
Wirtschaft und Gesellschaft 

breiten europäischen Bürgerschaften 
richtet, sind in einen unverbindl ichen 
Diskussionsprozeß (Essener Prozeß) 
verbannt und daher ohne relevanten 
Einfluß auf den Konvergenzverlauf der 
dezentralen Verantwortung der Einzel
staaten überlassen, deren Handlungs
möglichkeiten durch die fiskalpoliti
schen Restriktionsgebote zudem dra
stisch eingeschränkt sind. 

Der wirtschaftliche Hintergrund für 
dieses einseitige WWU-Konzept ist das 
festgefügte Wechselspiel zwischen den 
globalen Finanzmärkten und der jewei
ligen Geldpolitik der nationalen Zentral
banken, worin die nachhaltigste Wir
kung der über zwei Jahrzehnte prakti
zierten monetaristischen Wirtschafts
politik verkörpert ist. Während der Mo
netarismus an so ziemlich allen real
wirtschaftlichen Zielkategorien ge
scheitert ist, hat er eine manifeste Ver
trauensabhängigkeit zwischen Finanz
marktverhalten und Zentralbankpolitik 
etabliert, die jede geldpolitische Abwei
chung vom monetären Stabil itätskurs 
durch spekulative Volatilität auf den Fi
nanzmärkten sanktioniert, wodurch die 
währungspolitische Interventionsfähig
keit der Zentralbanken im Regelfall 
rasch an wirtschaftliche Grenzen stößt. 
Die hohe Mobil ität des Finanzkapitals 
und die weitreichende Regelungebun
denheit internationaler Finanztransak
tionen haben die Unabhängigkeit der 
Zentralbanken zur puren I l lusion ver
kommen lassen, weil sie zwar politisch 
unabhängig agieren mögen, aber ihre 
monetäre Autonomie an die Vorherr
schaft der Finanzmärkte verloren ha
ben. Die Zentralbanken sitzen inzwi
schen in der Falle ihrer eigenen ord
nungspolitischen Ideologie, die allein 
Preisstabil ität als verantwortbares Ziel 
der Geldpolitik anerkennt, und müssen 
es sich gefallen lassen,  daß die vertrau
enslabilen Finanzmärkte, deren Akteu
re an vermögenssichernder Preisstabi
lität primär interessiert sind, durch ihre 
spekulative Sanktionsmacht den geld-
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politischen Kurs entscheidend mitbe
stimmen . 

Eine einheitliche europäische Wäh
rung in Verbindung mit einer geld- und 
währungspolitischen Zentralinstanz 
verschiebt aber per System das finanz
wirtschaftliche Kräfteparallelogramm 
des europäischen Währungsraumes 
zugunsten der künftigen EZB, weil die 
spekulativen Sanktionsmöglichkeiten 
der Finanzmärkte durch Beseitigung 
der nationalen Währungsvielfalt einge
schränkt und das Interventionspotential 
der EZB im Wettbewerb der globalen 
Währungstriade durch Bündelung der 
finanziellen Ressourcen gestärkt wird .  
Daß gerade im  entscheidenden Mo
ment der zumindest partiellen Rücker
oberung der europäischen Zentralbank
autonomie aus dem Einflußbereich der 
Finanzmärkte die inflationshysteri
schen Stabil itätsfanatiker des Frankfur
ter Monetarismus auf den Plan treten ,  
um ihre geldmengenabhängige Fixie
rung auf permanente Preisstabil ität im 
EZB-Konzept ordnungspolitisch zu ver
ankern, gehört zu den zahlreichen ideo
logischen Heteronomien der Wäh
rungsunion . Es ist daher nur konse
quent, wenn die Autoren der Broschüre 
für geldpolitischen Pragmatismus plä
dieren, der die neugewonnenen Hand
lungsspielräume der EZB für realwirt
schaftliche Entwicklungsziele nützt. Zu 
diesem Zweck wird neben der Wahrung 
der instrumentellen Unabhängigkeit der 
Zentralbank ihre "institutionelle Einbet
tung" gefordert, die in eine umfassende 
Rechenschaftspflicht über den "geldpo
litischen Beitrag für die Realwirtschaft" 
(S. 26) münden soll ,  um über die demo
kratischen Institutionen der Gemein
schaft das öffentliche Interesse an der 
Politik der EZB zu aktivieren . Dadurch 
könnten die monetaristischen Konflikt
strategien gegen die realwirtschaftli
chen Wachstums- und Beschäftigungs
ziele allmählich durch kooperative Lö
sungen zwischen den wirtschaftpoliti
schen Aktionsträgern ersetzt werden, 


