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Noch 419 Tage ..........   und wir feiern: Sylvester.1 
Mit Sicherheit! Vielleicht noch 420 Tage und wir haben 
in Deutschland zwei gesetzliche Zahlungsmittel, die DM 
und einen Euro. Aber vielleicht auch nicht!  
 
Dieses hoffen zumindest viele Euro-Skeptiker, oder wie 
etliche ob der Kritik, verstanden als Tadel erboste 
Euro-Vertreter sagen: Ignoranten, Thoren oder 
Ewiggestrige  -  was wir Potsdamer eigentlich nicht 
sein können, da wir doch erst vor rd. 7 Jahren, am 
1.7.1990 zur DM „gingen“ und damit jetzt im sog. 
verflixten 7. Jahr sind. 
 
Sollten Sie zu den sog. Thoren gehören, so trösten Sie 
sich mit der (27.) Weisheit Till Eulenspiegels aus dem 
Jahr 1779:2 „Wer den Tadel der Thoren nicht ertragen 
kann, verdient von ihnen gelobet zu werden“. 
 
 
Aber eigentlich gibt es in der Öffentlichkei keine 
Dramatik. Für die Bürger in Deutschland, die gegen die 
Einführung des Euros und gegen die EWU in dieser Form 
und zu dem geplanten Zeitpunkt sind und die zumeist 
politikerverdrossen davon ausgehen, daß die sog. 
politische Klasse „es“ als eine politische 
Entscheidung durchziehen wird, für diese Mitbürger 
sind der Euro und die EWU eigentlich kein Thema mehr. 
Entsprechend geht es heute zumeist nicht um das „Für 
und Wider“ einer EWU. Viele, auch viele Politiker 
wollen wohl auch nichts mehr von Risiken hören, d.h. 
von Möglichkeiten, daß der eine der im internationa-
len Wettbewerb (u.a. um knappes Kapital) erfolg-
reichsten Währungen ablösende Euro sich zu einer 
riesigen Fehlinvestition entwickeln kann. Es  
                     
1Es handelt sich um die zwanzigminütige Rede auf der Tagung „Die Euro-
päische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft - Chancen und Risiken für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland“ der Friedrich Ebert Stiftung in Potsdam, 
Villa Kellermann, am 7.11.1997. Die Zeitrestriktion bedingte, daß einige 
Nebensätze nicht vorgetragen wurden. Ansonsten ist das Manuskript 
unverändert. 
2Vgl.: o.V., Leben und Meynungen des Till Eulenspiegel., Volks Roman, 
Erster Theil Mit Kupfern, 1779, o.O., S. 265. Zur Zeitassoziation: 1779 
schrieb Lessing „Nathan der Weise“, 1776 schrieb Adam Smith seine 
Untersuchung über die Ursachen des Völkerreichtums und in 1777 erhält 
Washington vom amerikanischen Kongreß quasi diktatorische Vollmacht und 
befiehlt bei Strafandrohung die Annahme des emittierten Papiergeldes. 
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erscheint als politisch korrekt und angebracht, zu-
meist begründet mit der Zeit und den bereits erfolg-
ten hohen Investitionen allein schon bei Großunter-
nehmen und Banken,über Chancen in einer EWU zu reden. 
 
Nachgefragt sind Strategien zur Vermögenssicherung. 
Jeder kennt die Erwägungen zum Kauf von Immobilien 
aufgrund der Erwartung, daß mit der EWU in Deutsch-
land höhere Inflationsraten und Zinsen wahrscheinlich 
sind. Hierzu gehören auch Überlegungen, in den US-$ 
oder den sfr zu gehen, da infolge des noch unbekann-
ten, politisch zu fixierenden Kurses zwischen DM und 
Euro durchaus reale Vermögensverluste eintreten kön-
nen. Es tröstet den Betroffenen wenig, wenn andere 
entsprechende reale Vermögensgewinne verzeichnen (z.B. 
Schuldner wie der Staat oder die Wirtschafts-subjekte 
in Partnerländern), sofern es in der offenen EWU-
Volkswirtschaft überhaupt ein Nullsummenspiel ist. 
 
Viele suchen aber auch in Erwartung antizipativer 
Aktien- und Devisenkursentwicklungen Gewinne an den 
Börsen. Sie setzen u.a. auf eine erwartete größere 
Liquidität der Euro-Märkte,höhere Unternehmensrendi-
ten in der EWWU oder neue EWU-Portfolio-Strukturen. 
 
 
Insgesamt drehen sich nach meinen Beobachtungen die 
meisten Diskussionen zur EWU entweder um weltmacht- 
und sicherheitspolitische Perspektiven, u.a. angeregt 
durch Verweise auf historische Machtblöcke und 
Finanzzentren oder durch zumindest assoziativ geweck-
te Ängste vor ansonsten entstehende aggressive 
Nationalsmen und Gleichstellungen von Skeptikern mit 
Nationalisten, oder es geht um Vermögensfragen.  
 
Letzteres mag wenig erstaunen angesichts der Aktivi-
täten der meisten Banken und Großunternehmen. Sicher 
trägt auch der steigende Einkommensanteils bei, den 
Zins- und Kapitaleinkommen (und Renten in der altern-
den bundesdeutschen Bevölkerung) ausmachen. Außerdem 
ist es sehr schwer, insbesondere positive Effekte 
allein einer EWU auf die Löhne in Deutschland abzu-
leiten. Die Schwierigkeiten dafür liegen u.a. darin, 
daß vor einer Aussage über die Auswirkungen einer EWU  
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auf die Arbeitsmärkte bzw. auf die Beschäftigung und 
die Löhne Prognosen notwendig sind über die Auswir-
kungen der EWU sowohl auf die EWU-Binnennachfrage und 
den Intra-EWU-Handel als auch auf den Euro-$-Kurs und 
den Drittlandshandel sowie darauf aufbauend dann über 
die Auswirkungen auf die Produktion und erst dann auf 
die Löhne und Beschäftigung. 
Es wird deutlich, wie „leicht“ eine Diskussion über 
vielfältige Chancen einer EWU ist, solange keine 
Wahrscheinlichkeiten und Zeiträume zu benennen sind. 
 
 
Gleichwohl werde ich als Ökonom einige rationale 
Spekulationen über die Auswirkungen der EWU auf die 
Löhne Thema versuchen - obwohl die Auswirkungen auch 
noch stark von noch bevorstehenden politischen Ent-
scheidungen abhängen. Es sind die Entscheidungen u.a. 
über den Startpunkt, die Mitgliedsländer (ohne sog. 
Ausnahmeregelung), die Dauer der parallelen Zahlungs-
mittel, über europäische Beschäftigungsprogramme und 
vertraglich vereinbarte Beschäftigungsziele oder 
Institutionen (EU-Konjunktur-/Beschäftigungsrat). 
 
 
Den Ausgangspunkt bildet eine einfache Überlegung. 
Stellen wir uns zwei Länder vor, die sich durch ihre 
relative Faktoraustattung unterscheiden: Das Land D 
verfügt über relativ viel Kapital, das Land S über 
relativ viel Arbeit. Die Folge der unterschiedlichen 
relativen Faktorknappheiten ist, daß in Land D im 
Verhältnis zum Land S die Kapitalrendite relativ 
niedrig und der Lohn relativ hoch sind.  
 
Liberalisiert man jetzt den Kapitalverkehr zwischen 
den Ländern, so wird es eine Angleichung der Kapital-
renditen und tendenziell auch der Löhne in den Län-
dern geben. Vom relativ kapitalintensiv produzieren-
den Land D fließt Kapital in Land S. Und uno actu 
werden in Land D Arbeitsplätze abgebaut, in D sinken 
die Löhne bzw. sie steigen weniger und es steigen in D 
die Unternehmensrenditen. 
 
Viele interpretieren so die Entwicklung in Deutsch-
land seit Jahren.  
 
 



 5

 
Nun ist die Liberalisierung Teil des Binnenmarktkon-
zeptes und ist schon vor dem Euro wirksam. Aber in 
einer Wirtschaftsunion mit unterschiedlichen Währun-
gen und Standortpolitiken erfolgt natürlich keine 
vollkommene Angleichung der nationalen Zinssätze. Es 
existieren weiterhin Zinsunterschiede und Risiko-
prämien. Der Euro hebt nun diese wechselkursbedingten 
Kapitalrisiken zwischen den EWU-Länder auf. Der DM-
Standortvorteil in Form relativ niedriger Kapital-
kosten geht verloren, ein weiterer Abbau von Arbeits-
plätzen ist zu erwarten. 
 
Durch den Euro ist ein unmittelbar steigender Druck 
auf die Arbeitsmärkte und auf die Löhne in Deutsch-
land zu erwarten. Anders ausgedrückt: der Druck zur 
(relativen) Erhöhung der Arbeitsproduktivität, zur 
weiteren Flexibilisierung, zur weiterene Abkehr von 
Flächentarifverträgen hin zu einer Art von betrieb-
licher Individualisierung wird steigen. Der Währungs-
raum ist nicht mehr gleichzeitig auch der optimale 
Tarifraum. Aber auch die Staats- und Ländergrenzen 
sind es nicht mehr zwangsläufig. Und dieses gilt in 
der EWWU auch für alle Bereiche mit den sog. nicht-
international handelbaren Gütern und Diensten (also 
auch für das Handwerk usw.).  
 
Viele Politiker sehen in der EWU ein Instrument, eine 
Art von Peitsche zur Flexibilisierung der Arbeits-
märkte (nach Jahren der sog. Eurosklerose und der 
steigenden Arbeislosigkeit trotz des Binnemarktes 
usw.). Denn der Euro schafft mehr Transparenz, er-
möglicht für jeden Sektor, jede Branche, jeden Beruf 
den direkten Lohn- und Preisvergleich über alle EWU-
Länder. Da es mit leichten Abstrichen auch für die 
Lohnstückkosten und die Produktivitäten, aber nur 
eingeschränkt für die Management-Qualitäten usw. gilt, 
ist dann in einer Region mit relativ hoher 
Arbeitslosigkeit und relativ hohen Löhnen schnell der 
(man muß hinzufügen: vermeindliche) Schuldige bzw. 
Fehler benannt. Und die steigende Transparenz bei den 
Löhnen (bzw. Lohnstückkosten) wird unmittelbbar in die 
Standortentscheidungen und die regionalen Lohn-
angebote der Unternehmen eingehen (Betriebsräte auf 
EU-Ebene bestehen nicht in jedem Unternehmen und 
werden darüberhinaus das ökonomische Kalkül nicht 
außer Kraft setzen können, ev. manchmal sogar einer 
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Verlagerung ins Nicht-EWU-Ausland als „Ausweg“ akzep-
tieren.)  
 
 
 
Eine sog. Entnationalisierung der Arbeitsmärkte und  
-politiken verbunden mit einer gleichzeitigen Euro-
päisierung und Regionalisierung ist die Folge.  
 
 
Die Regionalisierung bedeutet, daß die Arbeitslosig-
keit verstärkt als regionales Phänomen betrachtet 
werden wird. Der Druck auf die Länder und die Kommu-
nen (Gebühren, Beiträge, Steuern, Grundstückspreise 
usw.) wird steigen, lokale Register und Nebenbedin-
gungen beispielsweise für die Auftragsvergabe werden 
entstehen. Mit Maßnahmen zur Sicherung eines sog. 
„fairen Wettbewerbes“ und gestützt auf das Subsidia-
ritätsprinzip (Art 3b EGV) wird man versuchen, den von 
der EWWU ausgehenden steigenden Druck auf die Löhne 
und Beschäftigung abzumildern. Die Entsende-richtlinie 
ist nur ein Anfang für neue, eher regio-nale 
Hemmnisse. 
 
 
Und gleichzeitig ergeben sich Tendenzen einer Euro-
päisierung und europäischen Zentralisierung:  
Auch für kleinere regional-, struktur- und industrie-
politische Maßnahmen werden zunehmend EU-Genehmi-
gungsvorbehalte und Überwachungen durch die EU ent-
stehen. Gleichzeitig wird angesichts der hohen per-
sistierenden Arbeitslosigkeit, wir haben rd. 20 Mio 
Arbeitslose, der Druck zur Durchführung zentraler 
Beschäftigungspolitiken steigen, wie er schon gleich 
nach dem Binnemarktkonzept mit dem Weißbuch von J. 
Delours 1993, verbunden mit einem Kompetenzzuwachs der 
EU u.a. durch die Einräumung originärer Verschul-
dungsrechte zur Finanzierung (beispielsweise von 
transnationalen Netzen und z.T.vergleichbar mit sog. 
Gemeinschaftsaufgaben), eingebracht wurde. Hinzu 
kommt, daß die Unternehmen zunehmend europäisiert (und 
darüberhinausgehend globalisiert) werden in dem sie 
ihren relevanten Markt, das Konzept des Heim-marktes 
wird ausgedehnt und dann inhaltsleer werden, in 
Europa. Hinzukommt,daß sie u.a. wegen des notwen-digen 
Lobbying usw. noch stärker Brüssel zentriert agieren 
werden. 
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Aber beide Tendenzen sind bisher wenig durchdacht - 
auch nicht in ihren gesellschaftlichen, sozialen Aus-
wirkungen. Denn mit der EWU gibt es keinen Wechsel-
kurs mehr beispielsweise zwischen der DM und dem FF. 
Wechselkursänderungen haben aber sektorale Nachfrage-
schocks und Beschäftigungsprobleme im gewissen Maße 
auf die gesamte nationale Wirtschaft ebenso verteilt 
wie divergente Lohnkostenentwicklungen zwischen den 
Staaten ausgeglichen (natürlich mit allen Problemen 
der Findung des richtigen Wechselkurses infolge der 
notwendigen Erwartungsbildung über die Auswirkungen 
unterschiedlicher nationaler Entwicklungen auf die 
relative Bewertung eines Standortes bzw. den Wechsel-
kurs). Einen derartigen gesellschaftlichen Ausgleich 
und Zusammenhalt wird es in der EWU nicht mehr geben. 
 
Bereits durch die Wiedervereinigung, durch die mit EU-
Mitteln verbesserten Infrastrukturen in den anderen 
EU-Ländern, durch die in die internationalen Märkte 
drängenden Transformationsländer und durch die 
steigende Internationalisierung, die wir gezielt u.a. 
mit GATT und der WTO anstreben und die z.T. unter dem 
Schlagwort Globalisierung politisch zu einer Gefahr 
umgemünzt wird, haben den Druck auf unsere Arbeits-
märkte schon extrem erhöht. Die Flexibilisierung hat 
schon zugenommen und nimmt weiter zu. Angesichts 
dieser Entwicklungen und der hohen Arbeitslosigkeit 
bedarf es keiner derartigen Peitsche - und die EWU 
hilft auch nicht bei unseren Politik-Problemen und dem 
verlorengegangenen gesellschaftlichen Konsens, sie 
schafft von sich aus keine neuen Arbeitsplätze oder 
höhere Löhne. 
 
Vernachlässigt man einmal diesen internationalen 
Wettbewerbsdruck, dann hätte eine EWU den direkten 
Druck auf die Löhne, die Flächentarifverträge und 
andere Inflexibilitäten erhöhen können. Aber dieses 
hätte für Deutschland eine noch stabilitätsorientier-
tere Politik der EZB als die der Bundesbank bedurft - 
eine Illusion oder gar eine Deflationsgefahr. Ein 
direkter Flexibilisierungseffekt tritt vielleicht in 
weniger stabilen EWU-Ländern ein, und dann bei uns 
zuerst über einen weiteren Arbeitsplatzabbau mit 
steigenden Lohndruck. Länder wie Spanien oder Italien 
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würden einen Aufschwung erleben, wir zunächst auf dem 
Arbeitsmarkt (nicht bezüglich unserer Produktion und 
Exporte) einen weiteren Abschwung.  
 
Wir lenken in Deutschland (und den anderen EWU-Ländern 
mit unserer relativ hohen Arbeitslosigkeit) Ressourcen 
in die Einführung eines Euros und in dieses Procedere 
der EWU. Die negativen ökonomischen Auswirkungen der 
seit Jahren hohen persistierenden, z.T. sogar 
steigenden Unsicherheiten sind bekannt. Die 
umgelenkten Ressourcen fehlen uns in (bzw. werden 
abgezogen aus) der für unser Land so wichtigen Human-
kapitalbildung, für Kulturaktivitäten (und wenn man 
hierbei „nur“ an die Schließung von Goethe-Instituten 
denken), für die Entwicklungshilfe, die Verbraucher-
beratung usw. Und in Unternehmen werden hochquali-
fizierte Mitarbeiter abgezogen aus Bereichen wie 
Forschung, Entwicklung neuer Produkte, Erschließung 
neuer Märkte außerhalb der EWU-Länder usw.. 
 
Für Deutschland mit der DM, der Stabilität und der 
steigenden Arbeitsmarktflexibilisierung ist kaum ein 
positiver Nettoeffekt zu erwarten, ist ein große Teil 
der für die Einführung des Euros eingesetzten 
Ressourcen ineffizient verwendet. 
 
 
Eine Enttäuschung der erstgenannten Gruppe der Befür-
worter liegt sicherlich im Interesse u.a. der Gewerk-
schaften, die mit der EWU bzw. der europäischen 
Integration, verstanden als Instrumente, ihre Ziele 
einer europäischen Solidarität und einer Sicherung der 
verfügbaren Reallöhne ihrer Mitglieder verbinden. Aber 
sie wissen, daß dieses in der EWWU trotz aller 
Strukturfonds und (u.a. kultureller und sprachlicher) 
Mobilitätshemmnisse nicht geht. Alleine durch die EWWU 
werden die verfügbaren Reallöhne in Deutschland sinken 
bzw. weniger steigen. 
 
Das jüngste Argument des DIW zur vollen 
produktivitätsorientierten Lohnerhö-hung will einen 
gewissen deutschen Produktivitäts- bzw. 
Lohnkostenvorsprung „abschöpfen“ (und so einen nicht 
mehr möglichen Aufwertungseffekt der DM inter-
nalisieren), vernachlässigt aber die damit initiierte 
kurz- und mittelfristige Verlagerung von produktivi-
tätsstarken Arbeitsplätzen in die EWU-Länder. 
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Entsprechend der mit der EWWU befürchteten negativen 
Auswirkungen auf die Löhne befürworten die Gewerk-
schaften zwar die EWU und den Euro, aber wohl in der 
Erwartung (bzw. nur dann) gleichzeitig einsetzender 
beschäftigungsorientierter Politiken wie gemeinsame 
Selbstverpflichtungen, koordinierte Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungsprogramme. Es läßt sich vielleicht 
überspitzt formulieren: Die EWU steht eben als ein zu 
akzeptierender Schritt vor einer primär angestrebten 
„Beschäftigungs- und Sozialunion“. Das Ergebnis des 
ordnungspolitischen Gestaltungskampfes erscheint noch 
offen. 
 
Da in der EU kein Konsens über den ordnungspoli-
tischen Rahmen herrscht und es immer wieder zu Paket-
lösungen kommt, besteht eine nicht geringe Wahr-
scheinlichkeit für eine EWU bei einer gleichzeitigen 
Art von keynesianischer Ausgaben- und Zinspolitik (die 
wir früher als eine notwendige Mindestinflation zur 
Flexibilisierung der Lohnstruktur bei nach unten 
starren Löhnen diskutierten). Die Konstruktion der EZB 
steht dem nicht entgegen (zumindest nicht infolge des 
möglichen öffentlichen Druckes über Art. 109b Abs. 3 
EGV). Dann aber wird die Kapitalakkumulation in Europa 
insgesamt sinken, die Erhöhung der Kapital-intensität 
„erschwert“ (z.T. wird durchaus ein nicht stetig die 
Kapitalintensität erhöhender technischer Fortschritt 
angestrebt) und der Euro dann gegenüber dem US-$ ten-
denziell abgewertet werden. 
 
Der Euro wird nicht allein aufgrund der (gegenwärtigen 
relativen) ökonomischen Größe der EWU-Länder quasi  
automatisch eine internationale Anlage-Währung und in 
der Fakturierung gleichbedeutend wie der US-$. Auch 
die häufig für die EWU (nicht aber für Deutschland) 
erwarteten Seignorage-Gewinne (aus der „Verdrängung“ 
des US-$) sind angesichts der Entwicklung anderer, 
z.B. der chinesischen Währungen wenn überhaupt, so nur 
langfristig und nach dem Erwerb einer entsprechenden 
Glaubwürdigkeit („credibility“)zu erwarten,positive 
Effekte für den deutschen Arbeitsmarkt entsprechend. 
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Aber auch eine infolge einer leicht expansiven EZB- 
Geldpolitik und einer erwarteten niedrigeren (oder 
nicht „überschießenden“)Bewertung des Euros zum US-$  
erwartete Beschäftigungszunahme ist eher illusionär 
und wenig wahrscheinlich. Erwartete Exportsteigerung 
können nicht mit Produktions- und Beschäftigungs-
erhöhungen gleichgesetzt werden. Es gilt Okun`s Law. 
  
Und wer auf eine Abwertung als Instrument zur Lohn- 
und Beschäftigungserhöhung hofft, vernachlässigt die 
Preiserhöhung bei Importen, durch die die Realein-
kommen bzw. Reallöhne sinken und sich ein negativer 
Vermögenseffekt ergibt. Und er vernachlässigt den sog. 
terms-of-trade Effekt. Höhere Euro-Preise für u.a. 
importierte Rohstoffe und Erdöl sind dann durch einen 
Lohnverzicht zu kompensieren - ohne den Lohnverzicht 
gibt es keinen die Beschäftigung und Löhne über die 
Exporte steigernden Effekt dieser Abwertung.3  
Anders ausgedrückt: Wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit 
für einen im Verhältnis zur DM weniger (international) 
stabilen Euro mit einer Abwertungstendenz besteht, 
dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, daß 
die EWU infolge des tot-Effektes zu Lohnverzichten (-
senkung oder -zuwachsbegrenzung)führt; die Löhne 
können dann nur weniger steigen als die Arbeits-
produktivität - oder die Beschäftigung wird sinkt. 
 
Diesem wird man entgegenhalten,daß es zu keiner Abwer-
tung kommen wird. Und gerade hierin wird eine Chance 
für den deutschen Arbetismarkt gesehen, da folgendes 
gilt. Der Wechselkurs Euro zu US-$ spiegelt die Wirt-
schaftsentwicklung aller EWU-Länder wieder; bei ange-
glichenen Nominallöhnen in der EWU und einer über dem  
EWU-Durchschnitt liegenden höheren deutscher Arbeits-
produktivität ist dann zum Euro-Kurs der Standort 
Deutschland unterbewertet und damit ist seine Wettbe-
werbsfähigkeit gestärkt. Denn es kann jetzt nicht mehr 
(wie bisher immer)die relativ stärkere Arbeitsproduk-
tivitätsentwicklung in Deutschland nicht mehr zu einer 
gleichstarken Aufwertung führen und diesen Effekt 
aufheben (bzw. das Ausland sowie die EWS- bzw. die 
anderen EWU-Länder können dieses nicht mehr durch eine 
Abwertung „zunichte“ machen). Und so sind tendenziell  
mehr Beschäftigung und höhere Löhne zu erwarten. 

                     
3 Darüberhinaus sinkt die Drittlandsabhängigkeit Deutschalnds. 



 11

 
 
 
Allerdings würde dieses innerhalb der EWU zu einem 
andauernden Intra-Handelsbilanzüberschuß und damit 
einem Intra-Kapitalexport Deutschlands führen - mit 
der Folge, daß  entweder mit dem Kapital auch Arbeits-
plätze „exportiert“ werden oder daß über EU-Struktur-
fonds mit Deutschland als Nettozahler eine Verbesse-
rung u.a. der Infrastruktur und Ausbildungssystem in 
den anderen EWU-Partnerländern finanziert wird oder 
daß eine EU-Industriepolitik die Expansion produktiver 
Branchen in Deutschland behindert oder daß direkte EU- 
bzw. EWU-Ausgleichs- und Transfersysteme entstehen). 
Dieses verhindert die oben beschriebenen Chancen; 
abgesehen davon, daß die relativen Kapitalkosten-
vorteile und damit die Vorteile einer höheren Kapital-
intensität sowie die daraus resultierenden höheren 
Zuwächse der Arbeitsproduktivität verloren gehen 
werden. Dieses gilt auch, wenn man den erwarteten 
Produktivitätsvorteil stets zu Lohnerhöhungen 
verwendet (u.a. da die Nominallöhne in den anderen 
Ländern sich anpassen). 
 
 
Und liegen Chancen in der für die EWU erwarteten  
Reduktion der Transaktionskosten bzw. Tausch- und 
Kurssicherungskosten? Dieses Argument spielt für 
Deutschland mit der Bedeutung der DM als Anlage- und 
Fakturierungswährung eine nur abgeschwächte Rolle. Die 
geschätzte Zahl für die EU beträgt mit rd. 55 Mrd. DM 
gleichwohl nur 0,5 % des EU-BIP bzw. 1 % de EU-Intra-
Handels. Die Aussagen zu den Wachstumseffekten einer 
reduzierten Wechselkursunsicherheit sind wenig 
verläßlich.4 Es sind allerdings zwei Effekte bzw. 
                     
4 Es gibt eine Vielzahl von Einschränkungen: Sie sagen nichts zu den 
Auswirkungen für den Arbeitsmarkt; sie beinhalten auch die Wechselkurs-
schwankungen zum US-Dollar, die aber weiter existieren und in einer mittel-
fristigen Periode sogar noch größer sein können; soweit sie auf dem 
Realignment der Bandbreiten im EWS (1992/1993) besieren vernachlässigen sie 
die davor aufgetretenen Wachstumsvorteile u.a. aufgrund relativ hoher 
Inflationsraten u.a. in Italien (über eine mittelfristigen Zeitraum ist ein 
Nettoeffekt von Null zu erwarten); es gibt diese Effekte bei einem ernst-
haft betriebenen Wechselkurskonvergenzkriterium nicht mehr (niemand 
erwartet derartige Effekte für den Handel u.a. zwischen Deutschland, 
Österreich, Benelux) usw. usf.. 
Und selbst wenn die „Rechnung“ beispielsweise einer deutschen Bank korrekt 
ist, die ein Wachstumsplus von 1 bis 1,5 v.H. erwartet, bedeutet diese 
keine zusätz-lichen Arbeitsplätze; hinzu kommt ein methodischer Einwand: 
dies Wechselkurse und ihre Variabilitäten sind endogene Größen und sie 
politisch „aufzuheben“ bzw. zu „eliminieren“ bringt nichts, solange die 
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Perioden zu unterscheiden. 
 
 
Erstens: 
Zuerst bedingt die Umstellung enorme zusätzliche 
Kosten für jeden Haushalt, jedes Unternehmen jede  
öffentliche Verwaltung. (Die Gesamtheit dieser Kosten 
übersteigt die optimistischen jährlichen Gewinner-
wartungen für einen langen mittleren Zeitraum - 
gesamtwirtschaftlich,nicht für jedes Unternehmen). Es 
ergibt sich ein Verteilungs- bzw. Überwälzungsproblem,  
wer trägt diese Kosten? Sie können über die Gewinn-
ermittlung und über Gebührenerhöhungen auf den Bürger 
und Steuerzahler überwälzt werden. Sie können auch 
über höhere Preise (höhere Gebühren der Banken bei 
„Auslands-“Überweisungen usw. usf.)auf die Konsumenten 
und Nachfrager überwälzt werden. Beide Wege werden 
beschritten werden - und stets sinkt das verfügbare 
reale Einkommen. Es können diese Einführungskosten 
auch zu einer sinkenden Kapitalrendite der Unternehmen 
führen, was angesichts der Effizienz der internatio-
nalen Kapitalmarkt kaum eintreten wird. Darüberhinaus 
haben einige Großunternehmen ja schon angekündigt, ab 
1999 nur noch mit Zulieferbetrieben zu arbeiten, die 
den Euro verwenden - sie überwälzen (unter versuchter 
Ausnutzung ihrer Marktmacht) die Kosten der Währungs-
parallelität auf die kleinen und mittleren, interna-
tional weniger mobilen Betriebe, bei diesen steigen 
die Kosten, ihre Arbeitsplätze sind stärker gefährdet.  
 
Wahrscheinlich werden viele sog. marginale Unternehmen 
vom Markt verschwinden und die Arbeitsplätze bei ihnen 
verloren gehen werden. Ebenso wahrscheinlich ist, daß 
ein die Euro-Einführungskosten kompensierender Lohn-
verzicht gefordert und geübt werden wird. Dieses 
heißt, daß mittelfristig infolge der EWU die Löhne 
sinken bzw. um weniger als die Arbeitsproduktivität 
steigen werden. Ohne eine Art kostenneutralisierender 
Lohnpolitik steigt die Arbeitslosigkeit - und es 
erfolgt eine einseitige Schuldzuweisung verbunden mit 
der Forderung, unserer Form der Tarifpolitik durch 

                                                                
hinter den Wechselkursveränderungen stehenden Politik- und Mentalitäts-
unterschiede nicht aufgehoben sind. Die Kosten werden nur verlagert.  
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eine Art staatlicher Lohnpolitik wie in Frankreich zu 
ersetzen. 
 
 
 
 
Kurzfristig mögliche Zuwächse in Beschäftigung und 
Löhnen und damit sog. Chancen sind zu erwarten bei-
spielsweise für Unternehmensberater, Software- und 
Automatenproduktionen und Druckereien 
 
 
 
Zweitens: 
Langfristig kann, da diese Umstellkosten einmalig und 
damit transitorisch sind, die EWU bzw. die Verein-
heitlichung der Währungen mehrerer Währungsgemein-
schaften ressourcenfreisetzend und damit wachstums-
fördernd wirken. Allerdings läßt sich dieses primär in 
einer (Art neoklasssischer) reiner Wettbewerbswirt-
schaft und kaum für (keynesianisch oder anhaltend 
strukturell) unterbeschäftigte Volkswirtschaften mit 
besonderen sozialen bzw. verteilungspolitischen  
Zielsetzungen erklären, d.h. in Form von zu erwarten-
den ökonomischen Wirkungsketten ableiten. Es ist kaum 
möglich, derartige langfristig denkbare positive 
Beschäftigungseffekt mit einer Wahrscheinlichkeit zu 
bewerten - und schon gar nicht für eine Region bzw. 
ein Land innerhalb der EWU. Dieses gilt umso mehr, je 
kleiner der Teilnehmerkreis ist und je fortge-
schrittener die Konvergenz ist (ohne eine sog. 
kreative Buchhaltung und vor allem bezüglich des 
ordnungspolitischen Konsens); so sind beispielsweise 
zwischen Österreich und der BRD durch den Euro weder 
ein nennenswerter zusätzlicher Handel noch daraus 
folgend handelsinitiierte zusätzliche Arbeitsplätze zu 
erwarten. (Vor einem derartigen Trugschluß warnte erst 
jüngst wieder das Direktoriumsmitglied Prof. Issing.) 
 
 
 
 
Schlußwort 
 
Wir alle suchen prinzipiell Hoffnung und wollen an 
versprochene Chancen glauben. Gleichzeitig kennt man 
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schon die eigenen Vorwürfe, wenn man eine Chance 
verpaßt hat und man kennt die kommenden Erklärungen, 
 
 
wenn wir eine erfolgreiche Währung und Institution 
abgeschafft haben und wenn dann negative Auswirkungen 
der EWU auf die Löhne nachgewiesen werden: Es wird 
heißen, daß man irgendeinen störenden Effekt oder 
Schock nicht voraussehen konnte oder daß es an der 
Politik der EZB oder der EU oder der nicht schnell 
genug fortschreitenden Integration liegt. 
 
Aber für uns Menschen gilt selbst für einen rational 
spekulierenden Wissenschaftler in Anlehnung an den 
Dichter Ludwig Fulda: 
 
Wären Deine Gründe stark wie Eisen, 
hoffe nicht, Du könntest überhaupt 
irgendetwas einem Mensch beweisen, 
was dieser nicht schon unbewiesen glaubt. 
 
 
Also fragen Sie sich: Glauben Sie an die beschworenen 
Chancen und positiven Auswirkungen einer EWU auf 
Beschäftigung und Löhne?  
 
 
 


