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Märkte - faktisch nicht banJ,rott gehen. Damit entfällt jede diffe-
renzierte Reaktion der Finanzmärkte auf unterschiedliche Entwick-
lungen der nationalen Budgetdefizite und damit auch jede differen-
zierte Risikoprämie.15

)

Der gemeinsame Wechselkurs gegenüber dem Rest der Welt wird
zu einem wichtigen Wirkungsmechanismus werden, da diese ge-
meinschaftswcite Variable von der Haushaltspolitik in jedem ein7el-
nen Land beeinflufh wird. Ohne eine Koordinierung wird die Lei-
stungsbilanz der Gemeinschaft für die Mitgliedstaaten zu einer Art
öffentlichem Gut, dessen Beschaffenheit außerhalb des Einflußbe-
reichs der einzelnen politischen Einheiten liegt.!!»

Vor allem in der deutschen Literatur wird die Angst der reicheren
Länder vor der Ausheutung durch die ärmeren Länder immer wieder als
Gefahr der Währungsunion gesehen. Da dieses Argument dem Geist des
Vertrages von Maastricht widerspricht (den die Vertreter dieser Meinung
auch heftig als zu lax und zu durchlässig kritisieren), soll hier nicht näher
darauf eingegangen werden.

Aus den oben genannten (ernstzunehmenderen) Argumenten ergab
sich für die Schöpfer des Vertrags von Maastricht die Notwendigkeit, die
im vorigen Abschnitt erläuterten "Spielregeln" zu formulieren. Im
Grunde geht es bei all diesen Argumentationen um das Ziel der Preissta-
bilität. Da angenommen wird, daß die institutionellen Rahmenhedingun-
gen der Wähmngsunion (vor allem die Unahhängigkeit der Zentral-
bank) nicht ausreichen bzw. zu leicht untergraben werden können17

), um
Geldwertstabilität zu garantieren, erhofft man sich dies von einer Diszi-
plinierung der lIaushaltspolitikcn.t8)

1. 5. 3. Argumente der Gegner der Konvergenzkriterien

Die J "iteratur ist in bezug auf die Konvergenzkriterien äußerst gespal-
ten. Befürwortel' und Gegner scheinen sich ziemlich die Waage zu halten
- daran mag es wohl auch liegen, daß manche Bestimmungen des Maa-
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