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wodurch nachweislich höhere gesamt
wirtschaftl iche Wohlfahrtseffekte er
reicht werden können. 

Eng verknüpft mit dem künftigen Sta
tus der EZB ist auch die Frage des wäh
rungpolitischen Managements des 
EWS I I ,  das die Wechselkursbeziehun
gen zwischen den Länder der kerneuro
päischen Währungsunion (" I ns") und 
den sogenannten Nachzüglerstaaten 
("Outs"), für die ein späterer Beitritts
zeitpunkt vorgesehen ist, regeln soll. 
Obzwar es aus integrationspolitischen 
Gründen nicht sehr wahrscheinlich ist, 
daß binnenmarktrelevante EU-Mitglie
der wie beispielsweise Italien im ersten 
Zug der Währungunion fehlen, wird der 
wirtschaftliche Zusammenhalt, den das 
EWS II bietet, das Integrations- und Er
weiterungstempo der EU maßgeblich 
beeinflussen. Die bisherigen Konsulta
tionen deuten allerdings darauf hin, daß 
ein am Euro verankerter Währungsver
bund geplant ist, dessen Steuerungsy
stem ganz im Blickpunkt der monetä
ren Stabil itätsziele der EZB steht. Vor 
allem eine an geldpolitische Stabil itäts
vorbehalte gebundene Interventions
praxis zur Sicherung der Währungsre
lationen innerhalb der vorgesehenen 
Fluktuationsbänder birgt das Risiko ei
ner völligen Asymmetrie der Anpas
sungslasten, die bei der vorhandenen 
spekulativen Sanktionsbereitschaft der 
Finanzmärkte für die "Outs" die wirt
schaftlichen Gefahren der Deflation 
dramatisch erhöhen könnten. 

Die Entstehung eines randeuropäi
schen Kordons, dem der Entwicklungs
anschluß an den währungsunifizierten 
Binnenmarkt unnötig erschwert wird , 
wäre aber ein fatales Zeichen für den 
weiteren Gang der Einigung und Erwei
terung Europas. Die detailreiche Analy
se der Broschüre zur Nachzügler-Pro
blematik verdichtet sich letztlich zur 
Frage, in welchem sozialen Zustand 
EU-Europa mit unterschiedlichen Kon
vergenzgeschwindigkeiten die Zielge
rade der Währungsunion erreichen 

Wirtschaft und Gesellschaft 

wird .  I nwieweit das europäische Wirt
schafts- und Sozialsystem die nächste 
Stufe der Integration einigermaßen in
takt durchläuft, wird wesentlich davon 
abhängen,  ob die künftige EZB das 
Ghetto des stabil itätspolitischen Dog
matismus endgültig zumauert oder 
Ausfallstore zu einer pragmatischen 
Geld- und Währungspolitik offenhält, 
die das Ziel einer breit akzeptierten Sin
nenmarktentwicklung nicht aus dem 
Auge verliert. 

Die Inflation ist nach einem Diktum 
Lester Thurows ein "erloschener Vul
kan". Während die Monetaristen den 
Sieg über die Inflation als Erfolg der re
striktiven Geldmengenkontrolle prei
sen, hat Europa das Ziel der Preisstabi
lität tatsächlich im Wege einer nachhal
tigen Hochzinspolitik erreicht, deren 
negative Wachstumseffekte eine Spira
le preisdämpfender Primärkostenre
duktionen in Gang gesetzt hat. Das Er
gebnis dieser Entwicklung sind zuneh
mend unausgewogene Einkommens
und Vermögensverteilungsstrukturen, 
eine unter dem Zinskostendruck paraly
sierte Fiskalpolitik und die höchste Ar
beitslosigkeit seit der Weltwirtschafts
krise der dreißiger Jahre. Die wachsen
den sozialen Disparitäten haben zwar 
einen lebhaften Diskussionsprozeß 
ausgelöst, aber die Prioritäten der mon
tären Integration Europas nicht wirklich 
verändern können. ln der Broschüre 
wird daraus folgender pointierte Schluß 
gezogen: " Im Vergleich zu den detail
verliebten und auf maximale Verbind
lichkeit bedachten Regelungen im mo
netären Bereich läuft die europäische 
Diskussion im Beschäftigungsbereich 
auf sandigem Boden dahin" (S. 65). 

Tatsächlich verharren die drängen
den Fragen der Fiskal-, Arbeitsmarkt
und Beschäftigungspolitik im kalten 
Schatten der währungspolitischen Kon
vergenzbestrebungen , die sogar eine 
zusätzliche Verschärfung der europa
weiten Beschäftigungsprobleme mit 
sich bringen. Erschwert werden zielfüh-
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