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Die in den letzten Jahren eingeleitete Konsolidierungs- und Stabilitätspolitik in
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft erbrachte 1984, deutlicher noch als im
Vorjahr, Fortschritte in Richtung auf das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht.
Die Wachstumskräfte konnten sich in einem Umfeld höherer Preisstabilität
besser entfalten. Der Abbau von Arbeitsplätzen konnte vor allem dort ge-
stoppt werden, wo der Konsolidierungsprozeß, die Verbesserung stabilitäts-
orientierter Rahmenbedingungen und die strukturelle Anpassung bereits früh-
zeitig eingesetzt hatten.

Unter dem Druck der gleichwohl anhaltenden Massenarbeitslosigkeit wurde
die wirtschaftspolitische Diskussion in den Mitgliedstaaten zunehmend auf
grundlegende Strukturprobleme gelenkt, wie sie sich in dem Begriff der ,Euro-
sklerose' brennglasartig vereinen: Unzureichendes Reaktionsvermögen gegen-
über weltwirtschaftlichen Strukturveränderungen, ungenügende Bereitschaft
und Fähigkeit zu beruflicher Flexibilität und Mobilität, lähmender Staatsanteil
am Sozialprodukt, Verkrustungen nationaler und gemeinschaftlicher Entschei-
dungsprozesse, Besitzstandsdenken anstelle unternehmerischen Wagemutes.

Auf der Ebene der Gemeinschaft wurden Weichen neu gestellt. In den Leitli-
nien des Jahreswirtschaftsberichtes 1984—1985 der EG wird der Stärkung wirt-
schaftlicher Flexibilität und Dynamik hohe Priorität beigemessen, um das
Wachstum und das Potential für neue Arbeitsplätze dauerhaft zu stärken. Un-
ter den finanzpolitischen, geldpolitischen und einkommenspolitischen Leitli-
nien findet sich auch die Überlegung, die Reallöhne für eine gewisse Zeit ein-
zufrieren — eine Forderung, die die Kommission in dieser Deutlichkeit bisher
nicht aufgestellt hat.

Die währungspolitische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Rahmen
des EWS hat sich weiterhin bewährt. In den nunmehr sechs Jahren seines Be-
stehens hat der Währungsverbund unübersehbar
— zur Wechselkursstabilität beigetragen und insbesondere ein Überschießen

der Kurse verhindert,
— den Zusammenhalt unter den EWS-Notenbanken enger gestaltet,
— hierbei das Bewußtsein für die Bedeutung der inneren Währungsstabilität

zur Sicherung stabiler Währungsbeziehungen geschärft und
— nicht zuletzt dem Ausbreiten protektionistischer Tendenzen entgegenge-

wirkt.

Jahrbuch der Europäischen Integration 1984 113



DIE POLITIKBEREICHE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Bei der Weiterentwicklung des EWS waren Fortschritte zu verzeichnen. Die
EG-Zentralbankgouverneure modifizierten das EWS-Abkommen durch neue
Regeln, die eine verbesserte ECU-Verwendung vorsehen. Fortschritte in Rich-
tung auf höhere Konvergenzverpflichtungen, substantielle Kapitalverkehrslibe-
ralisierungen und der Abbau von EWS-Sonderregelungen blieben aus bzw.
marginal.

Allerdings kam die Diskussion über einen weiteren Ausbau des EWS, gege-
benenfalls bis hin zur Wirtschafts- und Währungsunion, in allen zuständigen
Gemeinschaftsgremien wieder umfassend in Gang. Es wird abzuwarten sein,
ob damit ein Strohfeuer entfacht ist oder ob die Gemeinschaft die Kraft auf-
bringen wird, eine langfristige Strategie der Wirtschafts- und Währungsintegra-
tion zu entwerfen.

Konjunkturverlauf und Strukturbedingungen

Die wirtschaftliche Expansion in den westlichen Industrieländern setzte sich
1984 verstärkt fort. Das Sozialprodukt der OECD-Länder wuchs real um
fast 5%, nach 2¥2% im Jahr zuvor, wobei das Wachstumsgefälle zwischen
den USA und Europa im Jahresverlauf merklich zurückging1. Das Wirtschafts-
wachstum der Gemeinschaft von 2 V2 % übertraf die Vorausschätzungen und
entwickelte sich, anders als im Vorjahr, in allen Mitgliedsländern verhält-
nismäßig günstig. Nach Beendigung der Arbeitskämpfe setzte in der Bundes-
republik Deutschland eine kräftige Aufwärtsentwicklung ein, während sich
in Großbritannien die wirtschaftliche Erholung gemäßigt fortsetzte. Italien
verzeichnete ebenso wie Dänemark und Irland einen deutlichen wirtschaft-
lichen Aufschwung, dagegen blieb die Konjunkturentwicklung in Frankreich
und den übrigen Mitgliedsländern leicht unter dem europäischen Durch-
schnitt2.

Als wichtige Konjunkturstützen erwiesen sich der Export und die privaten
Investitionen. Die Gemeinschaft konnte ihre Ausfuhren seit der Jahresmitte
wieder steigern und erzielte in der Leistungsbilanz des Jahres 1984 einen leich-
ten Überschuß. Dabei fiel das Leistungsbilanzergebnis der einzelnen EG-
Länder recht unterschiedlich aus: Relativ hohen Überschüssen der Niederlande
und Deutschlands standen defizitäre oder ausgeglichene Bilanzen der anderen
Länder gegenüber. Unter den inländischen Nachfragefaktoren nahmen die
Investitionen in der Privatindustrie mit 7 % am stärksten zu. Allerdings zielten
die Investitionen hauptsächlich auf Rationalisierung und weniger auf Kapazi-
tätsausweitung. Die Kapazitätsauslastung in der Industrie erreichte bereits
im Oktober 1984 den Stand von 82 % und blieb damit nicht weit hinter dem
letzten Höchststand von 1979 von 84% zurück. Die rasche Kapazitätsaus-
lastung bei insgesamt leichter konjunktureller Belebung war ein Indiz für das
schwache Wachstum des Produktionspotentials in der Gemeinschaft und damit
für die eher strukturellen Schwierigkeiten bei der Schaffung neuer Arbeits-
plätze.
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Die konjunkturelle Erholung in den Industrieländern brachte bislang nur in
den Vereinigten Staaten eine wesentliche Entspannung am Arbeitsmarkt mit
sich. In Europa konnte der Abbau von Arbeitsplätzen lediglich zum Stillstand
gebracht werden. Da hier weiterhin geburtenstarke Jahrgänge auf den Arbeits-
markt drängten, nahm die Arbeitslosigkeit erneut merklich zu. Ende Januar
1985 waren in der Gemeinschaft über 13 Vi Mio. Menschen arbeitslos, das sind
rd. 12 % aller zivilen Erwerbspersonen. Trotz der sich in einigen Mitgliedslän-
dern abzeichnenden bescheidenen Verbesserung der Arbeitsmarktlage ist nicht
auszuschließen, daß die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt des Jahres 1985 ge-
genüber dem Vorjahr noch immer leicht zunehmen könnte.

Auf der Aktivseite der Bilanz der wirtschaftlichen Entwicklung verbuchte
die Gemeinschaft erneut Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung. Der An-
stieg der Lebenshaltungskosten verminderte sich, trotz der mit der Dollarauf-
wertung verbundenen inflationären Effekte, auf 6,1%. Im Vergleich zu der
Rekordhöhe der Inflationsraten nach dem zweiten Ölschock, als die Verbrau-
cherpreise um 11 % anzogen, hat sich somit der Preisauftrieb in der Gemein-
schaft im vergangenen Jahr halbiert3. Die mittelfristigen Aussichten für die Ge-
meinschaft verbesserten sich überdies durch den Rückgang des Inflationsgefäl-
les innerhalb der EG und durch die anhaltende Stabilität im Wechselkursgefü-
ge des EWS. Bemerkenswerte Stabilitätsfortschritte machten vor allem Frank-
reich und Italien, die in der Inflationsbekämpfung im Vergleich zu anderen grö-
ßeren Industrieländern erheblich ins Hintertreffen geraten waren.

Die Entwicklung an den Devisenmärkten war im Jahre 1984 vor allem durch
den starken Anstieg des Dollars geprägt, der bis Anfang 1985 anhielt und von
zum Teil heftigen Wechselkursausschlägen begleitet war. Hierdurch geriet die
D-Mark unter starken Abwertungsdruck, der ihre Position gegenüber den am
Wechselkursverbund des EWS beteiligten Partnerwährungen ebenfalls belaste-
te. Dazu trug auch bei, daß die Zinsen in den anderen EWS-Ländern inflations-
bedingt, aber auch aufgrund einer nunmehr stärker auf Stabilität ausgerichte-
ten Geldpolitik hoch blieben. Die vorübergehende Schwäche der D-Mark
schlug sich nicht voll in den D-Mark-Kursen innerhalb der jeweiligen Bandbrei-
ten nieder. Mehrere Partnerländer wirkten, wohl nicht zuletzt aus Sorge um die
Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, dem Druck auf die D-Mark durch um-
fangreiche intramarginale Interventionen entgegen. Im Ergebnis blieben die
Wechselkursbeziehungen innerhalb des EWS damit im zweiten Jahr nach der
letzten Neufestsetzung der EWS-Leitkurse am 21. März 1983 „stabil und ru-
hig"4. Freilich sollte diese lange Phase ohne Leitkursänderung nicht darüber
hinwegtäuschen, daß sich bei weiterhin bestehenden Inflationsdivergenzen in
einzelnen Partnerländern ein Anpassungsbedarf aufstaut, der entsprechende
interne Stabilisierungsmaßnahmen, aber auch Leitkursänderungen unaus-
weichlich machen könnte. „Jedenfalls werden aller Voraussicht nach auch
künftig Leitkursanpassungen nicht zu vermeiden sein."5
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Tabelle 1: Ausgewählte Wirtschaftsindikatoren für die EG-Länder
Jahresdurchschnitt bzw. Jahreswert

Finanzie-
Reales rungssaldo

BIP/BSP Arbeitslose deröffent-
Verände- in % der liehen

rung gegen zivilen Haushalte2

Vorjahr Erwerbsbe- in % des
Land/Zeitraum jähr in % in % p.a. BSP in % völkerung BIP/BSP

Lebens-
haltungs-

kosten
Zunahme

gegen Vor-
jahrin %

Lang-
fristige
Zinsen1

in % p.a.

Saldo der
Leistungs-

bilanz

in in %
Mrd. des
US-$ BIP/

BSP

BR Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Italien

Niederlande

Belgien

Dänemark

Griechenland

Irland

Luxemburg

EG insgesamt3

1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984
1982
1983
1984

5,3
3,3
2,4

11,8
9,6
7,4

8,6
4,6
5,0

16,5
14,7
10,8
5,9
2,8
3,3

8,7
7,7
6,3

10,1
6,9
6,3

21,0
20,5
18,5
17,1
10,5
8,6

9,4
8,7
5,6

9,9
7,5
6,1

8,9
8,1
8,0

16,0
14,4
13,4
12,9
10,8
10,7
20,3
17,9
14,8
9,9
8,2
8,1

13,4
11,8
12,0
20,5
14,5
13,9
15,4
18,1
18,6
16,9
13,9
14,5
10,4
9,8

10,1
13,6
12,0
11,3

3,4
4,1
5,9

-12,1
-4,4
-0,1

9,5
4,4
0,3

-5,5
0,8

-3,2
3,2
3,6
5,0

-3,5
-1,6
-1,0
-2,3
-1,2
-1,7
-1,9
-1,9
-2,0
-1,3
-1,1
-0,9

0,9
1,0
1,0

- 1 0
4
3,4

0,5
0,6
1,0

-2,2
-0,9
-0,0

2,0
1,0
0,1

-1,6
0,2

-1,0
2,3
2,7
3,9

-4,2
-2,0
-1,3
-4,0
-2,1
-2,8
-4,9
-5,5
-5,8
-7,6
-6,0
-5,3
26,0
31,3
37,7

-0,4
0,2
0,2

-1 ,1
1,3
2,6

1,6
0,7
1,8

2,3
3,2
2,5

-0,3
-1,2

2,8

-1,6
0,4
1,7

1,1
0,4
2,1

3,1
2,0
3,8

0
0,3
2,3

1,2
-0,6

3,3

-1,1
-1,3

0,8

0,5
1,1
2,3

6,9
8,2
8,5

8,0
8,2
9,9

11,0
11,5
11,8

9,1
9,7

10,4
10,0
15,0
15,8
13,1
13,2
13,4
9,9

10,5
10,0
5,8
7,2
8,1

10,7
14,1
16,4

1,2
1,6
1,4

8,9
9,8

10,9

-3,5
-2,7
-2,2
-2,7
-3,4
-3,3
-2,1
-3,3
-3,3

-11,9
-11,8
-13,7
-6,9
-6,4
-5,8

-11,9
-13,4
-11,8

-9,1
-7,7
-4,5
-6,4
-10,2
-10,2
-16,2
-12,3
-10,8
-2,0

0,0
1,7

-5,2
-5,4
-5,1

1 Umlaufrenditen langfristiger öffentlicher Anleihen (Bundesrepublik: mittlere Restlaufzeit von min-
destens sieben Jahren).

2 Zentralstaat und nachgeordnete Gebietskörperschaften sowie Sozialversicherungen in der Abgren-
zung des Systems der VGR der Vereinten Nationen (SNA).

3 Durchschnitte ermittelt auf der Basis von BIP/BSP-Gewichten

Quellen: EG Kommission, OECD und nationale Statistiken
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Nationale Wirtschaftspolitik im Strukturwandel
Die Mitgliedstaaten lassen sich in ihrer Wirtschaftspolitik zunehmend von der
Einsicht leiten, daß Wachstum, Stabilität und Anpassung an den strukturellen
Wandel unabdingbare Voraussetzungen für eine ausgeglichene Wirtschaftsent-
wicklung und vor allem für die Wiedergewinnung eines hohen Beschäftigungs-
standes sind. Diese Grundausrichtung gewann in der Finanz-, Einkommens-
und Geldpolitik im vergangenen Jahr weiter an Boden.

Die Konsolidierung im Bereich der öffentlichen Finanzen hatte sich als un-
umgänglich erwiesen. Der Anteil der öffentlichen Ausgaben am Bruttoinlands-
produkt war seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die jüngste Vergangenheit un-
unterbrochen gestiegen. Während er sich 1958, im Gründungsjahr der EWG,
für die gesamte Gemeinschaft noch auf etwa 32 % belaufen hatte, erreichte er
1983 mit knapp 48 % einen historischen Höchststand, der seither nicht zurück-
geführt werden konnte. Wie in dem vom EG-Ministerrat im Dezember 1984
gebilligten Jahres Wirtschaftsbericht festgestellt wird, ist die Erkenntnis heute
weit verbreitet, daß Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und soziale Transfer-
leistungen in der Gemeinschaft zusammengenommen im Verhältnis zur Lei-
stungsfähigkeit der Wirtschaft zu rasch gestiegen sind und auf diese Weise das
Wachstumspotential der Wirtschaft selbst geschwächt haben6.

Mehrere EG-Länder (D, VK, DK und NL) versuchen, im Rahmen ihrer
mehrjährigen Finanzplanung die in letzter Zeit erreichte Dämpfung des An-
stiegs der öffentlichen Ausgaben zu konsolidieren. So soll der Anteil der öf-
fentlichen Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien von 44 % auf
40 % und in Deutschland von 47 % auf 43 % — und bis Ende der 80er Jahre
ebenfalls auf rd. 40 % — gesenkt werden. In den meisten anderen Ländern lie-
gen die Ausgaben-Relationen zur Zeit wesentlich höher, nämlich bei 57 % in
Italien und nahezu 60 % oder mehr in den Benelux-Ländern, Dänemark und
Irland. Im Streben nach Haushaltseinsparungen sind in vielen Ländern ein-
schneidende Kürzungen bei den öffentlichen Investitionen vorgenommen wor-
den. Dies hat sich, wie immer deutlicher erkennbar wird, nachteilig auf die Be-
schäftigungslage, insbesondere in der Bauwirtschaft, ausgewirkt. Der Jahres-
wirtschaftsbericht der Kommission nuanciert den Appell zur Ausgabenbegren-
zung daher auch insoweit, als Länder mit fortgeschrittener Haushaltskonsoli-
dierung einen bescheidenen Anstieg des Volumens der öffentlichen Ausgaben
zulassen könnten.

Die Konsolidierungspolitik erstreckt sich auch auf den Steuerbereich. Die
Bemühungen richten sich verstärkt darauf, die Steuerlast zu vermindern, An-
reize zur Ausweitung der Produktion zu geben und die Gründung neuer Unter-
nehmen sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen steuerlich zu fördern. Der
EG-Jahreswirtschaftsbericht spricht deutlich aus, daß sich infolge der wachsen-
den Steuerbelastung in Europa die Schere zwischen den Arbeitskosten für die
Arbeitgeber und dem Einkommen der Arbeitnehmer nach Steuern zunehmend
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Tabelle 2: Außenwert der EWS-Währungen gegenüber der Deutschen Mark
März 1979=100

105

100 i

105

100

70

1979 1980 1981 1982

Quelle: Deutsche Bundesbank

75

70

1983 1984 1985

geöffnet hat. Steigende Sozialversicherungslasten wirkten der Bereitschaft ent-
gegen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, während eine steigende Belastung der
Arbeitseinkommen zu höheren Lohnforderungen führe und damit die Kosten-
inflation begünstige. Mehrere Länder haben inzwischen Steuerkürzungspro-
gramme und Steuerreformen in Angriff genommen. Diese Maßnahmen dürften
im Ergebnis dazu beitragen, daß die Gesamtsteuerlast in der Gemeinschaft, be-
zogen auf das Bruttoinlandsprodukt, abnehmen wird.

Auch die Einkommenspolitik leistete 1984 einen maßgeblichen Beitrag zur
wirtschaftlichen Erholung. Seit 1982 hat sich der Zuwachs der nominalen und
realen Arbeitskosten erheblich verlangsamt. Während der Anstieg des Nomi-
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nallohns je Beschäftigten im EG-Durchschnitt im Zeitraum 1972—1981 noch
13% betragen hatte, erhöhte er sich 1984 nur um knapp 7%. Eine noch ge-
ringere Zunahme wird für 1985 erwartet. Der Rückgang der Lohnstückkosten
sowie der Abbau der Lohnindexierungsregelungen in mehreren Ländern dürf-
ten zu einer gewissen Stabilisierung und auch Verbesserung der Beschäfti-
gungslage beigetragen haben. Allerdings sind in Anbetracht der Entwicklung
der Arbeitskosten während der zurückliegenden Jahre weitere wesentliche
Fortschritte zur Stärkung der Wettbewerbsstellung der Firmen in Europa un-
umgänglich. Auf den Zusammenhang wachsender Arbeitslosigkeit als Folge
unzulänglicher Arbeitsmarktflexibilität wies die Kommission in ihrem Jahres-
wirtschaftsbericht hin7.

Die Bemühungen der Mitgliedstaaten richteten sich tatsächlich darauf, die
Anpassungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu fördern und bestehende Be-
schäftigungsbedingungen flexibler zu gestalten, z.B. die Bedingungen für Ein-
stellung und Entlassung, die Dauer von Beschäftigungsverträgen, die Bedin-
gungen der Teilzeitarbeit, das Niveau der Berufsausbildung und der berufli-
chen Qualifikation, Lohnrelationen und Mindestlöhne. Dabei kam es darauf
an, zu vermeiden, den ohnehin weniger gut abgesicherten Arbeitnehmern zu
schaden und das soziale Klima zu verschlechtern. Positive Beschäftigungseffek-
te werden auch von einer Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit erwar-
tet. Seit 1960 hat sich die normale Wochenarbeitszeit für Industriearbeiter in
den meisten Gemeinschaftsländern um etwa acht bis zehn Stunden verringert
und die Zahl der bezahlten Urlaubstage hat sich verdoppelt. Die in der deut-
schen Metallindustrie geschlossene Vereinbarung, ab April 1985 die durch-
schnittliche Arbeitswoche von 40 auf 38 V2 Stunden zu verkürzen, zeigt, daß
dieser Trend anhält.

Bundesrepublik Deutschland
Die deutsche Wirtschaft präsentierte sich 1984 trotz mancher Belastungen und
struktureller Schwachstellen in einer zufriedenstellenden Gesamt Verfassung.
Mit einer Zunahme des Bruttosozialprodukts real um gut 2 V2 %, einem Still-
stand des jahrelangen Anstiegs der Arbeitslosigkeit, einem hohen Grad von
Preisstabilität und einer deutlichen Verstärkung der außenwirtschaftlichen Po-
sitionen konnten wichtige gesamtwirtschaftliche Ziele erreicht werden8. Es be-
stehen günstige Voraussetzungen für eine Fortsetzung der konjunkturellen Ex-
pansion. Zentrales Problem für die Wirtschaftspolitik bleibt freilich die Über-
windung der strukturbedingt hohen Arbeitslosigkeit durch eine dauerhafte
Stärkung der Wachstumsgrundlagen.

Die stärksten Wachstumsimpulse für die zunächst durch die heftigen Arbeits-
kämpfe in der Metall- und Druckindustrie9 beeinträchtigte deutsche Wirtschaft
gingen 1984 von der Auslandsnachfrage aus, die sich allmählich auf die Investi-
tionen der gewerblichen Wirtschaft übertrugen. Die Zunahme der Auslandsbe-
stellungen beim verarbeitenden Gewerbe erreichte mit 16 % im Jahresdurch-
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schnitt eine Größenordnung, wie sie seit Mitte der siebziger Jahre nicht mehr
verzeichnet werden konnte. Die deutsche Exportwirtschaft profitierte dabei
nicht nur von der anhaltenden Erholung der Weltkonjunktur, sondern auch
von der seit Jahresmitte verstärkt spürbar werdenden Aufwertung des US-Dol-
lars und des Yen.

Die Exporterfolge der deutschen Wirtschaft führten zum bisher höchsten
Handelsbilanzüberschuß in der Geschichte der Bundesrepublik und trugen da-
zu bei, daß der Leistungsbilanzüberschuß auf knapp 18 Mrd. D-Mark anstieg.
Einen Rekord erreichten mit fast 30 Mrd. D-Mark auch die Kapitalexporte.
Von dem damit verbundenen Netto-Kapitalabfluß ging zeitweise ein konjunk-
turell unerwünschter Aufwärtsdruck auf die Zinssätze aus. Eine Stütze fand der
Kapitalmarkt dagegen in dem weiteren Rückgang des Kreditbedarfs der öffent-
lichen Hand, zu dem eine strikte Ausgabendisziplin, freilich auch die Gewinn-
abführung der Bundesbank an den Bund in Höhe von 11,5 Mrd. D-Mark bei-
trugen.

Die Geldpolitik der Bundesbank war 1984 primär darauf gerichtet, die schon
erzielten Stabilitätsfortschritte zu sichern und gleichzeitig das Wirtschafts-
wachstum von der monetären Seite her zu unterstützen10. Die Preissteigerun-
gen fielen geringer aus, als bei der Festsetzung des Geldmengenziels veran-
schlagt worden war; mit 2,4 % war der Anstieg der Verbraucherpreise der nied-
rigste seit 15 Jahren. Die Stabilisierung des Geldwertes trug zu einer vorläufi-
gen Ermäßigung des Zinsniveaus bei.

Die Bundesregierung geht für 1985 von gesamtwirtschaftlichen Eckwerten
aus, die sich im Rahmen der Vorjahresergebnisse bewegen und sie zum Teil
übertreffen. Ihre Erwartung, daß die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt
auf eine Quote von unter 8 % aller Erwerbspersonen abgebaut und damit erst-
mals seit 1979 hinter ihrem Vorjahresniveau zurückbleiben wird, dürfte sich
freilich kaum realisieren. Von Seiten der Opposition und der Gewerkschaften,
aber auch seitens wirtschaftswissenschaftlicher Institute11, wird bezweifelt, ob
die Zunahme der Beschäftigung ausreichen wird, um den Anstieg des Arbeits-
kräftepotentials zu übertreffen. In der wirtschaftspolitischen Diskussion sind
die Forderungen nach vermehrten Anstrengungen zur Schaffung neuer Ar-
beitsplätze daher drängender geworden.

Frankreich

Stabilitätserfolge zeigten sich 1984 in der Verlangsamung des Lohn- und Preis-
anstiegs — der Anstieg der Lebenshaltungskosten konnte um 2%-Punkte auf
7,4% zurückgeführt werden — sowie in der Rückgewinnung des außenwirt-
schaftlichen Gleichgewichts bei nahezu ausgeglichener Leistungsbilanz. Nach-
dem das Handelsbilanzdefizit bereits 1983 fast halbiert werden konnte, gelang
1984 ein weiterer kräftiger Abbau auf 22,5 Mrd. FF. Im Warenverkehr mit den
EG-Partnern blieb es allerdings bei dem hohen Defizit von 57 Mrd. FF. Ungün-
stiger als erwartet verlief die gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit einem
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Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von nur 1,8%, und auch dieses
war fast ausschließlich der Exportsteigerung zuzuschreiben. Wie schon 1983
wurde die auf maximal 3 % festgesetzte Relation des staatlichen Haushaltsdefi-
zits zum Bruttoinlandsprodukt erneut überschritten.

Die im Juli 1984 umgebildete, nur noch aus Sozialisten bestehende Regie-
rung unter Premierminister Fabius hat sich zur Fortsetzung der 1982 eingeleite-
ten und 1983 von Wirtschafts- und Finanzminister Delors verschärften Stabili-
tätspolitik bekannt. Ziel bleibt die Modernisierung und Sanierung vor allem
der staatlichen Industrie. Von dem Vertrauensvorschuß, den die französische
Austeritätspolitik international erhält, profitierte nicht zuletzt der Franc, für
den trotz anhaltender Inflationsdifferenzen im EWS eine Abwertungsgefahr
1984 nicht bestand und bislang auch nicht in Sicht ist. Eine Stärkung des Ver-
trauens in die französische Wirtschaft erhofft sich die Regierung auch von der
vorzeitigen Rückzahlung eines Teils der Gemeinschaftsanleihe, die zu einem —
freilich relativ geringen — Abbau des französischen Schuldenberges beiträgt.

Großbritannien
Hier hat sich im vergangenen Jahr die schon seit Mitte 1981 anhaltende wirt-
schaftliche Erholung fortgesetzt, allerdings bei einem Wachstum des realen
Bruttosozialprodukts, das mit 2,5 % deutlich hinter dem Vorjahresergebnis zu-
rückblieb. Dies war vor allem eine Folge des über einjährigen und damit läng-
sten Bergarbeiterstreiks in der britischen Geschichte, der einen Wachstumsver-
lust von 1 bis 1,5% verursacht haben dürfte.

Das Wirtschaftswachstum wurde vor allem durch die Zunahme des privaten
Verbrauchs und der privaten Anlageinvestitionen getragen. Dagegen blieb der
Beitrag des Außenhandels wegen des hohen Importzuwachses negativ. Die Be-
schäftigungslosigkeit erreichte immer neue Höchststände: Im April 1985 stieg
die Gesamtzahl der Arbeitslosen auf über 3,2 Millionen, das sind 13,5 % aller
Arbeitnehmer. Wenig günstig hat sich auch der im Vergleich zu einem Verbrau-
cherpreisanstieg von 5 % relativ hohe Lohn- und Gehaltsanstieg je Beschäftigten
von 8 lh % ausgewirkt. Immerhin konnte die Leistungsbilanz dank hoher Über-
schüsse in der Dienstleistungs- und Übertragungsbilanz ausgeglichen abschlie-
ßen. Überschattet wurde die britische Wirtschaftsentwicklung durch eine ausge-
prägte Sterlingschwäche, die durch die Dollaraufwertung, den Druck auf die
Rohölpreise und die Unsicherheit über die Streikfolgen ausgelöst wurde.

Auch in Großbritannien hat die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit eine wirt-
schaftspolitische Grundsatzdebatte ausgelöst. Während die Regierung betont,
sie könne nur günstige Rahmenbedingungen setzen, werden in der öffentlichen
Diskussion finanz- und einkommenspolitische Eingriffe wie Steuerkürzungen,
höhere Staatsausgaben und niedrigere Reallöhne verlangt12. Nach dem Haus-
haltsentwurf für das Finanzjahr 1985/86, den der Schatzkanzler als „my budget
for Jobs" bezeichnete und der erneut klare Prioritäten zur Reduzierung des
staatlichen Nettokreditbedarfs und zur weiteren Verbesserung der Angebots-
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bedingungen in der Wirtschaft setzt, sieht es derzeit nicht so aus, als werde die
Regierung einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel vornehmen.

Italien

Die italienische Wirtschaftsentwicklung ließ bei konjunktureller Belebung,
rückläufiger Inflation und Verringerung des öffentlichen Defizits deutliche
Besserungstendenzen erkennen. Das Bruttosozialprodukt erhöhte sich dank ei-
ner Belebung der privaten Nachfrage und einer günstigen Exportentwicklung
um real 2,8 %, jedoch ohne daß damit eine Verringerung der hohen Arbeitslo-
senquote einhergegangen wäre. Der Lebenshaltungskostenanstieg konnte um
4 %-Punkte auf 10,8 % reduziert werden. Dies ist in erster Linie dem besseren
Zusammenspiel von Geld- und Fiskalpolitik zu verdanken, bei dem die stabili-
tätspolitischen Bemühungen nicht mehr allein von der Geldpolitik ausgingen.
Günstig wirkte sich auch die Senkung der Lohnkosten aus, zu der Produktivi-
tätssteigerungen und einkommenspolitische Maßnahmen wie die Lockerung
des Lohnindexierungssystems in Verbindung mit einem Preisstillhalteabkom-
men zwischen Regierung und Handelsverbänden beitrugen.

Seit Ende 1984 geben allerdings etliche Tendenzen erneut Anlaß zu Sorge.
Die Haushaltslage hat sich aufgrund mangelnder Ausgabendisziplin und struk-
tureller Mängel beim Haushaltsvollzug mit seiner weitgehenden Dezentralisie-
rung der Ausgabenbefugnisse unbefriedigend entwickelt. Einnahmensteigerun-
gen sind angesichts der vorherrschenden Steuermoral und der offenbar weit
verbreiteten Schattenwirtschaft enge Grenzen gesetzt. Ob die vor diesem Hin-
tergrund von der Regierung geplante Verbesserung des Besteuerungswesens
(„Visentini-Paket") zu einer durchgreifenden Sanierung der Staatsfinanzen
führen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin konnte die Regierung Mitte 1985
das Referendum über die im vergangenen Jahr beschlossene Abschwächung
der indexbezogenen Lohnsteigerung („scala mobile") für sich entscheiden.

Niederlande

Hier haben sich die seit Mitte 1983 erkennbaren Erholungstendenzen 1984
deutlich fortgesetzt, doch wuchs das reale Bruttosozialprodukt nur um 1,7%.
Wachstumsimpulse gingen einmal mehr vom Export, aber auch von einer Bele-
bung der Investitionen aus. Zwar konnte ein weiteres Anwachsen der Arbeits-
losigkeit gestoppt werden, doch blieben die Niederlande (neben Irland) mit ei-
ner Arbeitslosenquote von durchschnittlich 15,8% an der Spitze in der Ge-
meinschaft.

Der — trotz zeitweiliger Aussetzung der Lohnindexierung — geringfügig be-
schleunigte Anstieg der Lebenshaltungskosten auf 3,3 % war im wesentlichen
eine Folge der Mehrwertsteuer-Erhöhung. Nach der Trendwende von 1983 ge-
lang im vergangenen Jahr erneut eine Senkung der Relation des Haushaltsdefi-
zits zum Volkseinkommen; für 1985 wird sogar mit einem — seit 1977 erstmali-
gen — Rückgang der Steuerlastquote und des Defizits im öffentlichen Sektor
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gerechnet. Außenwirtschaftlich hat sich die Überschußentwicklung noch ver-
stärkt, und zwar sowohl bei der Handels- als auch bei der Leistungsbilanz. Die
Wirtschaftspolitik wird das Schwergewicht weiterhin auf eine Differenzierung
und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Lohnfindung zu legen haben.

Belgien
Die Regierung hat im vergangenen Jahr ihre Stabilitätspolitik fortgesetzt, doch
machen die teilweise unbefriedigenden Ergebnisse weitere Anstrengungen er-
forderlich. Entscheidend für die Sanierungserfolge war zweifellos die Modifi-
zierung der Lohnindexierung. Danach bleiben die ersten zwei Prozentpunkte
des Anstiegs der Lebenshaltungskosten bei allen Gehaltszahlungen und Sozial-
aufwendungen im öffentlichen Dienst unberücksichtigt, während von der Pri-
vatwirtschaft der entsprechende Gegenwert an den Staat abzuführen ist; ähnli-
ches gilt auch für 1985 und 1986.

Das Wirtschaftswachstum hat sich unter dem Einfluß des internationalen
Konjunkturaufschwungs auf real gut 2 % beschleunigt. Ausschlaggebend hier-
für war neben dem starken Zuwachs der Anlageinvestitionen der Industrie ein
nicht erwarteter positiver Außenbeitrag. Günstig zu werten sind auch der auf
6,3 % verlangsamte Anstieg der Lebenshaltungskosten, der erstmalige Rück-
gang des Netto-Finanzbedarfs der Zentralregierung sowie die Stabilisierung der
Arbeitslosenquote, die allerdings mit 13,4% überdurchschnittlich hoch bleibt.

Dänemark
Hier hat sich die wirtschaftliche Lage im Laufe des Jahres in mehrfacher Hin-
sicht verbessert: So wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt um 4%, wobei die
Expansionskräfte zunehmend von höheren Exporten und Investitionen der In-
dustrie ausgingen. Allerdings verstärkte sich gleichzeitig erneut das chronische
Ungleichgewicht der Leistungsbilanz aufgrund der Zinsbelastung auf die hohe
Nettoauslandsverschuldung, die mit 218 Mrd. dkr (Ende 1984) rund ein Drittel
des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Eine entscheidende Wende zum Besse-
ren brachte die Aussetzung der indexierten Anhebung der Löhne und Transfer-
zahlungen über den März 1985 hinaus um weitere zwei Jahre sowie der Be-
schluß, die realen Ausgaben des Staates bis einschließlich 1985 nicht zu erhö-
hen. Aufgrund dieses Konsolidierungskurses verminderte sich das ursprünglich
auf 54 Mrd. dkr veranschlagte Haushaltsdefizit auf 43 Mrd. dkr.

Griechenland
Die griechische Wirtschaft verzeichnete nach drei Jahren der Stagnation 1984
ein reales Wachstum von 2,3 % und eine Dämpfung des Verbraucherpreisan-
stiegs auf 18,5 %. Dagegen stieg das staatliche Haushaltsdefizit erneut an und
erreichte 10,2% des Bruttoinlandsprodukts. Auch die außenwirtschaftliche
Lage verschlechterte sich wieder. Das Leistungsbilanzdefizit erhöhte sich auf
2,0 Mrd. US-$ und ist damit, bezogen auf das Bruttosozialprodukt, das höchste
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in der Gemeinschaft. Für 1985 ist kaum mit einer Besserung der Situation zu
rechnen. Die griechische Regierung steht weiterhin vor der Herausforderung,
durch eine umfassende und konsistente Anpassungspolitik möglichst bald eine
gesunde Basis für die mittelfristig erforderliche Modernisierung und Umstruk-
turierung der griechischen Wirtschaft zu legen.

Irland

Dieses Land kam 1984 bei der Bewältigung seiner vielfältigen wirtschaftlichen
Probleme weiter voran. Es erzielte ein reales Wachstum von 3,3 % und drückte
den Verbraucherpreisanstieg um 2%-Punkte auf 8,6%. Trotz einer beachtli-
chen Exportsteigerung schloß die Leistungsbilanz mit einem nur geringfügig
auf 5,3 % des BIP verminderten Defizit, und auch der Fehlbetrag der öffentli-
chen Haushalte blieb mit knapp 11 % des BIP weiter sehr hoch. Die öffentliche
Verschuldung gegenüber dem Ausland stieg bis Ende 1984 auf 52 % des BIP
und eine kritische Höhe erreichte mit 16,4% auch die Arbeitslosenquote.

Luxemburg

Die luxemburgische Wirtschaft konnte im Zuge des Aufschwunges der Stahlin-
dustrie wie im Vorjahr wieder ein reales Wirtschaftswachstum von ca. 1 % er-
zielen. Damit einher ging ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf 1,4% und
eine weitere Abschwächung des Verbraucherpreisauftriebs auf 5,6%. Dank
staatlicher Hilfen konnte die Struktur der Stahlindustrie entscheidend verbes-
sert werden. Zugleich erlauben die im Sommer 1983 in Kraft gesetzten Steuer-
erhöhungen auch 1985 wieder einen Ausgleich des Staatshaushalts.

Gemeinschaftsorientierung für die Wirtschaftspolitik

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten Jahre, das Ausbleiben jener
Dynamik, mit der die amerikanische und die japanische Wirtschaft auf diese
Herausforderungen reagierten, die demotivierenden Auseinandersetzungen
über ökonomische und ökologische Erfordernisse und andere Unsicherheiten
haben in Europa viele selbstkritische Fragen ausgelöst. Der von dem deutschen
Ökonomen Herbert Giersch geprägte Begriff ,Eurosklerose' schien die hinter
diesen Fragen verborgenen Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinschaft zu arti-
kulieren, sich in einen wettbewerbsfähigen, modernen und von allen sozialen
Schichten akzeptierten Wirtschaftsraum zu wandeln. Inzwischen ist freilich,
wie der wirtschaftspolitische Kurs der Mehrheit der EG-Mitgliedstaaten belegt,
ein globales Umdenken in Gang gekommen, das neue Rahmenbedingungen für
den Gemeinsamen Markt setzen könnte.

Dieser neue Kurs findet einen überzeugenden Ausdruck in den Leitlinien des
Jahreswirtschaftsberichts 1984—85 der EG. In diesem Bericht wird eine ausge-
wogene Strategie zur Verbesserung der Angebots- und Nachfragebedingungen
entwickelt, die dem beherrschenden Problem der Arbeitslosigkeit Vorrang ein-
räumt. In den wichtigsten Leitlinien werden gefordert13:
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— Eine Pause im Anstieg der laufenden öffentlichen Ausgaben, deren Anteil
am Bruttoinlandsprodukt mehrere Jahre lang vermindert werden soll, je-
doch umfangreichere Investitionen zur Verbesserung oder Erneuerung der
wirtschaftlichen Infrastruktur;

— ein baldiger, wesentlicher Abbau der Steuerlast, vor allem auf Beschäfti-
gung und Unternehmenstätigkeit;

— mehr Konvergenz in der Haushaltspolitik,der EG-Mitgliedstaaten; rasche-
rer Abbau der Verschuldung, wo sie am höchsten ist; aber eine Pause im
Abbau der Defizite, wo sie unter Kontrolle gebracht worden sind, damit die
Steuerlast vermindert werden kann;

— Geldpolitiken, die mit stärkerem Wachstum und mit einer geringen oder
nachlassenden Inflation vereinbar sind und die Konvergenz und Stabilität im
EWS abstützen;

— Stärkung der Expansion und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmenssek-
tors, u.a. durch weitere Öffnung des Binnenmarktes und Erleichterung von
Unternehmensgründungen;

— Förderung der Beschäftigung, u.a. durch striktes Maßhalten bei den Real-
löhnen mit dem Ziel, eine Pause beim Wachstum der gesamten realen Ar-
beitskosten zu erreichen; dies sowie niedrigere Steuern und eine Flexibilisie-
rung von Arbeitsmarktvorschriften könnten die Kostenstruktur der Unter-
nehmen im Hinblick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze günstiger gestal-
ten;

— Beitrag zur Stabilisierung der Weltwirtschaft, u.a. durch Stärkung des inter-
nationalen Währungs- und Handelssystems und eine erfolgreiche Lösung
des Schuldenproblems.

Der Europäische Rat unterstützte diese Leitlinien auf seiner Tagung in Dublin
Anfang Dezember 1984 ausdrücklich und kam auf seiner folgenden Tagung En-
de März 1985 in Brüssel überein, das Schwergewicht gemeinschaftlicher Aktio-
nen besonders auf vier Bereiche zu legen14:
— Verwirklichung eines großen Binnenmarktes bis zum Jahre 1992 mit einem

günstigeren Umfeld für Unternehmen, Wettbewerb und Handel;
— Förderung der Gründung und des Ausbaus von Klein- und Mittelbetrieben;
— Anpassung der Arbeitsbedingungen an die neuen sozialen, wirtschaftlichen

und technischen Gegebenheiten;
— Ausweitung der Beschäftigung, u.a. unter Beteiligung des Sozialfonds.
Der Rat bekräftigte in diesem Zusammenhang erneut, daß es für die einzelnen
Regierungen und die Gemeinschaft vorrangig darauf ankomme, die Arbeitslo-
sigkeit durch ein stetiges und beschäftigungswirksames Wirtschaftswachstum zu
bekämpfen. In einer entsprechenden Entschließung befürwortete auch das Eu-
ropäische Parlament verstärkte Anstrengungen zur Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit durch ein stetiges Wachstum, das auf die Verwirklichung eines echten
gemeinschaftlichen Binnenmarktes und auf die Überprüfung der Rolle des
Staates zurückgehe15.
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Fortschritte im EWS

Das Europäische Währungssystem hat sich im abgelaufenen Jahr weiter gefe-
stigt. Es kam nicht nur seinem Doppelziel einer höheren inneren (Geldwert-)
und äußeren (Wechselkurs-)Stabilität näher, es wurde auch erstmalig seit sei-
nem Inkrafttreten am 13. März 1979 durch neue Regeln für die ECU-Verwen-
dung ausgebaut. Freilich ist es von dem sog. endgültigen System, in das es zwei
Jahre nach Gründung eingebracht werden sollte, nach wie vor weit entfernt. In-
folgedessen mußte die ursprünglich auf zwei Jahre festgesetzte Übergangszeit
— inzwischen zum dritten Male — verlängert werden.

An Initiativen zur Weiterentwicklung des EWS hat es in den zurückliegen-
den Jahren nicht gefehlt. Vor allem die EG-Kommission unternahm mehrere
Vorstöße zum Ausbau des Systems. Ihre zunächst sehr weitreichenden Überle-
gungen zum Eintritt in die institutionelle Phase wurden nach intensiven Bera-
tungen in den Gemeinschaftsgremien 1980 und 1981 nicht weiter verfolgt. Auch
mit verschiedentlichen Anläufen zur nicht-institutionellen, pragmatischen Wei-
terentwicklung des EWS konnte sich die Kommission bei den Mitgliedstaaten
nicht durchsetzen. Unter dem positiven Eindruck der Fünf Jahresbilanz des
EWS16 und auf der Grundlage konkreter Vorstellungen, die vor allem auf fran-
zösischer und deutscher Seite angestellt wurden, gaben die EG-Finanzminister
und Notenbankgouverneure auf ihrer informellen Tagung in Rambouillet Mitte
Mai 1984 den wohl entscheidenden Anstoß, der dann ein Jahr später zu der be-
sagten Änderung des EWS-Abkommens führte.

Auf die Frage des französischen Finanzministers Delors: „Comment rouvrir
le dossier du SME pour essayer de le renforcer"17 gab es mit verschiedenen
Möglichkeiten zur Stärkung der offiziellen ECU18 bereits verhältnismäßig kon-
krete Antworten. Dagegen blieben die Überlegungen, die technische Weiter-
entwicklung des EWS in einen größeren Rahmen zu stellen, der auch echte Sta-
bilisierungsfortschritte und ein besseres Gleichgewicht von Rechten und Pflich-
ten im EWS mit einschließt, noch relativ vage und unverbindlich. Dies galt ins-
besondere für stärkere, ggfs. durch Regeln untermauerte Verpflichtungen zu
konvergentem wirtschafts- und währungspolitischen Verhalten, für konsequen-
te Schritte zur Liberalisierung des Kapital- und Devisenverkehrs sowie für eine
möglichst uneingeschränkte Anwendung gleicher EWS-Regeln auf alle EWS-
Mitglieder.

Im zweiten Halbjahr 1984 gingen Kommission, Rat und Ausschüsse der Ge-
meinschaft daran, diese Fragen zu bündeln und durch Fortschritte bei der offi-
ziellen und privaten ECU, der Konvergenz, der Liberalisierung und der vollen
Anwendung der EWS-Regeln die Wirtschafts- und Währungsintegration in der
Gemeinschaft auf eine breitere Basis zu stellen. In diesem Zusammenhang prä-
zisierte die Kommission die einzelnen Elemente des Pakets: Eine Verstärkung
der Konvergenz erhoffte sie sich u.a. dadurch, daß die Mitgliedstaaten bei der
Verabschiedung des Jahreswirtschaftsberichts festere politische Verpflichtun-
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gen eingehen und daß die nationalen Wirtschaftspolitiken stärker gemein-
schaftlich überwacht19 werden. Eine Wiederingangsetzung der finanziellen In-
tegration versprach sich die Kommission u.a. dadurch, daß die Schutzklauseln
nach Art. 108 Abs. 3 des EWG-Vertrags restriktiver gehandhabt werden20, daß
die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Liberalisierung des Kapitalver-
kehrs schrittweise ausgedehnt werden, daß die Mitgliedstaaten darüber hinaus
— wo angebracht — eine de facto-Liberalisierung vornehmen und daß Maßnah-
men insbesondere devisenpolitischer Art, die laufende Transaktion im Ge-
meinsamen Markt behindern, in einer Art Negativliste zusammengefaßt wer-
den.

Die Bemühungen um eine Stärkung des EWS wurden vom Europäischen Rat
nachdrücklich unterstützt. Der Rat kam Anfang Dezember 1984 überein, daß
der Ministerrat „beschleunigt die Maßnahmen zur Verstärkung der Rolle der
ECU weiterprüft und das Europäische Währungssystem auf der Grundlage der
entsprechenden Mitteilungen der Kommission weiterentwickelt und vervoll-
ständigt"21. Einige Tage später befürwortete auch der Rat der Wirtschafts- und
Finanzminister die wesentlichen Orientierungen der Kommissionsmitteilungen
und forderte Währungsausschuß und Gouverneursausschuß auf, diese „unter
dem Gesichtswinkel ihrer jeweiligen Zuständigkeiten" zu prüfen und bei den
Schlußfolgerungen „die besondere Rechtssituation in den Mitgliedstaaten ge-
bührend zu berücksichtigen"22. Dieser besondere Hinweis sollte deutlich ma-
chen, daß die Kommissionsmitteilungen auch Gebiete betreffen, die nicht in
der Zuständigkeit der Gemeinschaft liegen. Das gilt insbesondere für das EWS,
das sich auf eine Entschließung des Europäischen Rates und, sieht man von
Ratsbeschlüssen betreffend den Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit
und die ECU einmal ab, auf ein zwischen Notenbanken geschlossenes Abkom-
men gründet. Im übrigen war der Hinweis als Aufforderung zu verstehen, die
— von Land zu Land unterschiedlichen — Kompetenzen der nationalen Wäh-
rungsbehörden zu respektieren.

Anfang 1985 zeichnete sich dann immer deutlicher ab, daß im Laufe des Jah-
res zwar mit Beschlüssen zur Verbesserung der Verwendbarkeit der offiziellen
ECU zu rechnen sei, die übrigen Elemente einer zweiten Stufe des EWS aber
weiterhin unerledigt bleiben.

Die ECU — Erwartungen und Realitäten

Mit der Forderung nach Verbesserung der ECU-Verwendung wird seit einigen
Jahren immer auch die Erwartung verknüpft, die ECU könne sich zu einem eu-
ropäischen Reservemedium oder gar zu einer Gemeinschaftswährung weiter-
entwickeln. Diese Erwartung ist bereits im EWS-Abkommen angelegt, das die
ECU zum „zentralen Punkt" erklärt. Sie findet Nahrung in der wachsenden Be-
deutung, die die ECU inzwischen im internationalen Bankgeschäft und auf den
internationalen Anleihemärkten gewinnt und wächst nicht zuletzt durch das In-
teresse, das der ECU von offizieller Seite entgegengebracht wird. So warf der
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neue Kommissionspräsident Delors bei seiner Antrittsrede vor dem Europäi-
schen Parlament u.a. die Frage auf, ob die EWS-Länder nicht bald eine Ver-
antwortung für die Entwicklung der privaten ECU übernehmen sollten und ob
Europa bereit sei, mit Hilfe einer eigenen Reservewährung die Last des inter-
nationalen Währungsmanagement mit den USA zu teilen23.

Die Vorstellung, man könne die offizielle ECU zu einer Reservewährung
weiterentwickeln, überschätzt ihre Bedeutung und ihre Entwicklungsmöglich-
keit. Als Zahlungsmittel unter Notenbanken könnte die ECU ebenso gut durch
den US-Dollar oder eine Gemeinschaftswährung ersetzt werden24. Sie verteilt
die Währungsrisiken für Schuldner und Gläubiger lediglich anders als bei der
Wahl einer nationalen Währung. Außerdem bietet sie den Notenbanken eine
Möglichkeit, ihre Goldbestände zum Zwecke der Beschaffung von Interven-
tionswährungen zu mobilisieren. Gegen die Erwartung, die offizielle ECU kön-
ne in die Rolle einer Reservewährung hineinwachsen, spricht nicht nur die bis-
lang zurückhaltende ECU-Verwendung seitens der Notenbanken, sondern
auch die begrenzte ECU-Verwendbarkeit. Die ECU kann nur zum Saldenaus-
gleich im EWS sowie — nach den neuen Regeln — zur Beschaffung von Inter-
ventionswährungen verwendet werden. Eine Interventionswährung ist die offi-
zielle ECU selbst nicht, da sie Notenbanken vorbehalten ist. Auch die regiona-
le Begrenzung der ECU auf die Gemeinschaft wird durch die 1985 beschlossene
Ermächtigung an Drittlandsnotenbanken und gewisse internationale Wäh-
rungsinstitutionen, ECU zu halten, zwar erweitert. Ein Markt für offizielle
ECU entsteht dadurch aber nicht. Der Qualitätsrückstand der offiziellen ECU
gegenüber traditionellen Reservewährungen liegt entscheidend darin, daß sie
wegen des Eigentumsvorbehalts der Notenbanken in bezug auf die von ihnen
hinterlegten Währungsreserven sowie der auf jeweils drei Monate begrenzten
Einbringung der Reserven nur vorläufigen Charakter hat. Wollte man dies än-
dern und die nationalen Währungsreserven dauerhaft beim Fonds einbringen,
so träte man damit in die sog. institutionelle Phase ein, die eine Änderung oder
Ergänzung des EWG-Vertrages zur Voraussetzung hätte.

Weitgespannte Erwartungen und die Forderung nach aktiver Unterstützung
der sog. finanziellen Integration verbinden sich auch mit der rapiden Entwick-
lung des Marktes für private ECU. Ihre Attraktivität an den Finanzmärkten re-
sultiert zum einen aus der korbbedingten größeren Stabilität ihres Außenwer-
tes im Vergleich zum Außenwert einzelner Währungen, besonders zur Kurs-
entwicklung des US-Dollars; zum anderen liegt sie in der attraktiven Verzin-
sung von ECU-Anlagen begründet, in der neben niedrigen D-Mark-Zinsen
auch die inflationsbedingt hohen Zinssätze einzelner Korbwährungen ihren
Niederschlag finden. Der Markterfolg der ECU beruht somit zu einem erhebli-
chen Teil auf dem Stabilitätsgefälle zwischen den Mitgliedstaaten und damit auf
den Unvollkommenheiten des EWS.

Zu einer Parallelwährung würde die private ECU, wenn sie nationalen Wäh-
rungen gleichgestellt wäre und neben ihnen umliefe. Dies ist auszuschließen,
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solange das Verhältnis der ECU zu den nationalen Währungen nicht ein für al-
lemal fixiert ist. Damit wären auch die Kursverhältnisse aller Korbwährungen
zueinander fixiert. Von diesem Ziel ist das Buchgeld ECU, zumal in der Defi-
nition eines Währungskorbes, noch weit entfernt25.

Ausblick
In den bevorstehenden Beratungen der Gemeinschaftsgremien über den weite-
ren Weg der Währungsintegration geht es vor allem um zwei Fragen:
— Welches sind die längerfristigen Ziele und Perspektiven des EWS?
— Welche Aktionsfelder versprechen auf mittlere Sicht Fortschritte in der

Währungsintegration ?
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß das langfristige Ziel der monetä-
ren Integration nach wie vor eine Wirtschafts- und Währungsunion ist. Das
EWS ist, auch wenn mit ihm begrenztere Ziele verfolgt werden, ein Schritt in
diese Richtung. Die entscheidende Frage ist, ob dieser Weg — wie bisher — in-
nerhalb des derzeitigen institutionellen Rahmens durch eine Politik kleiner
Schritte weiterverfolgt und in diesem Zusammenhang u.a. die Verwendbarkeit
der ECU weiter verbessert werden soll oder ob zunächst die Voraussetzungen
des Integrationsziels geklärt und Einvernehmen über den Weg dorthin erzielt
werden sollte. Eine Diskussion über eine langfristige Strategie der Währungsin-
tegration würde vermutlich offenlegen, von welchen ordnungspolitischen Vor-
stellungen die einzelnen Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung einer Wirt-
schafts- und Währungsunion ausgehen und inwieweit diese miteinander in Ein-
klang zu bringen sind. Unterdessen warten auf die Gemeinschaft mit der Stär-
kung der Konvergenz, der Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der unter-
schiedslosen Anwendung der EWS-Regeln zahlreiche Aufgaben, die den er-
reichten Integrationsstand sichern und für weitere Fortschritte tragfähiger ma-
chen würden.
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