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Die Währungsunion sturmfest machen – Europa stärken!
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sie muss durch die Bereitschaft
zur Anpassung der „internen
(realen) Wechselkurse“, also
von Löhnen und Preisen und
letztlich allen die Wettbewerbsfähigkeit bestimmenden Faktoren (einschließlich der Effizienz
des öffentlichen Sektors und
Gerichtsbarkeit sowie der Infrastruktur) ersetzt werden.
Diese grundlegenden Erkenntnisse über die Voraussetzungen
einer Währungsunion ohne politische Union, die der Gründergeneration klar vor Augen waren,
sind in den letzten Jahren zunehmend in Vergessenheit geraten
oder bewusst verdrängt worden.
In den aktuellen „Reformkonzepten“, sowohl auf europäischer Ebene (zum Beispiel „Fünf
Präsidenten-Bericht“, Vorschläge
von EU Präsident Juncker) spielen sie genauso wenig eine Rolle
wie in den Vorschlägen von Mitgliedstaaten, wie des französischen Präsidenten Macron.
ELEMENTE EINES KONZEPTS
VON DEUTSCHER SEITE.
Von deutscher Seite gibt es leider – trotz zahlreicher Vorschläge (Bundesbank, Sachverständigenrat, ifo Institut) – bisher kein
abgestimmtes Konzept für die
Weiterentwicklung der Währungsunion, wenn man einmal
von einer Weiterentwicklung
des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu einem
„Europäischen Währungsfonds“
absieht, dessen Einzelheiten,
Chancen und Risiken in der Öffentlichkeit bisher nicht näher
diskutiert wurden. Das Hauptrisiko dieses Vorschlags besteht
jedenfalls darin, dass im „Windschatten“ der scheinbar nebensächlichen Namensänderung in
„Europäischer Währungsfonds“
die geltenden Abstimmungsregeln des ESM geändert werden,
nach denen für das Stimmengewicht die Kapitalbeteiligung
maßgeblich ist und Deutschland

mit einem Kapitalanteil von
knapp 27 Prozent und einem
Quorum von 85 Prozent selbst
im Dringlichkeitsverfahren bei
Krisen nicht überstimmt werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings in
seiner Entscheidung zum ESM
vom 18.03.2014 festgelegt, die
„Vetoposition
Deutschlands“
müsse „auch unter geänderten
Umständen erhalten bleiben“.
Das Ergebnis der im nächsten
halben Jahr anstehenden Verhandlungen zur Weiterentwicklung der Währungsunion wird
sicherlich ein Kompromiss sein,
in dem sich „deutsche Vorstellungen“ nicht 100-prozentig
wiederfinden. Es kommt aber
darauf an, dass jedenfalls auch
Maßnahmen beschlossen werden, die die entscheidenden
„Testfragen“ für eine langfristige
Stabilität der Währungsunion
bestehen: stärkt ein Vorschlag
die finanzielle Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten? Erhöht
er die Marktdisziplin? Schafft
er Anreize zur Regelbefolgung?
Dies gilt zum Beispiel für einen
schrittweisen Abbau der regulatorischen Privilegien für Staatsanleihen; dies gilt für eine regelgebundene, d.h. automatische
Prolongation von Staatsanleihen
im Krisenfalle (= Inanspruchnahme außerordentlicher Kredite des ESM oder künftiger Sonderfonds); dies gilt für die Einschaltung einer unabhängigen
Stelle (ESM) für die Beurteilung
der Befolgung des Stabilitätspakts; dies gilt nicht zuletzt für
die Unterlegung von Krediten
an andere Mitgliedstaaten (einschließlich des Target-Kredits
jenseits bestimmter Grenzen)
durch valide Sicherheiten.
Bei allen diesen Vorschlägen
geht es letztlich darum, das
oberste Gut Europas zu erhalten: das Vertrauen der Bürger in
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<< 1 Gerechtigkeit seiner Regeln und Verfahren.
Eine kürzliche Untersuchung der
EZB zur Entwicklung der „realen
Konvergenz in der Eurozone“
zeigt eindrucksvoll: den größten

Vorteil von der Währungsunion,
den höchsten Wachstumsgewinn relativ zum Euro-Durchschnitt hatten die Länder, die
sich an die ökonomischen und
finanziellen Spielregeln der
Währungsunion gehalten haben

(wie etwa die baltischen Staaten oder Spanien, Irland, die
Slowakei bei Überwindung der
Krise), während Staaten, die versuchten, die finanziellen Regeln
zu umgehen oder umzuinterpretieren (Italien, Griechen-

land) die höchsten Wachstumseinbußen relativ zum Durchschnitt des Euroraums hatten.
Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler
Vorsitzender des Ausschusses
Finanzmärkte
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