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Das Thema erinnert  an ein Gedicht  der gerade mit dem Nobelpreis für Literatur 
ausgezeichneten polnischen Schriftstellerin  Wislawa Szymborska, in dem es um  
eine Zweierbeziehung geht. Auch für das vorliegende Thema, d.h. den Euro 
bzw. die Tage/Jahre seiner geplanten Geburt  gilt, daß er schon zu nah ist, um  
noch unbekümmert von ihm träumen zu können und gleichzeitig auch noch so 
fern, um ohne Furcht vor ihm leben zu können. 
Da bezüglich des Euros noch Furcht, genauer eigentlich Ängste bestehen, wurde 
der zunächst angedachte Untertitel „Herausforderung und Chance“ formuliert zu 
„Chancen und Risiken“.1 
 
 
 

                                                           
1 Es handelt sich hier um einen an der Akademie Norddeutscher Genossenschaftsbanken als Diskussions-
grundlage am 30.10.1996 gehaltenen Vortrag.  Entsprechend  sind keine  Literaturhinweise eingearbeitet, einige 
Abschnitte  übersichtsartig / foliengerecht gestaltet und einige Gedankenanstöße nicht voll ausformuliert .  
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I. Einführung 
 
Die Öffentlichkeit in Deutschland geht immer stärker  von einer Einführung des 
Euros gemäß des bisher politisch vorgegebenen Zeitplanes aus.  Dabei ist die 
Diskussion darüber, ob und welche Vorteile Deutschland und/oder Europa aus 
der Einführung des Euros und der Abschaffung u.a. der Deutsch-Mark und des 
Währungswettbewerbes zwischen den in die Währungsunifikation  eingehenden 
Währungen erwarten kann, nahezu verstummt - wobei sie in großen Teilen gar 
nicht geführt worden ist. Die Öffentlichkeit versteht die EWU  primär als die 
Umsetzung eines politischen Zieles und Beschlusses und weniger als eine 
ökonomische Maßnahme.  Und es scheint, daß es niemanden gibt, der dieses 
bevorstehende Ereignis als eine strategische ökonomische Investition verstehen, 
der sie entsprechend auch wie ein Investitionsobjekt evaluieren und dann 
ökonomisch rational über die Sinnhaftigkeit ihrer Durchführung sowie die Art 
und Weise ihrer Durchführung entscheiden bzw. urteilen will. 
 
Trotz unserer aller Europa-Begeisterung: Es gibt unterschiedliche nationale 
Ziele; die Mitglieder der EU versuchen bei jedem Integrationsschritt  ihre 
Interessen zu wahren, ihre Vorteile und Einkommen zu erhöhen. Aber vielleicht 
sollte eine breite ökonomische Diskussion auch gar nicht ernsthaft erfolgen, 
vielleicht wurde bewußt im Vertrag über die Europäische Union vom 7.2.1992 
(EGV) der enorme Zeitdruck institutionalisiert. Art 109j , 4  EGV bestimmt: 
 
  Wenn bis Ende 1997  kein anderer Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe 
  festgelegt wurde, dann 
  beginnt diese am 1. Januar 1999, 
  wobei der Rat (in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs) 
  nicht mehr entscheidet, 
 „ob es für die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die dritte Stufe einzutreten“. 
 
 
Noch schreiben wir das Jahr 1996. 
 
Im nächsten Jahr kann immer noch ein neuer Zeitpunkt festgelegt werden. 
Die Äußerungen von auch prominenten Politikern in Deutschland, die schon vor 
der Diskussion einer „Verschiebung“  bzw.  des „Infragestellens“ des 
1. Januar 1999 warnen, sind überwiegend Beschwörungen.  
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Es gilt: 
(Unabhängig davon, ob es sinnvoll ist, einen Vertrag über eine Fusion mit dem 
Passus zu unterschreiben, daß,  wenn es nicht zuvor erfolgt ist,  spätestens nach 
sechs Jahren ohne Zweckmäßigkeitsprüfung fusioniert wird) 
Bis Ende 1997 bzw. bis zur Konferenz der Staats- und Regierungschefs Anfang 
1998 mit der Datenbasis des einen Jahres 1997,  können die Politiker alle 
vorweggenommenen Anpassungsmaßnahmen zu Investitionsruinen bzw.  Fehl-
investitionen machen. Das Risiko der Fehlinvestition besteht auch danach, zwar 
eingeschränkt,  bis zum 1. Januar 1999 und z.T. bis zum 1. Juli 2002. 
 
 
Damit steht die gesamte Volkswirtschaft in Deutschland (ebenso wie die der 
anderen potentiellen Mitgliedsländer),  stehen auch die deutschen Banken wohl 
vor dem größten Entscheidungsproblem seit 1948. Es beinhaltet sowohl das 
größte Investitionsrisiko als auch das größte ordnungspolitische Risiko.  
 
Oder einfacher, menschlicher ausgedrückt:  
Wir werden aufgefordert und passen uns an eine mögliche, aber nicht unabding-
bare Veränderung des institutionellen monetären Rahmens an, und wir sind für 
eine ökonomisch lange Zeit in den Händen von (in- und ausländischen) 
Politikern und ihren Beratern. 
 
In den mit der EWU notwendigen strategischen und operativen Entscheidungen 
bei Wahrung einer ausreichenden Flexibilität liegt auf der Bankenebene die 
größte Herausforderung. Es sind Investitionsentscheidungen zu treffen, hohe 
Kosten zu tragen und die jeweiligen Unternehmen weiterhin im Markt zu halten, 
ohne daß die von den zu erwartenden politischen Entscheidungen ausgehenden 
Veränderungen auch nur annähernd abzuschätzen sind.  
Da es sich nicht um eine vom Weltmarkt kommende Strukturveränderung 
handelt, helfen  unsere ökonomischen Hilfsmittel nur bedingt. Theorien und  
vergleichende Länderanalysen geben hier fast nur Anhaltspunkte, beinahe 
Visionen (in die jeweils auch viel Wunschdenken des jeweiligen Analytiker 
einfließt). Die deutsch-deutschen Erfahrungen (1990) sind ebensowenig ein 
Beispiel wie die geschichtlichen Erfahrungen bei der Entstehung des Deutschen 
Reiches (1871) und der Vereinheitlichung der Geldordnung aller im Reich 
aufgehenden  deutschen Staaten oder die Erfahrungen aus den sogenannten 
Münzunionen (wie der Lateinischen Münzunion usw.). 
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Dabei müssen wir u.a.: 
a.  Motivation und Produktivität der Mitarbeiter bewahren (hier bricht 
    vieles weg) und steigern (das Betriebsklima wird vielfach „ruppig“), 
b. Kundenkontakte und -beratung intensivieren, ohne daß eine neue Gebühren- 
   „Orgie“ entsteht; es geht letztlich um   
   - die Festigung/den Wiederaufbau der Bindungen, die jetzt sehr schnell 
     viel lockerer werden können - der relativ unzufriedene Kunde wird bei der 
     Währungsreform seine Bank  wechseln  (u.a. auch  aufgrund „kurzfristiger“ 
     Schnupperanreize großer Banken, die sich u.a. ein  Image der umfassen- 
     den Fachkompetenz für die Umstellung aufbauen werden), der Wettbe- 
     werb um die Kunden wird durch den Strukturbruch intensiviert, 
   - die „Führung“ durch einen mit der EWU noch wachsenden Anlage-/ 
     Angebots-Dschungel in Europa bei hochgeschraubten Erwartungen des 
     Publikums (es erwartet durch die EWU bessere Anlagen und höhere 
     Renditen), 
  - die Umstellkosten bei den Kunden (zu denen auch die Kosten und die 
     Zuverlässigkeit der Beratung zählen), da infolge dieser Kosten durchaus 
     schnell aus guten Krediten bzw. Kunden schlechte werden können, 
c.  neue Märkte entwickeln, in neue Märkte eintreten,  
     -   Deutschland  verliert einen seiner wichtigsten (letzten?)  institutionellen 
         Vorteile; mit der Währung und der Geldordnung geht die internationale 
         Reputation  hoher monetärer Stabilität und damit der Kapitalkostenvorteil 
         insbesondere für Investitionen und Wachstum verloren 
         (ein ausländischer  Kapitalexporteur hatte bei einer Anlage in D-Mark  
         kein Währungsrisiko relativ zu einer Anlage u.a. in FF, wo stets  eine 
         Abwertung möglich und der sog. Mausefalleneffekt noch nicht 
         vergessen ist),  
     -  verloren geht mit dem Übergang der Geldpolitik auf die EZB auch der 
        Standortvorteil in Form des (aus historischer Erfahrung  entstandenen) 
        gesellschaftlichen Stabilitätskonsens (gefährlich ist das Argument, daß ein 
        Konsens nicht „alles“  ist),  da Europa kein optimaler  Währungsraum und 
        eine Politik für eine europäische durchschnittliche Wirtschaftslage für uns 
        suboptimal ist. 
     Dabei handelt es sich um einen erarbeiteten Vorteil, den jedes Land eigen- 
     ständig erzielen kann. Erst mit einem europäischen Konsens (möglicher- 
     weise nach schmerzhaften Erfahrungen oder nach einem langen Währungs- 
     wettbewerb) ist eine Währungsunifikation sinnvoll.  
 
Es bedarf keiner besonderen Erklärung, daß marktnotwendige Anpassungen so 
schnell wie möglich zu erfolgen haben. Aber darüberhinaus müssen wir uns auf 
einen  politischen institutionellen Strukturwandel von mehr als sechs Jahren 
einstellen (und uns um die Stabilität des Euro um weitere Jahre dann sorgen).  
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Wenngleich hier eine Beschränkung auf  ökonomische Aspekte erfolgt und  eine 
positive Grundstimmung und Erwartungshaltung nicht enttäuscht werden soll, 
sind kritische Einwände und Szenarien mit ökonomischen Nachteilen nicht zu 
ignorieren. In dem Versuch ökonomische Nachteile zu vermeiden (vorausge- 
setzt, daß es möglich ist), liegt die eigentliche Herausforderung (sonst wäre der 
Euro quasi Manna).  
 
Bei den skeptischen Stimmen sind zu nennen: 
 
1. 
Sir Ralf Dahrendorf, 
Präsident der berühmten London School of Economics, urteilt wie folgt: 
 „Die Sackgasse von Maastricht ist tief, eng und dunkel, und noch sind Zeichen 
der Umkehr nicht zu erkennen.“2  
Zum Verständnis einige seiner Thesen: 
- es sind Frankreich und Deutschland, die unbedingt die EWU wollen,  
  sie wollen die  „Frank-Mark“; es werden folgen:  (gerne) der belg. Franken, 
  (zwingend) der österr. Schilling,  (zähneknirschend) der  holl. Gulden; 
- diese Länder geben möglicherweise ihre Eigeninteressen als europäische 
  Interessen aus (evtl gilt: „Der Euro hat mit Europa wenig zu tun.“); 
- die EWU wird zur Desintegration, statt zur Integration führen, 
  der Euro wird zum Schutzwall der Priviligierten werden (die ins und outs); 
- jedes Land braucht seine eigenen Reformen; 
- keine der großen Fragen unserer Zeit läßt sich monetär lösen. 
 
2. 
Rüdiger Dornbusch,3 Ökonomik-Professor am MIT stellt (hier stellvertretend für 
viele) den Sinn der EWU in Frage, sieht in ihr insbesondere Kosten, durch die 
Europa mit seiner hohen und seit Jahren steigenden Arbeitslosigkeit 
(durchschnittlich 10,7 %, insgesamt rd. 18 Mio. in den 15 Mitgliedsländern, 
davon inzwischen bereits 50 % Langzeitarbeitslose und einer Arbeitslosigkeit 
von über 20% aller Jugendlichen) im internationalen Wettbewerb noch weiter 
verlieren wird. Die Politiken zur Erreichung der Konvergenzkriterien, der 
Verzicht auf Wechselkursflexibilität und die Einheitswährung in einem nicht 
optimalen Währungsraum werden die Arbeitslosigkeit steigen lassen.   
 
3.  
60 deutsche Ökonomen nahmen Stellung gegen die Maastricht-Beschlüsse,4 in 
denen es um die EWWU und nicht nur die EWU geht; ihre Thesen waren:  
 

                                                           
2 Vgl: „ Merkur“, 568; 1996 - zitiert nach: FAZ vom 13.7.1996, S. 30.  
3 Vgl. u. a. die  FAZ vom 29.8.1996. 
4 Vgl. FAZ vom 11.6.1992, S. 15/16. 
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- notwendig ist eine über Jahre realisierte, dauerhafte Konvergenz; 
     eine einmalige, quasi stichtagsbezogene Erfüllung einzelner Kriterien genügt 
     nicht (zufällig; politisch manipulierbar); 
- die Konvergenzkriterien sind zu weich, 
     z.B. ein relatives anstelle eines absoluten Stabilitätszieles; 
- das fixierte Datum (1.1.1999) gewinnt eine politische Eigengesetzlichkeit, 
     durch die die Kriterien verwässert werden; 
- die EZB wird die Preisstabilität nicht sichern können, 
     - die nationalen Entscheidungsträger haben Eigeninteressen, 
       die Unabhängigkeit der Gouverneure ist nicht ausreichend gesichert; 
     - es fehlt der EZB die Wechselkurskompetenz, 
       Kapitalverkehrskontrollen gegen Drittländer sind weiterhin möglich; 
- es gibt keinen gesamteuropäischen Konsens von Notenbanken, Regierungen, 
      Bevölkerungen bezüglich der Priorität von absoluter Preisstabilität, 
      es fehlt auch der Konsens in der Ordnungspolitik (siehe Industriepolitik); 
- die ökonomisch schwächeren Mitglieder leiden unter dem Konkurrenzdruck: 
      - steigende Arbeitslosigkeit, 
      - Transferzahlungen werden eingefordert; 
-  den Mitgliedsländer fehlt die grundsätzliche (politische, gesellschaft- 
      liche, demokratische) Einigung, 
- politische Zerreißproben können zur Desintegration führen. 
 
 
 
 
II.  Währungsunion, Zeitplan, Konvergenz 
 
Die Darstellung erfolgt hier primär tabellarisch. Dabei wird zunächst auf 
grundsätzliche Fragen wie die nach den Charakteristika einer Währungsunion, 
einer Währungsreform und der Konvergenz eingegangen.   
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II.1 
 

Charakteristika einer Währungsunion 
 
 
1.  eine gemeinsame Währung: 
      - einheitliches Zahlungsmittel (inkl. Geldzeichen), 
      - einheitliche Buchungstechnik (Recheneinheit),  
      also: 
      - mehr als unwiderrufbar fixierte Wechselkurse, 
        (zwischen  dem 1.1.1999 und dem 1.7.2002 besteht mit der Parallel- 
        währungsunion keine echte Währungsunion); 
 
2.  eine gemeinsame Geldversorgung: 
      - eine Zentralbank:  
        einstufig oder hierarchisches Zentralbankensystem, 
      - ein gemeinsamer Geldmarkt, 
      - eine einheitliche Bankenaufsicht, 
      - völliger Verzicht auf Eingriffe in den Kapital- und 
        Zahlungsverkehr zwischen den Mitgliedsländern; 
 
3.  ein gemeinsames Wechselkurssystem 
     gegenüber Drittwährungen: 
      - Poolung „aller“ Währungsreserven, 
      - zentrale Währungspolitik gegenüber Drittstaaten: 
        unterschiedliche Regelungen mit verschiedenen 
        Drittwährungen sind möglich; 
      
4.  einheitliche Kapitalverkehrsregelungen 
     gegenüber  Drittstaaten: 
        - also keine generelle vollkommene Liberalisierung. 
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Unter einer Währungsreform wird i.d.R. die grundlegende Neugestaltung 
einer Währung in einem Land oder die Veränderung bzw. Neugestaltung 
der Geldverfassung und der Geldordnung verstanden. Dabei gilt allgemein:   
 
Eine 
- Währungsreform ist mehr als ein Regimewechsel, 
  wie der von der Geldmengen-  zur Zinssteuerung oder von flexiblen zu festen 
  Wechselkursen; 
- Währungsreform ist nicht nur definiert durch eine spezielle Ursache oder 
  Zeitfolge oder Zielsetzung, 
   wie zur Beseitigung eines Geldüberhanges, Reduktion des Nominalbeträge  
   (Nullen streichen oder Umtausch mit hohem Tauschkurs); 
- Währungsreform beinhaltet (auch institutionelle) Änderungen, 
   wie eine neue Recheneinheit, ein neues Zahlungsmittel, neue Auswahl- 
   gremien, Ernennungsverfahren,  Amtsdauer,  Entscheidungsstrukturen,  
   Definition der Unabhängigkeit der Zentralbank, internationale Währungs-  
   beziehungen (Wechselkurse, Beziehungen zum IWF usw.); 
- Währungsreform beinhaltet eine neue Geldverfassung/-ordnung,  
   die im Vergleich zur alten nicht effizienter/besser sein muß; 
   auf den internationalen Kapitalmärkten erfolgt ein neues Ranking,  die 
   internationale Reputation ist neu zu erwerben; 
- Währungsreform paßt die bestehende Geldverfassung/-ordnung dem  
  veränderten politischen (oder gesellschaftlichen) Konsens an. 
 
 
Sie definiert oder schafft eine neue Währungsgemeinschaft (dieses sollte u.a. 
durch die Stufen I und II versucht und vorbereitet werden). 
 
 
Eine Währungsreform muß dabei nicht in  allen Teilen/Regionen/Ländern der 
neuen Gemeinschaft gleich starke Veränderungen beinhalten: 
- z.B. bedeutete die deutsch-deutsche Währungsunion 1990 für die alte BRD 
  primär (unter Vernachlässigung der wegen der EWU vorgezogenen zeit- 
  gleichen Veränderungen) eine Ausdehnung des Geltungsbereiches ihrer  
  Geldverfassung und -ordnung und  für die DDR eine vollkommene Verän- 
  derung des monetären Bereiches.  
Auch eine Währungsunion zwischen Deutschland und Österreich ist trotz des 
jahrelangen festen Wechselkurses und der Anpassung der Geldpolitik bei jeweils 
prinzipiell geldpolitisch unabhängigen Notenbanken mehr als nur eine 
Währungsumstellung oder Währungsunifikation: 
Es ändern sich nicht nur die Entscheidungsstrukturen, sondern auch die 
Möglichkeiten der (einseitigen, autonomen) Reversibilität und damit die 
Flexibilität der Geldverfassung/-ordnung jedes Landes („Region“). 
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Politiker (wie natürlich alle Lobbyisten) vermeiden das Wort „Währungsreform“ 
und bestreiten, daß die Einführung der EWU eine ist. Es mag für ein Euro-
Marketing angebracht sein, um keine falschen Ängste entstehen zu lassen und 
„emotionale“ Reaktionen der Bevölkerung zu vermeiden.  Aber letztlich kann es 
die Glaubwürdigkeit weiter reduzieren, ohne daß eine gewisse Flucht in 
Sachwerte sowie eine Spekulation bezüglich der zwischenzeitlichen 
Anlagewährung und damit Ressourcenverluste vermieden und die Reputation 
der Bundesbank auf die EZB übertragen werden können. Märkte werden testen, 
und es gibt Ratschläge/Strategien wie: 
a. 
Man sollte in Währungen mit hohen Zinsen gehen, um sich diese für später zu  
sichern - der so initiierte Kapitalverkehr führt zu einer vorübergehenden, 
scheinbar  vorgezogenen marktmäßigen Angleichung der Zinssätze im Sinne der 
Konvergenz. 
b. 
Man sollte in Währungen mit einem zu erwartenden Gewinn beim Umtausch in 
Euro gehen - Währungen, von denen man sonst erwartet, daß sie nicht aufgrund 
der Kriterien, sondern politischer Entscheidungen in die EWU kommen, werden 
gestützt bzw. tendenziell aufgewertet. 
 
 
Wesentlich wohl ist, daß man eine Währungsreform gleichsetzt mit Verlusten. 
Diese aber stammen aus der politischen Zerrüttung der alten Währung, aus dem 
viel früher durch Politiker erfolgten „Verzicht“ auf monetäre Stabilität. Die so 
über die Zeit kumulierten Verluste werden durch eine Währungsreform in der 
alten Recheneinheit quantifiziert. Eine Währungsreform ist dabei eine Neu- 
Institutionalisierung, eine gesellschaftliche Neubesinnung. 
 
 
Geschichtliche Erfahrungen scheinen zu lehren, daß es keine politisch fixier-
baren Irreversibilitäten gibt  (insbesondere gar nicht in Zeiten steigender 
Verteilungskämpfe und in dynamisch offenen internationalen Märkten). Die 
ökonomischen Kosten einer ev. notwendigen Re-organisation, eines Re-
engeneering können (extrem) gestaltet werden. 
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II.2 
 

Zeitplan des Überganges 
 
 
Herbst/Dezember 1996 
Das EWI schlägt das Konzept eines EWS II vor, 
das EWI legt (gem. Art. 109f, 3 ) „in regulatorischer, 
organisatorischer und logistischer Hinsicht den Rahmen fest, den das 
ESZB zur Erfüllung seiner Aufgaben in der dritten Stufe benötigt“,  
Verabschiedung auf dem EU-Gipfel in Dublin;  
 
Juni 1997 
Beleglose Abwicklung des Überweisungs- und Lastschriftverkehrs; 
 
Frühjahr   1998 
Entscheidung über die Mitglieder ohne Ausnahmeregelung (MoA); 
 
1.7.1998 (oder unmittelbar darnach): 
- die Regierungen der MoA ernennen die Mitglieder des Direktoriums   
   der EZB sowie den Präsidenten und Vizepräsidenten der ESZB 
    (Art. 50 Satzung ESZB); 
 
-  der Rat verabschiedet mit qualifizierter Mehrheit die in Art. 106  
   Abs. 6 EGV genannten Bestimmungen der Artikel  4;  5.4; 19.2; 20;  
   28.1; 29.2; 30.4 und  34.3 der Satzung ESZB; 
 
- die nationalen Zentralbanken der MoA erhalten die  politische 
   Unabhängigkeit; 
- Errichtung der EZB und des ESZB; 
- die EZB übernimmt die Aufgaben des EWI ; 
- Errichtung des „Erweiterten Rates der EZB“, solange es  MoA gibt; 
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1.1.1999 
- Beginn der 3. Stufe (Art. 109j, 4); 
- Fixierung der Umrechnungskurse zum Euro (Art. 109l, 4); 
- Einführung des Euro; 
- Unwiderrufliche Festlegung des rechtlichen Status des Euro  
   (spätestens, wahrscheinlich bereits in 1997/8); 
- Führung der LZB-Konten in Euro; 
- die EZB ist verantwortlich für die Geldpolitik: 
   ESZB führt alle Geld- und Devisenmarktoperationen aus; 
- Auflösung des Währungsausschusses (Art. 109c, 2 EVG); 
- TARGET, Großbetragszahlungssystem steht zur Verfügung, 
    (Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Transfer); 
- Staatliche Neuemissionen mit Fälligkeit nach dem 1.1.2002 
   nur noch in Euro (andere auf freiwilliger Basis, Schatzbriefe 
   und Finanzierungsschätze wahrscheinlich weiter in DM); 
- Einsetzung eines Wirtschafts- und Finanzausschusses;  
- Auflösung des Währungsausschusses. 
 
1.1.2002 (z.T. früher; Dauer spätestens bis zum 1.7.2002) 
 
Einführung der Euro-Noten und -Münzen/Umtausch: 
- Euro und nationale Währung sind beide gesetzliches 
   Zahlungsmittel. 
Nach Abschluß des Umtausches: 
- nationale Zahlungsmittel verlieren ihren Status als  
  gesetzliche Zahlungsmittel; 
- nationale Zahlungsmittel hören auf zu existieren (können 
   allerdings noch umgetauscht werden);  
Umrechnung aller Forderungen, Verpflichtungen, Strafen usw. 
in Euro gemäß des am 1.1.1999 fixierten Kurses. 
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II.3 
 

Die Konvergenzkriterien 
(Art. 109j, Abs. 1 EGV) 

(Die Numerierung gibt die Reihung in Art. 109j, 1 an) 
 
1. Inflationsrate 
    - „die der Inflationsrate jener - höchstens drei - Mitglieds- 
      staaten nahe kommt, die auf dem Gebiet der Preisstabilität 
das 
      beste Ergebnis erzielt haben“ 
                    1,5 Prozentpunkte 
    - Kritik: a.  ein relatives Ziel, 
                    b. politisch manipulierbar 
                       (z.B. Mehrwertsteuer: Erhöhung/Senkung), 
 
4. Zinssatz 
    - „Dauerhaftigkeit der .... erreichten Konvergenz..., die im 
       Niveau der langfristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt“ 
                   2 Prozentpunkte über dem der drei Länder unter 1. 
    - Kritik: a. Manipulierbarkeit durch die Zentralbanken, 
                        (öffentlicher Druck, Haushaltsentlastung für 2.)             
                   b. Vergleichbarkeit/Manipulierbarkeit (gilt auch für 1.) 
 
3. Wechselkurs 
    - „Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkurs- 
       mechanismus des EWS seit mindestens zwei Jahren ohne 
      Abwertung gegenüber der Währung eines anderen Mitglied- 
      staates“ 
      Konkretisierung: keine 
    - Kritik: a. Ist die Mitgliedschaft im EWS erforderlich? 
                           (volle) zweijährige Mitgliedschaft im EWS bis Anfang 1998?  
                           nur entsprechende Wechselkursentwicklung seit 2 Jahren?  
                   b. Was ist die normale Bandbreite?  
                            2,5 oder 15 % (seit Aug. 1993) 
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           c.  Welche Umrechnungskurse werden bestimmt? 
                           Märkte verlangen Klarheit und Preiskontinuität,  die zwei- 
                           jährige Mitgliedschaft  hätte bedeutet: 
                           - jede Währung wird zum alten Leitkurs in Euro umgerechnet, 
                           - Abwertungen sind ausgeschlossen, Aufwertungen in letzter 
                              Minute unwahrscheinlich; 
                            
                           Aufweichung/Verzicht auf das Kriterium: Mitgliedschaft 
                           bedeutet: 
                           - es sind rechnerische „Leitkurse“ 1998 (99?) zu „bestimmen“, 
                           - die EWS-Leitkurse der EWU-Währungen sind zu überprüfen 
                             (sie wären anders ohne die Nicht-EWU-Mitglieder) . 
 
2. Finanzlage der öffentlichen Hand 
     -   „eine auf Dauer tragbare “....“ ersichtlich aus einer 
          öffentlichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im 
          Sinne des Artikels   104c Absatz 6.“ 
          Konkretisierung:   Gesamte Staatsschuld/BIP < 60 v.H. 
                                           Budgetdefizit/BIP < 3 v.H. 
 
    -  Kritik: a. Wertepaar ist „willkürlich“, andere wären möglich, 
                          es setzt dauerhaft 5 % Wachstum p.a. voraus,  
                          dieses ist unrealistisch (siehe Anhang A); 
                     b. Statistische Manipulationsmöglichkeiten: 
                         Schattenhaushalte, Umbuchungen aus Staatsbetrieben, 
                         befristete Aussetzungen von Absetzungen von der 
                         Steuer, so daß die Steuer ins Jahr 1997 höher und die 
                         im Jahre 1998 dann niedriger wird („innovative“ 
                         staatliche Finanzwirtschaft); 
                     c. Was passiert später? 
                         Ein „bailing-out“ ist faktisch nicht auszuschließen. 
                     d. Wie werden Referenzwerte erreicht? 
                             (Abbau von Sozialleistungen usw.;  Stopfen der „Löcher“  
                              durch Entsparen bzw.Verkauf von Vermögen/Privatisierung).  
                         e. Es gibt nur konkretisierte Referenzwerte! 
                          D.h.:Von den Werten kann abgewichen werden! 
                          Mehrheitsentscheidung! 
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                         dazu: 
 
  (-  Art. 104c, Absatz 6 :   „Der Rat entscheidet mit qualifizierter  Mehrheit auf 
        Empfehlung der Kommission und unter Berücksichtigung der Bemerkungen, die der 
       betreffende Migliedstaat gegebenenfalls abzugeben  wünscht, nach Prüfung der Gesamt- 
       lage, ob ein übermäßiges Defizit besteht.“ 
       Art. 104c, Absatz  2 :  besagt, daß die Kommission  anhand von zwei Kriterien 
       überprüft , ob  die Haushaltslage (bzw. die Höhe des öffentl. Schuldenstandes) „einen 
       bestimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn, daß - entweder das Verhältnis  
       erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe des 
Referenzwertes 
       erreicht hat -  oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend 
überschritten 
       wird und das Verhältnis in der Nähe des Referenzwertes bleibt,“ (bzw. -- „es sei denn, 
       daß das Verhältnis hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert 
       nähert.“ ) 
  (- Protocol on the Convergence Criteria Referred to in Article 
     109 of the Treaty ..: 
     Art. 2:  „The criterion on the government budgetary position referred to in .. 
     Art. 109j(1) ...shall mean that at the time of the examination the Member  
     State is not the subject of a Council decision under Art. 104c(6) of this 
     Treaty that an excessive deficit exists.“ 
      Art. 6: „The Council shall, acting unanimously ...., adopt appropriate 
      provisions to lay down the details of the convergence criteria referred 
      to Article 109j of this Treaty, which shall then replace this Protocol.“) 
  (- Protocol on the Excessive Deficit Procedurel: 
      Art. 1: „ The reference values referred to in Art. 104c(2) of this Treaty 
      are:   3% of the ratio of the planned or actual government deficit to ...; 
      60% for the ratio of government debt to gross domestic product ..) 
      Art. 2: definiert „government“, „deficit“ und „debt“; 
      Art. 3: definiert die nationale Verantwortung; 
      Art. 4: Statistiken liefert die Kommission) )      
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Einige generelle Bemerkungen: 
 
- Nach dem „herrschenden“ Paradigma in der Neoklassik ist die  reale 
  Konvergenz irrelevant für die Frage einer Währungsunion. 
 
- Die vereinbarten fiskalischen Kriterien sind keine Punktangaben, 
  -   die genannten 3 und 60 v.H. können überschritten werden 
      (ausnahmsweise, vorübergehend und hinreichend rückläufig), 
       ( bei den Nicht-Mahnbriefen der Kommission gem. Art. 104c, Abs. 2 in  
         1996  an Irland und Dänemark  waren die Werte überschritten); 
  
- Es fehlen zwar „realwirtschaftliche“ Kennziffern wie Arbeitslosigkeit, 
  -   aber Art. 109j legt fest: 
      Der Rat (der Staats- und Regierungschefs) entscheidet mit qualifi- 
      zierter Mehrheit aufgrund von Berichten und Voten, die abgeben: 
      das Europäische Parlament, die Kommission, das EWI. 
       
      Die Berichte der Kommission und des EWI berücksichtigen:  
             die Entwicklung der ECU,  
             die Ergebnisse bei der Integration der Märkte, 
             den Stand und die Entwicklung der Leistungsbilanzen, 
             die Entwicklung bei den Lohnstückkosten und andere  
                   Preisindizes. 
 
- Das gesamte Gebäude der fünf Kriterien ist nicht  konsistent 
   a. eine langanhaltende Wachstumsrate von 5% ist für das BIP    
       - vgl. die Berechnung zur Fiskalkonvergenz im Anhang A  - 
       nur bei einer angestrebten Inflationsrate von 2 bis 4 %  realistisch,  
   b. zum „Waigel-Vorschlag“ (1 %) gehört eine Wachstumsrate von 1,7%; 
   c. eine Wachstumsrate von 5 % (real !) wäre gemäß Okun`s 
       Gesetz auch erforderlich gewesen beim „Bündnis für Arbeit“ mit der 
       Halbierung der Arbeitslosenzahl  bis zum Jahre 2000. 
 
- Die Zahl der Befürworter einer nicht strengen Auslegung steigt  
  (die Einhaltung des Termins ist wichtiger als die der Kriterien): 
   - Auf eine namentliche Nennung sei verzichtet; aber es scheint 
      (auch parteipolitisch) manchmal opportun zu sein, für die EWU mit 
      dem Termin und gegen die Festigkeit der Kriterien sich zu äußern. 
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Alle Berichte, Berechnungen und Aussagen, ob ein bestimmtes Land 1999 
Mitglied der EWU wird, d.h. nicht ein Mitglied mit Ausnahmeregelung,5 
aufgrund der sog.  Konvergenzlage/-berechnung sind letztlich Kaffeesatz - wenn 
auch  die Krönung (bestenfalls der Versuch einer Disziplinierung). 
 
 
 
 
Interessant ist allerdings die Situation Deutschlands, nicht um zu sehen, ob 
durch den momentanen Restriktionskurs (der kein Sparkurs ist, da die staatliche 
Investition gekürzt und durch Privatisierung das Vermögen reduziert wird) die 
Koeffizientenwerte erreicht werden (können). Interessant zu sehen ist, wie die 
anderen Mitglieder dieses beobachten und was passiert, wenn Deutschland, 
welches diese Koeffizienten so stark betont, sie nicht erreicht. Dieses  kann dazu 
führen, daß 
-  in den Abstimmungen die Kriterien nur noch wenig Berücksichtigung finden, 
-  in Deutschland die Politik-/EU-Verdrossenheit noch weiter steigt, 
-  Deutschland einen großen Reputationsverlust erleidet  (und ev. mit einem 
   schlechteren internationalen Rating und damit höheren Kapitalkosten sowie 
   mit höheren EU-Beiträgen belastet wird). 
 
Deutschland steckt in einer von seinen Politikern (unter dem Schlagwort der 
Irreversibilität) selbst aufgestellten Falle bzw. geht hinein.   
 
 
 
 
 
Interessant ist auch, wie die Kriterien in einigen Ländern durch Manipulation 
erreicht werden. So sind (wahrscheinlich legitime) Manipulationen aus 
Frankreich bekannt (und „akzeptiert“) geworden, aber auch aus Österreich usw.. 
Es geht aber nicht nur um („zulässige“) Manipulationen und Kennziffern.  Es 
sind Indizien bzw. Indikatoren  für 
   
a.  
die nationalen Unterschiede der EU- Mitglieder  in der Verfolgung ihrer    
nationalen Interessen und ihre Handhabung (völkerrechtlicher) Verträge; 
 
 
                                                           
5 Es gibt auch „amüsante“ Erklärungen  bzw.  Begründungen:  Der belgische. Notenbankchef Verplaetse betont, 
daß die Kriterien die Aktiva des Landes nicht beachten und daß der Schuldenstand (rd. 130 v.H.) sich seit der 
Unabhängigkeit im Jahre 1830 akkumuliert habe (Vgl.: Handelsblatt vom  23.9.1996). 
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b. 
die zu erwartenden Interpretationen des Art. 105 (Ziele und Aufgaben des 
ESZB): 
 
    „Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten.   
     Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist,  
    unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, 
    um zur Verwirklichung der in Art. 2 festgelegten Ziele der Gemeinschaft 
    beizutragen.“ 
 
    Art. 2 nennt u.a.:    „Beschäftigung   und  .. die Solidarität zwischen den 
    Mitgliedstaaten zu fördern ..“.. 
 
Die „deutsche“ Forderung nach einer begleitenden oder als Voraussetzung    
notwendigen Politischen Union ist aus der gegenwärtigen Diskussion -  nicht 
aber die Forderung nach einer Verankerung der Beschäftigungspolitik. 
 
c. 
die zu erwartenden Interpretationen des Art. 107 (Unabhängigkeit der EZB): 
 
  „Bei der Wahrnehmung ...  ihrer Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf   
   weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer  
   Beschlußorgane Weisungen von Organen oder Einrichtungen der 
   Gemeinschaft ...einholen oder entgegennehmen.  Die Organe  
    .... verpflichten sich,... nicht zu versuchen, die....bei der Wahrnehmung 
   ihrer Aufgaben zu beeinflussen.“  
 
 
Aber ist dieses realistisch und überhaupt möglich angesichts u.a. der Berichts- 
und Diskussionspflicht der EZB vor dem Europaparlament (bzw. seinen 
Ausschüssen), des fehlenden Rechtes auf Selbstergänzung, der Datenab-
hängigkeit von der Kommission, der währungspolitischen Abhängigkeit und des 
Rechtes des Präsidenten des Rates und eines Mitgliedes der Kommission (ohne 
Stimmrecht) an den Sitzungen des EZB-Rates sowie des Rechtes des 
Präsidenten des Rates, dem EZB-Rat einen Antrag zur Beratung vorzulegen? 
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Interessant ist darüber hinaus die Verbindung der sog. Waigel-Initiative mit der  
Unabhängigkeit des ESZB, der nicht absehbaren Politischen Union und einem 
Subventions-/Steuerwettbewerbs zwischen den Mitgliedern bzw. Regionen: 
 
Die Mitglieder der EWU bilden keine Währungsgemeinschaft in dem Sinne, daß 
sie einen historisch gewachsenen Konsens bezüglich der Vorrangigkeit und 
Superiorität von monetärer Stabilität bzw. Preisniveaustabilität haben. Dabei 
wird Deutschland in der EWU bzw. dem ESZB eine wesentlich geringere 
Bedeutung für die Geld- und Währungspolitik in Europa haben als jetzt (für 
einige Länder dient die EWU zur Beendigung der sog. Dominanz der 
Bundesbank bzw. D-Mark in Europa): Ihr relatives Gewicht ist abhängig von 
der Anzahl der Mitglieder und dem gezeichneten Kapital, treten alle 15 Länder 
der EWU bei, so liegt der deutsche Anteil unter 25 v.H. (also unter der Sperr-
minorität; Abstimmungsergebnisse wie im Bereich der Industriepolitik oder  
selbst der Bananenmarktordnung sind möglich). An den Gewichten im ESZB 
läßt sich nicht mehr viel verändern, also ist eine noch mögliche  Zusatz-
vereinbarung zu suchen in Form einer festgeschriebenen maximalen 
Neuverschuldungs-Quote (1 v.H. des BIP)  in Verbindung mit Sanktions-
Mechanismen (vom „Blauen Brief“ bis zur automatischen Strafzahlung als v.H.-
Satz des BIP je Prozentpunkt Überschreitung nach z.B. zwei Jahren).   
 
Aber eine derartige Zusatzvereinbarung (wenn ein Automatismus überhaupt 
kommt): 
-  heilt nicht das prinzipielle Problem der unzureichenden Unabhängig der EZB 
   (interessant ist, daß viele Ökonomen - so u.a. der Präsident des Instituts für 
   Weltwirtschaft an der Universität Kiel -  es für „möglich“ halten,  daß Länder     
   mit einem hohen Defizit versuchen werden, Druck auf das ESZB auszuüben  
   und so gegen Art. 107 EVG zu verstoßen), 
-  wird von den anderen Ländern anders gesehen und bedarf der Abstimmung, 
   (m.E. ist der Vorschlag bereits ganz vom Tisch oder stark verwässert), 
-  hebt tendenziell das „non bailing-out“ (Art.104b ) auf; dieses „non bailing-  
   out“ würde zu einer  Anpassung im Ranking und damit einer Zinsanpassung 
   über den Markt führen, so daß Staatsanleihen der Mitgliedsländer bei gleicher 
   Laufzeit auch in der EWU unterschiedliche Zinsen aufweisen werden (vgl. die 
   Zinsunterschieden der Provinzen in Kanada; beim „bailing-out“ gibt es keine  
   Unterschiede wie im Falle der Länder in Deutschland); 
   im glaubwürdigen „non bailing-out“ und der damit verbunden Risikoprämie  
   liegt die eigentliche Disziplinierungsfunktion; 
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-  hebt nicht den intensivierten direkten Lohn- und Arbeitsplatzwettbewerb 
   und damit die Belastung der Regionen und Kommunen auf, sondern führt zu 
   anderen neuen (protektionistischen) Instrumenten wie Kontrollausschüssen  
   usw. sowie zu einer Ausdehnung der Bewilligungsvorbehalte Brüssels auch 
   bei kleinsten regionalpolitischen Maßnahmen usw.; 
-  führt tendenziell zum Finanzausgleich in der EU; eine vergemeinschaftete 
   Deckelung der Ausgabenpolitik ist eine implizite Fiskalunion, die angesichts 
   der Arbeitslosigkeit beschäftigungspolitische Verantwortung übernehmen 
   wird (auch bei regionalen „unabsehbaren“ Problemen usw.), was dann ohne 
   zusätzliche Verschuldung der EU nur über interne Transfers seitens der 
   „produktiveren“  Länder möglich ist. 
    
Ein derartiger Stabilitätspakt ist sicherlich nicht unverzichtbar. Aber außerhalb 
des Vertrages eigenständig erklärte nationale Selbstbeschränkungen bezüglich 
der Neuverschuldungsquote können die Glaubwürdigkeit der EZB dann 
erhöhen, wenn diese Länder im ESZB über mehr als 50 v.H. der Stimmen 
verfügen. Sie schaffen aber eine politisch motivierte Irreversibilität und 
Inflexibilität, wobei es weder eine zwingende ökonomische Begründung für eine 
Obergrenze von 1 der 3 v.H. gibt noch für eine einheitliche.  
 
Man kann per Gesetz, Vertrag oder Verordnung weder einen Stabilitätskonsens  
noch eine Stabilitätsgemeinschaft bei unterschiedlichen regionalen Interessen 
und Wirtschaftsentwicklungen begründen oder sichern.  
 
Als Resümee bezüglich der Konvergenzkriterien gilt damit: 
 
Es ist wahrscheinlich, daß alle 15 Länder der EU, wenn sie wollen, Mitglieder  
der EWU werden;  einige Länder werden den Status „Mitglied mit Ausnahme-
regelung“ und damit „Übergangsfristen“ erhalten; es gibt dann nur „Ins“ und 
„Pre-Ins“. 
 
 

III. Zu EWU und ESZB 
 
 
Einige Überlegungen zur politischen Entscheidung über die Teilnahme an der 
EWU: 
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1.  
Es werden „alle“ Mitglied werden; sonst würde einem EU-Mitglied per 
Mehrheitsbeschluß die Reputation am internationalen Kapitalmarkt zerstört mit 
allen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Folgen (bis hin zur 
Verletzung des Binnenmarktes);  eine Sperrminorität von 26 Stimmen wird es 
verhindern. 
Wenn es sog. MoA gibt, dann kann auch eine Art neues EWS kommen (schon 
der Recheneinheit ECU ind der EU wegen) mit beidseitiger Interventions-
verpflichtung, da ein MoA sonst bereits einen Reputationsverlust erleidet und 
einer höhere Risikoprämien zahlen müßte. Es darf aber keine unbegrenzte 
Interventionsverpflichtung geben, wobei eine sog. Escape-Klausel für die EZB 
ein negatives Signal darstellt, denn wann kann die Stabilität des Euro von der 
Währung eines MoA und EU-Mitgliedes gefährdet werden (DM?).   
Jedem  MoA ein Currency Board zu empfehlen ist nicht sinnvoll; wenn der 
fixierte Wechselkurs glaubwürdig ist (wie z. B. bei Österreich nach Jahren), 
dann sollte das Land gleich EWU-Mitglied werden.  
Sinnvoll ist weniger ein EWS II mit EWS I-Wechselkursmechanismus (und 
damit eine Vorentscheidung im Sinne vieler MoA), sondern eine Bündel  
individueller Kooperations- und Koordinationsverträge zwischen dem ESZB 
und dem MoA bzw. seiner nationalen Zentralbank bei partiellem Autonomie-
Verzicht, so daß spätere Beitritte individuell behandelt werden können. (Dann 
wäre die Umbenennung des ECU - sie erfolgte wegen eines ECU im EWS II - 
nicht notwendig gewesen und auch nicht die Verwirrung mit dem Euro-Markt).  
 
2.  
Offen ist, ob ein Land (z.B. Deutschland) gegen seinen Willen in die EWU 
gezwungen werden kann. Hierfür spricht die Einigungspflicht und die 
Zuständigkeit des EuGH. 
 
3. 
Entscheidend für das Zustandekommen der EWU ist nicht, wieviele Länder die 
Kriterien erreichen, sondern wieviele und welche Länder nicht unmittelbar zum 
1.1.1999 beitreten wollen 
-  wegen vertraglicher Vorbehalte (Volksabstimmungen usw.), 
-  um später aus der Position der Stärke beizutreten (ohne Fondszahlungen); 
-  weil der Sog des Euro und des Euro-Kapitalmarktes beschränkt ist, 
-  kleine Länder mit  einer Freihandelszone und einem festen Wechselkurs (ev. 
   Currency  Board)  größere Wohlstandsgewinne erzielen können (lohnt sich 
   eine EWU eigentlich für Länder wie Holland und  Österreich?). 
 
Das System der Zentralbanken: 
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ESZB 
(Europäisches System der Zentralbanken) 

 
Grundlagen:  
Vertrag über die Europäische Union, 7.2.1992, Art. G; 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV), 
          vom 25.3.1957, Stand: 7.2.1992, insb. Art. 4a, Art. 105 - 109c; 
Statut des ESZB und der EZB (Satzung des ESZB). 
 
 
I.     Struktur des ESZB (Art. 106, Abs. 2 EGV): 
 
         EZB    (Europäische Zentralbank/ Kapital: 5000 Mio. ECU)  
          + 
          nationale Zentralbanken   (Anzahl = Mitglieder in EWU) 
 
II.   Beschlußorgane 
  
          Es sind die Beschlußorgane der EZB: 
 
         EZB-Rat 
                      Mitglieder  (Art. 109a, Abs. 1 EGV):  
                                    Mitglieder des Direktoriums  
                                    +  
                                    Präsidenten der nationalen Zentralbanken 
         + 
         Direktorium 
                      Mitglieder (Art. 109a, Abs. 2 EGV): 
                                  Präsident   
                                  +   Vizepräsident 
                                  +    maximal vier weitere Mitglieder 
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III. Ernennung und Amtsdauer 
 
        Mitglieder des Direktoriums (Art. 109a, 2b EVG): 
                           -    von den Regierungen der Mitgliedstaaten 
                                (Staats- und Regierungschefs) 
                                 einvernehmlich  ausgewählt und ernannt auf 
                                          Empfehlung des Rates, der hierzu anhört: 
                                                      das EU-Parlament und den EZB-Rat 
                            -     Amtszeit: 8 Jahre, 
                            -     Wiederernennung: nicht zulässig 
 
                    Bei der Ersteinrichtung (Art. 50 Satzung des ESZB): 
                           -    durch gemeinsamen Beschluß der 
Regierungen,  
                           -    Amtszeiten: Präsident:                          8 Jahre, 
                                                      Vizepräsident:                  4 Jahre, 
                                                      Mitglieder: zwischen 5 - 8 Jahren. 
 
            Präsident der nationalen Zentralbank (Art. 14.2 Satzung) 
                          -   durch nationale Regierung, 
                          -   Amtszeit: nicht weniger als 5 Jahre. 
 
IV. Beschlüsse 
        
      EZB-Rat (Art. 10 Satzung EZB): 
         - sie werden mit einfacher Mehrheit getroffen, 
         - sofern in Zusammenhang mit der Kapitalbeteiligung 
           (Art. 28,29,30,32,33 und 51/) 
           -  mit dem Kapitalanteil gewichtet, 
              (Transfer von Währungsreserven auf EZB) 
          -  z.T. mit qualifizierter Mehrheit und 50 v.H. der 
Mitglieder 
             (Kapitalerhöhung, Gewinnverteilung),  
       Direktorium (Art. 11.5 Satzung EZB): 

   Jedes Mitglied hat 1 Stimme: 
    einfacher Mehrheitsbescheid, 
    bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentenstimme. 
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Als problematisch werden u.a. folgende Punkte diskutiert: 
 
- Der Ausschluß der („automatischen“) Verlängerung um eine weitere Amts- 
  periode bei den Mitgliedern des Direktoriums bedingt fast zwangsläufig, daß 
  diese eine Karriereplanung für die Zeit nach ihrer Tätigkeit im ESZB ent- 
  wickeln müssen; ist dafür eine politische, nationale Unterstützung nötig, wer-   
  den sie während ihrer Amtszeit das nationale (Regierungs-) Interesse beachten. 
 
- Die Mindest-Amtsdauer der nationalen Präsidenten entspricht der zu  
  erwartenden vereinheitlichten Legislaturperiode in den EU-Ländern und lädt  
  geradezu zu einer politisch genehmen „Berufung“ ein. 
 
- Bei den nicht gewichteten Abstimmungen über die Geldpolitik können die 
  kleinen Länder oder gewisse Koalitionen  dominieren, was in Abhängigkeit   
  von der Definition als Diskriminierung empfunden werden kann (nach der  
  relativen wirtschaftlichen oder demographischen Größe -  jeweils gleich 
  vertreten sind 81 Mio. Deutsche, 5 Mio Dänen, 401 Tsd.  Luxemburger). 
 
- Die Unabhängigkeit wird relativiert durch: 
   - die Verpflichtung zur Unterstützung der Politik (Art. 105,1), es steigt bei 
      relativer Geldwertstabilität der politische Druck; 
   - die fehlende währungspolitische Unabhängigkeit;  
   - den Nicht-Ausschluß von (besonderen) Kreditfazilitäten für Kreditinstitute  
      im öffentlichen Eigentum , die Europäische Investitionsbank  usw.;  
   - die Berichts- und Diskussionspflicht  !   (Art. 109b, Abs. 3). 
 
- Die Problematik des öffentlichen Gutes Stabilität: 
   Spieltheoretisch entsteht ein sog. Gefangenendilemma, weil jedes Mitglied   
   sich individuell besser stellt, wenn es eine nicht-kooperative Strategie spielt, 
   auch wenn es für alle besser wäre, sie würden kooperieren und konsequent 
   eine stabilitätsorientierte Geldpolitik verfolgen. Wiederholungen und Lern- 
   effekte sind durch die Nicht-Wiedernennung erschwert.  
   Bisher war die (relative) Währungsstabilität in  Europa ein öffentliches Gut; 
   die Bundesbank stellte es zur Verfügung und jeder konnte es (wie Österreich 
   oder Holland) durch die Fixierung des Wechselkurses „importieren“ bei der 
   fortbestehenden Freiheit, die Bindung einseitig ändern zu können. Es bedurfte 
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   keiner institutionalisierten Kooperation oder Vergemeinschaftung. Im ESZB 
   müssen sie alle zusammen sich erst auf das öffentliche Gut verständigen. Die 
   Markteintrittskosten der DM, um Reserve- und Leitwährung zu werden,    
   werden dabei sog. sunk costs, beim Euro entstehen diese Kosten neu, er hat 
   Reputation erst zu erwerben. 
 
 - Das Loyalitätsproblem: 
   Das einzelne Mitglied des ESZB unterliegt insbesondere den Einflüssen von 
   zwei Ebenen. Es folgt seiner individuellen Rationalität (erste Ebene) und dem 
   das Verhalten prägenden Einfluß der Gruppe (zweite Ebene). 
 
   Der häufige Hinweis auf einen zu erwartenden sog. Beckett-Effekt  greift zu  
   kurz  („wem das Amt gegeben, dem ist auch Courage gegeben“; es handelt 
   sich um die Eidesverweigerung von Thomas Morus, übrigens als Landlord 
   und nicht als Erzbischof  - als der war er gefügig -  gegenüber Heinrich VIII, 
   der seine Überzeugung bis zur Enthauptung  vertrat). 
  
   Die Stabilität der DM ist ein Verdienst der Bundesbank bzw. aller ihrer 
   Mitglieder. Die personelle Unabhängigkeit wird u.a. erst dadurch „gesichert“, 
   daß durch den Regierungswechsel in einer Demokratie sich die Mehrheits- 
   verhältnisse im Direktorium und im Parlament nicht entsprechen und daß das 
   Direktorium die Geschäftsverteilung eigenverantwortlich durchführt. 
   Hier nun scheinen Möglichkeiten der politischen Beeinflussung zu bestehen, 
   wenn Direktoriumsmitglieder von der Regierung  den Kompetenzbereich zu- 
   geteilt erhalten (z.B. die „Umsetzung“ einer Währungsunifikation) oder auf 
   eine direkte Aufgabe hin ausgesucht, ernannt und damit betraut werden usw.. 
 
- Die Reputation: 
   Das ESZB und damit die EZB müssen die internationale Reputation des 
   Euro erst  durch ihre Politik erwerben, dieses erfordert Zeit und Erfahrung;   
   die direkte Übertragung jener der Bundesbank ist unmöglich, u.a. da diese nur 
   eine Stimme hat wie jedes andere Mitglied. 
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Es erscheint nicht unwahrscheinlich, daß die Stabilität des Euro niedriger ist als 
die der DM (Gefahr einer Inflationsgemeinschaft).Diese Gefahr ist mittelfristig 
größer als kurzfristig,  d.h. größer nach dem Jahr 2002 als vorher.  
 
Dabei sind u.a. folgende Fragen ungeklärt: 
 
- Mit welcher Politik „endet“ die Bundesbank? Wird sie im entscheidenden 
  Jahr sich eher expansiv verhalten, um die Zinsen zu senken, so daß die 
  Schuldenquoten leichter erreicht werden können und die Konflikte im Vorlauf   
  zur EWU entschärft bzw. „vertagt“ werden? Man ginge in die EWU mit einem  
  Geldüberhang und Inflationspotential, so daß die EZB demonstrativ die Politik 
  des knappen Geldes anfahren könnte. Oder wird sie ihrer Tradition verpflichtet 
  zur Wahrung ihrer Reputation sich besonders stabilitätsorientiert verhalten? 
 
- Werden die nationalen Geldvolumina (Zentralbankgeldmengen) vor der 
   EWU mengenmäßig festgeschrieben, denn sonst gibt es nationale Anreize 
   in letzter Minute die Geldmenge zu erhöhen, um eine größere Anfangsausstat- 
   tung an Euro zu erhalten (quasi ein Ressourcengewinn), wobei gleichzeitig 
   ein monetäres Inflationspotential geschaffen wird? 
 
-  Wie reagieren die EZB und die nationalen Zentralbanken der EWU-Länder 
   mit ihren internationalen Währungsreserven (z.B. US-Dollar Beständen)? Die  
   Mitgliedsländer der EWU benötigen weniger Währungsreserven als zuvor 
   einzeln zusammen; ein schneller Dollar-Verkauf gefährdet die Stabilität des 
   internationalen Währungssystems (der Verkauf führt in der Tendenz zu einer 
   Abwertung des Dollar und einer Aufwertung des Euro). 
 
-  Wie reagieren die internationalen Märkte und die anderen Zentralbanken? 
   Werden sie ihre Bestände an Währungen der EWU-Mitglieder umtauschen   
   und wegen des fortfallenden Diversifikationsvorteiles in der Summe  
   reduzieren (es würde in der Tendenz zu einer Abwertung des Euro und einem 
   Inflationspotentials in der EWU führen) und ihre Reservestruktur zugunsten 
   anderer Währungen (z.B. des Yen) verändern? 
 
Einige mögliche Vehaltensänderungen können sich in der Wirkung 
„neutralisieren“ - kurz- bis mittelfristig steigt aber an den Devisenmärkten die 
Unsicherheit. 
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Die Bewährungsprobe, die Probleme sind aber erst später, nach ca. vier Jahren 
(2002) zu erwarten, wenn zu Beginn die internationale Öffentlichkeit besonders 
kritisch analysieren und fast jedes EZB-Mitglied sich noch besonders bemühen 
wird, nationale Interessen nicht zu offensichtlich zu verfolgen (im Extremfall ist 
bis zum Jahre 2002 auch noch ein „Ausstieg“  möglich - insbesondere für die 
Länder, die ihr altes nationales Abrechnungssystem nicht sofort „zerstören“ und 
auch weiterhin  über eine  Art von eigenständiger Struktur verfügen (es gibt 
Vor- und Nachteile einer vierjährigen Zweigleisigkeit von DM und Euro).6 
 
 
 
 
IV.  Wertungen? 
 
Es bedarf  einer kurzen Diskussion der zu erwartenden Vorteile im Sinne von 
Ressourcen-Einsparungen und Kosten-Reduktionen.   
 
 
 
IV.1. Gesamtwirtschaftliche Überlegungen 
 
Es werden i.d.R. acht Vorteile der EWWU für die Mitglieder diskutiert: 
 
1.: 
Erwartet werden eine Verbesserung von Effizienz und Wachstum durch den 
Wegfall der Währungsturbulenzen. 
 
Während eine Studie der EU für alle EU-Länder einen Wachstumsverlust von 
0,25 - 0,5 v.H. infolge von Währungsturbulenzen schätzt, beziffert eine deutsche 
Bank für Deutschland diesen Verlust auf 1 v.H. - dabei wird mit den 
Währungsturbulenzen Anfang 1995 die Revision der BIP-Prognosen der OECD 
für 1995 (Dez. 1994: +2,8 % p.a. gegenüber Dez. 1995: +2,1 also um -0,7)  
ebenso wie die Revision der deutschen Bank BIP-Prognose (- 1,3 % p.a.),  cum 
grano salis also  -1 %  p.a. „erklärt“ und dem Wachstumsverlust gleich gesetzt. 
 
 
  
 

                                                           
6Nur mittelbar gehört hier auch hin, daß Frankreich vollkommen autonom von Paris aus den CFR-franc in 
seinen überseeischen Gebieten steuern und die Parität auch zum Euro determinieren wird. 
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2.: 
Erwartet wird eine Reduktion von Transaktionskosten durch den Wegfall von 
Kurssicherungskosten und Währungsrisiken. 
 
Für die Bundesregierung wurde mir (1993) auf Anfrage schriftlich mitgeteilt: 
„Ihre Frage nach Berechnungen der Bundesregierung zu den Währungs-
transaktionskosten bezogen auf Deutschland kann ich Ihnen nicht beantworten, 
weil die Bundesregierung solche Berechnungen nicht angestellt hat.“ 
 
Die üblichen Berechnungen des Verlustes beim Rundtausch durch 10 
Währungen usw. sprechen ebenso für sich. 
 
Für die Gemeinschaft insgesamt ist aber durchaus ein Gewinn möglich; die 
Kommission erwartet folgende Transaktionskostenersparnis bei einer 
europäischen Währung (Mrd. ECU; in Preisen 1990, 12 Mitglieder):7 
(1)   Finanztransaktionen 
        - Bank-Überweisungen                                                            6,4 bis 10,6 
        - Banknoten, Schecks, usw.                                                     1,8 bis  2,5 
(2)   Unternehmensinternes Finanzmanagement                             3,6 bis  4,8 
(3)   Beschleunigter grenzüberschreitender Zahlungsverkehr        1,3 bis  1,3 
                                                                                    Summe:      13,1 bis 19,2 
Für Deutschland weist die Studie keine zu erwartende Vorteile aus (außer wie 
immer den Hinweis, daß es dadurch gewinnt, daß die Stabilität in den anderen 
Ländern steigt und die Liberalisierung unumkehrbar wird. 
 
3.: 
Ein „fairerer“ Wettbewerb in Europa wird erwartet, da eine EWU systema-
tischen Unterbewertungen ausschließt, so daß Leistungs- statt 
„Währungsvorsprünge“ zählen. 
 
Nur 
- bezüglich der Wechselkursrisiken  beim Handel mit den Zukunftsmärkten  in 
Asien, USA usw. verändert sich durch die EWU nichts; 
- diese  Argumente sind die eines Wettbewerbes nach „unten“,  d.h. bedeutsam 
nicht bei sog. High-Tech Produkten, sondern bei Produkten mit einer hohen 
Preiselastizität der Nachfrage; allerdings liegen für derartige Produktionen die 
komparativen Kostenvorteile in Asien, den Transformationsländern usw. und 
nicht in Deutschland;  

                                                           
7Vgl.:  EG-Kommission (Hrsg.), ONE MARKET; ONE MONEY - An Evaluation of the Potential Benefits and 
Costs of Forming an Economic and Monetary Union, Oxford u.a.O. 1992, S. 68. Die Studie wurde erstellt von: 
Michael Emerson, Daniel Gros, Alexander Italianer, Jean Pisani-Ferry und Horst Reichenbach. 
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- durch die EWU werden nicht die Steuern, Subventionen, Lohnnebenkosten 
usw.  harmonisiert; damit erfordert der Verlust der Wechselkursflexibilität  eine 
höhere Flexibilität auf den Arbeitsmärkten (entsprechend bei einer steigenden 
Regionalisierung anstelle einer Lohn- und Sozialunion) und der kommunalen 
Sozialpolitik (mit der Gefahr von Subventionswettlauf und neuen Formen des 
Protektionismus) sowie eine verstärkte Humankapitalbildung. 
  
 
Möglicherweise stehen hinter dem Vorwurf der „Unfairness“  aber auch die die  
Dynamik bremsenden Effekte wie beispielsweise die „einfachen“  Verkaufs-
jahre infolge der Konjunkturprogramme der deutschen Vereinigung sowie des 
Aufbaus in den osteuropäischen Transformationsländern (der „Export“  war 
mehr eine Frage der  Finanzierung und  Sicherungsfazilitäten wie Hermes usw.) 
oder des Binnenmarktes (es ging mehr um Investitionen, jetzt um ihre 
Auslastung), durch die eine Art von „Regionalisierung“ der Planungshorizonte 
bzw. eine präferierte (quasi introvertierte) Ausrichtung auf die EG-Länder  (und 
die Strukturfonds und Förderprogramme) erfolgte, so daß jetzt im steigenden 
Wettbewerb ein großer, „fairer“ EU-Binnenmarkt zur Rettung beschworen wird. 
 
 
Hinzu kommt eine Art von Ermüdung infolge des anhaltend sich beschleu-
nigenden politisch initiierten Strukturwandels: Denn seit Jahren setzen Unter-
nehmen knappe Ressourcen nicht für den internationalen Wettbewerb ein, 
sondern sie beschäftigen ihre besten Mitarbeiter/innen mit der Umsetzung neuer 
Richtlinien, so daß sie infolge der politisch initiierten Anpassungen (nicht nur 
der Kosten) im internationalen Wettbewerb zunehmend abgeschlagen sind. 
   
4.: 
Preisstabilität im Sinne von mehr Planungssicherheit wird erwartet. 
 
Nur: 
-  Vor wenigen Jahren wurde der Erfolg des  EWS  mit stabilen Wechselkursen 
gefeiert;  die meisten EWS-Kurse bewegen sich wieder im engen Band.  
-  Wird der Euro so stabil werden wie die DM? 
-  Die Planungssicherheit erhöht sich weder gegenüber solchen Mitgliedern wie 
z.B. Österreich oder Holland  noch gegenüber den Nicht-EU-Ländern (wie USA, 
Japan usw.). 
 
Viele Argumente sind „plausibel“; sie beziehen sich aber nicht auf die EWU 
oder sind inkonsistent; entsprechend wird häufig gefragt, was sich wirklich 
hinter den Argumenten  verbirgt. 
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5.: 
Erwartet werden Vorteile bei der internationalen Fakturierung, weil der Euro im 
internationalen Währungssystem an Bedeutung gewinnen wird, und aus der 
„Einsparung“ von Währungsreserven. 
 
Nur 
- bei preiselastischen Produkten herrscht ein Käufer-Markt in Europa ebenso 
  wie am Weltmarkt  (sonst würden alle deutschen Exporteure in DM 
  fakturieren können); 
- auch in Zukunft wird der internationale Kapitalverkehr die Wechselkurse 
   entscheidend bestimmen und  der internationale Zinszusammenhang bleibt 
   bestehen; die Deutsche Bundesbank verfügt über einen sehr begrenzten 
   zinspolitischen Spielraum verfügt, er wird auch für die EZB kaum größer 
   sein;  wer mit der Möglichkeit einer aktiven (zinsgesteuerten) Wechselkurs- 
   politik rechnet und so mit Zinssenkungen im  „großen Binnenmarkt“  eine 
   höhere  Produktion und Beschäftigung glaubt  erreichen zu können, der 
   verfolgt mit dem ESZB letztlich nicht das Ziel der Geldwertstabilität; 
- die Gründung des ESZB kann selbst die Ursache für eine (mittelfristige) 
   Destabilisierung des Weltwährungssystems werden (s.o.). 
 
6.: 
Erwartet  wird eine Reduktion  von „Währungsschocks“: Es wird argumentiert, 
daß der Wechselkurs sich von den sog. Fundamentals entfernt, wodurch die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit reduziert wird. 
 
Nur 
- dann erwartet man einen (im Vergleich zur DM) schwächeren Euro u.a. 
   gegenüber dem  US-$ oder den Yen (bei steigendem Kapitalexport?); 
- dann werden Lohnsenkungen nicht nur notwendig, um die Beschäftigung zu 
   erhöhen, sondern um die durch die Abwertung initiierten  Preiserhöhungen 
   bei importierten Rohstoffen usw.  zu kompensieren (Konzept der kosten- 
   niveauneutralen Lohnpolitik), 
- dann führt man „fälschlicherweise“ die  Arbeitslosigkeit auf einen Marktpreis  
   (den Wechselkurs) zurück, anstatt auf die zu hohen Steuern und Löhne  bzw. 
   die sog. Lohnnebenkosten.8  
 
 
 
 
 
                                                           
8 Im ersteren Sinne äußert sich der BDI; auf die Fehlinterpretation wies u.a. Hans Peter Stihl, Präsident des 
DIHT  hin, vgl.:  Handelsblatt vom 8.7.1996.  
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7.:    
Eine Reduktion der internationalen Abhängigkeit wird erwartet. 
 
Natürlich ist der sog. Binnenmarkt Europa  größer als der Binnenmarkt 
Deutschland, aber 
 
• der relevante Markt ist der Weltmarkt (der globale Markt), 
• der häufige Vergleich (u.a. durch Gewerkschaftsvertreter aber auch deutsche 

Banken) mit den USA und dem Dollar vergißt nicht nur die fehlende 
politische  Union und die tatsächliche Lage mit vielen armen Regionen bei  
z.T. hoher regionaler  Arbeitslosigkeit mit niedrigen Löhnen und  großen 
Wanderungen (Entsenderichtlinien sind erste Formen neuer protektionisti-
scher Maßnahmen), sondern auch eine Art von sinnstiftendem  neuen 
„Europa-Patriotismus“; 

• eine steigende Größe eines irgendwie abgeschlossenen Marktes (Festung?) 
ermöglicht nicht die Durchführung von Beschäftigungsprogrammen usw. im 
Stil der alten Stabilisierungspolitik, d.h. Größe gibt nicht die alten 
Instrumente zurück, die auf einzelstaatlicher Ebene nicht mehr angewendet 
werden; es liegt eine Illusion vor; 

• die durch die Integration steigende „Größe“  reduziert rechentechnisch die 
Prozentsätze, aber weder die Ströme noch die Dynamik der Wettbewerbs-
märkte; wenn man aber Industrie-, Forschungs-, Technologie-, Agrar-Politik 
usw. intensiviert und noch mehr Lenkung durch  EU-Kommissare durchführt, 
werden diese Anteile noch weiter sinken (nur ist dieses bzw. sind kleine 
Import- und Exportquoten ein Ziel ?).  

 
Problematisch ist, daß ein flexibler Wechselkurs, die Flexibilität eines 
Marktpreises selbst von Unternehmervertreter als Risiko betrachtet wird. 
 
Der (politische) Verzicht auf die Wechselkursflexibilität aber erzwingt eine 
größere Flexibilität der Löhne (und aller anderen Preise, einschließlich  der 
Zinsen):  
Doch 
- wie soll dieser notwendige Konsens für mehr Marktmechanismen so entstehen 
und  
- wie soll die Gesellschaft aussehen, die keinen Sozialkonsens mehr hat und 
auch keine Währungsgemeinschaft  mehr bildet? 
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IV.2 .  Einzelwirtschaftliche Aspekte 
 
 
Bezüglich der Kosten dieser Währungsreform für Unternehmen gibt es kaum 
verläßliche Schätzungen und Ratschläge (außer, daß die überwiegend national 
operierenden Unternehmen die Umstellung möglichst spät durchführen sollten; 
was u.a. aus der generellen Überlegung folgt, daß die Kosten umso höher sind, 
je größer noch die Unsicherheit ist und je schneller und früher man neue 
(Software- usw.) Programme usw. nachfragt). 
 
Eine gewisse Ausnahme bilden vielleicht Banken. Allerdings sind auch hier die 
Zahlen mit großer Unsicherheit  behaftet und sie erscheinen zumindest für einige 
Institute eine einseitige Darstellung zu liefern, d.h. in einer Kosten-Nutzen-
Analyse nur die Kosten darzustellen (oder anders ausgedrückt: sie erscheinen 
durchaus als  Ausdruck einer gezielten Informationspolitik oder Marketing-
Strategie). So kann man beispielsweise lesen (die zufällig ausgewählten  
Angaben sind dem Handelsblatt des angegebenen Datums entnommen): 
 
 „Die deutschen Banken müssen in den nächsten zweieinhalb Jahren 20 bis 25 % 
ihrer EDV-Kapazitäten einsetzen, um die EWWU technisch vorzubereiten“.9  
 
Der europäische Bankenverband erwartet 2 v.H. der Betriebskosten von drei bis 
vier  Jahren (20.5.1996). 
 Die Genossenschaftsbanken erwarten bei 90 Mio. Konten Kosten in Höhe von 2 
Mrd. DM (12.6.1996); genannt werden unter Einschluß der Beratung auch 4 
Mrd. DM. 
Der  Sparkassensektor erwartet Kosten zwischen 2 und 3 Mrd. DM (8.7.1996). 
Die Commerzbank erwartet Kosten von 150-200 Mio. DM (25.6.1996). 
 
Aber diese Zahlen bedeuten nicht, daß die EWU ein Verlust für jede Bank 
werden muß. Ein Teil der bei den Unternehmen entstehenden Kosten 
(Beratungskosten, Kapitalkosten für Kredite zur Finanzierung der Umstellung, 
neue Software usw.) sind zusätzliche Erträge der Banken. Verwendet man für 
jede Bank die Kapitalwertmethode als „einfache“ Überschlagsrechnung  (die 
durch die Berücksichtigung der Verteilung über mehrere Jahre, von Steuern, von 
unternehmerischen Gestaltungsmöglichkeiten sowie Verrechnungen usw. 
ausgebaut und informationseffizienter gestaltet werden kann), so gilt:   
 
 
 
 
                                                           
9 Wolfgang Arnold, stellvert. Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB)  auf dem 
Kongreß der Europäischen Volkspartei EVP; siehe HB: 9.7.1996. 
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Der Kapitalwert der EWU-Maßnahme ergibt sich für eine Bank aus der 
Differenz des erwarteten Gegenwartswertes aller durch die EWU initiierten 
zusätzlichen Erträge und dem erwarteten Gegenwartswert aller durch die EWU 
bedingten Kosten und in Zukunft entfallenden Erträgen (Nettobetrachtung 
jeweils). 
 
 
Der Kapitalwert ist gleich: 
 
dem Gegenwartswert aus (zu erwartenden) zusätzlichen Erträgen wie den: 
       zusätzlichen Zinsen für Kredite, die die Unternehmen zur Finanzierung 
       der Umstellung aufnehmen usw.  
       plus 
       zusätzlichen Erträgen aus den Vermögensdispositionen der Nichtbanken aus 
       Gründen  der EWU  
              (u.a. Flucht in Dollar, Franken,  Gold usw.;  
              zusätzliche Kreditaufnahmen infolge erwarteter höherer Zinsen in 
              Deutschland nach 1999 in der EWU u.a. für Immobilien; 
              Portfolio-Umschichtungen sowohl der sog. working balances u.a.  in 
              US-$, Schweizer Franken  usw. als auch bei den  Aktiendepots seitens  
              der von den Banken verwalteten Vermögensfonds usw.) 
      plus 
      zusätzlichen Erträgen aus der Beratung, Verkauf von Broschüren usw. 
      plus  
      zusätzlichen Erträgen aus dem Verkauf von Software  usw. 
 
 
minus 
 
dem Gegenwartwert aus (zu erwartenden) zusätzlichen „Belastungen“ wie den  
      „verlustigen“  Erträgen aus den Transaktionen mit den „wegfallenden“ 
            Währungen (z.B.  franz. Franken, holl. Gulden, österr. Schilling ) 
      plus 
      eigenen Umstellkosten der Bank 
      plus 
      Kosten für das bankindividuelle  EWU-Sponsoring und -Marketing. 
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Der Kapitalwert der „EWU-Investition“ wird für einige (Groß-) Banken, 
insbesondere aber für jene mit konzerneigenen Vermögensverwaltungen, 
Unternehmensberatungen und Programm (Software-) Häusern positiv sein.  
Es liegt dabei noch eine Verzerrung nach unten („Unterschätzung“) vor, da  u.a. 
die zu erwartenden Gewinne aus einem mit der EWU veränderten 
geldpolitischen Instrumentarium (u.U. Wegfall der Anwendung der 
Mindestreserve, veränderte Refinanzierungs- und Offen-Markt-Politiken usw.) 
noch zu berücksichtigen sind  (bei u.a. kleineren Instituten können diese 
Veränderungen  zu zusätzlichen Belastungen führen). 
 
 
Auf eine vergleichbare Betrachtung für Unternehmen sei hier verzichtet.10 
 
 
Eine Betrachtung für die Bundesbank bzw. den Steuerzahler erfolgt hier nicht. 
Hier sind zu berücksichtigen u.a. die Umstellkosten (Investitionen in Pressen 
usw., Präge- ,Transport-, Einzugs-, Einschmelzkosten usw.) ebenso wie der 
Verlust an sog. seignorage-gain (dieser Gewinn wird für Deutschland wesentlich 
niedriger als in der Vergangenheit sein, für andere Länder wie Frankreich 
hingegen wesentlich größer). Bei einer geschätzten Druckkapazität in 
Deutschland von rd. 1,5 Mrd. Banknoten/Jahr und bei einem Umlauf von rd.  3  
Mrd. Stück ergibt sich eine Auslastung in Höhe einer Zwei-Jahres-
Produktionen. Bei den Münzen sind in Deutschland fast 50 Mrd. Stück zu 
ersetzen  - es entsteht bereits ein physisches Gewichtsproblem u.a. bei der 
Prägung, dem Transport, der Verteilung; der Lagerung, dem Einzug und der 
Vernichtung der Altbestände. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
10 Vgl. u.a. W. Fuhrmann, Fragen  vor einer Europäischen Währungsunion;  Diskussionspapier des Instituts für 
Makroökonomik, Universität Potsdam, Nr. 9503; auch eingespeist ins Internet (http://www.uni-
potsdam.de/u/makrooekonomie/index.htm). 
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V.  Schlußbemerkung  
 
 
 
 
Natürlich bedarf es eines motivierenden Schlußsatzes.  
 
Möglich wäre der einfache „österreichische“ Satz :  Alles ist möglich.  
 
Für uns aber müßte es wohl eher ein landesübliches Motto der Art sein: 
Machen wir das Beste daraus! 
oder: 
Augen zu und durch! 
 
Wer es nicht so formulieren will, der schaue sich in den vielen Reden zum Euro  
um.   
„Es gibt kein Zurück mehr“ oder: „Eine Verschiebung führt zu noch  höheren 
Kosten“ scheint durch sehr viele Schlußworte, beispielsweise:11 
  
„Wir in Europa, wir in Deutschland sollten wissen: 
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, darf man den Kopf nicht hängen 
lassen. Also gehen wir zuversichtlich den Weg in die gemeinsame Währung!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11Vgl.: Die Schlußworte von Herrn Dr. Fuchs, Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und 
Außenhandels auf der Konferenz „Europa auf dem Weg zur gemeinsamen Währung“ am 17.9.1996. 
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Anhang A: 
 

  Fiskalische Konvergenz/Stabilität 
 
Es ist definiert: 
s S

Y=      Staatsschuldquote 
 
mit: 
S Höhe/Bestand der Staatsschulden, 
Y nominales BIP. 
 
Für die Veränderung (d) von s, d.h. ds gilt: 
 
ds YdS SdY

Y
= −

2  

bzw. 
 
ds dS

Y
S
Y

dY
Y= −  

 
Berücksichtigt man: 
w dY

Y=  Wachstumsrate des nominalen BIP, 
 
dS Haushaltsdefizit 
 (= Veränderung von S pro Periode) 
 (= Neuverschuldung pro Periode), 
 
n dS

Y=  Neuverschuldungsquote 
  (= Haushaltsdefizit bezogen auf das BIP) 
 
dann gilt für die Veränderung der Staatsschuldenquote 
definitorisch: 
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ds=n-sxw 
Kennzeichen der Stabilität/Dauerhaftigkeit ist: 
 
ds=0 (Vertrag von Maastricht). 
 
Dann muß erfüllt sein: n s w= ×  
 
Dieses ist erfüllt für viele Kombinationen: 
 
(1.) Vertrag von Maastricht 
 
       n=0,03 ;  s=0,60 
       Diese Werte setzen eine permanente Wachstumsrate von                   
       w=0,05 voraus! 
   
(2.) Bei einer anderen „dauerhaften“ Wachstumsrate z.B.: 
 
      w=0,03     für n=0,018 ;    s=0,60  oder: 
    für n=0,03   ;    s=1,0   
 oder: 
       w=0,06  für  n=0,036 ;    s=0,6  oder: 
    für n=0,03   ;    s=0,5 
 oder: 
 w=0,017  für n=0,01    ;    s=0,6  (Waigel-Plan)  
  
Entscheidend ist die langfristige (durchschnittliche) 
Wachstumsrate des nominalen BIP. 
 
(3.) Bei der von der EU angenommenen Wachstumsrate von 
       w=0,05 wären auch andere Wertepaare möglich, z.B.: 
 n=0,05 und s=1,0 
 oder: 
 n=0,075 und s=1,5 
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Diese Formel stellt nur eine Näherung dar; notwendig ist eine 
intertemporale Betrachtung; allerdings unterscheiden sich 
deren Ergebnisse kaum von denen dieser einfachen Rechnung. 
 
 
 
 
Die Wachstumsrate des nominalen BIP (w) ist die Summe 
aus Inflationsrate ( $)P  und Wachstumsrate des realen BIP ( )$y : 
 
w P y= +$ $  
 
Es ist möglich: 
 
0,05 = 0,05 + 0,00 
 
oder: 
 
0,05 = 0,03 + 0,02 
usw. 
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Anhang B: 
 

Formen der Konvergenz 
 
 
 
1.  Nominale Konvergenz: 
      - Harmonisierung der 
        Inflationsraten, Zinssätze, 
      - Voraussetzung: gemeinsame Währung; 
 
2.  Politische Konvergenz: 
      - Koordination der 
        Geld- und Fiskalpolitik, 
     - Absicherung der gemeinsamen Währungspolitik; 
 
3.  Reale Konvergenz: 
      - Angleichung der verfügbaren Einkommen pro Kopf, 
        Ausgleich der Sozialleistungen, 
      - Ziel: Angleichung des Lebensstandards; 
   
4.  Strukturelle Konvergenz: 
      - Stärkung des Intra-Handels, 
      - Stärkung der Kapital-/Produktionsverflechtung, 
      - Reduktion der Anfälligkeit gegen exogene Schocks; 
 
5.  Verhaltenskonvergenz: 
      -  Anpassung der Verhaltensweisen: 
         Sparverhalten, 
         Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, 
         ordnungspolitische Vorstellungen. 
   
 
 
 
 


