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„Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Auftrag, meine hohen Herren, an Ihrer Seite künftig ein 
Feld zu durchwandern, das dem denkenden Betrachter so viele Gegenstände  des Unterrichts, 
dem thätigen Weltmann so herrliche Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wichtige 
Aufschlüsse, und jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des edelsten Vergnügens eröfnet. 
Das große weite Feld der allgemeinen Geschichte, der Anblick so vieler vortrefflicher junger 
Männer, die eine edle Wißbegierde um mich her versammelt, und in deren Mitte schon 
manches wirksame Genie für das kommende Zeitalter aufblüht, macht mir meine Pflicht zum 
Vergnügen, läßt mich aber auch die Strenge und Wichtigkeit derselben in ihrem ganzen 
Umfang empfinden.“1 
 
Mit den eben zitierten Worten begann Johann Christoph Friedrich Schiller am 26. Mai 1789, 
zwei Monate vor Ausbruch der Französischen Revolution, seine akademische Antritts- 
vorlesung an der Universität Jena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Friedrich Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?; Neudruck der 
Erstausgabe der Jenaer akademischen Antrittsrede Schillers aus dem Jahre 1789; Rektor der Friedrich-Schiller-
Universität (Hrsg.), Abtl. Wissenschaftliche Publikationen, 2. unv. Auflage 1984. 
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Die erste Vorlesung 2 stellt  für jeden Universitätsprofessor  eine besondere Herausforderung 
dar. Die zentrale Herausforderung  liegt dabei für mich zwar im Wechsel von einer etablierten 
Universität an die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät unserer jungen und 
sicherlich wachsenden Universität Potsdam begründet, aber sie besteht nicht in einem  
regionalen Mobilitätsproblem. Die Herausforderung liegt in einer gewissen 
wissenschaftlichen Neuorientierung. 
 
Uns hat zwar erst der Zusammenbruch des RGW und der UdSSR die Chance: Universität 
Potsdam eröffnet, aber diese Chance ist verbunden und letztlich begründet in der 
Veränderung des Prozesses der weltweiten Marktintegration mit einem intensivierten 
Wettbewerb um Kapital bei einer gleichzeitig veränderten Integrationspolitik in Europa. Und 
wenn, wie so oft behauptet wird, dieser Wind  der Veränderung zu neuen Problemen führt, 
dann benutze ich meine Antrittsvorlesung nicht, um alte gesicherte wissenschaftliche 
Erkenntnisse wohlfeil zu bieten, sondern um  Hypothesen und Fragen zu formulieren. 
  
 
Fragezeichen sollen dabei natürlich kein Schutzschild für suggestiv versteckte Hypothesen 
sein oder vor der Klassifizierung als Theoretiker bei Verwendung sichtbarer Modelle 
schützen.  Denn auch in einem stark politisierten und emotionalisierten Problem wie 
beispielsweise dem einer Europäischen Währungsunion müssen Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftler mit kritischer Rationalität3 Schwachstellen- bzw. Effizienzanalysen betreiben 
und diese in aller Öffentlichkeit und ohne ergebnisabhängige Ressourcenzuteilung 
diskutieren. Dieses gilt nicht nur, weil die globale Öffentlichkeit das Fundament unserer 
Wissenschaft ist, sondern auch in dem einfachen praktischen Sinne, daß zu zuerwartenden 
Chancen  bekanntlich auch stets Risiken gehören. Bei gutgemeinten Beschwörungen bringt 
ein entfachter Sturm der Veränderung bestenfalls etwas Manna, häufig Versteppung.  
 
 
Ich verspreche mir mit dem Aufzeigen von Fragen auch, den möglichen Erwartungen an eine 
Vorlesung zu entsprechen.  Im Rahmen einer studentischen Befragung ergab sich nämlich, 
daß aus ihrer Sicht für eine Vorlesung besonders wichtig das Aufzeigen von Fragen und 
Alternativen ist.4 
 

                                                           
2 Es handelt sich um den einer Vorlesung des Verfassers am 20.11.1996 an der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam zugrunde liegenden Text, der am 20.11.1996 verteilt 
wurde und nur in wenigen Sätzen klarer formuliert und um einige Literaturhinweise ergänzt  wurde. Die in der 
Vorlesung gemachten persönlichen Bemerkungen  wurden nicht übernommen.  
3 Angesichts des hier diskutierten Spannungsfeldes sei auf Karl Popper verwiesen. Aber auch: 
„Kritische Rationalität als Methode, unserem Denken und Handeln Orientierung zu geben, überwindet die 
Geschlossenheit dogmatischer Denk- und Handlungssysteme. Sie ist andererseits unvereinbar mit dem flachen 
Pragmatismus,..... . Die Schwäche des Pragmatismus ist die Verharmlosung von Zielkonflikten, insbesondere im 
gesellschaftspolitischen Bereich. ... Die Methode der kritischen Rationalität, die stets auf Erklärung abstellt, d.h. 
auf theoretische Durchdringung, muß zwangsläufig die Inkonsequenzen des Pragmatismus aufdecken.“ Vgl. 
Helmut Kohl, Hausputz hinter den Fassaden. Praktikable Reformen in Deutschland, Osnabrück 1971, S. 9.   
4 Die Befragung erfolgte in der ersten Stunde der Grundstudiumsveranstaltung Makroökonomik I im WS 
1996/97 mit einem umfangreichen Fragebogen (anonym). Es gaben 115 Studierende den ausgefüllten 
Fragebogen zurück (vgl. Anhang). 
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Nach einer kurzen Einführung werden die folgenden Bereiche behandelt: 
 
     I.     Ökonomische versus Politische Integration  
   II.     Zur politischen Unabhängigkeit von Institutionen     
  III.     Zum Währungswettbewerb 
  IV.     Die Bedeutung von Konvergenzkriterien 
   V.     Die Arbeitsmärkte und Standorte 
  VI.     Schlußbetrachtungen 
 
 
 
 
 
 
 
0.  Einführung (Volkswirtschaft und Weltwirtschaft) 
 
 
Vor kurzer Zeit hörte ich den gutgemeinten Ratschlag an uns Wirtschaftswissenschaftler, 
nicht nur volkswirtschaftliche und  betriebswirtschaftliche Studien durchzuführen,  sondern 
auch weltwirtschaftliche. Dabei wurde auf die so oft beschworene Globalisierung verwiesen 
und gleichzeitig die Notwendigkeit der Kooperation betont. 
 
 
Ich glaube, daß dieser Ratschlag mit dieser Begründung das Spannungsverhältnis meines 
heutigen Themenbereiches sehr gut widerspiegelt. Es ist dabei ein altbekanntes, immer 
wiederkehrendes Spannungsverhältnis und wir haben es unter anderem als  „Markt versus  
Politikintegration“ oder „Wettbewerb versus Koordination“ oder „Effizienz versus 
Verteilungsgerechtigkeit“ diskutiert. Notwendig sind somit auch hier einige mehr 
grundsätzliche Überlegung zur  
 
 
I.   Ökonomischen und politischen Integration   
  
 
M.E. gilt für Ökonomen, und zwar bereits seit der klassischen Nationalökonomik, daß sie auf 
der Idee der Arbeitsteilung und des weltweiten Freihandels, d.h. des global freien und nicht 
behinderten Tausches von Gütern, Diensten und Faktoren zwischen allen Regionen der Erde 
aufbauen. 
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Dabei stand die Ökonomik  von Anbeginn konträr zu Konzepten einer wirtschaftlichen 
Autarkie und Autonomie. Diese These besteht auch angesichts einer Vielzahl von 
-  (u.a. im Disput  zwischen Neoklassikern und Keynesianern oder bezüglich der Frage nach 
   der Wirklichkeitsnähe von Annahmen oder im Rahmen der sog. Politikberatung) 
   orts- und zeitgebundenen Länderanalysen, 
-  Evaluationen der Wirkungen von konkreten Politikmaßnahmen auf die nationale Wohlfahrt 
   (selbst bei unkooperativen Verhaltensweisen der Länder), 
-  Ableitungen über ökonomische Grenzen von Wirtschaftsräumen (wie im Falle  von  
   optimalen Währungsräumen,  Tariflohngebieten usw.).5  
 
Denn in der von den Ökonomen zu einem Referenzsystem modellierten Welt existieren  
weder tarifäre noch nicht-tarifäre Handelshemmnisse.  Die räumlichen Strukturen ergeben 
sich und werden erklärt in Form von regionalen Spezialisierungen aufgrund von 
Unterschieden u.a. in den Arbeitsproduktivitäten, in der Höhe und Struktur der natürlichen 
und zuvor akkumulierten Ressourcen (beispielsweise der Bodenschätze und wesentlich 
bedeutsamer des akkumulierten Humankapitals) sowie aufgrund von Unterschieden im 
Entwicklungspotential, d.h. in der Fähigkeit Kapital  zu bilden bzw. zu attrahieren. 
 
Für die zeitliche Dimension dieser Entwicklungsprozesse  kommt entscheidend hinzu - und 
dieses kann mancher Student schon nicht mehr hören - Transparenz bzw. Information, 
Flexibilitäten6 und Mobilitäten sowie insbesondere Rechtssicherheit7. 
 
Vorstellungen wie die eines europäischen Großraumes oder einer Triade sind keine 
ökonomischen Referenzsysteme. Sie sind aus ökonomischer Sicht höchstens temporäre 
Stadien eines sequentiellen politischen Integrationsprozeß, den sich viele Menschen infolge 
der Entwicklung in Westeuropa nur noch eingeengt als eine vermeintlich zwangsweise 
Abfolge aus Freihandelszone, Zollunion, Binnenmarkt, Währungsunion, Sozialunion und 
dann letztlich die Politische Union vorstellen. 
 
Dennoch: Getrieben werden wir von in einem weltweiten (dynamischen ökonomischen) 
Wettbewerb in einem langfristigen Integrationsprozeß hin zu einem System von vollständig 
integrierten globalen und dadurch fast schon wieder theoretisch-lokalen Märkten. Dafür 
sorgen  viele (nicht alle) transnationale Unternehmen, internationale Investoren und Händler, 
Arbitrageure und Spekulanten; im Grunde jedes Wirtschaftssubjekt mit seinen Bedürfnissen. 
 

                                                           
5 Derartige Analysen finden ihre Begründung letztlich in kurzfristig eingeschränkten Flexibilitäten. 
6 Eine Vielzahl von wirtschaftspolitischen Äußerungen arbeitet mit „Pappkameraden“, indem  die Theorie 
unverstanden dargestellt wird  und dann die „Annahmen“ der Theorie als große zukunftsweisende Erkenntnis 
verkauft wird. Man schreibe beispielsweise: „ Tatsächlich genügte es den an der klassischen 
Außenhandelstheorie geschulten Ökonomen, daß sich ein Land der Freihandelslehre gemäß in die internationale 
Arbeitsteilung einschaltete. ... Die Globalisierung der Weltwirtschaft fokussiert dieses Thema völlig neu. ...Das 
Wettbewerbsproblem Europas .. scheint mir in der Tat vor allem ein Flexibilitäts- und Mobilitätsproblem zu 
sein.“ Vgl. H. Matthes, Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Triade - ein Flexibilitätsproblem; abgedruck in: 
Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln, Nr. 69, 6.11.1996, S. 10-12. 
7 Zu den Auswirkungen der mit der Rechtsunsicherheit verbundenen Transaktionskosten auf das Wachstum vgl. 
u.a. H. Wagner; Rechtsunsicherheit und Wirtschaftswachstum; Fernuniv. Hagen, Fb Wirtschaft, Beitrag Nr. 234, 
Aug. 1996. Die mit einer „zu schnellen“ Integration verbundene Rechtsunsicherheit und damit Absorption von 
Ressourcen erklärt z.T. die enttäuschende Einkommens- und Beschäftigungsentwicklung in der EU (gemessen 
an den Erwartungen). Diese Rechtsunsicherheit bezieht sich nicht nur auf eine durch eine schnellere Harmo- 
nisierung reduzierbare formale Rechtsunsicherheit, sondern auf eine nur mittelfristig abbaubare Unsicherheit in 
Verhaltensweisen und -strukturen. Hierzu zählen auch die zukünftigen Entscheidungen  des ESZB. 



 6

Letztlich, und dieses ist eine zentrale Hypothese, werden wir vom Wettbewerb um knappes 
Kapital (primär Humankapital, wobei heute werden alle Produktionsfaktoren erst durch 
Kapitaleinsatz endogen gebildet werden) und  den Transaktionskosten in Form von Markt-, 
Unternehmens- und Politischen-Transaktionskosten getrieben. Denn wir leben, wie Erich 
Schneider8 zu sagen pflegte, auf der Erde stets unter dem kalten Stern der Knappheit. 
 
Entsprechend analysieren Volkswirte ständig und überall den jeweiligen Ressourceneinsatz. 
Ihr Kreuz ist ihre fast animalische Optimierungs-Sucht.  Aufgrund der  (an den Bedürfnissen 
gemessenen relativen) Knappheit der verfügbaren Ressourcen sowie der Kosten des 
Tausches, d.h. beispielsweise der sogenannten Informations-, Transaktions-, Translokations-, 
Sicherungs- und Überwachungskosten ist zwar nicht für einen homo beatus, d.h. einen 
glücklichen Menschen, wohl aber für einen homo oeconomicus die Effizienzorientierung und 
Vermeidung von Vergeudung „zwanghaft“. Eine Ressourcenrestriktion gilt für jedes 
Buchungssystem, d.h. für das eines Haushaltes und einer Unternehmung ebenso wie für eine  
ganze Volkswirtschaft mit ihrer Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR = nationale 
Buchhaltung). 
 
Entsprechend gilt für die ökonomische, d.h. die Marktintegration:  
 
1. Existierende Tauschkosten lassen den intra- und intertemporalen Tausch von Gütern und 
    Faktoren zwischen Wirtschaftssubjekten und zwischen Regionen entweder gar nicht erst 
    entstehen oder erschweren seine Entfaltung. 
2. Im Wettbewerb um knappe Ressourcen werden durch die Entwicklung von Humankapital, 
    Vertragsformen, Technologien sowie von Institutionen mehr oder wenige  ständig  diese 
    Tauschkosten reduziert und damit die Anzahl der verfügbaren Güter erhöht.     
    Integration ist ein ökonomischer Prozeß, durch den langfristig der Tausch immer intensiver 
    und globaler wird. Die (regionale) Entwicklung ist dabei einerseits Folge von und anderer- 
    seits gleichzeitig  Ursache für  Asymmetrien (i.w.S.). 
3. So wie die Monetisierung in einem Land erst die Arbeitsteilung und Integration ermöglicht, 
    so ermöglicht der internationale Geldhandel erst den steigenden internationalen Tausch 
    von Diensten sowie Gegenwart- und Zukunftsgüter (Abkehr vom sog. Barter-Tausch).  
    Geldmärkte integrieren sich besonders schnell (zu internationalen und globalen Märkten) 
    und ziehen die anderen Märkte nach.9   
4. In diesem Wettbewerb wird niemanden durch Diskriminierung ausgeschlossen.  Jedes Land 
    kann durch  einseitige Erklärung und Selbstverpflichtung10 zur Realisation eines globalen, 
    d.h. weltweiten Freihandels beitragen und von ihm (gem. seiner Flexibilitäten) profitieren. 
 
 
 
 
 

                                                           
8 E. Schneider; Einführung in die Wirtschaftstheorie. 1. Teil: Theorie des Wirtschaftskreislaufs; 13. Aufl., 
Tübingen 1967, S. 13.  
9 Die Kosten einer (anhaltenden) Einschränkung der Mobilität von Geld bzw. Geldkapital  (bzw. der  
Monetisierung) liegen in einem steigenden Einkommens- bzw. Wohlfahrtsrückstand im Verhältnis zu offeneren 
Volkswirtschaften. 
10 Die Selbstverpflichtung ist im Grunde eine Verhaltens- und Gefühlsprädisposition, die an der Maxime einer  
jederzeitigen Verfolgung des unmittelbaren Eigeninteresses eher irrational ist, die aber im Sinne der 
Glaubwürdigkeit und Verläßlichkeit (Rechts- bzw. Verhaltenssicherheit) Verpflichtungsprobleme löst. In diese 
Richtung läßt sich die Entwicklung des GATT und der WTO erklären. Es ist keine Form der (vertraglichen) 
Kooperation, die stets durch den Ausschluß von Nicht-Vertragspartnern gekennzeichnet ist. 
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Aber haben die Ökonomen die Rechnung ohne den Wirt gemacht, d.h.  ein Referenzsystem 
ohne  internationale Institutionen und Politik bzw. Politiker entwickelt?  Sind sie zu 
„idealistisch“, zu „weltfremd“ oder zu wenig „pragmatisch“? 
 
Denn wir kennen  schließlich tarifäre und nicht-tarifäre Hemmnisse, staatliche 
Einschränkungen des Kapitalverkehrs, der Konvertibilität oder der Arbeitsmobilität seit 
Generationen. Diese bekannten einzelstaatlichen, aber auch die neuen Formen eines 
regionalen Protektionismus innerhalb des sog. Binnenmarktes11 sind keine natürlichen 
Hemmnisse. Es sind durch die Regierungen, durch die Politiker mittels des staatlichen 
(regionalen) Gewaltmonopols eingeführte künstliche Hemmnisse, die den ökonomisch 
möglichen Austausch (selektiv) lenken und dabei einschränken oder  ev. ganz verhindern.12   
 
Wir kennen die Einführung und Reduktion von einzelnen Hemmnissen, für die sich jeweils 
auch eine Art von Produktzyklus beobachten läßt, durch Politiker sowohl im Rahmen 
unkooperativer einzelstaatlicher Verhaltensweisen wie im Rahmen von internationalen 
Kooperationen (wie u.a. im Bereich der EG-Agrarmarktordnung). 
Auch im Bereich der Geld- und Kapitalmärkte kennen wir Europäer internationale 
Kooperationen zu Lasten der Nicht-Mitglieder, d.h. der Länder, die ausgeschlossenen, nicht 
akzeptiert oder nicht-präferierten sind bzw. mit denen die Politiker weniger „solidarisch“ 
mitfühlen. Das EWS mit der politischen Stabilisierung der Wechselkurse war in diesem Sinne 
ein Abkommen zur „Lenkung“ des Kapitals, z.B. von Deutschland  nach Frankreich und 
Spanien anstatt nach Mexiko oder Venezuela. Mit den gegebenen Länder-Präferenzen der 
Politiker läßt sich diese Kooperation mit dem Wettbewerb um das knappe Kapital erklären. 
Entsprechend kommt es 1992/1993 zur Krise und zum Fast-Zusammenbruch des EWS als 
durch den Beitritt der DDR zur BRD innerhalb der Vertragspartner die Richtung und 
Volumina der Kapitalströme sich ändert, d.h. als auch Deutschland (und nicht wie zuvor nur 
Frankreich, Spanien, Portugal usw.) versuchte, Kapital zu attrahieren. 
 
Wir kennen natürlich polit-ökonomische Erklärungsansätze und wissen, daß  
-   auch Politiker eine individualistische Zielfunktion mit Mehrebenen-Loyalitäten bzw.    
    hierarchischen Nebenbedingungen haben und daß  
-   die für sie bedeutendste Knappheit möglicherweise 
    -   weniger in den mittelbar verfügbaren Ressourcen liegt  
         (Lobbyismus13, Parteienfinanzierung, Stiftungen, Steuergesetzgebung, Verträge unter 
         sog. Haushaltsvorbehalt usw.), sondern  
    -    vielmehr in der relativen Anzahl ihrer Nachfrager  
         (bzw. dem attrahierbaren Anteil an der kurzfristig,  d.h. bei der jeweiligen Wahl 
         gegebenen Anzahl der Wählerstimmen14). 
                                                           
11 Als ein Beispiel sei das sog. Entsendegesetz genannt. Vgl. u.a. T. Straubhaar, Schutzzoll auf Arbeit - das neue 
Gesicht des Protektionismus; in: List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Bd. 22, H. 3, 1996, S.209-221.  
12 Bereits die Wortwahl verdeutlicht den Unterschied der Hemmnisse und des Integrationsverständnisses. 
13 Es gibt hier auch natürliche und legitime Übereinstimmung der Interessen, wie die Finanzierung der Politik 
Bismarcks durch den Bankier Bleichröder zeigt, wodurch natürlich auch das Bankhaus Bleichröder an 
Bedeutung gewann. Auch im Rahmen der EWU können Politik und Großbanken gegenseitig profitieren indem 
letztgenannte sich im Rahmen des Politik-Marketing, der Umstellung usw. engagieren und sich dabei  die 
Möglichkeit ergibt, zu einem sog. global  player zu wachsen. Vgl. F. Stern;  Gold und Eisen, Bismarck und sein 
Bankier Bleichröder, Frankfurt/Main  1978.   
14 Veränderungen der Gesamtanzahl sind möglich bei einem natürlichen Bevölkerungswachstum, einer positiven 
Netto-Immigration oder einer Reduktion des Wahlalters. 
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Gleichwohl scheint eine steigende Unsicherheit bzw. Unkenntnis  bezüglich der Ziel-
funktionen von Politikern und damit auch von (durch?) Kooperationen zu bestehen. 
  
Denn selbst wenn der typische Wähler durch einen homo oeconomicus abbildbar ist,  die 
Internationalisierung verliefe infolge der politischen Kooperation  (obwohl sich kein Politiker 
gegen das Endziel einer weltweiten Arbeitsteilung bei Freihandel ausspricht) nicht entlang 
des ökonomischen Referenzpfades. Diese Diskrepanz läßt sich aber nur zu einem Teil auf 
Kosten zurückführen; das Wähler-Politiker-Verhältnis, verstanden als eine Art von Prinzipal-
Agent-Verhältnis, beinhaltet hohe und z.T. steigende Informations-, Überwachungs- und 
Sicherstellungskosten für den Prinzipal (Wähler). 
 
Determinanten wie  
-   ein kurzes Gedächtnis des Wählers, 
-   die über eine (bewußt?) steigende Anzahl komplexer (sog. Package-) Lösungen  
     steigenden Informationskosten des Wählers, 
-    die Informationsasymmetrie zwischen Politiker und Wähler (ex ante und ex post), 
-   die Entscheidungskosten des Wählers, 
-   das den Prinzipal gelenkt (und durchaus fehl-) informierende politische Marketing durch 
    die (die sich nicht stets als „Agenten“ verstehenden) Politiker 
führen zu den Effizienzverlusten einer Koordinations- bzw. politischen Integrationspolitik. 
Sie bedingen eine nur schwache Effizienz bzw. Ökonomisierung der Kooperation („Politik-
versagen“) und  suboptimale „Domestizierung“ der politischen Gewalt. 15 
 
 
 
 
Die Ökonomen haben somit die Rechnung insoweit ohne den Wirt gemacht, da sie 
-  glaubten (und z.T. noch glauben), daß Kooperationen im Sinne regionaler Arrangements 
   den ökonomischen Integrationsprozeß und damit die Globalisierung beschleunigen, 
-  nicht-ökonomische Präferenzen der Politiker weitgehend vernachlässigt haben. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 
15 Zu diskutieren ist hier eigentlich die Problematik des Effizienzbegriffes im Zusammenhang mit Institutionen,  
aber auch mit politischen Ordnungen. Sind Institutionen u.a. die Folge von Transaktionskosten und sollen sie 
unter (neoklassischen) Effizienzbedingungen bewertet bzw. neu konzipiert und institutionalisiert werden, so 
erfordert dieses die Existenz von Nebenbedingungen und entsprechend  die Analyse der tatsächlichen 
Nebenbedingungen  bzw. die Formulierung von adäquaten Nebenbedingungen. Die Problematik besteht 
insbesondere im Problem asymmetrischer Information. Aufgrund der Nebenbedingungen ist dann eine 
Institution an der Abweichung der tatsächlichen von den vorgegebenen Zielwerten zu beurteilen. Entsprechend 
wird für Zentralbanken das Ziel in Form der Minimierung einer sog. loss-function formuliert.  
Zur Institutionenökonomik vgl.: R. Richter, E. Furubotn; Neue Institutionenökonomik. Eine Einführung und 
kritische Würdigung; Tübingen 1996.   
 



 9

 
II.  Zur politischen Unabhängigkeit von Institutionen 
 
Da politische Eingriffe in den Ordnungsrahmen Effizienzverluste bewirken, werden 
bestimmte, quasi hoheitliche Funktionen auf politisch unabhängige Institutionen übertragen 
 - und dieses gilt unterschiedslos bezüglich des wirtschaftlichen Integrationsprozesses in 
einem Land, in einer Gruppe von Staaten oder in der Weltwirtschaft und unabhängig davon, 
ob wir ihn in Abhängigkeit von der Ausgangssituation als Entwicklungs-, Transformations- 
oder Wachstumsprozeß bezeichnen.  
Dadurch sollen in einer auf Privateigentum begründeten Marktwirtschaft die die ökonomische 
Zukunft der jeweiligen Gemeinschaft erst ermöglichenden konstitutiven ordnungspolitischen 
Bausteine besser geschützt werden als es unmittelbare Hoheitsorgane können. Diese 
öffentlichen Güter sind zu schützen u.a. vor den kurzfristigen politischen Einflüssen im 
Zusammenhang  beispielsweise mit Wahlterminen, Koalitionsabsprachen und  Tages- sowie 
Konjunkturlagen ebenso wie vor bestimmten demographischen Einflüssen wie einer alternden 
Bevölkerung mit einer  niedrigen Zeitpräferenzrate.  
 
Unabhängige Institutionen in Deutschland sind u.a. (ich bin geneigt zu sagen: noch) das 
Bundeskartellamt, die Universitäten und die Bundesbank. 
 
Bezüglich der Geld- und Währungsordnung, d.h. u.a. bezüglich der Geldversorgung und der 
monetären Stabilität hat nicht nur die abstrakte Erkenntnis der Wissenschaft, sondern auch die  
Erfahrung der Bevölkerung mit einer politisierten staatlichen Zentralbank (überwiegend erst) 
verbunden mit politischen Neuanfängen zu einer größeren Unabhängigkeit der Zentralbank 
geführt. Es war der Konsens (bei fühlbaren Geldentwertungen), daß die monetäre Stabilität 
ein besonders schützenswertes hohes öffentliches Gut ist. 
 
Denn für Politiker existieren immer neue Gründe für eine politische Kontrolle und Steuerung 
bzw. Instrumentalisierung der Geld- und Währungspolitik. Erwähnt seien beispielsweise: 
-  der Versuch, im Rahmen des oft diskutierten Phillips-Kurven-Zusammenhanges das 
   Beschäftigungsniveau zu erhöhen, d.h. unter Ausnutzung von Geldillusionen, Erwartungs- 
   fehlern oder einer zeitinkonsistenten Geldpolitik oder der Geldmengenausdehnung als  
   gedachtes Regulativ  bzw.  „Kompensat“ für eine unzureichende Lohn- und Arbeitsmarkt- 
   flexibilität bzw. zu hohe  (nominale Tarif-) Lohnsteigerungen; 
- die Finanzierung von Defiziten der öffentlichen Haushalte (und Unternehmen) u.a. durch 
   direkte Zentralbankkredite, inflationsbedingte höhere reale Steueraufkommen  bei 
   progressiven Tarifen  oder über den Zugriff auf die Währungsreserven (Abweichung vom 
   Niederstwertprinzip, ihre Nutzung als Pfand für Kreditaufnahmen, Teilauflösung etc.) usw.; 
- die temporäre Reduktion der Zinszahlungen und Staatsschuldquote ( auch wegen der 
   Konvergenzkriterien). 
Dabei hat sich der Staat bisher stets die Kontrolle der Währung bzw. Währungsordnung vor- 
behalten; in diesem Wege wird aber bei regionalen Kooperationen das Geld ebenfalls 
instrumentalisiert. Kooperationen zur Reduktion von Wechselkursrisiken (EWS) oder ihrer 
Beseitigung (EWU) sollen als Instrument zur Schaffung anderer Güter (als der monetären 
Stabilität, z.B. des Friedens oder der Krönung der ökonomischen Integration) dienen. 
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Theoretische Erklärungen und allgemeine empirische Erfahrungen zeigen aber, daß bisher 
alle bekannten Formen der (anderweitigen) politischen Instrumentalisierung langfristig 
scheitern und zu Effizienzverlusten führen. Tendenziell steigen mit dem Grad der politischen 
Abhängigkeit einer Zentralbank die Inflationsrate und die Arbeitslosigkeit  bei sinkendem  
realen Wachstum. Oder anders ausgedrückt: Der Einfluß von Politiker auf die 
Geldversorgung führt mittel- und langfristig zu einer Schwächung der Effizienz, der 
wirtschaftlichen Entwicklung und damit der Integration.  
 
 
Ein Widerspruch in Form des Hinweises auf die geplante Errichtung des Europäischen 
System der Zentralbanken (ESZB) und die in diesem Reformprozeß der nationalen 
Geldpolitiken steigenden Unabhängigkeit der nationalen Zentralbanken liegt nahe;16  ebenso 
wie der Hinweis, daß doch die Preisstabilität gesetzlich verankert ist, so daß keine 
Instrumentalisierung in dem hier betrachteten Sinne vorliegt und daß so mit der 
Institutionalisierung der ESZB ein anderes Ziel erreichbar sei.  
  
Zu prüfen ist dann, ob mit der ESZB 
-  die monetäre Stabilität wirklich „garantiert „ ist,   
-  das öffentliche Gut: Stabilität neu definiert und produziert  (die Kosten des alten Gutes , 
    z.B. der DM werden sog. sunk costs) wird,  wobei eine neue Währung (zunächst nur im 
    Sinne einer neuen Recheneinheit und eines neuen Tauschmittels, aber noch nicht einer  
    internationalen Anlagewährung) geschaffen wird  - mit allen Problemen der Produkt-   
    gestaltung, Reputationsübertragung und  -gewinnung, Qualitätssicherung usw. , 
-  nennenswerte Risiken aufgelöst werden und der internationale Währungswettbewerb  
   effizienter wird. 
 
 
 
Eine kurze Betrachtung zum drittgenannten Komplex erfolgt vor einigen Überlegungen zu 
den beiden mehr  institutionellen und ordnungspolitischen Komplexen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16  Die besten Erfolge mit der (neuen) Unabhängigkeit der Zentralbank weist Frankreich auf. Dieses steht im 
Einklang mit der ökonomischen Logik - weil die Unabhängigkeit und damit auch die Stabilitätsorientierung eine 
Folge des Währungswettbewerbes (insbesondere mit der DM) war. 
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Durch das ESZB werden bestimmte Wechselkursrisiken und damit Transaktionskosten 
reduziert. 
 
Vom Währungsrisiko befreit werden aus deutscher Sicht nur die Transaktionen mit den 
Mitgliedsländern der EWU, die nicht in DM fakturiert werden. Die aus dem Währungsrisiko 
resultierenden sog. Kurssicherungskosten bezüglich solcher Länder, die über ihre Währungs- 
politik das von der Bundesbank zum Nulltarif angebotene öffentliche Gut der  (relativen) 
Geldwertstabilität importiert haben wie beispielsweise Österreich, Holland und Belgien sind 
vernachlässigbar gering.17 Im Falle einer EWU mit diesen Ländern würden sich netto 
erhebliche Umstellungskosten ergeben, bezüglich der Arbeitsmärkte würde sich eher nichts 
ändern, die Arbeitsmarktprobleme blieben die alten.  
Eine unmittelbare  Reduktion der Währungskosten kann nur bezüglich der Währungen von 
EWU-Mitgliedern eintreten, die aus ihrem anderen nationalen Verständnis von monetärer 
Stabilität und ihrer anderen ökonomischen Situation eine Politik betreiben (möchten) und 
Marktstrukturen haben, die zu Wechselkursveränderungen zur DM führen. Den sich hier 
ergebenden Reduktionen von Transaktionskosten aus dem Währungsrisiko18 stehen erhöhte 
Transaktionskosten aus der Rechtsunsicherheit gegenüber. 
Darüberhinaus kann es zu Abwertungen der „Outs“ oder „Pre-Ins“ ebenso kommen wie zu 
einer Destabilisierung der Wechselkurse (Veränderungen in den Portfoliostrukturen der 
Anleger, Reduktion der Währungsreserven usw.). Ein EWS II stellt auch eine Strategie der 
Absicherung dagegen dar.19 
Aber: 
- Für einen wesentlichen Teil unserer Transaktionen, d.h. unserer internationalen Handels- 
und Kapitalgeschäfte bleibt entscheidend der Währungswettbewerb zum US-Dollar, zum Yen 
oder auch zum Schweizer Franken. 
- Äußerungen von Politikern und Verbandsvertretern, die hier glauben, Arbeitsmarktprobleme 
durch eine zinspolitisch initiierte niedrigere Bewertung des Euro als der DM zum US-Dollar 
lösen zu können, sind entweder die Folge einer Fehleinschätzung oder sie beinhalten mit dem 
Glauben an einen Informationsvorsprung der Politiker bezüglich des richtigen Wechselkurses 
auch die Vorstellung einer strategischen Steuerbarkeit des Wechselkurses. Dieses könnte aber 
der Einstieg in eine neue protektionistische beggar-my-neighbour policy werden. Außerdem 
wird  verkannt, daß bei den relevanten High-Tech bzw. relativ preisunelastischen Produkten 
(für alle anderen Produkte haben Länder in Ost-Europa, Asien usw. komparative Vorteile)  
die Preiselastizität sehr klein ist (geschätzt: 0,3) und daß sich  Probleme u.a. im Bereich der 
Forschung, Humankapitalbildung und Arbeitsmärkte durch eine EWU eher weder 
abschwächen noch zeitlich strecken lassen. 
 
                                                           
17 Die Möglichkeiten eines dauerhaften „Trittbrettfahrens“ in Form einer bewußten Unterbewertung ihrer 
Währung zur Steigerung des Exports sind gering (bzw. bestehen nur im Wege einer „Lohnzurückhaltung“ oder 
eines stärkeren Produktivitätswachstums); dieser Wettbewerb wird durch eine EWU eher noch intensiviert.  
18 Die potentiell einzusparenden Transaktionskosten für Deutschland wurden  von der Bundesregierung (wie 
diese mir schriftlich mitteilte) nie ermittelt. Die ansonsten kursierenden Zahlen bezüglich der zu erwartenden 
Einsparungen und Wachstumsgewinne  für Deutschland sind jeweils persönliche „Einschätzungen“. 
19 Die „Ausgestaltung“ des EWS II kann einerseits entscheidend für die Stabilität des Euro in der 
Übergangsphase werden, andererseits kann seine „Attraktivität“ auch dazu führen, daß einige Länder lieber im 
EWS II warten, als gleich in die EWU einzutreten (und so die EWU zu einem kleinen „Club“ werden läßt; der 
ECU könnte Recheneinheit in der EU bleiben, der Anteil des Euro ist entweder nur die Summe der Anteile der 
in den Euro aufgehend Währungen oder die ECU-Struktur ändert sich bei jedem EWU-Beitritt und ist instabil).    
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II. Zur politischen Unabhängigkeit der Zentralbank 
 
Ohne auf das Konzept und die Komponenten der Unabhängigkeit direkt einzugehen, es geht 
im Spannungsfeld des Themas um eine Frage: 20 
 
Ist der Grad der politischen Unabhängigkeit der EZB größer ist als der der Bundesbank, so 
daß die politische Koordination zu einer Effizienzsteigerung führen wird?  Ist dieses 
angesichts der Konstruktion der EZB überhaupt so bedeutsam? Sind andere Formen der 
Sicherung der Glaubwürdigkeit sinnvoll und notwendig?. 
 
 
II.1  Zielsetzung und Charakter des ESZB 21 
 
Bekanntlich übertrug das Gesetz über die Deutsche Bundesbank dieser das „....Ziel, die 
Währung zu sichern, ...“ (§3 BBankG). Im Entwurf  (und in letzter Minute gestrichen) stand 
noch als „...Ziel, die Währung nach innen und außen zu sichern,..“. 
 
Die währungspolitische Kompetenz hat die Bundesbank nicht gehabt; die Bundesbank besitzt 
dergestalt nur eine geldpolitische Unabhängigkeit, die ihrerseits aufgrund (tatsächlicher und 
potentieller) Wechselkursvereinbarungen nur eingeschränkt besteht. 
 
 
Im Vertrag über die Europäische Union vom 7.2.1992  (der sog. Vertrag von Maastricht) 
wird infolge der vereinbarten EWWU (Artikel B) und der Modifikation des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25.3.1957 (EGV)  in Artikel 4a (Europäische 
Zentralbank) und Artikel 105 der Europäischen Zentralbank  das „vorrangige Ziel“...  
übertragen, „ die Preisstabilität zu gewährleisten“. 
In dem am 12. Oktober 1993 verkündeten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (2 BvR 
2134/92 und 2 BvR 2159/92) definiert das Gericht (II 2 d 1; S. 66):  „Die Währungsunion ist 
......als Stabilitätsgemeinschaft konzipiert, die vorrangig die Preisstabilität zu gewährleisten 
hat..“.  
 
 
 
 
 

                                                           
20 Nicht analysiert wird auch das Argument, daß die EWU erst den Binnenmarkt „sichert“ bzw. die einseitige 
Einschränkung des Freihandels „verhindert“ - nicht nur, weil es dann alle  EU- und EWU-Mitglieder sein 
müßten oder weil es andere Mittel zur Sicherung gibt oder jetzt der Drittlandsverkehr mehrheitlich behindert 
werden kann (siehe als „unbedeutendes“ Beispiel die Bananenmarktordnung) usw..  
21Vernachlässigt werden hier die in der Literatur behandelten Einschränkungen, wie beispielsweise das Fehlen 
der währungspolitischen Unabhängigkeit oder die ungenügende Bindung der Politiker bezüglich ihrer 
Währungskompetenz (keine Garantie eines vollkommen flexiblen Wechselkurs des Euro zum US-$ etc.; 
Möglichkeit von Wechselkursabkommen und Devisenregulierungen mit der Einschränkung in Art. 109 EGV) 
ebenso wie die Tatsache, daß keine Zentralbank Preisstabilität „gewährleisten“ kann, obwohl dieses schon 
bedeutet, daß die alte (national-) staatliche Zuordnung und damit die Zuständigkeit der Politiker für die 
Währung bestehen bleibt.  
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1. 
Der EZB wird mit der Stabilität eines für alle Mitgliedsländer vereinbarten  (Konsumenten-) 
Preisindex ein genau definiertes Ziel vorgegeben.22 
 
Dieses Endziel wird gemessen an einem Durchschnittswert, der u.a. von den Gewichten der 
nationalen Indices, den aufgenommenen Gütern und ihrer Struktur und der Erhebung abhängt. 
Die Glaubwürdigkeit des Systems (vergleichbar dem Goldstandard, in dem der Preis von 
Gold festgelegt und seine Stabilität garantiert wird) hängt damit entscheiden davon ab, welche 
Änderungen  (Übergang zu einem anderen Preisindex, Veränderung der Güterstruktur, 
Veränderung der Ländergewichtung gemäß der wirtschaftlichen Entwicklung,  bei jedem 
Beitritt usw.) wann (z.B. bei Änderung der Nachfragestruktur in x % der Länder oder dergl.) 
und dann letztlich durch welches Gremium (Eurostat und Kommission, Rat, Parlament) und 
in welcher Weise (einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit usw.) möglich sind. 
 
Dieses Preisziel  ist darüberhinaus deshalb bedeutsam, da die EZB  nicht mehr die 
Unabhängigkeit hat, den Indikator bzw. ihr sog. Endziel selbst zu definieren. Der EZB soll 
damit (auch bei unterschiedlichen regionalen Entwicklungen wie Inflation in einer Region 
und Deflation in einer anderen) der Ermessensspielraum genommen werden. Im Vergleich zu 
einer unabhängigen, d.h. ermessensfrei handelnden Zentralbank ist dadurch aber die EZB 
regelgebundener, ihre Organisation hat dann aber mehr der einer Art von regelgebundenem 
Zahlungsmittel-Board  zu entsprechen (die „Preisbindung“ ist vergleichbar mit der 
Wechselkursbindung  eines sog. Currency-Board einer kleinen offenen Volkswirtschaft; eine 
Bindung an einen Warenkorb entspräche eher den Vorstellungen in einem Warengeldsystem). 
Eine derartige Bindung  ist keine generell superiore Regel.23  
 
Allerdings: 
Bei einer derartigen Regelbindung eines  „Boards“ geht es wesentlich um die Sicherung des 
Einhaltens der Regel. Dann aber ergibt sich ein direktes  Prinzipal –Agent (ESZB-Mitglied) - 
Problem, für das dann die Möglichkeit einer kurzen Amtsperiode (5 Jahre Mindestdauer) und 
eines raschen Ausscheidens bei anhaltendem Versagen adäquat sein kann. 
 
Damit ergibt sich ein Bewertungsproblem: 
Wenn das ESZB eine Art von  Board ist, welches das Ziel selbst nicht ändern kann,  dann ist 
die Frage der personellen Unabhängigkeit per se relativ unbedeutend. Dann führt die 
umfangreiche Berichts- und Anhörungspflicht (Art. 109 b 3 EGV) der EZB (gegenüber EU-
Parlament und Unterausschüssen, Kommission und Rat) zur Kontrolle. Offen ist nur, wer der 
jeweilige Prinzipal ist,  bezüglich der Präsidenten der nationalen Zentralbanken die Regierung 
und bezüglich des Direktoriums der Rat (?). Dann können die Amtszeiten bei Verfehlungen 
oder typischen Management-Problemen24  insbesondere des Präsidenten  und Vizepräsidenten 
eher zu lang sein (Direktorium: 8 Jahre ohne Wiederernennung). 
 
                                                           
22 Dieses sog. Inflation Targeting geht von der langfristigen Neutralität des Geldes aus und will die kurzfristige 
quasi erzwingen. Bedeutsam werden die Abgrenzung des Geldmengenaggregates und die Preisanpassungen 
(Veränderungen der Zuschlagssätze bzw. sog. Mark-ups usw.).   
23 Es geht hier u.a. um die Festlegung eines Zielwertes bzw. Korridors, weil absolute Konstanz weder 
realisierbar noch stets optimal ist (nicht nur wegen sog. impliziter Kontrakte (Wohlfahrtssteigerung durch 
tariflohnbedingte Lohninflexibilitäten usw.) oder besonderer exogener Schocks (z.B. Ölpreisschock). 
24Das  typische Managementproblem kann bei nicht-identischen Interessen von Anteilseignern (Regierungen) 
und Managern („LZB“-Präsidenten, Direktoriumsmitglieder) auftreten u.a. in Form sog. „ermessensfreier 
Gewinne“ durch Prestige-Stabsabteilungen usw. bestehen oder in außerordentlichen (gegenwärtigen und 
zukünftigen) Vergünstigungen. Vgl. auch die Entwicklung der sog. Osteuropabank unter J. Attali 
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Ist die EZB eine ermessensfrei handelnde Zentralbank, dann sind aber, infolge des durch Art. 
109 b Abs. 1 und 3 aufgebauten Öffentlichkeitsdrucks,  die Amtszeiten zu kurz; sie folgen 
eher einer politischen Rotationsnotwendigkeit (jedes Mitglied will mittelfristig im 
Direktorium ein Mitglied haben) als dem Konzept der Unabhängigkeit. Dann ist auch die 
geldpolitische Unabhängigkeit der EZB relativ niedriger. 
 
Angesichts der Zielvorgabe ist zu untersuchen, 
- ob das ESZB inhaltlich wirklich nach dem Muster der Deutschen Bundesbank konzipiert ist, 
- ob es eine ordnungspolitisch reine Konstruktion (Board oder Zentralbank) ist und 
- ob durch die Berichtspflicht usw. hier eine sog. Demokratie-Lücke geschlossen werden 
   sollte, die letztlich eine Politisierung (auch im Sinne der Phillips-Kurve) ermöglicht und 
- wie groß die Mißbrauchsmöglichkeiten durch nationale Regierungen über„ihre“ Mitglieder 
sind. 
  
 
Die Bedeutung der Unabhängigkeit spielt zumindest in der Übergangsphase eine Rolle, 
insbesondere wenn nach Gründung der EZB diese „ermessensfrei“ über das einzusetzende 
geldpolitische Instrumentarium und die Zwischenziele (Mitte 1998) unter  Unsicherheit25, bei 
asymmetrischen Informationen und unterschiedlichen Auswirkungen auf die einzelnen 
Länder bzw. ihre Bankensysteme und Finanzmärkte entscheidet  und solange Instrumente 
regional asymmetrisch wirken bzw. direkt einsetzbar sind (die Märkte sind zwar flexibel und 
passen sich jedem Rahmen an, aber im Wettbewerb ist entscheidend, welche Länder bzw.  
Banken, Finanzierungsusancen  usw. sich stark und welche sich weniger stark ändern müssen. 
 
 
In diesen Kontrollkontext gehören Vorschläge der Zulassung von generell genehmigten 
Wertsicherungsklauseln oder die Einführung von Vergütungs-Abschlägen bei den EZB-
Direktoren, wie es u.a. in Neuseeland ist.26 Damit soll der Agent (Direktoriums-Mitglied) 
dem Preisziel direkt verpflichtet werde, so daß er in einen „zwei Ebenen“ Konflikt gerät, 
wenn er abweicht (Einkommensnachteile versus einzelstaatlicher Verpflichtung). 
  
In die Zielfunktionen einer Zentralbank, die neben der Abweichung der tatsächlichen von der 
geplanten (eigentlich =0) Inflationsrate im Falle eines politischen Einflusses auch die 
Abweichung der tatsächlichen von der geplanten (i.d.R. der sog. natürlichen) Arbeitslosen-
quote beinhaltet, kommen dann zur Bindung bzw. als Kontrolle des Management 
(Direktoriums) auch Einkommenskomponenten hinein.  
Zu der steigenden Unsicherheit bezüglich der Zielfunktionen von Politikern kommt die 
bezüglich der Zielfunktionen von Zentralbanken.  
 
 
 
 
 
                                                           
25 Es gibt keine absolut verläßliche Datenbasis, selbst  für die Frage der Stabilität der Geldnachfrage im Bereich 
M3 mit und ohne Mindestreserveverpflichtung nicht. 
26 Im Policy Target Agreement Document von 1992 zum Gesetz über die Zentralbank von Neuseeland von 1989 
wird für die Stabilität des (Konsumenten-) Preisindex ein Zielkorridor von 0 bis 2 % festgelegt (mit der 
Möglichkeit der Entlassung des Zentralbankpräsidenten bei einer Realisation außerhalb dieser Zone. 
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2.  
Zu dieser Unsicherheit führt auch, daß wegen der fehlenden währungspolitischen Kompetenz 
nicht alle vertragsrelevanten Fragen umfassend ex ante verhandelt wurden. Beide möglichen 
Konstruktionen (Zentralbank oder Board) sind davon betroffen. Dieses gilt auch und 
insbesondere bezüglich der in Art. 105 EGV enthaltenen Verpflichtung des ESZB zur 
Unterstützung der allgemeinen „Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen“, die im 
Widerspruch zu einem konsequenten sog. Inflation Targeting steht. Aufgrund beider 
möglicher Einschränkungen der geldpolitischen Unabhängigkeit und „Ausschließlichkeit“ 
erscheint es möglich, daß: 
solange es bei einer durchschnittlichen Preisstabilität zu unterschiedlichen Preisänderungs-  
      raten in den Mitgliedsländern kommt, 
solange ein sog. time-lag zwischen Instrumenteneinsatz und der Veränderung der 
     Inflationsrate bei unsicheren Erwartungen besteht und 
solange  (d.h. bei einer so stabilen Währung wie der DM mit freiem Kapitalverkehr: 
    „stets“) der Wechselkurse zu Drittlandswährungen, gemessen an einer „fiktiven“ 
    Kaufkraftparität, überbewertet ist, 
könnte von der EZB die Senkung insbesondere der  kurzfristigen Zinssätze mit dem Ziel einer 
Abwertung bzw. Aufhebung der („güterwirtschaftlichen“) Überbewertung gefordert werden.27 
In diese Richtung wirkt dann insbesondere der öffentliche Druck bei Anhörungen sowie der 
Vorlage der Jahresberichte über die Tätigkeit des ESZB und die Geld- und Währungspolitik 
im vergangenen und im laufenden Jahr. 
 
Wechselkurs- und  beschäftigungspolitische Initiativen erscheinen gewünscht, erwartet und 
indirekt beabsichtigt zu sein;  viele Äußerungen von Politikern insbesondere im Ausland, aber 
auch im Inland und von Verbandssprechern lassen darauf schließen. Sie sehen alle in der 
EWU das Instrument zur Beendigung der sog. Unterbewertung des US-Dollar  (in 
Deutschland wird so auch bezüglich der eingebundenen Mitgliedswährungen argumentiert). 
Aber eine EWU ist kein Allheilmittel.   
Hinzu kommt, daß bei einer seit Jahren steigenden Arbeitslosigkeit bei gleichzeitiger relativer 
Preisstabilität die Öffentlichkeit an Sensibilitität bezüglich des öffentlichen Gutes: monetäre 
Stabilität verliert (und viele Politiker glauben, eine sog. free rider position einnehmen zu 
können). 
  
II.2  Zur personellen Unabhängigkeit 
Der EGV definiert in Art. 107  die Unabhängigkeit der EZB: 
„Bei der Wahrung der ihnen durch diesen Vertrag und die Satzung des ESZB übertragenen 
Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die EZB noch eine nationale Zentralbank, 
noch ein Mitglied ihrer Beschlußorgane Weisungen von Organen oder Einrichtungen der 
Gemeinschaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder 
entgegennehmen. Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die Regierungen 
der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, 
die Mitglieder der Beschlußorgane der EZB oder der nationalen Zentralbanken bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.“ 
 
 

                                                           
27 Die EU-Kommission kann sich auf Art. 105 EGV berufen: „..unterstützt das ESZB die allgemeine 
Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 festgelegten Ziele der 
Gemeinschaft beizutragen...“ Art. 2 nennt u.a.: hohes Beschäftigungsniveau, den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt zwischen den Mitgliedssaaten, Wachstum, hohes Maß an sozialem Schutz usw.. 
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Ebenso bezieht das Bundesverfassungsgericht im o.g. Urteil die (nach Auffassung des 
Gerichtes generell notwendige) Unabhängigkeit auf die personelle Unabhängigkeit (vgl. II 3 
a; S. 77). 
 
Die personelle Unabhängigkeit, zu der u.a. das Recht auf Selbstergänzung bzw. Kooptation 
ebenso wie der Geschäftsverteilungskompetenz gehört, hängt primär von der Auswahl und  
Ernennung, von der Amtsdauer und Verlängerung sowie von der Unmöglichkeit einer 
vorzeitigen Abberufbarkeit ab. 
 
Die Beantwortung der Frage, ob die personelle Unabhängigkeit der EZB größer als die der 
Bundesbank ist, ist schwer. Ein reiner Vergleich der Amtszeiten usw. erscheint unzureichend. 
 
Zwar sollte die Amtsdauer länger als die Legislaturperiode  und eine Verlängerung möglich 
sein sollte, so daß Zentralbanker bzw. das Direktoriums die anhaltende Stabilität höher 
bewerten als Politiker, aber eine Funktionsvoraussetzung liegt im demokratischen 
Regierungswechsel. Entsprechend erscheint die personelle Unabhängigkeit der Bundesbank 
nicht generell gesichert,  manchem erscheint sie sogar gefährdet, da   
-    die Mehrheit in den Entscheidungsorganen der Bundesbank und der Regierung der 
     gleichen politischen Grundüberzeugung sind, 
-    die Regierung einem Direktoriumsmitglied von außen den Geschäftsbereich im 
     Direktorium zuwies, 
-    die Regierung ein zusätzliches Direktoriumsmitglieder ohne Aufforderung durch die 
     Bundesbank ernannte und ihm einen Geschäftsbereich im Direktorium zuordnete, 
-    eine terminierte Aufhebung der geldpolitischen Kompetenz/Unabhängigkeit 
     völkerrechtlich „vereinbart“ wurde.28 
 
Führen die Bestimmungen dazu, daß sich die Vertreter im ESZB den entsendenden Staaten 
„verpflichtet“ fühlen und zumindest indirekt von ihren nationalen Regierungen „abhängig“ 
sind, so daß eine Beeinflussung (Verletzung von Art. 107 EGV) nicht per Weisung usw. zu 
erfolgen braucht, sondern sich durch konkludentes Handeln bei politischem Konsens ergibt?  
 
Der Zwang zur individuellen Karriereplanung schränkt den häufig betonten  Beckett-Effekt 
ein;  Rat und Direktorium im ESZB werden einen weniger ausgeprägten „Teamgeist“ 
entwickeln. Insgesamt erscheint die personelle Unabhängigkeit als eingeschränkt und es wird 
auch infolge der Teilnahme u.a. eines Mitgliedes der Kommission (ohne Stimmrecht) an den 
Entscheidungssitzungen (Art. 109 b, 1 EGV) sowie des starkem öffentlichen Drucks (Art. 109 
b, 3 EGV)  die Verständigung auf ein schlechteres öffentliches Gut: Euro in Relation zur DM 
wahrscheinlicher. 
 
 

                                                           
28 Es ist schon beachtlich, wenn ein Alt-Bundeskanzler öffentlich massiven Druck auf ein Direktoriums-Mitglied 
(den Präsidenten) ausübt und ins Persönliche gehend u.a. schreibt: „Es ist nicht angenehm, wenn einer vom De-
facto Währungskönig herabgestuft werden soll zum Filialdirektor der Europäischen Zentralbank.“ oder: von den 
„unzulässigen Kompetenzüberschreitungen des Verfassungsgerichtes im Maastricht-Urteil 1993“ spricht und 
ausführt (ganz im Sinne der hier verfolgten Interpretation von politischer Integration bzw. Kooperation): „ Mit 
dem Euro würde endlich ein Gegengewicht gegen den US-Dollar und gegen die egoistische Währungspolitik in 
Washington geschaffen, ein Gegengewicht auch gegenüber dem japanischen Yen und gegenüber dem schnell an 
Gewicht gewinnenden Yuan des 1200-Millionen Staates China.“ Vgl.; H. Schmidt, Die Bundesbank - kein Staat 
im Staate. Ein Offener Brief von Helmut Schmidt an Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer; DIE ZEIT, Nr. 46, 
8.11.1996, S. 3. 
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III.  Zum Währungswettbewerb 
 
 
Die Frage nach der Entstehung und  Einführung von Geld entsteht vor der nach der 
Unabhängigkeit der Zentralbank,  die schon ein staatliches Zahlungsmittel voraussetzt. 
 
Schon lange sind uns die Vorteile eines monetisierten Tausches, d.h. eines Tausches unter 
Verwendung von Geld bekannt, wobei dieses Medium einen hohen zeitinvarianten 
Informationswert hat; es ist ohne Struktur bzw. „charakterlos“29 . Jede Weiterentwicklung  
führt zu  Kostenreduktionen und setzt damit Ressourcen  für alternative Produktionen frei. 
Dieses war u.a. ein ständiger, wachsender Vorteil der Marktwirtschaften im Systemwett- 
bewerb mit Verwaltungswirtschaften sowjetischen Typs.  
 
Schon lange ist auch bekannt, daß jede (geschlossene) Tauschwirtschaft gleichzeitige eine 
Zahlungsgemeinschaft ist. 
 
Weniger sicher ist, wie es zur Bildung von Zahlungsgemeinschaften kommt. Es ist ein 
Problem der Evolutionsökonomik.  Die Dynamik des (Diffusions-) Prozesses ist noch  
ungenügend geklärt. Dabei gilt natürlich, daß der Informationswert eines Mediums in 
Abhängigkeit von  seiner Verwendung pro Periode sowie jeder weiteren Periode steigt und  
sog. Sogwirkungen bestehen.  Fragen der Glaub- und Kreditwürdigkeit des Emittenten sind 
zu klären.30  
 
Frühere Erklärungen basierten auf Ansätzen mit ökonomisch-soziologischen 
Wechselbeziehungen. Geld und die allgemeine Akzeptanz wurden im Sinne von relationalen 
Verträgen oder von Böhm-Bawerkschen „Verhältnissen“  verstanden, wobei  die steigende 
Verwendung eines bestimmten Mediums im Sinne von zunehmenden, sich stärkenden 
sozialen Interaktionen und damit die Bildung eines gesellschaftlichen Konsenses oder von 
Sozialkapital verstanden werden kann. 
 
Heute dominieren transaktionskostentheoretische Erklärungsansätze. 
So tritt heute ein Wirtschaftssubjekt in Abhängigkeit u.a. von den Kontoführungsgebühren 
und Zinsen einer existierenden (legislativ subsidiären) Zahlungsgemeinschaft bei, also 
beispielsweise der der Genossenschaftsbanken. Dieses entspricht einer Wettbewerbslösung 
zwischen Zahlungsgemeinschaften im Sinne der Ansätze von Hayek31 oder auch der mehr 
spontanen Lösung von Brunner und Meltzer,  für die Geld nur aus historischen 
nationalstaatlichen Gründen ein öffentliches Gut und kein privates ist.   
 
 

                                                           
29 Vgl. Georg Simmel; Philosophie des Geldes; 2. verm. Aufl., Leipzig 1907, S. 213.  
30 Denn wieso verkauft ein Wirtschaftssubjekt überhaupt Güter, Arbeitsstunden und Verfügungsrechte für ein 
Stück Papier oder für eine Ziffer auf einem Konto? Im Goldstandard war es erklärbar. 
31 Vgl. ua. F.A.Hayek, Entnationalisierung des Geldes. Eine Analyse der Theorie und Praxis konkurrierender 
Umlaufsmittel, Tübingen 1977 (Übersetzung durch F.A.Hayek von: Ders. Denationalization of Money, London 
1976). Hier nicht weiter ausgeführt, aber bedeutsam ist die Überlegung, ob es überhaupt einer staatlichen 
Zentralbank bedarf oder ob die monetäre Stabilität (nicht nur langfristig) dem Wettbewerb von privaten 
Emittenten überlassen werden sollte. Die Zentralbank wäre dann (zumindest nach einer Übergangsperiode) 
abzuschaffen bzw. zu privatisieren.  
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Aber das Bankengeld ist jederzeit in Zentralbankgeld umtauschbar. Und hier wird,  ebenso 
wie im Auswahlfall zwischen mehreren Zahlungsgemeinschaften und damit Tauschmedien, 
heute ebenso wie nach den staatstheoretischen Überlegungen von  Carl Menger32 aus dem 
Jahre 1909 dem Staat die Bestimmung des Zahlungsmittels und so der „legislativ-originären“ 
Zahlungsgemeinschaft zuerkannt, wenngleich  institutionenökonomisch begründet. 33 
 
Zu der vor kurzem  von Politikern betonten konstitutiven Bedeutung einer Politischen Union 
für eine vergemeinschaftete Geldpolitik ebenso wie zu den alternativen Wegen in Form von 
(sequentiellen) Wettbewerbslösungen innerhalb der EU (durch  die Zulassung von zumindest 
zwei Währungen in jedem Mitgliedsland) sei auf die Literatur verwiesen.34  
 
Im internationalen Währungswettbewerb hat sich die DM als das Anlage- und Tauschmedium 
einer offenen Währungsgemeinschaft ohne legislativen Zwang  entwickelt und sich in diesem 
Sinne zunehmend entnationalisiert.35  Die kooperative Lösung der EWU reduziert die DM 
wieder  zum Medium einer nationalen Zahlungsgemeinschaft  -  vergleichbar den anderen 
rein nationalen Währungen wie den Escudo. Die EWU macht die zuvor im internationalen 
Währungswettbewerb getragenen Kosten der DM zu deutschen sog. sunk costs. 
 
Ist es die Aufgabe des Staates, eine „legislativ originäre“ Zahlungsgemeinschaft mit einem 
anderen Staat zu gründen?  Auch für derartige Kooperationen gilt, daß nur wenn Politiker  das 
Ergebnis des Währungswettbewerbs kennen, sie in Antizipation des  Ergebnisses des 
Wettbewerbs die beste Währung auswählen sollten (natürlich ohne Ressourcen verzehrende 
politische Präferenzen). Vergleichbar gilt: wenn sie den langfristigen Gleichgewichtswechsel-
kurs kennen, können sie ihn fixieren oder wenn sie den gleichgewichtigen Marktzinssatz 
kennen,  können sie eine Feinsteuerung durchführen. 
 
Politiker haben die Wettbewerbslösung ausgeschlossen. Hinter dem staatstheoretischen 
Ansatz und der Kooperation steht das Primat der Politik und teilweise die Vorstellung  von 
einem  staatlichen Informationsvorsprung - dieses gilt für die Schaffung der EWU ebenso wie  
beim  EWS 36  oder der  Wechselkursorientierung an der sog. Kaufkraftparität oder bei der 
Zinssteuerung. 

                                                           
32 C. Menger, Artikel „Geld“, in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. Band, 3. Aufl., Jena 1909, 
S.555-610. Nach Menger kommt es zu einer „Vervollkommnung des Geld- und Münzwesens durch den Staat“ 
(S. 574).  
33Die hinter diesem originären Zahlungsmittel stehende Erwartung der Stabilität und der allgemeinen 
jederzeitigen Akzeptanz basiert auf dem Bestand des Staates, dem staatlichen Zwang  sowie der 
Glaubwürdigkeit der Geldpolitik. Die Unabhängigkeit der Zentralbank hat einen rein instrumentellen Charakter; 
sie wird umso bedeutsamer, je geringer der politische Konsens bezüglich des öffentlichen Gutes: Stabilität ist. 
34 Vgl. u.a. W. Fuhrmann; Zur Entwicklung von Währungsgemeinschaften; in: Ludwig Boltzmann Institut, 
Wien, Forschungsbericht 9116, Sept. 1991 auch: www.uni-potsdam.de/u/makrooekonomie/index.htm   
35Entscheidend waren insbes. die Fakturierungs- und  Transaktionskosten sowie (infolge der Stabilität bei einer 
positiven erwarteten Rendite) die Währungssubstitution. Gefördert wurde dieses u.a. dadurch, daß eine durch 
anhaltende Aufwertungserwartungen bedingte anhaltende „Überbewertung“  die Produktivitäten erhöht.  
36 So schreibt Robert Triffin, der den sog. Triffin-Plan, auf dem das Konzept des EWS sowie der regionalen 
Währungsintegration basiert, entwickelte In: Wegweiser vom Währungswirrwarr, (Vorwort von Hermann J. 
Abs), Berlin 1967 auf S. 234: „Es besteht aber kein Grund anzunehmen, dass private Spekulanten diese Aufgabe 
besser erfüllen könnten als die Währungsbehörden des Landes, die doch vermutlich besser informiert sind als 
jene; ausserdem tragen sie die nationale Verantwortung für die Währung des Landes. Sie können es sich nicht 
leisten, ihre Verantwortung für die Stabilität oder Bewahrung des Wechselkurses abzugeben in der Hoffnung, 
dass diese Aufgaben besser von privaten Spekulanten erfüllt werden, deren Motive nicht in allen Fällen mit den 
nationalen Interessen zusammenfallen dürften.“. Hier scheinen wieder der gute, uneigensüchtige Staat bzw. 
Politiker auf, das nationale Interesse (mit Konzepten wie einer nationalen Wettbewerbsfähigkeit usw.) und der 
destabilisierende eigennützige Spekulant. Also auch wieder die Mieten, Brotpreise usw.?   
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Ein Unterschied zwischen dem ökonomischen und dem politischen Integrationsprozeß liegt in 
der Annahme, daß in ersten die privaten Wirtschaftssubjekte, im zweiten die  Politiker einen 
höheren Informationsstand, einen Informationsgewinnungsvorsprung, eine effizientere 
Informationsverarbeitung und eine flexiblere Entscheidungsfindung haben. Hilfsweise betont 
der Kooperationsansatz stets ein Marktversagen. Wenn aber die Wettbewerbsschwäche von 
Unternehmen in der EU (der EU der zwölf, der fünfzehn usw.?) generell auf ein 
Marktversagen der Devisenmärkte zurückgeführt wird, dann müßten alle EU-Länder in die 
EWU (unabhängig von  Konvergenzkriterien) und die Drittlandswechselkurse „reguliert“ 
werden. Ein derartiges Marktversagen ist nicht belegt. 
 
 
In einer Währungsunion ohne Politische Union legt jeder einzelne Staat sein (das einheitliche) 
Zahlungsmittel fest, aber sein Einfluß auf die gemeinschaftliche Geldversorgung sinkt 
(gedanklich bis auf Null) 37 und er muß sich in diesem Geld verschulden. Der Übergang kann 
für ein Mitgliedsland mit einer traditionell höheren Inflationsrate und einer hohen Schulden- 
standsquote (wie z.B. Italien mit 124 % in 1996) zu einer rezessiven Fiskalrestriktion, d.h. 
Ausgabenkürzungen und damit zu einem Konjunkturabschwung führen, wenn durch die EWU 
die Inflationsrate niedriger  und wenn (wie beim Waigel-Plan)  die Neuverschuldung begrenzt 
ist. Dieses würde natürlich das Abstimmungsverhalten der (italienischen) Mitglieder im 
ESZB und damit wahrscheinlich die Stabilität des Euro beeinflussen (vgl. II.2).  
 
 
 
In Verbindung mit legislativem Zwang kann die Währung eines Landes integrationspolitisch 
„instrumentalisiert“ werden - insbesondere wenn die (Höhe und Verteilung der) Kosten und 
erwarteten Gewinne der geld- und währungspolitischen Kooperation  nicht  im Rahmen einer 
ökonomischen Investitionsentscheidung mit Kompensationszahlungen  analysiert und 
quantifizierten werden. Dann erscheint es denkbar, daß auch gegen die Meinung und 
ökonomischen Interessen einer zahlenmäßigen Mehrheit der  Mitglieder  der  
Zahlungsgemeinschaft (nicht der Mehrheit ihrer parlamentarischen Vertreter) eine 
Währungsreform und -umstellung möglich ist. Dann bedarf es nicht der breiten Akzeptanz der 
Bürger.38 
 
 
 
 

                                                           
37 So wurde beispielsweise dem Transformationsland Estland vorgeschlagen, die schwedische Krone einzu-
führen und die gesamte Geldversorgung Schweden zu überlassen (der Verlust an Seigniorage-gain ließe sich 
ermitteln und an Estland überweisen nach Abzug von Verwaltungskosten usw.). Hier ist beispielsweise ein 
ESZB denkbar, in dessen Rat Luxemburg gar nicht vertreten ist oder in dem Holland, Belgien und Luxemburg 
nur einen Präsidenten im Rat haben. 
38 Die DB Research schrieb als letzten Satz in ihrem Sonderbericht „Eine stabile Währung für Europa“ (2. Aufl., 
Okt. 1995, S. 50 zu „Diskrepanz zwischen Politik und Bürger“): „Die EWU ist ein großer historischer Schritt, 
der breiter Unterstützung bedarf, wenn ein Scheitern vermieden werden soll.“ Dieser Satz wurde m.E. in der 
folgenden Auflage Jan. 1996 ersatzlos gestrichen. 
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Darüberhinaus hat die EWU auch im nationalen Rahmen Verteilungseffekte. 
Zu den direkten  Verlierern (mit Zusatzkosten) gehören die privaten Haushalte und Steuer-
zahler, der Einzelhandel (geschätzte Umstellungskosten über 10 Mrd. DM), das Handwerk, 
die öffentlichen Verwaltung, die Mehrzahl der vorwiegend nationalen Dienstleister sowie der  
kleinen und mittleren Industrieunternehmen. 
Zusatzgewinne sind zu erwarten u.a. in der Automatenindustrie, im Druckgewerbe und im 
entsprechenden Software- und Beratungsgewerbe, aber auch bei den Großbanken.  
Entsprechend sind Erklärungsansätze zur EWU und Lobbying39 oder von Ausgleichsfonds 
mit Kompensationszahlungen von Gewinnern an Verlierer interessant. 
 
 
 
 
IV.  Die Bedeutung von Konvergenzkriterien 
 
 
Die relative Bedeutung der politischen Motivation für die geplante Veränderung  der 
legislativen originären Zahlungsgemeinschaft bzw. für eine Währungsunion zeigt sich  in den 
„Auswahlkriterien“ für die infragekommenden Vertragspartner und damit in den 
Ausschlußkriterien. 
Je stärker der ökonomische Charakter und je geringer der Grad der politischen Instrumen- 
talisierung ist, desto geringer ist die Abweichung dieser Kriterien von denen aus der Theorie 
optimaler Währungsräume, auf deren Ergebnisse man dann im Sinne einer antizipativen 
Vorwegnahme des Währungswettbewerbes zurückgreift und die nach anhaltenden 
empirischen Beobachtungen dann nur noch bedingt interpretierbar sind. 
 
 
Im Falle der EWU entwickelten die Politiker eigene, sog. Konvergenzkriterien. Diese sind 
nach Meinung vieler Ökonomen  zumindest ökonomisch zweifelhaft, wenig konsistent und 
eher Ausdruck eines inkonsequenten Pragmatismus. Aber sie sind  bis zur endgültigen 
Entscheidung nach politischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen und in Abhängigkeit von den 
Stimmenverhältnissen (u.a. in Abhängigkeit von Zahlungsvereinbarungen bei den 1999 auch 
zu reformierenden Strukturfonds und weiteren sog. package-Lösungen) bei der Abstimmung 
interpretierbar und damit außerordentlich  flexibel , d.h. „dehnbar“.  
 
Selbst wenn eine Komponente des sog. Maastricht-Vertrag in einer Art von Disziplinierung 
liegt, stand bei Vertragsabschluß (1992) bereits fest, daß beispielsweise Belgien mit einer 
offiziellen Staatsschuldenquote von 130,6 % in 1992 (1993: 137,0; 1994:  135,0; 1995: 133,7; 
1996: 130,0)  die Referenzquote auch nicht annähernd erreichen kann und gleichzeitig eine 
EWU ohne Belgien Sprengstoff für die EU sein würde.40  
 
 
 

                                                           
39 Interessant ist auch, wie Großbanken über die Straffung der Geld- und Kreditbeziehungen innerhalb des 
Konzerns das Handelsvolumen in Euro schnell steigern können oder wie sie über die Konzentration des sog. 
Eigenhandels auf  eine bestimmte („ihre“ ) Börse die Entwicklung der Börsenstruktur zu „steueren“ suchen.  
40 Vergleichbares gilt 1992/96 für Griechenland:  99,2/ 110,6%; Irland:  92,0/ 74,7%; Italien: 108,5/  124,4%; 
Niederlande: 79,6/ 78,7 %.  
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Aber so wie die Kompatibilität der Schuldenquoten von 0,03 und 0,60 eine anhaltende 
Wachstumsrate von 5 % voraussetzt, ist  im Falle der faktischen Werte des Jahres 1996 für 
Belgien (0.033 / 1,306) eine anhaltende Wachstumsrate von 2,5 % notwendig (für Italien sind 
0,066 / 1,244 dann 5,3 % notwendig).  
Sinnvoll wäre so die Aufnahme der Länder, deren fiskalische Quoten bei einem langfristigen 
Wachstum von x % aufrecht erhalten werden können. Die EU geht von  5 v.H. aus; die sind 
aber bei Preisniveaustabilität unrealistisch. Sinnvoller wäre eine zu erwartende oberste 
Wachstumsgrenze von 2,5 % (dieses hieße u.a.: Deutschland nein;  Belgien ja ebenso wie 
Irland und Dänemark).  
 
 
 
Es wird also eine sehr gedehnte Interpretation mit der Akzeptanz von „innovativen 
Buchhaltungen“ wie durch Frankreich in diesem Jahr getestet und durch die EU sowie die 
BRD akzeptiert.  
 
 
Wenn man sich zu einer Prognose verleiten läßt, könnte sie lauten: 
Wenn es überhaupt zu einer EWU kommt, dann werden alle (die wollen) Mitglied werden, 41 
dabei kann es nach Ländern differenzierte Übergangsfristen geben - Mitglieder mit 
Ausnahmeregelungen und mit diesen werden eher individuelle Währungsabkommen 
geschlossen  als ein neuer Wechselkursmechanismus installiert werden; ein EWS II mit einem 
„neuen“ ECU ist primär wegen der Recheneinheit in der EU notwendig.42 
 
 
 
 
V.  Die Arbeitsmärkte und Standorte 
 
 
Die Begründung der EWU liegt für einige deutsche Ökonomen primär weder in erwarteten 
Einsparung an Transaktionskosten noch in der Sicherung des Exportes vor wiederein-
führbaren Beschränkungen des Kapitalverkehrs und Handels durch EU-Mitglieder (bei Bruch 
des Binnenmarktes), sondern in der Umkehrung der Argumentation optimaler Währungs-
räume. Sind für die Theorie  u.a. die Flexibilitäten/Mobilitäten der Arbeitsmärkte das 
Abgrenzungskriterium, so ist jetzt die EWU das Instrument zur Erhöhung der Flexibilitäten 
auf den Arbeitsmärkten bzw.  zur Behebung von Marktversagen der Arbeitsmärkte (nicht wie 
die Politiker: der Devisenmärkte).43 
 
 
 

                                                           
41 Ungeklärt ist, ob  Deutschland, wenn es nicht wollte, aber die Mehrheit die Erfüllung der Kriterien feststellte,  
gegen seinen Willen Mitglied werden müßte und wer entschiede: der EuGH oder das Bundesverfassungsgericht. 
42 Vgl. hierzu W. Fuhrmann, Europa und der Euro. Chancen und Risiken; in: Working Paper, Universität 
Potsdam, Lehrstuhl für Makroökonomik, Nr. 9605. 
43Bei vollkommen flexiblen Märkten könnte letztlich ein Weltgeld eingeführt werden, so daß dann die Frage 
nach der Optimalität eines Währungsraumes ebenso unbedeutend ist wie die nach der Konvergenz oder 
Kongruenz innerhalb der Region der EU-Länder.  
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Der Druck auf die Tarifparteien, insbesondere die Gewerkschaften steigt bei einer 
Währungsunion, in der die einzelnen Mitglieder unterschiedliche Nominal- und Reallöhne 
haben und gleichzeitig eine hohe Arbeitslosigkeit aufweisen. 
 
Ob durch eine Währungsunion die Transparenz bezüglich der Nominallöhne deutlich steigt, 
ist zweifelhaft (der Vergleich zwischen Österreich und Deutschland wird nicht leichter oder 
erst dadurch möglich, daß nicht mehr im jahrelang konstanten Verhältnis von 1:7 
umzurechnen ist). 44 
 
 
Ob die potentiellen Wanderungsbewegungen steigen werden, ist ebenfalls zweifelhaft, da sie 
eher eine Folge der Entwicklung und  Dauer des sog.  Binnenmarktes sind (und schon jetzt zu 
neuen protektionistischen Maßnahmen sowie indirekten Lenkungen durch Strukturfonds 
geführt haben).45 
 
Durch eine einheitliche Währung in einer Währungsunion46 entfällt die Möglichkeit einer 
Veränderung des nominalen Wechselkurses zwischen den Mitgliedsländern. 
Der Wechselkurs bestimmt u.a. aber (bei gegebenen Löhnen etc.), welches Gut  exportiert 
und welches importiert wird. 
So hat entsprechend  (bei relativ schnell anzupassenden Tariflöhnen) die politisch festgelegte 
starke Aufwertung der Mark der DDR  gegenüber der DM die Wettbewerbsfähigkeit fast der 
gesamten Industrien in den sog. Beitrittsländern zerstört, die Arbeitslosigkeit erhöht und den 
Druck auf die Löhne bzw. Gewerkschaften erhöht.   
Andererseits erhöht eine Aufwertung (bzw. eine  Überbewertung der DM durch den 
Kapitalverkehr u.a. infolge relativ hoher Zinssätze aufgrund einer stark gestiegenen 
Staatsverschuldung) aber die realen Einkommen der Konsumenten (Auslandsreisen etc.) und 
über Preissenkungen bei importierten Roh- und Vorprodukten den Lohnerhöhungsspielraum  
(vgl. die kostenniveauneutrale Lohnpolitik).47 
 
 
Bei (einheitlicher) Preisstabilität in einer Währungsunion entscheiden dann bei gegebenen 
Steuern, Abgaben sowie Produktivitäten die Löhne in derselben Branche im direkten 
Vergleich zwischen den Mitgliedern, welches Land in der Gemeinschaft dieses Gut 
produziert und „exportiert“ und welches es „importiert“. 
Asymmetrische regionale Schocks werden durch die Wechselkurse nicht mehr über mehrere 
Branchen und Regionen eines Landes „verteilt“. Vorteile der Produktionsdiversifikation 
entfallen. Regionale und sektorale Strukturprobleme werden unmittelbarer und stärker die 
jeweilige Region und Branche treffen.  
 
 
 

                                                           
44 Die Preistransparenz wird während der Reform-Phase sinken,  u.a. wegen der Doppelauszeichnungen, 
unterschiedlicher Schwellenpreise in DM und Euro (-,99 zu 0,53) usw.. 
45 Es gilt, daß ein gemeinsamer Markt bzw. ökonomisch integrierter Raum keine gemeinsame Währung benötigt 
(notwendig sind liberalisierte Geld- und Kapitalmärkte und freie Devisenmärkte). 
46 Die Alternative lag in einer „gemeinsamen“ Währung, d.h. einer vollkommen gekoppelten gegenseitig 
„gegengezeichneten“ Geldpolitik der „selbständigen“ Nationalbanken (ein von Frankreich wohl  präferierter 
Weg im Verhältnis zu einer Währungsunion) und damit tendenziell noch möglichen Wechselkursanpassungen. 
47 Dieses gilt natürlich nicht für Unternehmen, die das Währungsrisiko dadurch ausschalten, daß sie einen sog. 
Währungsmatch anstreben, also beispielsweise in $ oder FF fakturiert gleichviel importieren und exportieren. 
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Der direkte Wettbewerb zwischen den Unternehmen, der Druck auf die Löhne steigt. Es wird 
der Druck auf die zentralen Regierungen, insbesondere aber auf die Länderregierungen und 
die Kommunen steigen. Bedeutung und Einfluß der Politiker für Lohn- und Regionalpolitik 
werden steigen. Die Belastung der öffentlichen Haushalte (u.a. infolge geforderter 
Anpassungs- und Erhaltungssubventionen und steigender Sozialausgaben) wird stark 
zunehmen.48 
 
 
Der internationale Wettbewerbsdruck ist aber bereits jetzt extrem gestiegen. Mit dem 
Zusammenbruch des RGW, der DDR und der UdSSR hat sich nicht nur die Chance: 
Universität Potsdam ergeben, sondern wir erleben einen „hastig“ veränderten institutionellen 
Rahmen mit neuen Kooperationen bei abnehmenden Verteilungsspielräumen und steigender  
Rechts- und Verhaltensunsicherheit. 
 
 
 
Deutschland stellt bereits jetzt keinen einheitlichen Tariflohnraum mehr da, sondern zerfällt 
immer schneller in eine steigende Anzahl kleinerer Regionen. Es gibt keine 
„Arbeitsmarktregion Deutschland“ mehr. Die Flexibilisierung schreitet auf Druck der 
steigenden Arbeitslosigkeit und  ökonomischen Zwängen und  Gesetzmäßigkeiten folgend 
weiter voran. Eine Währungsunion mit dem Ziel der Flexibilisierung, d.h. eine künstliche 
Erhöhung des Wettbewerbsdruckes ist im Grunde ein post mortem Ansatz. 
 
 
Die mit dem „Abenteuer Euro“49 verbundenen Umstellkosten sind kontraproduktiv. Bei den  
einzusetzenden Ressourcen handelt es sich um extrem knappes Humankapital, das an anderer 
Stelle (Entwicklung von Märkten, Know-how, Investitionsentscheidungen usw.) fehlt. Zwar 
können die Umstellungsmaßnahmen im Zuge einer Währungsunion (Druckaufträge, 
Produktion und Transport neuer Automaten, Kassen usw. )  wie ein Konjunkturprogramm 
kurzfristige Beschäftigungseffekte aufweisen, aber langfristig ist eher wieder eine steigende 
Arbeitslosigkeit zu erwarten. Dann aber wird in  ca. 3 bis 4 Jahren nach dem Start ein 
steigenden Druck auf die EZB und die „Relativierung“ der Stabilitätsvorgabe wahrscheinlich. 
 
 
 
Aber auch im Bereich der Geld- und Kapitalmärkte, auf die sich der quasi lokale Begriff des 
„Standort Deutschland“ bezieht, wird es den bisher durch die DM definierten „Ort“ nicht  
mehr geben. 
Bezogen auf die Kapitalkosten bzw. -renditen wird die Transparenz steigen. Während in 
einigen Ländern die in den nationalen Zinssätzen  enthaltene Prämie für das Währungsrisiko 
wegfallen und damit die Kapitalkosten tendenziell sinken werden, verliert Deutschland diesen 
„Standort-Vorteil“ relativ niedriger Zinsen bei hoher Währungsstabilität. Die Kapitalkosten 
werden in Deutschland wahrscheinlich tendenziell steigen, da die Stabilitätsprämie als 
„Abschlag“  vom Nominalzinssatz entfällt und weil die EWU den aus der Theorie der 
Kapitalmarktintegration bekannten Effekt verstärken, daß im relativ kapitalreichen Land (wie 
Deutschland) die Kapitaleinkommen steigen (und die Lohneinkommen sinken) werden. 
 
 

                                                           
48 Der sog. Waigel-Plan würde den Wettlauf armer Regionen begrenzen und politisiert  nach Brüssel verlegen.  
49 Vgl. P. Klemmer, Interview/Professoren-Profil, wisu-Magazin, Heft 10, 1996, S. 836. 
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Es werden die Bonität des einzelnen Emittenten bedeutsamer und zwei Aspekte interessant: 
 
1.    
Es wird keine vollkommene Anpassung der Renditen der Staatsanleihen der Mitglieder 
geben. Es wird keine (fast) einheitliche Rendite für Anleihen der Mitgliedsstaaten 
vergleichbar zu der Situation zwischen den Anleihen der Ländern in der BRD geben. Es 
werden eher kanadische Verhältnisse mit entsprechenden Spreads zwischen den Provinzen 
bzw. Mitgliedern eintreten  -   so lange das „non bailing out“ (Art. 104 b EGV) glaubhaft ist 
und praktiziert wird, d.h. so lange es keine Art von Finanzausgleich zwischen den Mitgliedern 
gibt. Diesbezüglich würde die Waigel-Initiative zu einer Angleichung der Renditen und 
schneller zu einem EU-Finanzausgleich. Für den Bund ist mit höheren Kapitalkosten zu 
rechnen.  
 
2. 
Es ist möglich, daß Unternehmen ein höheres Rating aufweisen können als Regierungen und 
daß die Kapitalbeschaffungskosten für Regierungen relativ steigen und für Unternehmen 
relativ sinken könnten. In der Theorie der Investition stellt die Staatsanleihe nicht mehr 
automatisch die risikolose Anlagealternative da. 
Wenn der Euro so stabil wie die DM wird und wenn man von den heutigen Spreads, d.h. der 
Differenz der den Kapitalverkehr determinierenden nominalen Zinssätze der Länder in 
Relation zum entsprechenden deutschen Zinssatz zu prognostizieren wagt, dann würden bei 
konstantem Realzinssatz in Deutschland Länder wie Italien über eine Reduktion des realen 
Zinssatzes  (beim Import von Arbeitsplätzen) einen expansiven Wachstumsimpuls erhalten. 50 
Die Veränderung der „regionalen“ Kapitalmarktstruktur bedeutet auch, daß es beispielsweise 
auf Dauer keine „nationalen“ Börsen mehr gibt.  Es wird eher keine Zentralbörse in 
Deutschland geben; „Regionalbörsen“ haben eine Chance, wenn sie neue Produkte wie  
Warenterminkontrakte anbieten, ihre „Einzugsgebiete“ bezüglich der zum Handel 
zugelassenen Titel verändern und  sie sich weniger nach deutschen Ländergrenzen richten 
(länderübergreifende Fusionen werden wahrscheinlicher).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
50 Es ist relativ offen, ob z.B. im Falle Italiens, wenn es überhaupt Mitglied der EWU wird,  dieser expansive 
Impuls den restriktiven aufgrund der wegen der real gestiegenen Staatsschuld sinkenden Staatsausgaben 
kompensieren oder gar überkompensieren wird.  Bei einer Zinselastizität des BIP in Italien von 0,8 
(Deutschland: 1,2) würde dieser Zinseffekt alleine eine Wachstumsrate von 2 % induzieren.  Vgl. zu den 
Zinselastizitäten: S. Gerlach, F. Smeets; The Monetary Transmission Mechanism. Evidence from the G7 
countries; in: CEPR  Working Paper No. 1219, July 1995 (Bei ev. antizipativen Anpassung des 
Nominalzinssatz). 
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VI. Schlußbetrachtungen 
 
Viele  denken bei Integration an eine Art von Großraumwirtschaft  oder einen großen, relativ 
unabhängigen Wirtschaftsblock 51.  Viele denken an die Bildung eines einheitlichen Gebietes 
aus mehreren Volkswirtschaften,52 d.h. letztlich in nationalstaatlichen Kategorien, in denen 
historisch bedingt der „Binnenmarkt“ identisch mit dem Geltungsbereich der nationalen 
Währung ist. 
Bezüglich der internationalen Währungsordnung wird deshalb ein stärkerer Einfluß und ein 
Zurückdrängen des US-Dollars „erwartet“. Dadurch ist eine Destabilisierung der 
internationalen Devisenmärkte ebensowenig ausgeschlossen wie ein Wiederaufleben 
unkooperativer quasi-nationalstaatlicher Verhaltensweisen (beggar-my-neighbour policy). 
 
Aber es war wohl doch ein Rechnung der Ökonomen ohne den Wirt.  
Dabei haben Ökonomen durchaus auch an die notwendigen Institutionen gedacht.  Schon 
Bernhard Harms definierte 1925 eine Weltwirtschaft als   „den  . Inbegriff der durch 
hochentwickelte Verkehrswesen ermöglichten und durch staatliche internationale Verträge 
sowohl geregelten wie geförderten Beziehungen und deren Wechselwirkungen zwischen den 
Einzelwirtschaften der Erde“. 53 
 
Aber  bezüglich der erreichten monetären Stabilität mit der internationalen Anlagewährung 
DM oder des erreichten Wohlstandes in Deutschland durch liberalisierte Märkte,  stimmt 
vielleicht das - und wer mit Schiller beginnt, der muß mit Goethe enden - was Goethe am 7. 
Februar 1827 im Gespräch mit Eckermann sagte:54 
 
„Wenn nur die Menschen das Rechte, nachdem es gefunden, nicht wieder umkehrten und 
verdüsterten, so wäre ich zufrieden“                                                  
und zwei Sätze später: 
„ Aber die Menschen können keine Ruhe halten, und ehe man es sich versieht, ist die 
Verwirrung wieder oben auf.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
51 Wahrscheinlich werden viele Politikfehler, wie beispielsweise globale Konjunktur- oder  Beschäftigungs-
programme wiederholt, weil viele glauben, daß aufgrund der am BIP und der relativen kleinen Importquote 
einer möglichen EWWU von rd. 10 v.H.  dieses wieder möglich ist.  Dabei ist die Quote umso kleiner, je 
niedriger die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des Raumes ist. 
52 „Als Integrationspolitik sollen jene weltwirtschaftlichen Aktivitäten von Ländern bezeichnet werden, durch 
welche aus mehreren (mindestens zwei) Volkswirtschaften ein einheitliches Wirtschaftsgebiet gebildet wird.“ 
Vgl.: H. Luckenbach, Von der Volks- zur Weltwirtschaftspolitik - Entwicklungslinien und Institutionen der 
internationalen Wirtschaftspolitik; in: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 41. Jg., 
1996, S. 218. Die Problematik liegt in der Definition der „weltwirtschaftlichen Aktivitäten“. Die EG-
Agrarmarktordnungen sind sicherlich weltwirtschaftliche Aktivitäten seitens der EG-Staaten, aber sicherlich 
weltwirtschaftlich desintegrierend und nur regional integrierend.  
53 B. Harms, Volkswirtschaft und Weltwirtschaft. Der Versuch der Begründung einer Weltwirtschaftslehre; in: 
Probleme der Weltwirtschaft, Jena 1925, S. 105.  
54 Vgl.: Goethe im Gespräch mit Eckermann; hrsg. von Franz Deibel, Auflage: 24.-28. Tsd., Insel-Verlag 
Leipzig o. J., S. 279. 
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Anhang: 
 
 
 

Aus einem Fragebogen an Erstsemester 
 
 
Antworten: 115 Studierende 
                                    davon:  1. Fachsemester: 84,34 % 
 
                                    davon:   BWL        50,8 %, 
                                                  VWL        45,6 %. 
 
 
Eine Vorlesung sollte sein wie: 
(von den fünf Möglichkeiten hier nur zwei Ergenisse): 
 
eine Schulstunde:                                           7,9   %,  
ein Vortrag mit Zwischenfragen:               53,54 %. 
 
Bei einer Vorlesung ist besonders wichtig: 
(von den zehn Möglichkeiten hier nur fünf Ergebnisse) 
(jeder durfte drei Kreuze setzen; v.H. jeweils bezüglich 115) 
 
Aufzeigen von Alternativen und Fragen                65,2 %,  
Viele Informationen und Querverbindungen        65,2 %,  
 
Direkte Verwertbarkeit des Inhalts im Beruf       16,5 %,  
Alles steht auf Folien                                               18,3 %,  
 
Pünktlichkeit des Professors:                                    3,5 %. 
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Zielfunktion einer Zentralbank (ZB) 
                                   (nur die 1. Periode t) 
 
 
 

I. Eine „typische“ ZB minimiert: 
 

2/)2)ˆˆ(2)(()( ntPtPbntutuaZBtZ −+−=  
 
mit: a ≥ 0 < b ≤ 1 
 
a,b  Gewichtungsfaktoren, 
u  Arbeitslosenquote, 
un  gewünschte Arbeitslosenquote   
  (die „natürliche“), 
$P  Inflationsrate, 
$Pn  angestrebte, angekündigte    

  Inflationsrate. 
 
 
 
II. Eine „unabhängige“ ZB minimiert eher: 
 

2/)2)ˆˆ(()( ntPtPbZBtZ −=  
mit:   a=0; b=1 
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III. Eine „regionalisierte“ ZB minimiert: 
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mit: i=1,..,m Mitglieder, 
 
Σαi=1;   Σβi=1 
 
αi, βi relatives (pol.?) Gewicht des Landes i,  
Wi   Einkommen/Abfindung des  
    Board-Mitgliedes. 
 
Bei: $ $P

i

m
i Pi=

=
∑

1
β   gilt z.B. für 2 Länder bei $P=0: 

 
$ ( ) $P i P1 1 1/ 2= − β  und damit 0 1 2 0≥ ≤ ≥$ $P P  und 

damit eine „regionale“ Deflation . 
 
Gilt für das ESZB: (α=0, b=1, $Pin=0) ? 

 


