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In der aktuellen Diskussion scheint 
sich das Projekt der Europäischen 
Währungsunion auf die Erfüllung der 
Konvergenzkriterien, die Probleme bei 
der Umstellung und Terminfindung 
der neuen Währung und am leiden
schaftlichsten auf die Benennung des 
einheitlichen Geldes zu konzentrieren. 
Weitgehend akzeptiert dürften jedoch 
die grundsätzliche Ausgestaltung der 
Währungsunion und der Fahrplan von 
Maastricht sein. Daher hat die Wirt
schaftspolitik auch scheinbar keinen 
Bedarf, die möglichen ökonomischen, 
institutionellen und politischen Kon
sequenzen dieses Projektes zu disku
tieren. Die vorliegende Publikation 
zeigt jedoch, daß die derzeitige Kon
struktion des einheitlichen Währungs
raumes noch sehr viel Stoff für eine 
breitere Diskussion bietet. Politische 
Entscheidungsträger seien bereits 
jetzt vor der Lektüre gewarnt, denn es 
könnte festgefahrene Meinungen ge
fährden. 

Einleitend beschäftigten sich Wer
ner Polster und Klaus Voy mit den 
historischen Aspekten der Währungs
integration. Sie analysieren mit den 
ordnungspolitischen Aspekten die Be
ziehung zwischen Marktöffnung und 
dem Aufbau von Institutionen. Ihrer 
Meinung nach ist das System de facto 
gescheitert, weil durch den Aufbau 
von ungeeigneten Institutionen erst 
die Marktkräfte geschaffen wurden, 
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die das System untergraben. Das vor
liegende Konzept der europäischen 
Entwicklung geht auch weit über das 
liberale Konzept hinaus, das den Ab
bau von Handelshemmnissen als we
sentlichen Aspekt der Integration be
trachtet hat. Nunmehr schafft das Zu
sammenwachsen auf politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Gebieten die 
Sachzwänge zur Bildung einer politi
schen Gemeinschaft. Mit der Klarheit 
eines guten Lehrbuches widmen sich 
die Autoren auch der Behandlung der 
verschiedenen Arten der Integration 
im allgemeinen (Freihandel, Binnen
markt, Wirtschafts- und Währungs
union) und der Entwicklung der euro
päischen Integration im speziellen 
(Europ. Zahlungsunion, Europ. Wirt
schaftsgemeinschaft, EWS sowie Ein
heitliche Europäische Akte und Bin
nenmarkt, Maastricht). 

John Smithin hinterfragt in seinem 
Beitrag die demokratische Legitima
tion der europäischen Geldpolitik Mit 
der maßgeblichen Orientierung am 
Ziel der Preisstabilität werden klare 
distributive und politische Entschei
dungen gefällt, die den Konflikt zwi
schen Rentiers, die am realen Erhalt 
des Vermögens interessiert sind, und 
dem Rest der Gesellschaft, der als Ar
beitnehmer von einer hohen Beschäfti
gung profitiert, betreffen. Da sich die 
Notenbanken seit den siebziger Jahren 
stärker am Primat der Preisstabilität 
orientieren und ein Ansteigen der 
Inflationsrate durch längere Zeit er
höhte Realzinsen bekämpft wird, 
waren auch das Wirtschaftswachstum 
und der Beschäftigungszuwachs nied
riger als in einem Umfeld weniger re
striktiver Geldpolitik Damit stellt 
sich aber auch die Frage nach der poli
tischen Überlebensfähigkeit eines sol
chen Systems. Da die europäische 
Geldpolitik nicht ausreichend legiti
miert ist, glaubt Smithin auch nicht an 
den Erfolg der Währungsunion. Als 
Alternative zur beschriebenen Geld
politik schlägt Smithin eine konsens
orientierte Zinspolitik vor, wobei der 


