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EURO-WÄHRUNG: 
"UNPOLITISCHES" GELD? 

Rezension von: Theresia Theurl, Eine 
gemeinsame Währung für Europa. 

12 Lehren aus der Geschichte, Öster
reichischer Studien-Verlag, Innsbruck 

1 992, 352 Seiten, öS 438,-; und: 
dieselbe, Die Europa-Währung im 

Spannungsfeld von Märkten und Poli
tik, Österreichischer Studien-Verlag, 
Innsbruck 1992,  46 Seiten, öS 1 12 ,-. 

Die beiden Bücher befassen sich mit 
einem Teilaspekt der Maastrichter 
Verträge, nämlich der Wirtschafts
und Währungsunion (WWU). Die ge
meinsame Währung für Europa stand 
im letzten Jahr oft im Mittelpunkt po
litischer Diskussionen. Die Deutschen 
haben Angst, ihre harte Mark gegen 
eine europäische Weichwährung ein
tauschen zu müssen, erfüllen aber zur 
Zeit nicht einmal die von ihnen gefor
derten strengen Konvergenzkriterien, 
die eine Teilnahme eines EG-Staates 
an der Währungsunion erst erlauben. 
Die Dänen erfüllen zwar die Konver
genzkriterien, wollen aber an der 
Währungsunion nicht teilnehmen. An
dere Staaten wiederum benützen die 
vorgeschriebenen Konvergenzkrite
rien als Begründung für eine restrikti
ve Wirtschaftspolitik, die aufgrund 
ökonomischer Notwendigkeiten auf 
jeden Fall erforderlich wäre. Und viele 
sehen in der WWU die einmalige Gele
genheit, die Dominanz der Deutschen 
Bundesbank in bezug auf die Geldpo
litik in Europa zu beseitigen. 

Theurl nimmt in dieser Diskussion 
am ehesten den Standpunkt der Deut
schen ein. Sie bezweifelt die Vorteile 
einer gemeinsamen Währung in Euro
pa nicht, meint aber, daß das bisher 
geschaffene politische und wirt-
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schaftspolitische Umfeld kein Garant 
für den Erfolg einer europäischen 
Währung ist. Die Autorin äußert 
mehrmals die Befürchtung eines Sta
bilitätsverlustes durch die Einführung 
des ECU. Da in den Augen von Theurl 
die Vorteile bisher überbewertet wur
den und vor allem die Umstellungsko
sten zuwenig berücksichtigt wurden, 
plädiert sie dafür, die Einführung ei
ner einheitlichen Währung erst zu ei
nem Zeitpunkt vorzunehmen, zu dem 
eine Irreversibilität garantiert ist. Der 
Schritt zu einer Europäischen 
Währung " darf sich nicht im nachhin
ein als falsch erweisen" (Theurl 
[1992b] 36). 

Theurls Beiträge zur Diskussion über 
die WWU sind auch von den Zeitpunk
ten ihrer Erscheinung interessant, da 
"Eine gemeinsame Währung für Euro
pa" mit dem Tag der Paraphierung der 
Maastrichter Verträge abgeschlossen 
wurde und "Die Europa-Währung im 
Spannungsfeld von Märkten und Poli
tik" eine Abschrift eines Anfang Novem
ber 1992 (1) gehaltenen Vortrages ist. 

"Eine gemeinsame Währung 
für Europa " 

Theurl versucht in diesem Buch an
hand von sechs Beispielen monetärer 
Unionen aus dem 19. Jahrhundert zwölf 
Lehren für die WWU abzuleiten. 

In Teil I des Buches erläutert die Auto
rin die Fragestellung, stellt die Relevanz 
von historischen Beispielen dar und 
führt in das Thema monetäre Unionen 
ein. 

Teil II widmet sich in über 220 Seiten 
den sechs historischen Beispielen. Mit 
der Unterscheiqung zweier Unionstypen 
legt die Autorin bereits fest, welche Vor
aussetzungen sie für eine erfolgreiche 
Währungsunion als notwendig erachtet. 

Monetäre Unionen souverän bleiben
der Staaten sind im Laufe der Adap
tionsprozesse von Maßnahmen einer in
stitutionellen Desintegration dominiert. 


