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Die Währungsunion gilt zu Recht als 
ein Projekt von historischem Rang, zu
mal die wirtschaftl iche Ausgestaltung 
dieses Vorhabens über die politische 
Zukunft des europäischen Einigungs
prozesses entscheiden wird. Im Wissen 
um die Bedeutung der gemeinsamen 
Währung werden daher die Vorberei
tungshandlungen mit dem Schwung 
der Unaufhaltsamkeit vorangetrieben. 
Unterstützt wird die hohe Dynamik der 
wirtschaftl ichen Konvergenz überdies 
von den Finanzmärkten ,  die ihre lang
fristigen Erwartungen auf die neue 
Währung einzustellen beginnen. 

Trotz des weithin  akzeptierten Fak
tums der bevorstehenden Währungs
umstellung wird die wirtschaftspoliti
sche Diskussion über d ie gemeinsame 
Währung vorwiegend von den Rändern 
des Meinungsspektrums her bestimmt, 
wo einander extreme Kritiker und eu
phorische Befürworter aufgeregte 
Wortgefechte l iefern . Die begeisterten 
Proponenten der europäischen Ein
heitswährung erblicken im feststehen
den Fahrplan für den Euro die Herauf
kunft eines Goldenen Zeitalters, das 
aus den erweiterten wirtschaftlichen 
Möglichkeiten des Binnenmarktes ent
steht und im Rahmen eines gesamteu
ropäischen Hartwährungsgebietes bar 
jeglicher Handelshemmnisse bei ga-
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rantiert niedrigen Transaktionskosten 
und sinkendem Zinsniveau seiner Voll
endung entgegengeht. Die Gegner der 
Währungsunion beschwören umge
kehrt die Gefahren des währungspoliti
schen Konvergenzprozesses, der die 
wirtschaftliche Basis des europäischen 
Wohlfahrtsstaates zerstören und zu 
dauerhafter Stagnation führen wird, an 
deren sozialen Folgen die friedenser
haltende politische Einigung Europas 
schließlich zu zerbrechen droht. ln der 
Mitte zwischen d iesen Gegensätzen 
hat sich die offizielle Österreichische 
Position der resignativen Ergebenheit 
an einen Integrationsvorgang einge
richtet, dessen Unabwendbarkeit es be
quemer erscheinen läßt, die wirtschaft
lichen Anpassungszwänge zu legitimie
ren, als politische Gestaltungsmöglich
keiten zu evaluieren. 

Kritische Stimmen, die mit den Mit
teln sachlicher Argumentation Chancen 
und Risken der Wirtschafts- und Wäh
rungsunion (WWU) gegeneinander ab
wägen, um Spielräume für Kursände
rungen auszuloten, sind eher selten. 
Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet 
eine Broschüre mit dem Titel: "Was hat 
der Euro mit den Arbeitslosen zu tun?", 
die vom Beirat für gesellschafts-, wirt
schafts- und umweltpolitische Alternati
ven (Beigewum) herausgegeben wur
de. 

Im Einleitungskapitel, das die politi
sche Ökonomie der monetären Integra
tion Europas beleuchtet, wird auf die 
als "normativer Bias" (S. 6) umschrie
bene Grundproblematik der Währungs
union hingewiesen,  die sowohl das wirt
schaftspolitische Rahmenkonzept der 
Einheitswährung kennzeichnet als auch 
die Ursachen für die vehemente Kritik 
beinhaltet, die das an sich sinnvolle und 
notwendige Projekt der Binnenmarktin
tegration durch eine gemeinsame 
Währung ausgelöst hat. Die Architektur 
des EU-Währungssystems, dessen 
Fundamente mit den Maastrichter Kon
vergenzkriterien gelegt wurden und 


