich vorgesehene Einführung des EWS 

zum Jahresbeginn 1979 wurde durch noch ungelöste Probleme des 

Grenzausgleichs im Rahmen der Europäi schen Agrarmarktordnung 

verhindert. Entsprechende Vorbehalte konnten Anfang Mär~ aus

geräumt werden und sicherten das I nkratttreten des EWS zum 

13. März 1979. 

Von den Staaten der Euxop.!lischen Gemeinschaft sind fUr unsere 

Zwecke FrankreiCh, Italien, Gr Oßbr itannien , die Niederlande , 

Dänemar k und die BR Deutschl and von besonderer Bedeutung . 

Wenn wir- an dieser Stel l e, d.h . bei der Betrachtung konjunk

tureller Daten Irland sowie Bclgien und Luxemburg nieht näher 

würdigen, so soll dies nicht als MindereinschStzung der Be
deutung und PrObleme dieser Staaten mißve r standen werden2 • 

Betrachten wir zunächst Frankreich als einen EG-Staat mit ver

gleichsweise großem Gewicht . Bemerkenswert an der fran~ösi

sehen WirtschaftspolitU: i st der unvet"ke nnbare Wandel von 

staatlieher Reglementict"ung hin zu mehr marktwirtschaftlichen 

Vot"stellungen. Zu nennen sind hier beispielsweise die Maßnah

men zur 'Plankierung ' von notwendigen StrukturSnderungen im 

Stahlsektor, die umfangt"eiche Er haltungssubventionen ablösten, 

ebenso aber auch die Verauche zur Stüt"kung des Wettbewerbs 

1 Vgl. zu den Thesen Jenk i n s i n diesem Zusammenhang: Sch«t"rer, 
H,-E" Wlihrungsintegt"ation und Wechl'lelkurssteuerung in der 
Gemeinschaft, Integration 1978, S. 152 ft. 

2 Diese Betrachtung ergibt s ich aus dem analytischen Vorgehen 
der Studie und wird wei t er unten ve t"ständlich. Die folgende 
Länderbetrachtung bezieht sich im wesentlichen auf folgende 
Quellen: Deutsche Bundesbank, Geschäft~ber ieht d~r Deut
schen Bundesbank für das Jahr 1978 , Ft"snkfurt 1979, S. 20 ff. 
SOwie Statist i sches Amt der Europä l sehen Gemeinschaft, Euro
statistiken, Daten zur Ronjunkturanslyse, BrUssel, Mai 1979. 
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dur ch Aufgabe der Preisreglementierung sowie d ie aUßerordent

l ichen Anstrengungen bei de r Ve rminderung des Lohn- und Preis

auftri ebs. Getragen werden d iese Anstrengungen vo r allem von 

der EinSicht, daß Frankreich gemessen an der wirtschaftlichen 

LeistUßgskraft nur noch eine Nation mittlerer Größenor dnung 

1st, zudem ke ine nennenswerte Enorgie- und Rohstoffe besitzt 

und s ich durch I nnovation und Erneuerung dem har ten interna

tionalen Wettbewerb s tellen muß 1 • Das Wachstum des realen 

Bruttoinlandsprodukts hielt Sich mit rd. 3 , für 1978 auf be

SCheidenem Nive au (Ourc hschnitt 1978/74: 2,8 '). Die Exporte 

sowie der p r ivate Ver brauch waren die hauptstlchl ichen Wachs

t umsstUtzen, die Anlsgelnvestitionen - al s E~weiterungsinve

stitionen G~undlage de s Wachstums des P~oduktionspotentials 
und damit Vo~aussetz ung anhaltende~ Expansion des Sozialpro

dukts - entwickelten sich dagegen unterdurchschn ittl ich. 

Während s ich die Handels- und die Devisenbil~z aUßerordent

l ich verbessert haben, is t die Situation am Arbeitsmarkt eben 

so wie an der Preis front noch lange nicht befr iedigend . Die 

Erwerbsl osenquote ist von 1975 bis 1978 kontinui erlich ge

s tiegen und beträgt fUr 1978 5,l ~ . Die Lohnstückkosten stie

gen um rd. 9, 2' (Durchschnitt 1978/1 97<1: ",2 'I. Die Ver
brauchexpreJse sind 1 .. gleichen Jahr um 9,1 , ges tiege n (Durch

schn i tt 1978 / 197 4 : 10,7 '). Es ist absehbar , daß sieh die 

'Tendenz zu kostendeckenden Entgelten' im ö ffentliehen Be

reich , ebens o die steigenden Energ i epreise , deutlich in der 

zukünftigen Inf1ations~ate niede r schlagen we~den . Vo r diesem 

Hintergrund wird die Ankünd1gung einer 11 'iqen Geldmenqenex

pans i on tür 1979 mit Skepsis zu be trachten sein. Der Diskont

satz lag i m April 1979 bei 9 ,5 \ , Grundlaqe der Ge1dmenqen

ste uerung ist die Kreditlim1tierung . 

Al s f ranzösi sche Besonderheit .. uß noch gesehen werde n , daß 

sowohl die Oppositionsparteien als auch die Gaullisten eine 

g l obale Nachfrages timulierung im Inland propagieren und d a

mi t dem Stabilisie~ungskonzept der gegenwärtigen Reg ie rung 

Berre entgegenstehen2 

1 Vgl. Jetter, K., Ist der Franc noch zu rettan? FAZ vom 10.2.79 
2 Weitere Aussich ten für 1979: Etwa gleiches Wachstum, höhe re 

Inflation (ölpreise, hohe Staatsdefizitel. höhere Arbeits
l OSigkeit, Belastung der Handelsbilanz dureh ölimporte. 
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In Italien 1st das Bruttoln l andsprodukt 1976 nur um etwa 2,6 , 

angestiegen (Durchschnitt 1978/1974: 2,1 \) . Verantwortlich 

hlerfUr wa ren eine schwache Verbrauchsentwicklung sowie ein 

realer RUckgang der Bruttoanlagelnvestitlonen. Zur StUt~e der 
verhaltenen ~xpanslon a vanc ierte der Export. bei glelch~el

tigern ZurUckbleiben der I mpor tsteigerung . während d ie Arbeits
losenquote mit 9 ,1 \. zudem in ungünstige r NOrd-Sild- Verte i lung 

und hohem Anteil jugend licher Arbeitsloser, nach wie vor be

drUckend 1st. gelang 1978 ein ZurücksChrauben der St elgerungs

rate der Verhraucherprelse auf 12,1 , (Dur chschnitt 1978/1974: 

16,4 4). Zudem wiesen die Handelsbilanz und Lelstungs-

b i l anz ebenso wie die Devisenbilanz hohe Uberschüsse a u f . 

For tschritte ergaben sich ~uch hinsichtlich der Entwicklung 

der Lohnstü~kkosten. Mit e inem Anstieg von 14,5 \ wurde 19 76 

gegenUber den Vor j ahren ein beachtlicher Er folg erzielt 

(Durchschnitt 19 78/1974' 19,8 \) . 
Entscheidend fUr Pr e lssteigerunge n auf der Angebotsselte wer

den insbesondere die Enerqiekostenentwicklunq und die Tarif

verhandlungsergebni sse sein, auf der Nachfrageseite wird die 

Geldpolitik und die Haushaltspolitik den Rahmen abstecken . 

Der Di skontsa tz lag im April 19 79 bei 10,5 \. Letzte Tendenzen 

weisen auf eine nOChma lige VerSChlechterung der Arbe itsmarkt

s ituation (rd. 10 \ Arbeitslosigkeit) und e i ne Inflationsbe

sch l eunigung (rd. 15 \1 1m laufenden Jahr hin
'

• 

Ähnlich wie I talien hatte auch Großbritannien 1m letzten Jahr 

Erfolge in der Infl a tionsbekämpfung vorzuweisen. Mit 6,3 \ 

hielt sich der VerbraucherpreiSindex in Grenzen (DurchSChnitt 

1978 / 1974, 16 , 1 \ 1. Das Wachstum des Bruttosoz ialpr odukts lag 

mit 3 \ immerhin um 1 Prozentpunkt höher a ls im Vorj ahr (Durch

schnitt 1978/1976, 0,8 \). Die Arbeitslosenquote liegt bei 

rd. 5,7 \. Allerdings muß gesehen werden, daS sie wen igst ens 

z.T . a uf ~osten verzögerten Strukturwandels und tendenziell 

ver ringerten Produktivitätsfortschritts 'künstlich ' a uf die

sem Niveau stabil isiert worden ist . Der Lohnstückkoatenanstieg 

lag mit 11,6 , günstige r als die Werte der Vorjahre (Durch

schnitt 1978/1974, 19 ,5 '). Wegen verringerter Ertragsaus-

1 We i tere Aussichten fUr 1979: Reales wachstum um 4 " befrie
digende Entwi cklung der Leistungsbi l anz, wobei allerdings ent
gcqcn der Entwickl ung 1978 die Ilandel ebilanz wicdcr cinen 
passivsaldo aufweisen wird . 
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sichten, geringem Uberwäl~ungssplelraum steigender Kosten 

auf die Preise und starker KonKurrenz auf den EXpOrtmärkten 
sowie auf den Inlandsmärkten wird kaum mit einer weiteren 

Expansion der Investitionsnachfrsgc für das laufende Jahr 
zu rechnen sein . Neben den hochverztnslichen Anlagemöglich

kelten in Staatspapieren muß insbesondere die steigende Be

deutung der eigenen Erdölproduktion als StUtze der Wechsel

kursentwicklung angesehen werden. Der DiSKontsatz lag im 

April 1919 bei 12 \. 

Ähnlich wie 1n Frankreich versucht die neue konservative Re

gierung mehr marktwirtschaftliehe Elemente durChzusetzen. 

Die Anpsssungszwänge nach jahrelanger Strukturkonservierung 

werden vermutlich zwischenzeitlich zunehmen'. 

Für die Niederlande als einem cer kleineren Partner der Euro

päischen Gemeinschaft kann das Wachstum des Bruttosozialpro

dukts von 2 \ (Durchschnitt 1978/1974: 2,2 \) vorwiegend auf 

die Stimulanz der Konsumnachfrage und der Investitionanach

frage zurückgeführt werden, w~hrend der Staatsverbrauch und 

die Außenbeziehungen eher dämpfend geWirkt haben. Die Nieder

lande hab en bei höherem Expansionstempo ces Welthandel s An

teile 3m Weltmarkt verloren. FUr 1979 erhofft sich die Regie

rung Exportateigerungen insbesondere in die BR Deutschland 

und Frankreich. Die inländische Expansionsdynamik wird als 

vergleichsweise schwach angesehen, hinsichtlich der Investi

tionsnachfrage wegen der beSChränkten Absatzmöglichkeiten, 

hinsichtlich des Konsums wegen des hohen Grades der Konsumen

tenverschuldung. 

Mit 4,1 \ fUr 1978 hat die niederländische Regierung im Ver

gleich zu den Vorjahren die Verbr aucherpreisentwicklung rela

t i v gut im Griff (Durchschnitt 1978/1974: 7 , 8). Der Lohn-

1 Weitere Aussichten fUr 1979: Wieder geringeres Wachstu~, 
privater Verbrauch unterdurchschnittliCh, Mehrwertsteuererhö
hung fUhrt zu verstärktem ~reisanstieg, steigende Arbeitslo
sigkeit, Ve rsuch der Nachfragebegrenzung durch striktere 
Geldmengensteuerung. 



- . -
stUekkostenanstleg konnte 1978 mit 4, 3 , gebremst werden 

(Durchschnitt 1978/1974: 7,2 tl. Mit 4,3 , Arbeitslosigkeit 

liegen die Niederlande im Vergleich zu anderen Ländern der 

Europäischen Gemeinschaft recht gut. 

Oie Situation der Lei8tungsbilan~ und der Devisenbilanz 1st 

wegen der gegenwärtigen Fehlbeträge, die sich a lle rdings 

tendenziell vermindern, noch nicht be f riedi gend. Der nieder

ländische Dis kontsatz lag im April 197 9 mit einem Wert von 

6.5 t im unteren EC- 8ereich. 

Wett unter dem Durchschnitt der EG-Staaten lag das Wachstum 

des Bruttosozialprodukts in Dänemark mit 0,9 , 1n 1978 (Durch

schnitt 1978/1974: 1,4 \). Geprägt wurde die Situation durch 

eine fOr 1~78 sogar absolut redUZierte in länd i sche Verbrauchs

entwicklung, etwas stüt2ende Investitions- und Staatsnachfrage 

sowie ein dominierendes Exportwachstum. Bei let2terem ist al

lerdings 2U berücksichtigen, daß das Welthandelsvolumen mit 
5-6 , gegenüber dem dänischen Export mit 3-4 t stärker gestie

gen ist, und s ieh damIt die i nternationale Wettbewerbsposition 

Dänemarks verSchlechtert hat. Im J ahr 1978 s ind die Verbrau

cherpreise um 10' gestiegen (Durchschn itt 1978/1974: 11 t), 

die Lohnstückkosten lagen mit 4,7 t weit unter den Vorjahres

werten (Durchschnitt 1978/1974 : 9,7 '). Mit 6,7 , Arbeitslo

sigkeit iet di e Beschäftigungssitustion in Dänemark a l les 

a ndere als befriedigend 1 

Das Hauptan liegen Dänemarks in der gegenwärtigen Situati on 

bleibt die Verringerung des Fehlbetrages in seiner Leistungs

bilanz. Mit vergleichsweise hohen Zinsen und verringerter 

staatlicher Nachfragestimulieruog konnte der WeChselkurs 

einige Zeit gestüt2t werden. Oie inländische Investitione

nachfrage wird hierdurch indessen behindert. Weitere An

spannungen für 1979 2eigen sich in der Lohnkoeten- und der 

Energiekostenentwicklung. 

Entscheidend f ür d ie Notwendigkei t der Verringerung des Lei

stungsbilanzfehlbetrages wird die extrem hohe Auslandsver

schuldung Dänemarks angesehen, die u.U. die Bonität an den 

internationalen Kapitalmärkten gefährden könnte. 

1 Der Diskontsat 2 lag im April 1979 bei 8 %. 
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Betrachten wir schließlich die BR Deutschl~nd als den in der 

Euror~ ischen r~meinschaft wirt schaftlich bedeutendsten Staat. 

Das rea le Ilruttosozialprodukt ist 1978 um 3,4 \ (Durchschnitt 

1978 / 1974: , , 9 \) anges tiegen. HauptstUtze waren die privaten 

InvestOren, die bei vergle ichsweise hoher Kapazitä t saus l astung 

verst~ rkt Erweiterungsinves ti tiOnen tätigten und dami t wachs

tumspo litisch erwünschte Expansl onsmöqlichkeiten geschaf f en 

haben. Stimuliert wu rde diese Entwicklung durch eine merklich 

verbesserte Ertragslagc der Unternehmen sowie gUnstige Finan

zierungsverhä ltnisse. Neben der Sonderentwicklun~ des WOh

nungsbaus trugen a uch die privaten Verbr auchsausgaben zur 

Stabilisierung der Entwicklung bei. Die erfreu l ichste Entwick

lung dOkumentiert sich in der f Ur 19 78 e rre ichten Verbraucher
prel ssteigerung von nur 2 ,6 1 (Durchschnitt 1978{1974: 4, 8 %) . 

Zu dieser Entwicklung beigetragen hat auch der verha ltene An

stieg der LOhns tückkos t en i n Höhe von 3,3 1 (Dur Chschnitt 

1978/1 9'!4: 4, 5 \). 

Entsc heidende Dedeutunq kam der außenwirtschaftlichen En twick

lung zu. Dies einmal, wel l dle Exporte - wohl wegen der seh r 

hohen Bewertung der DM an den DevisenM~rkten - wenlg Dynanik 

entfalteten und damit nu:t unterdurchschnittlich zum ~lachstum 

des Bruttosozia lprodukts beigetragen haben, wobei allerdings 

die Importe erheblich an Bedeutung gewonnen haben . Zu'" anderen 

f ührte die Aufwertungstendenz der DM qeqenUber den wichtig

sten Handelspartnern, insbesondere aber <Te'lenUber dem US

Dollar ' zu einer Entlastunq von der Seite der Importpr eis

entwickl ung (Energlekosten, Rohstoffpreise) • Angesichts die

ser Preisentlastunq konnt e von der Bundesbank dle relativ 

bedeutende Ube rschreitung ihrer Zentralbankneldmengenvorgabe 

von 8 % um 3 ,5 Prozentpunk t e auf 11 ,5 \ hin~enommen werden. 

Neueste Tendenzen zeigen jedoch erhebliche Peelntrticht1qun
gen gerade durch den direkten i nternationalen preiszusammen

hang und veran l a ßt e n die Bundesbank zur Ankündigung einer 

strikten Einhal tung des Geldmengenexpa nsionszie ls von 6- 9 1 

für 1919 . 

1 Vgl . hier zu GeSCh~ftsber i ch t der Deutschen Bundesbank 1978, 
a . a .O. , S . 25 ff. 
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2. Unbefriedigende r Stand d~r Integrationsbemühunqen in der 

Europäischen Gemeinschaft 

E. liegt nahe, sich die Bestimmungen des EWG- Vertrags vorzu

nehmen und dort nach den für wichtig gehaltenen Integrations

zielen zu fr agen . Es handolt s ich dabei u.a. um den Abbau 

der zol l schranken zwischen den EG- Staaten , eine gemeinsame 

Zoll- und Handelspolitik gegenüber Drittl1l.ndcrn , die weit

gehende Beseitigung von Behinderungen des Personen-, Dienst

leistungs- und Kapitalve rkehrs sowie um eine gemeinsame Agrar-, 

Verkehrs- und Wettbewerbspol1tik. Schon wen iger Nachdruck 

liegt auf dem Gebiet der Kon j unktur- und Zahlungsbilanzpoli

tik . 

Entsprechend Ar t. 10) betrachten die Mitgliedstaaten ih r e 

Xonjunkturpolitik "als eine Angelege nheit von gemeinsamem 

Interesse". Art . 104 verpflichtet die Wirtschaftspolitik eines 

Mitgliedslandes darauf, "unter Wahrung eines hohen Beschltfti

gungss t andes und eines stabilen Preisniveaus das Gleichge

wicht se iner Gesamtzah lungsbilanz zu sichern und das Vertrauen 

in seine Währung aufrecht zu erhalten". Art. 105 verlangt des

halb die Koordination der Wirtschaftspolitiken der Mi t glieds

staaten, Art . 10 7 Sieht in l1echselkursen eine I>.ngelegenheit 

von gemeinsamem Interesse. 

Die Vorstellung, die Integrationsvorteile des Gemeinsamen 

Marktes durch oben genannte vertragliche Regelungen allein 

schon voll nutzbar zu machen, wurde schon in den 60iger Jah

ren revidiert . Oiese ver ä nderte Auff~s$ung wurde Grundlage 

einer ganzen Reihe von Plänen, in Europa eine Wirtscha f ts

und Währungsunion zu schaffen
'

• Oberres t e dieser sich auch 

in zahlreichen Ratsentschließungen dokumentier e nden Bemühun

gen si nd noch zu sehen , beis pielsweise in dem Eurcpäischen 

Fonds für währungspolitlsche Zusammenarbeit (EFWZ) und in 

dem unmittelbaren Vorgänqer des Europäischen W~hrungssyste~s 

(EWS) , dem Europäischen Wechselkursverbund, kurz der sog. 

SChlange. 

1 Vgl. Uber s icht in Harbrecht, W. , Oie Europäische Gemein
schaft, Stuttgart-New York 1976, S. 50 f f . 
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Anlaß fU~ den Zusammenbruch des 1971 ve~abschiedeten Stufen

plans zu~ F;~richtung einer liirtschafts- und Währungsunion, 

an deren Lnde die politische Union der EG-Staaten stehen 

sollte, wa~en heftige Un~uhen an den inte~nationalen Devi

senmärkten, Hln~u kam die nicht unumstrittene Komp~om i6bil

dung zwischen der 'monetaristischen ' und der ' ö konomistlschen' 

Integrationsvorstellunq, deren prominenteste Vert~eter F~ank

reich beziehungsweise die BR Deutsch land waren, Wenngleich 

fUr beide Richtungen die politische Union Europas als Fern

ziel nicht umstritten war, wenigstens den damal igen Ent

schließungen nach zu urteilen, wo llten sie doch verschiedene 

Wege dorthin einschlagen. Während sich die monetaristische 

Richtung von einem Wechselkursverbund gle ichsam einen 'Zwang ' 

zu mehr Konvergenz 1m wirts chaftspol itischen Handeln und in 

dem Ergebnis dieses Hande ins versprach, g laubte die ökono

mist i sche Richtung dieses erst voraussetzen zu mUssen, bevor 

an einen festen Wechselkursverbund zu denken sei. Der gefun

dene Komprorni ß sah eine Parallelität sowohl des gemeinsamen 

Wirtschaftspolitischen Handeins, als auch - davon abhängig -

eine fortS Chreitende Verringerung der Schwankungshreiten im 

Wechselkursve rbund vor. 

Unabhängig von dieser Kontroverse läßt Sich fes thalten. daß 

die 'Schlange' im Verlauf ihrer EntwiCklung ihren Charakter 

als europäiSChes Integrationselement weitgehend verloren hat. 

Dies einmal, weil einige EG- Staaten aus dem Wechselkursver

bund ausgeSChieden sind, SQ Italien, Gro~britannien, Irland 

und Frankreich, zum anderen weil Nicht-EG-Staaten sich wenig

stens zeitweise dem Verbund als assozii~rte Mitglieder ange

schlossen hatten, so Schweden und Norweqen. Oe~ Ziel der Stu

fenpläne, auf eine politische Union hinzuwlrken, konnte da

mit nicht mehr entsprochen werden. Auch ohne diese europa

politische Dimension im Hintergrund, sorgten unterschiedliche 

Wechselkursreg ime innerhalb der Europäischen GemeinSChaft fUr 

unterschiedliche ökonomische Bedingungen fÜr d i e wirtschaft

lichen Akteure und d ie Regierungen, und behinderten damit die 

Vorstellung, im EG-Raum 'binne nmarktähnliche Verhältnisse' zu 

schaffen. An die Stelle der frÜheren Zollschranken und Kontin

gente traten, SQ Tindemans, in ihrer Wirkung vergleichbare 

WeChselkursschranken' . 

1 Vgl. Ti ndemans, L" Inte rnat ionale und europaisehe Währungs
...... " ....... 1< .. i ""n ~" ..... n"'_I\,. .... hi" ?11,Q7R. ~ 7"' . 
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Hin~ugekommen sind Probleme mit der Gemeinschaftseln richtung 

des Agrarmarktes, da dieser implizit von einem Festkurssystem 

ala Geschä ftsgrundlage ausgeht. Allerdings wird vom Verfasser 

die AllffdSSung V<!rtreten, dd/3 nur ein vergleichsweise unbe

deutender Teil der qegenwärtigen Probleme Um den 'Grenz aus

gleich ' wirklich der fehlenden Wlrtschafts- und W~hrungsunion 

zuzurechnen ist'. Die tatsächliche Situation am europäischen 

Agrarmarkt stellt sich so dar, daß heute wieder weitgehend 

nationale Agrarpreispolitiken betrieben werden. 

3 . Zur Ausgangslagc nach der zwe i ten Änderung dcs Abkommens 

über den Internationalen Währungsfonds 

Wir können auch an dieser Stelle die Ursachen f ür die geqen

wärtige Situation der internationalen WUhrungsbeziehungen 

nur kurz skizzieren. fl ach Ansicht des IWF iSt die Dominanz 

der beschäftigun~sorlentierten Steuerung der Wirtschaft in 

vielen Mitgliedsstaaten der Organisation verantwortlich fcrr 

die ~ahlreichen, zum Teil erheblichen aUßenwirtschaftl ichen 

Ungleichgewlchte2 . I m System vergleichsweise fester Wechsel

kurse äußerten sich diese Unqleichgewichte in Defiziten der 

Handelsbilanz der betreffenden Staaten, entsprechend dazu 

erZielten die eher an Stabil it~tspolitik orientierten Mit

gliedsstaaten Oberschüsse. Beim Obergang zu flex iblen wech

selkursen zeigten sich die internationalen 'Verwerfungen ' i n 

Form sog. Inflations-Abwertunqsspiralen beziehungsweise um

gekehrten Aufwertungs-Stabilit~tsverstärkungen3 

Eine Sonderstellung nehmen in diesem Zusammenhanq die Vere inig

ten Staaten ein, da ihre währung das nach wie vor dominierende 

Reservemedium ist. Oie seh r hohen Lelstunqsbilanzdefl~ite so

wie die hohen Kapitalexporte der Vereiniqten staaten4 ver an-

1 Diese Aussage beruht auf Gedanken , die der Verfasser im 
Rahmen einer Maqisterarbeit übe r den t:G-Aqrarmarkt an 
der HochSChule Speyer, Mlrz 1979, formul iert h~t. 

2 Vgl. International Moneta ry Fund , Annual Report 1978, 
\'Iashington (D .C.) 19 78 , S . , ff. 

3 Wir werden h i erzu in Abschnitt IV der Studie ausfilhrlich 
Ste llung nehmen. 

4 Vgl. Tri f fin, R., Das Europ~ische Währungssystem in amer ika
nischer Sicht, AUßenwirtschaft, Zilrlch 1918, S. 333. 
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laßten viele ausländische Besitzer von Dollarguthaben, sich 

derselben Zu entledigen. Andererseits waren auch die ausländi

schen Zentralbanken nicht mchr unbeschränkt bereit, zwecks 

Verlangsamung der Dollarentwertung immer mehr DolLar aufzu

nehmen 1. Einige Staaten, so etwa die Schweiz und die SR 

Deutschland, wurden von der Flucht aus dem Dollar besonders 

getroffen. 

Die Folge de r Uberwiegend beschtiftigungsorientierten Politi

ken, insbesondere auch in den Vereinigten Staaten, war eine 

der ursprUng lichen IWF-Konzeption widersprechende interna

tionale Wechselkursentwi cklung. Es entstanden die vielfti ltig 

sten wechselkursvereinbarungen: Einige Länder habe n ihre Wah

rungen an andere 'angepflockt ' , Z.ll.2 dn das britische Pfund, 

den französischen Franc, die Sonderziehungsrechte oder den 

US- Dolldr. Ande re Lä nder hdben Formen der periodischen Anpas

sungen in kle inen Schritten gewählt ode r noch andere Wechsel

kursformationen entwickelt . So wurde z.B . mit zule tzt noch 

6 Mitgliede rn der oben schon erwllhnten 'Schldnge' ein Wechsel

kursverbund gebildet, der gegenüber Drittländern frei schwan-

ken konnte . 

Unter dem Blickwinkel einer derart s trukturierten Wlihrung s 

wirklichkeit wird deutlich, daß nach den Zusammenbruch des 

Bretton- Woods- Systems nach wi e vor ' Inseln ' wenigstens tempo

rär fester Wechselkurse vorhanden waren. Dennoch ist ohne 

Zweifel festzuste llen, daß die Voraussetzungen der Währungs

stabilität zwischen den wichtigsten Welthandelsnationen nicht 
mehr auf recht erhal ten werden konnten. Die n achstehende Uber

sicht zeigt deutliCh die Abschw~chung der Welthandelsentwick
lung in den J~hren nach dem Zusammenbruch des llretton - Woods

systems). Ver~ntwortiich da fU r ist ~llerdings auch die Ent

wicklung an den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten, 

die zu einer bedeutenden Xnderung der terms of tr~de fUhrte 

und fUr eine beträchtliche U~lenkung der internationalen Han

delsströme sorgte. Der dadurch notwendig gewordene tiefgrei-

1 Vgl. ebenda, S. 3)6, 
2 Vgl. International Monetary Fund, a.a.O., S. )7 ff. und 

S. 90 ff. 
3 Vgl. ifo-schne l ldienst Tabelle zur Entwicklung des Welt

handelsvolumens 17-18/1979, MUnchen, S. 49. 



Tabel le 2, Entwicklung deß Welthandelsvolumens 

(1) (2) 13) 'H Zuwachsrate der zuwachsrate des 
Region/ realen Impo rte realen BSP Importelastiz ität 
Land pro Jahr pro Jahr 'H • '2J , (3) 

, 973160 U78173 1973160 1978U3 1973/60 1978/73 1980{75 3J 

I ndustrieländer ',0 3, 1 5,0 2,3 1 " 1 ,3 1 ,5 
darunter, 

"" ' ,1 5 , 0 4 ,0 2 ,3 2,2 2,2 1 , 6 
Japan 14, 1 0,3 10,3 3,1 , ,4 0, , 1.2 
EC (0) ',2 3,6 4,5 2,0 2, 0 1,0 , ,1 
SR Deutschland 10,1 5,' 4,6 1 " 2,2 3,1 , , . 
Frankreich 11 ,2 4,4 5,6 2 ,3 2,0 , " , " 
GroBbritannien 5 , 7 2,' 3,0 , ,3 .. ' 2, 2 1 ,3 
Italien 10,2 0,' 5,1 1 ,7 2,0 0 , 5 1 , 7 
Niederlande ',2 2,5 5 , 2 2,0 1 " 1 , 3 , " 
Belgien/ 11 . 2 3,0 5,0 2,5 2,2 1 ,2 2,0 Luxemburg -Dänemark ',0 0,2 4,' 1 ,4 1 , 1 0 ,1 , , 6 • 

Entwicktungs-
5,' 1,1 5,6 5 ,1 , ,0 , , 5 

länder 1 
Welt: 2 ',3 4,0 5,0 2,' 

1) Ergänzt durch Schätzungen (Ur 1977 und 1976 . 
2) Ohne Staatshandelsl~nder. 
3) Nach Angaben der OECD (Hrsg .). A Crowth Scenar io to 1960, in. OECD- Eoonon1C Outlook 

19 . Juli 1976, s. 150 . 
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fende Strukturwandel und symptomkurrierende Wirtschaftspoli

tiken als Reaktion darauf stehen u.a. für die reale Seite 

hinter den beschriebenen aUßenwirtsehaftlichen Ungleichge

wiehten. 

Oie Einsetzung des sog. Inte rimaussehusses boim IWF 1974 

fUhrte zur zweiten Änderung des IWF- Abkommens 1• In dem hier 

interessierenden Rahmen ist der geänderte Art . IV der Statu

ten des IWF entschcidend. Von den Mitgliedsstaaten wird eine 

geordnete Wi r tscha fts - und Währungspolitik erwartet, deren 

wichtigste Zielsetzungen Preisniveaustabilität und Wirt

schaftswachstum sind, weil nur damit geordnete Währungsver

hältnisse herzustellen sind . 
Entgegen der vorangegangenen Regelung der IWF- Statuten ist 

es nunmehr jedem Mitgliedsstaat freigestellt. seine Wechsel

kurspolitik selbst zu bestimmen . Oies bedeutet letztlich 

nichts anderes, als daß der bestehende Zustand der unter

schiedlichsten Wechselkursregclungcn im Crundsatz logiti

~iert wurde. Es wird sogar ausdrücklich festgcstellt, daß 

"stabile, aber anpassungsfähiqe Paritäten" vorgesehen sein 

könncn. 

Hervorzuheben ist noch, daß dem Internationalen Wllhrungsfonds 

eine erweiterte Uberwachungsfunktion und insbesondere Bera

tungsaufgaben übertragen wurden; er e rhielt jedoeh keinerlei 

OurchgrJffsffiÖglichkeit auf die Politik der Mitgliedsstaaten, 

es sei denn in den schon bisher üblichen Pällen bestimmter 

Zahlungsbilanzhilfen . 

Zudem ist anzumerken, daß auf dem Wege der 'Demonetarisie

rung' des Go ldes weiter vorangeschritten wurde, indem der 

offiziel l e Goldpreis abgeschafft und die Goldeinzahlunqs

pflicht beim IWF aufgehoben wurde. An der Stelle der alten 

Goldtranche steht nunmehr die sog. Reservetranche. Weiter

h in ist der Destand an Sonderziehungsrechte n weiter erhöht 

1 Vgl. zu einer neueren Stellunqnahme zum internationalen 
Währungssys tem: Issing, 0., Das internationale Währungs
system, WiSt 10/1978, S . 449 f f. 
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und ihr e Verwendung zwischen den Mitgliedsstaaten erleichtert 

worden ' • 

111. Cr undelemente und Funktionsweise des Europäischen 

Währungssystems 

, . Wä hrungspo litische Vereinbarung zwiachen den EC_Staaten2 

Eine z e ntrale Stellung i~ EWS nimmt die Europäische währunqs

einheit (ECU) ein. Sie ist der Konstruktion nach e ine 80'1' 

Korbwährun<j', wie wir sie schon von der Definition der SDR und 

der Europäischen Rechnungseinheit (ERE) her kennen. Ele~ente 

des Kor bes !lind die währungen der Mitqliedssta ... ten der Euro

päischen Gemeinschaft , ihr jewe iliges GewiCht bemißt sich 

nach dem Anteil am innereuropäischen Handel, dem Sozialpro

dukt und den Ouoten in den Beistandsmechanismen . Man kann 

den Kurs der ECU in jeder nationalen Währungseinheit aus

drücken, indem man d ie jeweiligen anderen abSOluten Währunqs

botr ägo de s Korbes mit den Kassakursen, ausgedr ückt in der 

einen nationalen Wäh r ung, multipliziert, und alle Korbkornpo

nent en, einSChließlich der eigenen, addiert. 

Wichtig ist die ECU fUr die Festlegung des im folgenden zU 

beschreibenden sog. bilateralen Wechselkur sgitter s (parity 

grid ) und fUr die Konstruktion des sog . AbwoichUfigsindikators. 
Zudem fungiert sie .. l a Rechengr öße fUr Oper ationen im Inter-

1 Das in Auss i cht geno~ene sog. Substitutions konto beim 1WF 
ist in ers ter Linie als Entl .. stung des US-Dollar in seiner 
E1genschaft .. ls Reservew~hrung zu sehen. Dabei soll den 
Zentr .. lb .. nken die Möglichke i t geboten werden, sich gegen 
Hereinnahme vOn SonderZiehungsrechten von DollarbestlInden 
löse n zu können, ohne die ~lllrkte zu überfordern \lnd damit 
Dollarabwertungseffekte zu stimulieren. Entscheidend fUr 
die Re .. lisierung des Substitutionskontos wird die Zinsge
staltung und die Rlsikoverteilung sein. Dabei w1rd auch 
in Erwdgung gezogen, Privaten (l) einen Zug ang zU den Son
de rziehungsrech ten zu ermöglichen. Details Uber d ie Ausge
staltung des Substit\ltionskontos wird der lWF bei der Jah
restagung des Interi~usschusses im Oktober 1979 in Belqr ad 
diskutier en. Ygl. Handelsblatt, 'Banken begr üßen IWF-Pl äne 
als löblichen Versuch', vom 26 . 9 .79. 

Z Ygl. Quelle in Fußnote 1 , S. 3, sowie die Deutsche Bundes
bank , Das Europäische Währungssystem , Monatsbericht 3/1979, 
S. 11 ff. 
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ventions- und Kreditrnechanis~us und als Instrument im Salden

ausgleich ~wischen den Ze ntralbanken der Europäischen Gemein

schaft . 

Wir wol l en uns ~unächst dem sog. operativen Teil des Euro

päischen Wechselkursverbundes ~uwenden. Er besteht in der 

Verpflichtung ~u Inte r ventionen unter bestimmten Umständen 

und set~t voraus, daß sich die betreffenden EG-Staaten ~ur 

Einhaltunq gewisser Bandbreiten ihrer Währungen untereinan

der verpflichtet haben. 

Bei der Festlegung der nationalen ECU-Leitkurse1 wurde von 

bis dahin geltenden bilateralen Schlangenleitkursen b~w. fü r 

die neuen Mitglieder von den Devisenkursen am Tag vor In

kraft treten des EWS ausgegangen. Dieses Vorgehen ermöglichte 

die bilaterale Lei tkursbest immung unter EinschlUß der neuen 

Mitg liedsstaaten, indem. nach BestimmUng des Wertes eine r ECU 

die ' cross rates' bestimmt wurden 2 • 

Für die tatsächliche Entwicklung des ECU-Wertes in nationaler 

l~lIhrung, ebenso wie für die tatsäChliche bilaterale Kursent 

wicklung sind Gren~en vereinbart wor den. Die Schwankungsmar

gen um die bilateralen Leitkurse der EG-W:thrungen sollen im 

Bereich von! 2.25 , gehalten werden. Dies bedeutet, daß die 

nationalen Kurse im ungünstigsten Fall um bis zu 4.5 , ausein

ander liegen können. Für Italien wer den gegenÜber jeder an

deren Währung Schwankungsbreiten von! 6 , zugelassen, mit 

der impliziten Möglichkeit, <'laß <'Iie Li ra-Kurse in den ande ren 

EG-W:thrungen maximal urn 12 ~ voneinander abweichen können. 

Sollte die Markt t endenz ergeben, daß die Kurse aUßerhalb die

ses durch obige Gren~en markierten Bereichs zu steigen oder 

1 eie ECU Ubernimmt für die EwS-Staaten , wie früher das Gold 
(bzw. der US- Dollar ) und die SonderUehunqsrechte, die Funk
tion einer Le1tgröße. eies bedeutet, daß alle EWS- Staaten 
dieser Leitgröße ECU einen bes timmten Wert in nationaler 
I·.'~hrung zumessen und ihn rechnerisch fixieren (ECU-Leitkur se) . 
Oie marktmäßige Entwicklun~ de r Leitgröße in nationaler Wäh
rung kann und wird sich von diesem rechnerischen Wert unter
scheiden. 

2 "'enn eine ECU einam bestimmton festqeleqten jeweiliqen natio
nalen Gegenwer t entspricht, dann kann man den Wert der Wäh
runq eines Landes auch direkt in der währung eines anderen 
Landes bestimmen (bilaterale Leitkursbestimmung). Man bil
det dabei die sog. ' cross rates '. 
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zu f",llen drohen, sO !!lind zwingend Intervent ionen in den be

troffenen Mitgliedswtlhrungon vorgeschrieben. Wir nennen die 

oben markierten bilateral zul~s!!ligen Grenzen auch obere bzw. 

untere Interventionspunkte. Die Interventionen sichern durch 

Devisenverkn"'ppung bzw. Devisenvermehrung einen Marktkur!!l in

nerhalb des zultlssigen Bereichs. Da normalerweise der Bestand 

der europäischen Zentralbanken an den jeweils benötigten Ge

meinschaftsw:thrun<Jen gering is t - zugelassen sind sog. Ar

beitsguthaben in beschrtinkter Höhe - haben sich die Zentral

banken untereinander ve r pflichtet, bei Bedarf eine unbegrenzte 

'Munition' Zu schaffen. Diese unbegrenzte ' Munition ' steht 

allerdings nur im Rahmen der sog. 'sehr kurzfr lsl:igcn Fazili

tät ' zur Verfügung. Eine Rückzahlung hat 1.d.R. binnen 4S 

Tagen nach Abschluß dos Monats, in dem die Intorvontionen 

stattgefundon haben, zU erfOlgen. In Höhe des noch zU e rklä 

renden ' kurzfristigen Währungsbeistandes ' kann ein ausstohen

der Betrag um weitere 3 Monate verlängert werden . 

Wie schon an anderer Stelle erwtlhnt, hat sich Großbritannien 

bislang noch nicht an diesem operati~n Tei l des Systems be

teiligt . Neben der ' sehr kur:fristigen Fa:ilität ' bestehen 

heut~ noch weit~re Kreditmcchanismen, die es schon zur Zeit 

der "Schlange" gab. Sie W'Urd~n jedoch fU r die Z~ntralbankcn 

erweitert, die am Interventionsmechanismus teilnehmen, also 

fUr alle außer Großbritannien . 

Die 'kur~ fristiqen Rredite ' sind nach oben hin begrenzt , ihre 

Inanspruchnahme erfordert einen einstimmigen BeschlUß des EG

Zentralbankausschusses. Gleichermaßen ist auch die Finanzie

rungsverpflichtunq einer jeden Zentralbank beschränkt. Zeit

l ich besteht eine zwe imal i ge Ver l~ngerunqsmögllchkelt um 3 

Monate. Das Volumen ist insgesamt auf 14 Mrd. ECU begrenzt. 

Die ' mittelfristigen Finanzierungsbeist~nde ' - sie können mit 

entsprechenden Wirtschaftspolitischen Auflagen fUr die Rredit

nehTller verbunden werden, d ie strenger sind als die Auflagen 

im Rahmen des IWF - bestehen in einer ebenfalls erweiterten 

Höhe vOn bis rd . 11 Mrd. ECU . Es handelt sich hierbei um eine 

2-5 jährige Zahlungsbilanzhilfe. FUr den Fal l, daß ein Land 

auch außerhalb des BG-Systems Rredite au fnehmen will, sind 

Ronsultationen zwingend vorgeschrieben. 
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Wir sind bisher nur von gegebenen Interventionsverpflichtun

gen ausgegangen. Tats~chlich beinhaltet das Europ~ische Wäh

rungssystem jedoch noch mehr: Einmal sind als Ausdruck einer 

gemeinsamen Entscheidung der Zentral banken bzw. der jeweili

gen Regierungen wechselkursänderungen zugelassen, zum ande

ren hat man den sog . ECU-Abweichungs indikator eingefUhrt, der 

e i ne ' Vermutung zum Handeln ' der Zentralbanken bzw. Reryierun

gen begründet . 

Oben wurde schon ausgeführt, daß der Wert einer ECU entspre

chend den Entwicklungen der Kassakurs e der EG-Währungen täg

l ich neu berechnet wird. Der Abweichungsindikator gibt grund

sätzlich nur eine Information über die Stellung des Wertes 

einer Währung im Vergleich mit allen andere n Währungen ab. 

lienn aufgrund des bilateral zulässigen Schwankungsbereichs 

von.:!: 2,25 % (.:!: 6 %) die marktm.!ißige Entwicklung der tatsäch

lichen bilateralen Kurse beschrönkt ist, dann hat dies auch 

Auswirkungen auf die zultlss ige marktmaßige Entwicklung des 

nationalen ECU-Kurses. Oie durch die Interventionsverpflich 

tung besti mmte größtmögliche Abweichung der nationalen ECU

Marktkurse von dem zum 13.3.1 979 . bestimmten nationalen ECO

Leitkursen ergibt sich dann, wenn sich die betreffende Wlih

runq gegenüber allen anderen W<lhrunqen um den maximalen Pro

zentsatz aufwertet bzw. abwertet. Leqt man derart bestimmte 

ECO- Marktwertgrenzen f Ur jede nationale währung fest, so er

hält man absolut gesehen jeweils bestimmte Abstände zwischen 

dem oberen ECU- Marktwert und dem ECU-Leitkurs, und dem unte

r en ECU-~~rktwert und dem ECU-Leitkurs. Uberschreitet bzw . 
unterschreitet nun der tatsächliche ECU-Marktwert 15 , der 

derart bestimmten Abweichungsmargen, so wird darin ein An-
laß zur Vermutung gesehen, daß die betreffenden Behörden 

diese Situation durch anqemessene Maßnahmen korrigieren. Vor

gesehen sind dive rsifizierte Interventionen, interne währungs

pOlitische Maßnahmen, Änderungen der Leitkurse oder andere 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen. Es wird mehr oder weniger 
davon ausgegangen, daß 'Nichthandeln ' einer Begründung be

darf. Obwohl also eigentlich nur das Erreichen der bilatera

len Interventionspunkte obligatorisch zum Handeln, nämlich 

zum Intervenieren verp fl ichtet, wi r d auch hier cin gewisser 

Handlungszwaßq entstehen. Dabei ist anzumer ken, daß das Er-
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reichen öer Abwe ichungsschwellen nicht notwenö i g impl iziert, 

daß die bilateralen Interventionspunkte schon erreicht sind, 

noch umgekehrt, daß das Err eichen der bilateralen Interven

tionspunkte das Uberschreiten der Abweichungs - oder Diver

genzschwell e voraussetzt. Die in der obigen Vereinbarung ent

haltene Parallelität zwischen Interventionszwang und "Vermu

tung zum Handeln' entspricht dem so~ . Bclgischen Kompromiß. 

AUS der Si cht der stabileren L~nder sollte vermieden werden, 

daß die Auto~atik des Syste~s zur Aufgabo der Stabi l itStspoli

t ik zwi n gt. denn der Abwe ichunqsindikator mißt die Abweichung 

einer Währung. hier der starken. vom gewogenen Dur chschnitt 

de r anderen, hier der SChwächeren Wtlhrungen und mag so den 

Eindruck vermitteln. als sei der Durchschnitt zugleich Norm 

des Handeins . 

Entscheidend !Ur das neue Wcchselkurssystem 1st die gemein

same Entscheidunq über eine lInpassunq der Leitkurse. Die z en

t rale Bedeutung der ECU als feste Dezugsgröße fUr Leitkur sbe

stimmungen besteht darin. daß uno actu die Änderung e ines na

tionalen ECU- Leitkurses notwendig eine Änderung aller anderen 

ECU-Leitkurse zur Folge hat. Dies resultiert daraus , daß die 

jeweiligen nationalen ECU-Lei tkurse Uber die bilateralen Leit

kurse mite inander verbunden sind. Isolierte l,eltkurs1inderun

gen Sind wegen der Pixierunq der Leitkurse auf BCU-nasis nach 

dem vorliegenden BeschlUß des Europ~ischen Rats nicht möglich' 

Eine ganz andere Frage ist die, ob gegebenenfalls eine Zen

tralnotenbank ihren Interventionsverpf l ichtungen nicht nach

kommt. 

Wir wollen noch zum Abschluß dieses Unterabschnitts zur Form 

der Begleichung von Verbindlichkeiten iM Rahmen des Systems 

, Mit Wirkung vom 24.9.79 wurde die DM um 2 , bilateral aufge
werte t. der dllnische Kronen um ) ?o b i lateral abqewertet. Für 
elie Relation DM/däniSChe J,rone bedeutet dies eine b ilaterale 
AUfwertung um 5 \ . Aufgrund der \~echselwirkungen zwi schen der 
bilateral en Leitkursbest immung und der ECU-Le i tkurs!ixie ~ung 

ergibt sich ein DM- Au!wertungseffekt "egenUber der ECU von 
etwas mehr als 1 %. Der neUe PM-ECU-Leitkurs 1st 2.48557, 
der alte war 2.51064. Die curchschnittliche Aufwertung der DM 
gegenUber den Partnern im W~hrungsverbund l iegt unter Einbe
ziehung der Abwertung des D~nen-Rronen bei 2 , ) %. 
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einige Bemerkungen an fOge n. Die von Gläubigerzentra lbanken 

zur VerfOgung gestellten Be träge werden zum ECU-Tageskurs um

gerechnet und auf Konten des EF'WZ in ECll g e füh r t. Diese ECU

Kon t ofiihrung el:'1l'lÖglicht es d:lesen Banken, bei eigenen Ver

schuldungstrans aktione n mit Dritten, d i e Guthaben multilate

ral zu verwenden. Zu monatlich vorgesehenen Saldenausg l eichs

terminen können neben GIMubigerwährungen, die übrigens j eder

ze i t ZUl'll Saldenausgleich verwendet werden können, auch andere 

Reserveelemente herangezogen werden, und zwar: 

Bei der Schuldnerban k vorhandene ECU-Guthahen, die i m Zusam

menhanq mit <ler Errichtunq eines I\nfangsbes tandes an ECU 

beim EFWZ durch Einzahlung von j ewei ls 20 , der nationalen 

Gold- und Devisenreserven e ntstanden sind. 

Andere Reserveelemente der Schu ldnernotenbanken en t sprechend 

der nationalen Zusamrnenset~ung der Währungsreserven, aus

schl i eßlich der C~ldbestände. 

I':enn eine Zentralbank zum Sa l<lenausgleich ECU verwenden möchte 

und ihre Bestände hie rzu nicht ausre i chen, so kann sie sieh 

an die Zentralbanken mit ECU-UbersehUssen wenden, oder gegen 

Hinterlegung weiterer Oollar- und Devisenreserven heim EFWZ 

weitere ECU e rwerben. Soweit von den Zentra lbanken mit ECU

Uberschüssen akz eptiert, können ECU gegen Gold erworbe n wer

den. Die ECU- Salden sind im übrigen nach dem gewichtet en Durch

schnitt der Diskontsätze der EG- Staaten z u verzinsen. 

In der gegenwärtigen Startr>hase des EWS s ichern Swap-Revolving

Abkommen ohne EigentumsUbertragung von W~hrunqsreServen an den 

EFWZ einen Anfangsbestand an ECU . Gr 06britannien ist mittler

weile ebenfall s a n dieser Regelung beteiligt. 

2 . Zusatzvereinbar ung: Ressou rce ntransfer für weniqer ent

wickelte vollteilnehmende EG- Sta a t en 

Die Vereinbarung de s Euro~ischen Rats sieht für die unein

geschränkt am Interventions- und Wechselkursmechan i smus teil 

nehmenden schwächeren Mitq liedsstaaten Hilfen zur Stärkung 

ihres wirtschaftlichen potential s vor. Uber die Europäische 

Investitionsbank werden Darlehen in Höhe bis zU 1 Mrd. ECU 

p r o J ahr bereitgestellt, WQbei eine Begrenrunq auf 5 J ahre 
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vorgesehen ist und die Haushalt smit t el fÜr die beabsichtig

ten Zlnssubventtonen (3 %) ebenlalls begrenzt sind . Zum ge

genwartigen Zeitpunkt sind Irland und Italien h i erdurch be

günst igt . Nicht uneinqeschr~nkt teilnehmende EG-Staaten brau

chen keine Beiträge zur Finanzierung der Zinssubventionen zu 

leisten. Vor gesehen ist insbesondere, die I n frastruktu r i n 

den betr effenden Ltlndern auszubauen und direkte oder indirekte 

WettbewerbS verzerrungen inner halb de r Gemeinschaft zu ver mei

den. 

IV. Unterschiedliche Interessenlagen der EG- Staaten hinsicht

Lich stabilittlts- und beschäftigungspolitischer Aufgaben 

Die kurze Schilderung der konjunkturellen Ausgangsla gen aus

gewählter EG-Staaten hat gezeigt, daß unbeschadet der erheb

lichen Diskrepanzen in den wesentlichen Kennz ahlen der Wlrt

schaftsentwiCklunq alle Staaten ihre außenwirtschaft l iche Ab

hängigkeit e r kannt haben. Sie dOkumentiert sich in der Ab

hängigkeit des binnenländischen Prelstrends von der inter

nationalen Prelsentwlcklung, in der beschäftigungs- und wachs

tumspolitisch bedeutsamen Entwicklung der internationa len wa

renströme und der Abhängigkei t von vlelfaltig bestimmten in

ternationalen Kapitalbewegungen. Sie zeigte, daß eine auto

nome, d.h . allein binnenwirtschaftlich orientierte WirtSChafts

politik noch lange n i cht eine befriedigende Zielerreichung 

sichern kann. Dies gilt gLeichermaßen für Staaten, d ie sich 

dem früheren Wechselkursverbund angeschlossen hatten wie fü r 

die, die mehr oder weniger beeinflußten freien Wechsel kursen 

den Vorzug gegeben haben. Für beide Wechselkurs regime gilt, 

daß sich eine an mehr Preisniveaustabilität im Innern orien

tierte Wirtschaftspolitik mittel f r istig in befriedigenderen 
Besch~ftlgunqs- und Wachstumszahlen beMerkbar macht. Wir kön

nen, zumi ndest was den politischen Willen de r Regierungen und 

Ze ntralbanken der am EWS beteiligte n Staaten angeht, davon 

ausgehen, daß d i e Inf latlonsbektimpfunq an erster Stelle der 

Pr iorittl t enska l a in der WirtSChaftspolitik der Regierungen 

steht. Eine andere Fr aqe ble iht die politische Durchsetzbar

keit und Stand hafti gkeit. 
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1. EC-Staatcn mit bisher mehr an Celdwcrtstabilität orien

tierter Politik 

Betrachtcn wir zunächst die LSnder , die auf relative Erfolge 

der binnenw1rtschaftlichen Preisstabilisierung zurückblicken 

können . Ceneint sind damit die Niede rlande und die Bundesre

publ ik Deutschland, aber auch Belgien und Luxemburg1 . Ihr 

zentrales Anliegen an den neuen Wechselkucsverbund, ebenso 

wie an die frOhere Schlange, ist zunächst, daß die Unsicher
hei t, mit der aUßenwirtschaftliehe Transaktionen abgewickelt 

werden müssen, wen igstens für den Teilbereich dca AUßenhan

dels reduziert wird, der durch die Teilnehmers taaten des EWS 

abgesteckt wird. Dabei handelt es sich in erster Linie nicht 

um die Ahsicherung der kürzer terminierten Ilandelsgeschäfte, 
für die auch Terminmarktoperationen zur Verfügung stehen kön

nen. Vorteile einer kurzfri stigen Stabilität der im Europäi

schen WeChselkursverbund verbundenen Außenwerte hätten aller

dings inSbesondere kleinere und mittlere Betriebe2 , die sich 

der genannten Sicherungen nicht bedienen können. Es geht in 

erster Linie um eine Stabilität der AUßenwerte, die sich "eher 

in Jahren als in Monaten ä ausdrücken läßt). Hierdurch, so die 

These, könnten längerfristige Investitionen in den export

nahen Branchen stimuliert werden und in der Folge beschäfti

gungs- und wachstumspolitische Impulse auslösen. Für die SR 

Deutschland, aber auch die Niederlande konnte - das zeigte 

die Beschreibung der kon j unkturellen Ausgangslagen beider 

Länder - der Export nicht als konjunkturtragender Faktor ge-

1 Für Belqien ergab ~ich 1976 eine Steiqerung dea realen 
BruttosozLdprodukts von 2,2 % (DurChschnitt 1976/1974 : 
2,3 %1, ein Ansticg der LOhnstückkosten von 2,3 , [DurCh
schnitt 1976/1974: 8 ,5 %) und ein Anstieg der Verbraucher
preise von 4,5 % <Durchschnitt 1978/1974: 9,2 %). Oie Ar
beitslosenquote beträgt fUr 1978 8,4 %. Quellen für diese 
Angaben vgl . Fußnote 2, S. 4. 

2 Vgl, Schmidt, H., Europe on the Threshold of a Big Step 
Forward, Financial Times, Frankfurt/Landon, vom 2.1.79, 
abgedruckt in Deutsche Bundesbank [Hrsg .), Auszüge aus 
Presseartikeln, Frankfurt, Nr. 2 vorn 4.1.79. 

3 Vgl. Ernminger, 0. , WechselkurspOlitik und Geldmengensteue
rung in der Bundes republik Deutschland , abgedruckt in Deut
sche Bundesbank [Hrsg.), huszUge aus PreBseartikeln, Frank
furt, Nr. 26 vom 12.4 . 79. 
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, 
sehen werden . Die Erweiterung des Wechsel kursverbunds und 

die möqliche orientierung der Schweiz, Norweqens und öste r

reichs dar an, kommt den Vorstellungen dieser Staaten ent
gegen 1 • 

Im I nteresse dieser ExportbegUnsti<nlng und ihren Folqen auf 

die in15ndisehe Wirtscha f tsentwicklung sind die genannten 

Staaten bereit, den anderen Teilnehrner15ndern geeignete Un 

terstUtzung zukommen zu lassen, zudem hierdurch mög l icher

weise protektionistische Maßnahmen im Außenhandel vermiede n 

werden können 2 • Wie das Beispiel der Niederlande ze igt, mUs

s en stabil i tätsor ientierte Staaten nOch lange nicht frei vOn 

Sorgen hinsichtlich Zahlungsbilanzdefiziten sein. Entschei

dend fU r die kleineren St aat en der RG ist das Ubermäßige Ge

wicht des möglicherweise durch We chsel kursschwankunge n ver

unsicherten AUßenhandels im Verhältnis zum eigenen B~tto

sozi alproduk t . In zweiter Linie hat die Vergangenheit gezeigt, 

daß Kapitalbewegunqen, gena uer Kapitalimporte, den Aufwer

tungstrend der s tabiler en Währungen Uber das von den ' funda

mentals' gere chtfertigte Maß hina us verstärkt haben, wodurch 

das Exportwach s tum zusätzlich gebremst und das Importwachstum 

z usätzlich stimuliert wurden . Diese Argumentation trifft ins

besondere fUr die BR Deutschland zu , deren Währung teilweise 

Reservowährungsfunktion Ubernehmen mUßte3 . 

Es liegt im Inter esse der stabilit~tsorientiertcn Staaten, das 

bisher mühsam erreichte Maß an inl5ndischer Geldwertstabilit~t 

1 Vgl. Handelsblatt vOm 26.3.79, 'rUr Anlehnung an das EWS ' , 
fUr die Schweiz und österreich, und das Handelsblatt vom 
21 . 5 . 79 , 'Jeder br itische EWS-Schritt ist eine Entschei
dungsh i lfe ' , fUr Norwegen. 

2 Vgl. Matthöfer , H., Ein Schritt zur WährunQsunion , lHrt
schaftsdienst 1918/XI, S. 536. 

3 Vgl. Rodenstock, R. , Pflege der ausl5ndischen M5rkte wird 
immer schwieriger, lIandel sblatt vom 29 . /30 .1 2 . 1B, abge-
druckt in Deutsche Bunde Sbank (Hrsg.), AuszUge aus Presse
ar t ikeln , Frank furt, Nr . 2 vom 4 .1.79, vgl. auch Fußnote 1,S.2B . 
Aus der Si ch t der von der Diver sifizierung der WHh r ungsrc
serven besonders betrof fe nen Staaten, insbesondere der 
Sehwei~ und der BR Oeutschland, könne n die Uberlegungen zur 
Sehaffung eines IWF-Substitut i onskon tos inte ressant sein, 
da UmSChiChtungen in Schwe i~er Fr anken bzw. DM durch ent
spre chende Umschichtungen in Sonderz i e hungsrechte abgef!l1l-
gen werden könnten . Vgl. Handelsblatt, 'Banker be9r üBen 
IWF- Pläne a ls löblichen Versuch ' , a . a.O. 
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durch das EWS nlcht g~fäh rdet zu sehen. Während b i slang auf

grund der AUfwertungstendenz auch gegenllber den f r üher floa 

tenden EG-Mltgliedsstaaten Vorteile bei den Importpreisen zu 

verzeichnen waren und die I~portkonkurrenz fUr mehr Wettbe

werb i m Inland gesor gt hat, fSllt dieser Effekt nunmehr weg . 

Werden darUber hinaus die genannten f inanz i ellen Beistä nde 

bei wechselkursprobl emen in Anspruch genommen, so hat dies 

zusätzli ch eine I nflatlonsUber tragung über den SOg. Geldmen

gen-Preis- Mechani smus zur Folge , dem aus der Sicht vieler 

Autoren und der Bundesbank eine Uberragende Stellung zukommt, 

weil er die inländische Geldmengensteuerung untergraben kann ' 

I n diesem Zusammenhang ist es unerheblich. welcher der EG

Sta aten die Interventione n ausf Uhrt, in beiden Fällen erhöht 

sich die Geldmenge i m Gläubiqerland . En tSCheidend für die 

Dauer dieses Gcldmcngenirnpulscs ist a l lerdings die ~orm der 

Rückzahlungspflicht . Je mchr Möglichkeiton offenstehen, nicht 

in GlSubigerwährung zurückzuzahlen, unabhängig von de r Dauer 

der Kredithilfe . umso mehr kann die inländ ische Geldmengen

steuerung beeinträchtigt werden l . Die oben beschriebene EWS

Regelung ist in dieser Hinsicht relativ g roßzügig. 

Für die sta bilitätsorientierten LUnder allerdings sicht man 

in der Schaffung ' stabiler, aber anpassungsf~h iger ' Wechse l

kur se eine entscheidende Möglichkeit, diesem Mechanls~us die 

Grundlage zu entziehen . Im Spannungsverh31tn is zwischen Sti

mulierung der Exportwirtschaft durch ver gleichsweise Stabi

lität der Außenwerte der EG-W~hrungen - Aufwertungsvorteile 

preislicher Art hins i chtlich der Importe aus Orittl~ndern. 
insbesondere Energie und Rohstoffe , bleiben zun3chst erhal 

ten - und der Wahrung erreichter Stabilität im In l and wird 

in dieser Formel eine akzeptable Lösung gesehen . 

Aus na t ionaler Sicht wird es entscheidend darauf ankommen, 

eine erforderliche Aufwertung bzw. Abwertungen bei den Part

ner l:indern wede r zu spät bzw. in unzureichender Höhe, noch 

zu häufig durchzusetzen. Eine zu häufige Änderunq würde das 

, Vg1. z.B. I::mmlnger, 0 ., a.a.O . 
2 Vgl . zu einer kritischen Stellungnahme zur 

mengenzuflUsse zu neutra l isieren: Lehment, 
Plan flir ein Europäisches Währungssystem 
Br etton Woods, Kiel 1978, S . 7 ff. 

Möql ichkeit, Geld
H. , [ler Bremer 
zurück naeh 
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Unsiche~heitselement fUr den Außenhandel ve~größern, eine 

zu se ltene ode~ unz u~eichende Änderung die Geldwertstabi l i 

t 1it geUh~den 1. 

2. EG- Staaten mit bisher meh~ an Besch~ftigungssicherung 

o~ientie~te~ Politik 

FUr EG- Staaten mit bishe~ eher an kurzf~istige~ Sicherung de~ 

Beschtlftigungslage 2 o~ientie~ter Wirtschaftspolitik hat sich 

gezeigt, daß eine entscheidende Schwie~igkeit fU ~ s i e darin 

liegt, die Auswirk ungen der Prcissteigcrungen bei Impo~ten 

a uf die a llgemeine Pre is- u nd Kostenent wiCklung , und damit 

auf die eigene internationale Wetthewe~bsftlhiqkei t zu be

grenzen. Diese derart geminderte Ne ttbewe rbs fähigkeit d r Uckt 

wiede r auf die Wechselkurse mit der FO lge weiterer Abwertun

g en. Die se Folge von Ereignissen steht f ür die sog. I nflations

Abwertungsspi ~ale. Entscheidend waren nun die Erfahrungen der 

letzten Jahre, daß sich die' i mpor t iert e n" Abwertungs- Preis

erhöhungen Viel deutlicher und sChneller d u rchsetzen konnten 

als die möglicherweise erhof ften Expo~tstimuli durch die Ab

wertungstcndenz 3 

Mit der Hilfe des Systems re l ativ feste r Wechse lku rse soll 

versucht werden, diesen Teufelskreis von I nflation und Ab

wertung mit der Folge erneuter I nf latio n und Abwer tung zu 

durchbrechen. Die Effekte dieser Ahwcrtungsspi ral e wurden 

1 V'Jl. Z ,B. Ernminger, 0., D-";s Europäische Wih~ung'Hlystem und 
die deutsche Geldpaliti k, Deutsche Bundesbank (Arsg . ), Aus
~Uge a us Prosseartikeln. Frankfurt, N. 20 vom 23.3.1979. 

2 Das sind insbesondere Frankreich und I t alien , aher auch 
GrOßbritannien. Dänemark u nd Irland . 

3 Vgl. Richardson. G., The View of t he Central Danker on Mo
netary I nte9ration , abgedruckt in Deutsche Bundesbank (I1rsg . ), 
Ausz üge aus Pr esseartikeln, Frankfurt , Nr. 14 von 19 .2.79 . 
Obwohl der belgisehe Franc im Rahmen des EHS stark unte~ 
Dr uck stand , i st zum 24.9.7 9 die Gelegenheit nicht genutz t 
wo rden, eine ei gene Abwertung des belqischen Franc vorzu
nehmen. Entsche idend is t h ier für offensichtlich die An gst 
zusät zliche I nfla tion zu importieren. Wir können fUr den 
Fall 8elgie ns ohne Zwe i fel f esthal ten, daß das EWS tats~ch
lieh .,inen ' Zwan<) '!:ur Stabilitä t ' au~Uben kann. V<Jl. Han
delsblat t , ' Trot '!: Nicht-!>bwertun<) noch i mmer gef~hrde t ', 
vom 26.9.79. 



- 28 -

z udem durch Kapitalflucht zusä t zlich verstärkt und führten 

zu Abwertungen über die ' fundamentals ' hinaus ' 

Die ' sehr kurzfristigen' und die 'kurzfristlgen ' Beistände im 

Rahmen des EWS ermöglichen nun eine massive AbwehrfflÖglichke it 

gegenüber SOl chen Entwicklungen . Die Notwendigkeit zu ein

schr änkenden Kapita lverkehrskontrollen mag sich hierdurch 

verringern. 

Der mittelfristige Beistand könnte den betreffenden Regierun

gen hinreichend Zeit geben, eingefahrene Inflationsmental i 

täten abzuba ucn. wegen gcwisser Auflagen wirt schaftspoliti

scher Art, aber auch schon allein dur ch die verpflichtende 

Teilnahme am operativen Teil des EWS, gibt er den betreffen

den Regierungen U.U. eine Rückendeckung i n 'europäischer 

Solidarität ' für innerstaatliche Durchsetzungsstrategien in 

der nunmehr anstehenden Phase hoher Anpassunqslasten2 

Den 1n diesem Abschnitt angesprochenen EG- Ländern ist gegen

wärtig, daß ein derart beschriebener Kurswechsel zur mittel

fristigen Gesundung ihrer Volkswirtschaften zunächst noch 

beschtiftigungsreduzierende Effekte beinhalten kann . Von der 

Expor tseite her gesehen kann es kurzfr i stig zU Beeinträchti

gungen der Wettbewerbsfähigkeit kommen, die Importseite er

höht die Konkurrenz im I nland . Andere r seits gilt auch hier, 

daß bei vergl eichsweise festen Wechselkursen die DispOsitio

nen der Unternehmen auf eine r gesicherten Grundlage beruhen -

sofern das System sein Versprechen häl t und durch die sicher

l i ch notwendigen hnpassungen nicht gerade die ben achteiligt, 

die auf vergleichsweise feste Wechselkurse vertrauten und 

sich nicht spekulativ verhalten haben. 

Von der Kostenseite her gesehen mögen allerdings die Unter

nehmen frühzeitig entlastet werden . Die Tarifverhandlungen 

, Die wesentlichen Bestimmunqsfaktoren der Zahlungsbilanzent
wicklung sind d i e Inflationsraten, die Lohnkosten- und 
Produktivitätsentwicklung (LohnstUckkQsten) und das Wachs 
tum der Volkswirtschaften. ZudeM können unterschiedliche 
Zinsniveaus eine Rolle spi elen . Kur zfristige Zins satzände
r ungen können zur ' Stabilisierung ' der Zahlungsbilanz heran
gezogen werden. Entgeqen einer oft geäUßerten Auffassung, 
besteht keine Notwendigkeit zu identischen Inflationsraten 
innerhalb der EG , um dem EWS Bestand zu geben . Entscheidend 
ist die Entwicklung aller Bestimmungsfaktoren zusammen. 

2 Wir werden uns hiermit weiter unten noch beschäfti gen . 
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werden bei erwarteter Verlangsamunq des Prei sauftriebs mög

licherwe ise wenige r kämpferisch abl aufen . Zu sehen ist frei

lich auch hier , daß nur ein Teil des AUßenhandels innerhalb 

der EQ absewickelt wird und damit die destabilisie rende bzw . 

stabilisierende Abhängigkeit bezÜgl ich Dr ittländern nach wie 

vor erhalten bleibt. Besonders wichtig bleibt die Abhängig

keit von Rohstoff- un~ Energie lieferungen. Ein 'Anhängen' an 

die internationale Aufwertungstendenz der starken Währungen 

der EG könnte auch hier eine p reisliche Entlastung bedeuten. 

Dies setzt aber Erfolge der genannten Stabilitätsstrategie 

im EG- Bereich voraus 1• 

Auch fÜr die hier angesprochenen Länder gilt, daß 'gelegent

lich ' Abwertungen im europä ischen Wechselkursverbund helfen 

können, einerseits die InflatiOnsmental ität zu durchbrechen, 

andererseits dennoch (kurzfristige) beschäftigunqspolitische 

Entlastungen zu bringen. Es bleibt ebenso wie tür die bisher 

eher an Stabilitätspol1tik o r ientierten Staaten abzuwarten, 

inwieweit in ihrem eigenen Interesse zur rechten Zeit und in 

der rechten Höhe in einer gemeinsamen Entscheidung aller EG

St aaten Abwertungen vorgenommen werden können 2 • 

V. Europäisches Währungssystem als Wegbereiter eines inte

grierten Europas 

Wir haben den d iesbezüglich unbefriedigenden Ausgangstatbe

stand einganqs beschrieben. Es ist vor diesem Hintergrund 
verständlich, daß in einem neuen, erweiterten Wechselkursver

bund auch Hoffnungen gesehen werden, die Phase der Desinte

gration der Gegenwa rt zu überwinden und an die Uberlegungen 

der frUhen 70 iqer Jahre 1m Hinblick auf eine Wirtschafts-

und währungsunion mit der po l itischen Einigung als EndZiel 
anzuknUpfen. 

Einerseits verbindet das EWS in seiner j etZigen Form ReLikte 

von trilher, so den Europäischen Fonds für Währungspolitische 

1 Vgl. hierzu a~sführl ich Abschnitt VI. 2. 
2 VgL. Hiss, D., Das Europäische Wa hrungssystem: Gründe und 

Modalitäten, Integration 1978, S. 150 sowie MFinanz und 
Wirtschaft", ' Wird sich der Franc im EW$ halten können', 
ZUrich, 17 . 3 .79. 
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Zusammenarbeit (EFWZ) und die SChlange, zum anderen wird so

gar ein Euro~ischer Währungsfonds in Aussicht gestel l t, de r 

möglicherweise institutioneller AUSdruck einer 'echten ' Ge

meinschaftskompetenz auf währungspolitischem Gebiet sein 

könnte. Zudem ist es heute schon gelungen, den weitgehend 

als integrationspolitiSCh unbefriedigend angesehenen Dualis

mus auf währunqspolitischer Ebene zu Uberwinden, von der noch 

unentschlossenen \~artestel1ung GrOßbritanniens abq'esehen 1. 

Weiteres sichtbares Zeichen der 'europäischen Solidarität' 

könnten die beträchtl ich erhöhten kurz- und mittelfristigen 

Beistandsmechanismen und die Zusatzvereinbarung Ober den 

Ressourcentransfer fUr Italien und Irland sein . Zudem gilt 

es, auf die eher politische Bedeutung des ECU-Abweichungs

indikators aufmerksam zu machen. Wir werden uns auch mit der 

zuweilen für unzultissig ge haltenen VerknUpfung des EWS mit 

dem EG- Agrarmarkt beschäftigen. 

Es ist von entscheidender Wichtigkeit, die europäische Kompo

nente der Argumentation der EG-Staaten im rechten Zusammen

hang zu sehen. Let ztlich sind es immer nationale Vorteils

Uberlegungen, die das Handeln der Regierungen bestimmen wer

den. Unterschiede gibt es einmal hinsichtlich des Zeitbezugs 

der Vorteilha f tigkeit , zum anderen bezüglich der als geeignet 

angesehenen Wege, vorteilhafte Entwicklungen zu bewirken. 

1. Nationale Vorteile als Grundlage de r europapolitischen 

Komponente des Europiiischen Währungssystems 

Wir wollen unsere frOhere Unterscheidung zwischen Ländern mit 

vergleichsweisen Er folgen in de r Stabilit~tHp011tik und den 

bisher weniger erfolg reich operierenden, mehr beschäftigungs

orientierten Ländern wieder aufgrei f en und in einer weiteren 

lIinsicht ergänzen. Vorauszuschicken Sind einige theoretische 

Uberlegungen ~u den eher mittelfristigen Integrationsvortei

len eines gemeinsamen Marktes mit ann~hernd ' binnenmarkttlhn

lichen Verhäl tnissen ' , weil sie die unterschied lichen Posi

tionen verdeutlichen können. 

1 Vgl. Albuschkat, H., Zum Europäischen Währungssystem, Zeit
schrift für das gesamte Kreditwesen, Heft 1/ 1979, S . 5. 
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FUr das Entwicklungspotential einer Region ist let~tllch die 

Ausstattung mit vergleichsweise immobilen und unteilbaren 

Ressoureen entscheidend
1

• Hicr~u ~ählen einmal die natUrll

chen Ressourcen, ~um anderen die materielle, institutionelle 

un~ personelle Infrastruktur. Es h~ngt nun davon ab, die ver

gleichsveise mobilen Produktionsfaktor en dorthin ziehen zu 

lassen, wo die höchsten Knappheitsentgelte gezahlt werden 

können. Ohne Beschränkunqen zwischen den Re9ionen könnten 

die Ressourcen räumlich am vorteilhaftesten genutzt werden, 

die Märkte sorgen für einen tendenziellen Ausgleich der 

Xnappheitsentg elte . Bei vergleichsweise groBen Ausstattungs

unterschieden ZWischen den sich zusammenschließenden Regionen 

haben wir jedoch unter schiedliche Integrationsvorteile f est

zustellen. Der Vortei l einer Marktöffnu ng kommt in erster 

Linie den Produzenten der ressourccn- und produktivitäts

starken Länder zugute, da sie Massenproduktionsvorteil e und 

die Vorteile der Arbeitsteilung besser nutzen können. In den 

ressourcenschwachen Regione n profitieren in erster Linie die 

Konsumenten Uber gUnstige re Preise, die sich durch die gerade 

genannten Produktionsvorteil~ in den andoren Regionen ergeben Z 

ALs Folg e die~er 'Vorteilsverteilung' ergeben sieh s ehr hohe Ein 

kommonsunter.chie~e zwischen den Regio nen. Wir kö n n"'n nun .. He 

Verbindun g ~urn Eh'S Wieder herstellen und die Formen des Res

sourcentransfcrs, die dort angos proch~n wurden, als ~ine Art 

'Ver sicherungsprämie ' für das Offenhalten der Märkte fUr 

Unternehmen auS stärkeren Regionen sehen . Die wohlhabenderen 

Regionen werden Formen des Ressourcentransfers befürwor ten, 

die ihnen einen selektiven Einsatz ermöglichen, also möglichst 

grOße Einflußmöglichkeiten sichern. Hierzu sind Veroinbarun-

1 VgL Biehl, D., Offene Subventionen wären besser, Wirt-
schaftswoche Ur. 3 vOm 15.1.79, S. 68 ff. 

Z Vgl. cbenda, S . 69 "Die ProdUZenten wer den du.ch die Inte
gration dem Wettbewerb von außen voll ausgesetzt , und die 
Integration fUhrt zudem zu tendenziell einheitlichen Prei
s en, nicht nur auf dem GUter-, sondern auch auf d em Kapi 
tal- und dem Arbeitsmarkt . Bei tendenziell gleichen Ar
boitskosten, aber wegen der unterSChiedlichen Ressourccn
ausstattung ergibt sich eine regional unterSChiedlich hohe 
Produktivität je Arbeitsplatz. Dadurch verbesser t sich je
doch die Wettbewer bsftlhigkeit der gut ausgestatteten im 
Vergleich ~u den schlechter ausgestatteten Gebieten deut
l i ch. " 
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gen der getroffenen Art, aber auch bilaterale Hilfen geeig
net 1 

Umqekehrt ergibt sieh aus der Sieht der weniger wohlhabenden 

Regionen eine Tendenz zu supranationalen Regelungen, da do rt 

ihr Mitspracherecht verqrößert wird , und die Abhängigkeit von 

einzelnen Staaten geringer ist. In dieser Sieht werden also 

Staaten der Europäischen Gemeinschaft nit unterdurchschnitt 

lichem Wohlstand tendenZiell mehr Eur opäische Integration 

auch im i nstitutionellen Sinn wünschen. 

Unsere Uberlegunqen lassen s i ch nun auf den Bereich der Sta

bil.itätspolitik ilbertraqen. Staaten mit überdurchschnittli

chen Erfolgen in dieser Sicht möchten auch den anderen Staa

ten 'Stabilität ' transferi eren, weil nur dadurCh mittel fr i 

stig die eigenen Stabiltt~tsvorteile Sich auch in ausgewoge

nen realen Expansionsraten der Komponenten des Bruttosozial

prOdukts niederschlagen werden . 

Ube r die Form dieses Stabilit5tstransfers herrschen nun un

ter schiedliche Auf fassungen. Für die bisher stabileren Länder 

kann dies nur in einer Form geschehen, die die eigenen Sta

bilittitserfolge nicht gefährdet . Supranationale Regelungen 

werden insoweit auf Skepsis stoßen, als nicht die Orientie

rung " am Besten" gesichert erscheint. Die Eu ropabegeisterung 

hält sich deshalb in diesen L;indern z.Z. noch in Grenzen. 

Für die anderen Lä nder stellt sich das Problem VOn einer an

deren Seite. r.ine euroraische Lösung I~Bt sich intern besser 

nutzen, da sie mehr oder wenioer verbindlich einen Zwang ~ur 

Stabilit.llt beinhalten kann, 2uqlelch aber auch EinflUß geno",
men werden kann auf die st l!.bileren Staaten, etwas gr oßzUqige r 

in Si\ehen Stabilit.~t zu sein, um damit Uber E>:pansionsrn5glich

keiten im E>:port verfUgen, die kurzfristige Beschaftigungs

probleme lindern helfen können . 
Nehmen wir nUn beide Unterscheidun~ sebenen zusammen, so er

gibt sich , da ß wohlhabende und bisher stab llitätsbewuBt e 

1 Letzteres ist der Erklärung Lynchs vor dem irischen Unter
haus anläßl1ch der Teilnahme Irlands am EHS vOm 15.1 2.78, 
abgedruckt in Europa-Arch1v 5/79, Dokumenta tionsteil, 
S. 145, zu entnehmen. 
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Staaten eher weniger 'europafreundlich ' sind ~ls die weni

ger wohlhabenden bzw. weniger stabilitlitsgewohnten Staaten 1 

Wir habf"n in dem J\bschn1tt ilbf"r die wirtschaftliche lI.usgan'1s

lagf" in den einzelnen BG-Staaten jeweils die Dlskontsdt2e 

mit ange fUgt. In der Reschreibunry des $ystems des Wechsel

kursverbundes wurde ausqefUhrt, daß bei Verschuldungs trans

aktionen 2wischen den Teilnehmerstaaten Zinsen gezahlt wer

den mUs sen , die dem gewogenen Durchschnitt df"r Diskontsätze 

entsprechen. Ilieraus wi r d abqeleitet, d"ß für ' schw"che fi:an 

didaten' mit vergleichsweise hohen Diskontsätzen eine M6g

lichkeit geboten wird , gUnstig an i nternationale fi:redite 

heranzukommen 2 • Dies sei ein versteckter Ressour centransfer . 

Wir halten diese Argument"tion fUr relativ bedeutungslos 

schon deswegen, weil bei der Vergabe vOn kurzfristigen Bei

ständen, erst recht noch bei den mittelfristigen Zahlungs

bilanzhl1fen, von den betreffenden St"aten erhebliche An

strengungen bezüglich der internen fi:o nsolidierung verlangt 

1 Tatsächlich glauben wir saqen zu können, daß die Bundes
republik unter gegenwä r tigen Umständen weniger Europabe
geisterung aufbringen wird, als die weniger wohlhabenden 
Länder Italien und Irland, aber auch alle anderen früher 
eher di e Stabilität vernachlässigenden Länder. FÜr Frank
r eich z.B. ist dlls E~!S als eine Vorstufe zu einem echten 
Europliischen \Qährungssystem mit eigenen fi:ompetenzen zu 
s;;eh"In. Vgl. hierzu beispielsweise lIellmann, R., Das Euro
päische W~h rungssystem: Vorgeschichte und Motive , Inte
gration 1918, S. 142. In einer Entschließung des italieni
schen Parlaments vom 13.12.78 heißt es, daß das Land 
"einen "ktiven Beitrag leisten möge zur Verwirklichung 
der politischen Einheit eines demokrllt ischen und ~ntifa
schistischen Europas" , zi tiert n"ch Europa-Archiv 5/1979, 
Dokumentationsteil S . 138 . FÜr I r land mag die folgende 
Erklärung des i riSChen Premiermin isters, Jack Lynch vor 
dem irischen Unterhaus anllißl ich der Teilnllhme IrlandS 
"m E:~!S vom 15.12 .1 978, zitiert nach Europa- Archiv, 5/79, 
Dokumentationsteil , S. 146, stehen: ·Ziel der von uns 
verfolgten Politik ist die uneingeschränkte und begeister
te Teilnahme Ir lands an der EntwiCklung Europas. Im beson
deren s ind wir bemUht gewesen, die Entstehung einer Ge
meinschaft mit zwei Stufen oder zwei GeSChwindigkeiten zu 
verme iden . Die I1ichtte1lnahme "n dem vorliegenden System, 
das e in Schri tt in Richtung auf eine Währungsunion in 
Europa ist, würde unserer Ansicht nach gerade Zur Schaf
fung solcher Spannungen rUhren". 

2 Vgl. Lehment, H., Der Bremer Plan ... , a.a.O., S. 10/11. 
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werden können. Der ' aereicherungsmOglichkeit' stehen also 

erhebliche externe Zwänge gegenüber . 

Viel entscheidender scheint uns der direkte Reasourcentrans

fer für die weniger wohlhabenden Lönder Italien und Irland 

zu sein. Die rigorosen Stabilitätsanstrengungen sollen durch 

die Förderung von insbesondere Infrastrukturvorhaben zur Ver

meidung übermäßiger zus ~tzlicher Beschaftigungseinbrüche un

terstützt werden . Mit der Förderung solcher Vorhaben werden 

zugleich wachstums f ö rdernde Grundlagen gelegt. In jedem Fall 

mag dieses ' Zubrot' den betreffenden Staaten den Beitritt in 

das liährungssys t er:l letztlich erleichtert haben . Für Irland 
muß als Sonderentwicklung durch die eingeschränkte Teilnahme 

GrOßbritanniens gesehen werden, daß das irische Pfund jetzt 

von dem britischen Pfund abweicht und hierdurch erheb liche 

Zusatzbelastunqen entstanden sind, die die Sonderregelung 

r echtfertigen können . Das betrifft nicht nur technische Ge

SiChtspunkte im Bankenbereich, sondern direkt die Transak

tionskosten im Handel mit GrOßbritannien , die vorher nicht 

notwendig waren 1 • 

Die unterschiedliche europapolitische Dimension zwischen ver

g leichsweise stabilen Staaten und den in dieser Hinsicht noch 

weniger erfolgreichen Staaten kommt auch in der Konstruktion 

des Abweichungsindikator zum Ausdruck . Einerseits sorgt er 

fUr eine zusätzliche Information ohne obligatorischen Hand
lungszwang - Interesse der stabilitätsgewohnten Staaten, die 

die Sinnenstabilität nicht aufs Spiel setzen möchten -, ande

rerseits sehen die bisher weniger stabilitätsorientierten 
Staaten hierin eine Möalichkeit, bei Erreichen der Divergenz

schwelle durch starke W~hrungen, in den betreffenden Ländern 

1 Vgl. hierzu Hande l sblatt , 'London probt erst mal als Schat
ten-Mitglied ' , vom 14.3.79. Irlands Stabilisierungserfolge 
sind Uberraschend groß, der Verbraucherpreisindex st i eg nur 
um 7,7 <j; (DurChschnitt 1978/74: 15,3 'l) . Das reale \o,'achs
tum <l:es BruttOinlan<l:sprodukts betrug 6,8 t (Durchschnitt 
1978(1974: 3,7 'l ) und ist damit EG-Spitzenwert . Oie Lohn
stUckkosten stiegen mit 1 1 ,81; eben fa lls langsamer &a al s 
in den Vor jahren (Durchschnitt 1976(1974: 15 ,5 <j;). Nicht 
vergessen werden darf a l lerdings, da ß die Arbeitslosen
quote mit 8,9 " extrem hoch, und das absolute Pro- Kopf
Einkommen niedrig ist. Quellen für diese Angaben vg l. 
Fußnote 1, S. 4. 
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mehr beschtlftigungs- und wachstumspolltlsche Impulse auslBsen 

zu können ("Lokomotiventheorie" filr den eigenen Export) . h',~h 

rend für starke Währungen der Durchschnitt nicht zur Norm 

werden kann, mag man die Auffassung vertreten, daß eine schwa

che Wihrung in dem vergleichsweise n1edrigeren EQ-Durchschnitt 

zumindest ein Zwisehenziel sehen kann. Der Abweichungsind1ka

tor kann damit siehtbarer Ausdruek und Hilfsmittel für die 

Durchsetzung einer internen Stabilitätspolitik werden. Eine 

al t ernative Konstruktion des Abweichungsindikators auf der 
Basis der bilateralen !o;'echselkurse wUrde l ediglich Abweichun

gen und Spannungen zwischen jeweils zwei Währungen anzeigen 

und entsprechend der Ausgan~skonstellation bedeuten, daß i.d.R. 

die DM in Richtung des oberen Abweichungspunktes t endieren 

würde, während die anderen \~1ihrunqen am ' schlechteren unteren 

Ende' stehen würden' . pOlitisch verwertbar ist diese Position 

für unsere ?artnerl änder versttlndlicherweise nicht2 • 

t~enn wir in einer wei t eren Unterscheiclunq kleine EQ-Läncler 

und große EQ-Länder gegenüberstel l en, so können wir festhal t en, 

daß die gegenüber der Schlange jetzt erweiterte Wechselkurs 

regelung durch die Teilnahme insbesondere Frankreichs und Ita

liens das Mitspracherecht der kleinen L~nder erhöht . Die Tnt er

essenvertretung wurde im DM-beherrschten Schlangenverbund als 

unzureichend angesehen) . D1es wird verst~ndlich, wenn man, 

wie oben schon ausgefUhrt, das hohe Maß an AUßenhandelslnten

sität gerade der kleineren Staaten in Rechnung stellt. 

1 zwischem:e itl1ch andere Entwicklunoen t~u$Chen nicht darUber 
hinweg, daß letztlich die ' fundamentals ' über die Stärke 
oder Schw~che einer Währung entscheiden . In dieser Hinsicht 
wird man die DM in Zukunft am oberen Interventionspunkt ver
muten dUrfen. 

2 Vgl. Neumann, M., Detcuerunqen haben sich abgenutzt, Wirt
schaftswoche Nr. 25 vom 18.G.79, S. 63. Für Frankreich konmt 
hinzu, daß d i e ße~eichnun~ ECU ~esch ichtstr~chtig auf den 
lIe11igen Ludwig verweist, und sich innenpolitisch II'lÖglicher
weise 1n mehr ' Europafreun~lichkeit' umsetzen läßt. Vgl. hier
~u Giscard d ' Estaing, Fernsehintervlew des französischen 
Staatspräsidenten, abqedruckt in Europa-Arehiv 5/1979, Doku
mentat10nsteil s. 129/130. 

3 Vgl. IUoten, N., Das Burop.'iische \~tlhrungssystem aus der Sicht 
der Bundesrepublik, Aussenwirtschaft, Heft 1/1979, S. 86 . 
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2. Auf den Weg zurück zu einem Cemeinsa~en Agrarmarkt 

Wir haben eingangs ausgefUhrt, daß die Kontroverse um den 

Grenzausgleich das Inkrafttreten des EWS verzögert hat und 

die Situation des in viele Einzelmärkte zerfallenen Agrar

marktes integrati onspolitisch als unbefriedigend angesehen 

werden muß . Auch hier gilt es auf die unterschiedlichen na

tionalen Inter essen aufmerksam zu machen, die sich mit even

tuellen Refornen verbinden lassen . Wir betrachten dies am 

Beispiel Frankreichs und der ßR Deutschland, stellvertretend 

fUr bisher wen iger stabilitütsorientierte r esp. mehr stabi

litätsorientierte Staaten. 

Oie deutschen Landwirte sind durch die bestehende Grenzaus

gleichsregelung bisher geschützt worden, inden ihnen sowohl 

im Inland als uuch im Export ein Agrarpreisniveau garantiert 

wurde. das niCht der EG-weiten Wettbewerbslage entsprach . 

Gleichermaßen wurde den französischen Landwirten ein ver

gleichsweise zu niedriges Erzeugerpreisniveau zugemutet. 

Entscheidend fil r die jetzige Lage des Aqrarmarktes 1st die 

allgemeine Tendenz zu UberschUssen, die ihre Ur sache in er

ster Linie in insgesamt zu hohen gesicherten Agrarmindest

preisen hat. Betrachten wir eine Situation des vollständigen 

Abbaus der e xistierenden Grenzausgleichsbetrtlge, so würde 

sich das durChschnittliche Agrarpreisniveau in der EG erhö

hen und die UberschUsse noch vergrößern' 

Die insbesondere von Frankreich angestrebte Regelung des Ab

baus der Grenzausgleichsbetrdge indessen ist wieder aus natio

naler Sicht verständlich. Der Abbau der Grenz ausgleichsbetrage 

führt zu einer wettbewerhliChen Besserstellung de r f ranzösi

schen Landwirte ~egenUber den deutschen LandWirten und wi rd -

durch Umverteilung Uber den EG-Haushalt - den Anpassungs- bzw. 
Besch~ftigungsdruck in FrankreiCh mindern und in der SR Deutsch 

land erhöhen. Dies gilt insbesonde re dann, wenn in Zukunft 

die durChschnittlichen Agrarpreisanhebungen '~gen der al lge 
meinen Tendenz zu Uberschüssen geringer ausfallen SOllten 

als die EG-weite InflatiOnsrate und damit sinkende Realpreise 

entstehen . 

1 Vgl. Schmitz, P .M., Gesamtwl rtschaftliche Beurte ilung einer 
EG-Agrarpreisharmonisierung durch Abbau des Grenzausgleichs, 
Agrarwirtschaft '/1979 , S. 1 ff. 
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Der fUr das Inkra f ttreten des ~14S gefundene Kompromiß sieht 

keine Automati k des Abbaus der Grenzausgleichsbeträge vor. 

Vie lmehr muß sowohl über den Abbau bestehender, a ls auch 

Uber neu hinzutret ende (bei Wechsel kursentscheidungen im 

Rahmen des EWS) Grenzausgleichsbet räge jeweils neu im Agrar

ministerrat verhandelt werden' . Zwar hat die deutsche Delega

tion durchgesetzt, daß absolute Preisreduktionen und damit 

EinkommenseinbUßen nicht entstehen dih:fen, der Druck aller

din9's auf die de utschen Landwi r t e wi r d trotzdem steigen. Flh: 
Frankreich kann damit ge rechnet werden, da ß positive Reschäf

tigungseffekte fUr die LandWirtscha ft entstehen . A, l lerdings 

können leichte Preisauftrlebstendenzen die Folge sein . 

Die Auffassung Großbritannien~ hinsichtlich der Reform des 

Agrarmarktes geht in eine andere Richtung, Einfrieren der 

Agrarprelse für die nächsten vier Jahre, Hilfen fUr die Land

wirtschaft durch direkte Einkommensergänzungen2 . Freilich 

wUrde der Abbau der Gren zausgleichsbeträge über diesen Zeit

raum hinweg fU r GrOßbri tannien noch erheb l iche nationale 

Preiserhöhungen dann zulassen , we nn im Inland der allgemeine 

Kos tendruck fUr d ie Landwirte zu s tark wird. FUr d ie BR 

Deutschland bzw. ihre Landwi r t e i s t diese Regelung mi t noch 

höheren Anpassungslasten ver bunden. 

1 Bei geringen Auf- bzw. Abwertungen der nationalen ECU- Leit.
kurse (unt.er 1 ' J bleiben die bestehenden Grenzausgle i chs 
beträge unverändert. Es wird hinsichtlich der am 24.9 .79 
erfolgten Aufwertung vermutet, daß möglicherweise die rela
tiv geringe Aufwert.ung der DM darauf zurückzuführen ist., 
daß eine Erhöhung der Grenz ausgle ichsbet.r&qe fUr die deut. 
schen Landwirte aus der Sicht der benachte i ligten Agrar
produzenten n i cht tragbar gewesen ware. Insoweit könnte der 
KompromiB hinsichtlich des Abhaus der Grenzausgleichsbeträge 
die Flexibilität dos ~Techselkurssystems U.u . empfindlich 
einschr änken . Die Grenzausglei chsbetrtige blieben t.rotz g e
ring f ügiger Uberschre i tunq der 1 %-Grenze de r DM-Aufwe rtung 
gegenüber der ECU unverändert (DM-ECU-Leitkurs vom 13.3.79, 
2.51064, DM-ECV- Leitkurs vom 24.9 . 79: 2.4 6557). Vgl. Handels
blatt, ' DM-Aufwertung zu besc he i den , vom 25.9 .79 sowie d as
selbe, ' Begrenzte Anbeb ... ng ', vom 26 .9.79. 

2 Vgl. Bl Uthmann, H. , Anwalt der Verbraucher, in: Die Zeit 
vom 27.4.79. 
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VI. Beitrag des Europäischen Währungssystems zur Konsolidierung 

der internationalen Wirtschafts- und WRhrung sentwicklung 

,. Stellung des Europäischen ~;ährungssystems im Rahmen der 

internationalen Wlihrungsordnung 

Zunächst ist festzuhal ten , daß das EWS als regionaler w~h

rungsverbund mit vereinbarten Leitkursen und der Möglichkeit 

der h'echselkurskorrektur mit den einschlä~igen Bestimmungen 

der IWF-Statuten fUr vere inba r gehalten wird. wenn die Teil

nehmer des EWS darauf hinwirken, daß in ihrem Währungsbe

reich geordnete Wirtschafts- und Wtihrungsverhaltnisse herr

schen und damit stabile, d.h. von 'erratischen Störungen ' 

verschonte Wechselkursrelattonen gewährleistet werden können, 

so unterstützen sie den I1'fF bei seinen Bemllhungen, denn ein

ma l werden die Waren- , Dienstleistungs- und Kapitalströme 

wenigstens regional überschaubarer und von Unsicherheiten 

entlastet, zum anderen werden beschäftigungs- und wachstums
politisch bedeutsame Impulse auf Drittl~der ausgehen, die 

ihrerseits wieder die Lage der EG-Staaten durch verstärkte 

Importe verbessern können. 

Diese Bestrebunqen der EG-Staaten werden mit zusätzlichem Ge

wicht versehen durch das Interesse der Schweiz, österreichs 

und Norwegens, eine stabile ~ezlehung zum EWS aufrecht zu er

halten. D1es bedeutet. daß der faktische Verpfl1chtungsbe

reich zu Stabilitätspolitik über den EG- Rahmen hinausgeht . 

Für die EG selbst stehen eine ganze Reihe von Koord1nat1ons
grem1en schon bereit, und eS liegt in erster Linie an dem 

Willen der betreffenden Stsaten, sie effektiver zu mschen'. 

, Zur Koordinierung der Nirtscha fts - und Währungspolitik wur
den in der Gemei nschaft ein ~1,'{hrungsausschuß, ein Ausschuß 
fllr Konjunkturpolitik, ein Ausschuß fllr mittelfristige ~!irt
schaftspolitik, ein AusschUß fUr Heushalts~olitik sowie ein 
AusschUß der Pr~sidcnten der Zentralbanken der EG-Staaten 
eingerichtet, Skeptisch wird zuweilen angemorkt, daß die 
zusiitzlich en Krcditfazilltiiten des EWS und die wieder etw ... s 
stärker betonte Rolle des Goldes die Bemllhungen des HIF un
tergraben könnten, die internationale Llqu idlt ~t , die ohne
hin Ilberre ichlich ist, noch zu vergrößern. 1m Rahmen der 
bisherigen "Schlange" wurde j edoch von den dort etwas gerin
geren Kreditfazi11täten kaum Gebrauch gemacht . 
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liegen de r räumlichen Nilhe und der vorhandene n Interdependenz 

der EG-Staaten kann die Disziplinierung zU stabilit8tskonfor

mer und wachstumsbezogener Wirtschaftspolitik weit größer sein 

als es jemals im WeltmaBstab vorstellbar ist. Insoweit kann 

man das EWS als eine Ergttnzung des IWF, nicht jedoch als eine 

Konkurrenzorganisat i on bezeichnen. 

2. Interessen der EG-Staaten hinsichtlich der Politik gegen

Uber Dritt ländern 

Wir haben die Lage der l'leltwirtschaft und der Wlthrungsor dnung 

beschrieben und aufgezeigt, daß das EWS letztlich allen sm 

Welthandel betei l igten Staaten nUtzen kann . Wir wollen an 

dieser Stelle von den ' a ugenbl icklichen Zwängen' der EG- Staa

ten ausgehen und versuchen zu zeigen, daß durehaus unter

sehiedliche AnsprUehe aueh in dieser Richtung auszumachen 

sind. 

FUr eine ganze Reihe von Staaten bedeutet die Teilnahme an 

dem Europäischen Nechselkursverbund mit im Neltmallstab ver

gleichsweise hoher Stabillt~t zugleich eine Abkehr von sta

bilen Relat i onen zu anderen Währungen. Damit gehen die Nach

teile einher, die mit vergleichsweise unsieheren Wechselkur

sen verbunden sind. Für Grollbritannien haben die traditionel

len Dindungen an andere Währungen möglicherweise eine ent

scheidende Rolle gespielt bei dem Beschluß, dem operativen 

Teil des Systems nicht beizutreten. Im Vordergrund standen 

dabei wohl in erster Linie direkte Exportinteressen Großbri

tanniens. Bei einem Vollbeitritt in den beabsichtiqtermaBen 

stabilen EWS-Bloek, hätten sich Aufwertungsvorteile gegen

über einer ganzen Reihe von Drittländern realisieren lassen. 

Diese Vorteile hätten in der Beruhigung der direkten Preis

ansteckung über die Importpreise und der erhöhten Importkon

kurrenz bestanden. Aus politischen Grtlnoen waren auch nur 

ktlrzerfristige BeschäftigungseinbrUChe j edoch nicht zu ak
zeptieren 1 

1 Vgl . Pringle, R., Zum Europaischen Wahrungssystern, Zeit
schrift für das gesaMte Kreoitwesen, Heft 1/1979, S. 23 ff ., 
Richardson, G., a.a.O •• Vql. hierzu auch einen Auszug aus 
der RC<ie des frtlheren britischen Schatzkanzlers Healey vor 
dem Unterhaus vom 2. 11.78, abgedruckt in der rAZ vom 8.12. 
1978. 
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D1.e a nderen EG- Staaten mi t vorher nur mäßigen Stllbilitätser

fo l gen haben dagegen (Hese gewisse Unsicherhe i t 1111 Handel nit 

Drittlä ndern akzeptiert und profitieren , sofern ihre Stabil i 

tätsabsicht gelingt , nunmehr in t'om der genannten Auf wer

tungsstabilisierungen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich 

der Rohs t oft- und Energiepreise. Auch tUr EG-Staaten mit bis

her erfolgreicherer Stabilitätspolitik wird d i ese Aut wertungs

tendenz einerseits begrUßt, andererseits sind es aber qerllde 

die unzureichend empfundenen Exportstimuli, die einer lIusge

wogenen inländischen Entwicklung entgegenstehen, und nicht 

das Zurückschrauben einer a usgeprägten In fi a tionsmentalität . 

Von dieser unte rsch iedlichen Ausgangsposition ausgehend kann 

man nun a bleiten, i n welcher Richtung die Staaten der EG sich 

den Beitra g des EWS zur weltwirtschaftlichen Stabi lisie runq 

zum eiqenen Vorteil vorstellen. 

FUr bisher stabilitötso rientierte Staaten muß an einer gesi

cherten Ralkulstionsgrundlage f Ur den exportnahen Bereich 

gelegen sein . Das EWS i n s e i ner jetzigen Ausgestaltunq kommt 

diesem Verlangen dadurch entgegen, daB der Einschl uß Frank

reichs in den Wechselkursverbund zugleich bedeutet, daß mit 

ihm e ine ganze Reihe von Staaten, die ihre \>;echselkurspol1tik 

IIn dem fran zösischen Franc ausgeriChtet haben', nunmehr ihre 

Währung indirekt ~uch ryegenObe~ den ~nderen EG-Währungen s ta

bilisieten. Ein eventuel l er Ei nschluß Großbritanniens wUtde 

wenngleich weniger bedeutend - d iesen ' i nternationalen Ver

bund ' vergle ichsweise fester Wechselkur se noch vergröße rn. 

Von Vor teil ist dieser Effekt natUrlich auch fU~ die bisher 

weniger stabilitätsorientie r ten Stllsten. ausgenomme n Frank
reich, wenn man d ie Exportverbesserungen höher einschätzt 

a l s mögliche Preisvor t ei le. Oie entscheidende Bedeutung im 

internat ionalen handel kommt al lerdings dem US- Oollar %u. 

Einmal or ientieren sich noch sehr viele Entwicklungsländer 

an einer stabilen Relation zum US-Dollar, %um anderen werden 

auch aUßerhalb der USA viele Tran saktionen in US- Dollar fllk

turiert, unter ander em im Ener gie- und Rohstoffberei ch. 

Ziehen wir nun das insbesondere von bisher stabilitätsorien

tiarten Stallten vorgebrachte Motiv der Exportstlmulierung 

1 Vgl. I nternational Monetary Fund, Annual Report 197ß, 
a.a.O,. S . 90 ff. 
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durch sicherere Ralkulatlonsgrundlagen bei fes teren Wechsel

kursen heran. so erschlie6t eine stabi le Relation ZUM US

DOl lar Märkte von erheblichem Umfang. Andererseits mag ein 

siCh entwertende r US- DOllar Preisvorteile der genannten Art 

bedeuten. Letztlich ist es ein länder spezifisches Abwägen 

zwischen beiden Effekten . das die Vorteile insgesamt be
stimmt . HinSichtlich der zum ' recycling' anstehenden Petto

Dollars ist der Exportnachfrageeffekt einer vergleichsweise 

stabilen Relation nicht zu unterschätzen. 

Gehen wir davon aus , daß auch die USA mittlerweile ein nicht 

nur verba l es Interesse an stabilen US-OOllar-Relatlonen zu 

den wichtigllten Nlthrungen der Welt haben, dann mUsllen die 

AUlls i chten einer Kooperation zumindellt mit den schon ver

gleichsweillc stabilitätsorientierten Staaten zu beidersei

tigeM Vor teil al s r echt gut eingeschätzt werden 1
• Inwieweit 

das EWS insgesamt eher eine Kooperation mit den USA statt 

e ine Aktion gegen sie anstrebt, wird von der Vorteilsein

sch~tzung der bisher weniger stabilitätsorientier ten Staaten 

abhängen. Geht es ihnen in erster Linie um die Nutzung der 

Vorteile , die siCh aus 'Auf wertungs-Stabilitätsverlltärkungen' 

ergeben können, um damit im I nland rigoros die Inf l ationll

~entalltät zu brechen, dann werden die Europäer alll Gesamt
heit kaum eine verläßliche Kooperation mit den USA anstreben 

können. In dem zu erriChtenden EWF wi rd man dann kaum größer e 

Drittlandskompetenzen zu erwarten haben . Aber auch einen EhF 
als ' Kampfinstrument ' gegen die US- Dollar wird es dann wohl 

nicht geben. Die Vorstellung, die Eeu zu einem internatio
nalen Reserveinstrument zu machen, um damit vom US-Oollar 

unabhängiger zu werden, mit der Ronsequenz einer weiteren 

Dollarentwertung, entbehrt umgekehrt der Vorteilhaftigkeit 

1 Vgl. Scbmidt, H •• Regierungserklärung am 6.12.78 Uber die 
Ergebnisse des Europäischen Rats in BrUllsel, abgedruckt in 
Europa-Archiv 5/1979, Dokumentationllteil , S. 136 . 
Hellmann , R. a.a.O •• meint. daß die USA an einer Dollar
IItabilillicrung nicht intercssiert seien, weil damit Handel11-
interessen (durCh vermiedene Abwertung) becinträchtig t wür
den . Uns scheint dielle Auffassung zumindest nach den Beob
achtungen se i t Herbst 1978 nicht mehr sehr Uberzeugend. 
Vgl. hierzu Deutscho Bundellbank , Geschäftsber icht .••• 
a .a .O • • S . 25 . 
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fUr geldwertstablle Länder wie der BR Deutschland und wird 

sich eben f alls nicht durchsetzen lassen'. Mittelfristig mag 

auch fUr die jetzt in erster Linie an der Erringung zusätz

licher inländischer Stabilität interessierten Staaten an 

einer stabilen US-OOllsr-Parität ihrer Währung gelegen sein, 

dann nämlich, wenn sie eine Situation vergleichsweiser Sta

bilität schon erreicht haben. HOffmeyer spricht sich deshalb 

für einen 'negotiated flost' zwischen einem stabilen EWS

Block, dem US-OOllar und der Yen-Zone in nicht zu ferner Zu

kunft ausZ• 

Ebenso wie die Grenze des Interesses der stabilitätsorien

tierteren Länder an festen Wechselkursen in einer Gefährdung 

der inländischen preisstab ilität bestimmt ist, geht das In

teresse der bisher eher Deschäftigungsorientierten Staaten 

soweit, wie es d i e Beschäftigungssituation während der Preis

stabilisierungsphase noch zuläßt 3 • 

In längerfristiger Betrachtungsweise kann es den vergleichs

weise geldwertstabilen Europäern nur darum gehen, wie aus 

der Sicht der geldwertstabileren Staaten innerha lb der Ge

meinSCha ft heute, sowohl Uber Stabilitätstransfers als auch 

Uber Ressourcentransfers das Offenhalten der internationa

len MärktG zu sichern und protektionistische Tendenzen in 

Grenzen zu halten. 

1 Anregungen in dieser Richtung gibt Strange, S., MOnetäre 
Maginot-Linie , Wirtscha ftswoche Nr. 2 vom 8.1.79. 
Befürchtungen hier zu äUßert Solomen, R., An American Vlew 
of the EMS, abgedrUCkt in: Deutsche Bundesbank (Hrsg.), 
Aus2Uge aus Presseartikeln, Frankfurt , Nr. 15 vom 26.2.79. 

2 Vgl, Hof!rneycr, E., The E.M , S. and its Wider World Con
text, abgedruckt in : Deutsche Bundesbank (Hrsg , ), Auszüge 
aus Pressearti keln, Frankfurt, Nr. 14 vom 19.2.79. 

3 Der angestrebte 'Mokkat assenef fek t' • das war der Wunsch der 
Währungsstarken Länder zur Verteilung der durch ~wangsweise 
Ubernahme vOn ReservewährungSfunktionen entstandenen Aufwer
tungslasten auf einen gröneren Wirtschaftsraum, kommt hier 
dadurch ~um Vorschein, daß bei Gelingen der Stabilitätspo
litik die BR Deutschland von einer gefürChteten Geldmengen
el<pansion und übernllßigen Aufwertung verschont wird, wäh
rend die bisher weniqer stabi litätsorient i erten Staaten 
durch ihr e relative Aufwertung inländische Preisvorteile 
erlangen, ohne möglicherweise ihren El<por t ~u 8tark zu be
lasten. Vgl . hierzu Lahnste1n, M., Zum EuropäiSChen \~äh
rungssystem, Zeit schrift für das gesamte Kreditwesen, 
lieft 1/1979, S. ZO. 
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Die Lösun~ der inneren Stabilitätsprobleme und damit der 

Sicherung der mittelfristigen Beschäftigungs- und Wachsturns

aussichten in Drittländern - insbesondere cer zUkun f tsträch

tigen Entwicklungsländer - wird für alle Staaten der EG von 

außerordentlich hoher Bedeutung sein. Das EWS kann in er

weiterter Ausgestaltung hier möglicherweise gute Dienste 

leisten. 

VII. Wichtigste Ergebnisse der Studie 

Der vorliegende Bericht versucht in einer knappen Beschrei 

bung zunächst die wirtschaftliche Ausgangslage der EG-Staaten 

zu umreißen. Dabei ergeben sich hinSichtlich der Geldwert

stabilitä.t, des \~achsturns und der Beschäftigung erhebliche 

Unterschiede. Festzuhalten ist, daß die Staaten mit ver

gleichsweisen Fortschritten bei der Dämpfung des Pre i sauf

triebs auch die besten Er gebnisse hinsichtlich Wachstum und 

Beschäftigung aufweisen können, Zu beobachten sind dabei un

ter dem Durchschnitt liegende Zinssätze . die damit ihre Be

deutung hinsichtliCh der Investitionsnachfrage unterstrei

chen, Die Zahlungsbilanzsituat ion hat sich insgesamt gGgen

über früher etwas verbessert . wenngleich sie dennoch eine 

Restriktion fUr die inländische Wirtschaftspolitik sein kann. 

Der unbefriedigende Inte grationsstand in der EG dokumentierte 

sich u.a . darin, daß innerhalb der EG unterschiedliche Wech

selkursregime gal ten und für unter8~hiedli~he wirts~haftli~he 

Bedingungen sorqten; der Güteraustaus~h und die Arbeitstei

l~ng in der EG wurden behindert. Die zul etzt vorgenonmene 

Änderung deo Abkommens Uber den IMF hat keine weoentli~hen 

Jlnderungen gebrach t. Sie bestiitigte vielmehr die faktische 

Situation und packte insbesondere das weltweite US- Dollar 

Problem nicht an. Der Zerfa ll der W.'ihrungsordnunq in den 

le~zten 5 Jahron steht in einem deutlichon Zusammenhang mit 

einem aUßerordentlichen Rückgang der Zuwachsr aten im \,'e lt

handel. 

Wir haben, VOn einer solchen Be schreibung ausqehend, d ie 
wesentl ichen Elemente des EWS dargestellt. Herausgestellt 

wurde die zentrale Stellung der ECU, die Doppelläufigkeit 

zwischen bilateralem Paritätengitter als Grundlage der In-
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terventionsverpflichtungen und des ECU-Abweichungsin~ikators, 

~essen Reaktion eine 'Vermutung zum Handeln' beinhaltet. 

Eine zentrale Frage bleibt ~ie Möglichkeit de l: Nech !5elkul:s

ä nderung. Das System der ' festen, aber anpassungsfähigen ' 

Wechselkur se sieht eine gemeinsame Entscheidung aller EG

Staaten bei Parittltsveränderungen vor. 

Wir haben anschließend drei Zi elkomponenten her ausgearbe itet : 

Die unterschie<!lichen Interessenlagen in stabUitlits- und 

beschäftigungspolitischer Sicht, die Europaische Einigung 

und den Beitrag zur Konsolidierung der internationalen Wirt

schafts- und Währungsentwicklung. Im Rahmen der ersten Kom

ponente empfahl sich eine Unterscheidung zwischen bisher eher 

an Stabilitätspol itik orientierten Staaten und eher an Be

SChliftigungspolitik orientierten Staa ten. FUr erstere, zu 

denen inSbesondere die BR Deutschland zählt, liegt ein Haupt

interesse in der Stimulierung des Exports durch sicherere 

Kalku l ationsgrundlagen, ohne dabei Instabilität importieren 

zu wollen. In zweiter Linie geht eS Wl'I die Abwehr spekula

tiver Kapitalbewegungen, die über die ' fundamentals' hinaus 

gehende AUfwertungen gebracht haben . FUr ~ie tweite Gruppe 

von Staaten geht es in erster Linie um die Durchbrechung der 
I nfl ations-Abwertungs-Spi rale, die bisher die Stabilitäts

politik noch behindert hat. Grundlage fUr dieSe Staaten 1st, 

daß eine an Geldwcrtstabilität orientierte Politik mittel

fristig die Beschäftigung und das Nachstum stimuliert. Die 

Festlegung auf bestimmte Außenwerte im Verein mit erhebli 

chen Zahlungsbilanzbeiständen soll hierbei fUr eine außen

wirtschaftliChe Absicherung der Stabi11tätspolitik sorgen . 

Sieht man das ENS als Neubeg1nn in Richtung einer Europäi
schen Union, 50 kann schon die jetzige Ausgestaltunq als ein 

Schr1tt in diese Zielrichtung angesehen werden , leicht Uber

schattet allerdings durch die Wartestellung GrOßbritanniens. 

~ntscheidend wird allerding s die in Aussicht genommene Aus

gestaltung des Europliischen Währunqsfonds sein. Brst ihm kön

nen supranationale Kompetenzen zuwachsen. 

im weltweiten Rahmen hat ~as BWS seinen Platz innerhalb der 

geltenden I~T-Statuten und unterstUtzt den I~W durch Elnwir-
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kungsmög lichkeiten auf die Teilnehmcrstaaten, die größer sein 

können als 1", internationalen Rah",en. Zwar kann von einem 

'negotiated f loat' zWischen einen stabilen EWS-ßlock und ins

besondere der US-Oollar-2one z.Z. noch keine Rede sein, d~s 

Interesse der "irtschaftlich enq !I'lit der EG verbundenen Stil3.

ten österre ich, /Jorwe<Jen und der Schwe iz Illrt EWS 1st aber un

verkennbar. Von einer erfolqreichen Stahilitiltspolitik in 

Europa werden erhebliche beschtlftigungs- und wachstumspoliti
sche Inpulse auf Drittl~nder ausgehen, zum Vorteil der west

europäischen Staaten, da ihre Exportmöglichkeiten verbessert 

werden. 

Wir haben versucht, d i e beiden zuletzt qenannten Zielko~ponen

ten auf ihr re latives Gewicht hin zu untersuchen. Als Ergeb

nis konnte festqehalten werden, daß hinsichtlich der euror a 

politischen und der weltpolitischen Ziele des EWS auf Seiten 

der EC-Staaten keine Spur von Altruisnus zu finden ist . Domi

nierend ist unbestritten das nationale Vorteilskalklil. Unter

schiede bestehen entsp rechend den beschriebenen Ausqanqslaqen 

insbesondere hinsichtlich des Zeitbezuqs, d.h. der kurz- und 

mittelfristigen Vorteilh~ftigkeit. Wir wol l ten Kriterien fin

den, die diesea oder jenes M~ß an Europabe0cisterunq bzw. des 

we ltwirtsehaftlichen St~b1lisierunqsbeitraqs rechtfertigen 

konnten. 

Für ersteres h~ben wir ~bgeleitet, dnß die vorgesehene Verein

barung des Ressourcentransfers für weniqer wohlhabende EG

Mitgliedstaaten eher eine Art ' Versicherunq sprämie ' fü r das 

Offenhalten der Märkte ist und a~f unterSChiedlichen Vorteils

verteilungen in integri erten Räumen ber~ht. Gleicher maßen knnn 
de r Versuch der stabilit!!tsorientierten Ltinder, die EG-Handels· 

partner ebenf~lls zu Mehr Stabilität zu bewegen und sie dabei 

~u untcrstützen, interpretiert werden ~ ls eine mittelfris tige 

Strategie der Sicher ung a~sgewogener Zuwachsraten i m Export

geschäft und im inlHndischen Investltionsbereich, die beiden 

Stützen der inländischen Wirtscha ftsentwicklung s e in solle n, 

und die durch andere Nachfraqekomponenten im Inland nicht 
aufgewogen werden kBnnen. 

Aus der Sicht der WOhlhabenderen bzw. der bisher atabilittlts-
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bewußtel"en Länder en.libt sich cer Han<:]" zu möglichst selekti

ven negelungen, die d i e eigene Wohlstands- bzw. Stabilitäts

position nicht gefähl"cen. Die Europabcqeistel"ung hält sich 

deswegen bei diesen Ländel"n zurUcK. Andererseits werden die 
weniger wohlhabenden und die i n cer Stabllitätspolitlk weni

ger erfolgreichen Länder eher supranationale Reqelunqen an

streben, ca sie sich ei~al im Inland bessel" 'verkaufen' 

lassen, zum anderen eine erhöhte Einflußnahme gewährleisten 

auch auf d i e Politik del" bessel" gestellten Ländel". 

Uber die zur EinfUhrung des EWS notwendig qewordene Kompro

mißbildung im RahMen des Gl"enzausgleichs, wil"d ein Ressoul"

centl"ansfel" von den bishel" eher stabilitätsorientiel"ten Staa

ten VOl"genommen. Die hierdurch el"reichte Vel"besserung der 

EinkommenspOsition in den aqrarpolitisch bisher benachtei

ligten Staaten wird sich in verbesserten Absatz- und Beschäf

tigungsmöqlichkeiten der Landwirtschaft äUßern, während die 

bishel" beqünSti~ten Staaten vor zusätzlichen Anpassungsla

sten stehen werden. Eine AutomatiK zum Abbau des Grenzaus

gleichs besteht allerdings nicht. 
Wie eben die eUl"opapOlltische Komponente, so kann auch die 

internatiOnale Dimension relatiViert werden. Geht ~an davon 

aus, daß neben der Energiekrise die primär beschä fti qungs 
orientierte a",erikanische ~.' irtscha ftspolitik erheblich zu 

weitwirt8chaftlichen Verwerfungen beiqetraqen hat, dann mag 

man sich aus der Sicht der stabilitätsbewußteren Staaten vom 

EWS insgesamt einen eher stabilen ~Jechselkurs auch zum US

DOllar erhoffen. Dies setzt voraus, daß die USA die DOllar

kursbefestigunn nicht als Beqrenzunq ihrer handelspolitischen 

Möglichkeiten sehen, sondern als Möglichkeit, eigenen Import

preissteigerungen entgegenzuwirken. Aus der Sicht del" hisher 

wen iger stabllitätsorientierten Staaten könnte eine weitere 
Entwertung des DOllars zumindest zeitweise eine Unterstützung 

bei der In!lationshekämptung im In land bedeuten. 

Für die stabil1ttltsol"ient1erten Staaten der EG auch kurztl"i

stig , tUr die hisher beschtlftigungsorientierten Staaten eher 

mittelfristig, wird eine weltweite Stab1littitspolitik von 
Vorteil sein. Dies gilt sptltestens dann, wenn auch in let2te

ren die Exportkompanente im Vergleich zu inländischen Nach-
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fraqekomponenten untere ntwiCkelt bleibt. Angestrebt wird des

halb wenigsten$ mittelfristig von a llen EC-Staaten eher e i ne 

Zusammenarbeit mit den USA als eine Aktion gegen sie. ~lur 

eine internat ional abgesicherte Politik der Celdwertstabili

tät kann f ü r das fUr die europäischen Staaten wichtige ' Offen

halten' der M~rkte in der ganzen Welt sorgen . Di e EC, vertre

ten durch einen mit mehr oder weniqer umfassenden Kompetenzen 

ausgestatteten EWF, kann hier mit erheblich g r öBerem Gewicht 

auftreten als d i e einze lnen Mitgliedsstaaten • 

• 
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