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ist und welche Ziele damit verfolgt wurden. Danach geben wir einen Über
blick über das aktuelle Verfahren der Erstellung der Grundzüge und ana
lysieren dann das wirtschaftspolitische Leitbild hinter den Empfehlungen. 
Vor d iesem H intergrund prüfen wir, inwieweit die Grundzüge zu den er
wünschten Ergebnissen geführt haben und prinzipiell führen können. Wir 
werden zeigen , dass die Umsetzung der in den Grundzügen formulierten 
Empfehlungen statt zu einer dynamischen Entwicklung zu einer restrikti
ven Politik geführt hat, die gerade nicht in der Lage ist, Wachstum und Be
schäftigung zu schaffen, sondern diesen Zielen vielmehr im Wege steht. 
Abschließend skizzieren wir daher die Möglichkeiten einer anderen Poli
tikausrichtung und die h iermit verbundenen notwendigen institutionellen 
Änderungen, die unserer Meinung nach in der kurzen und in der langen 
Frist für eine dauerhafte Hebung des Wachstumstrends sorgen können. 

2. Die Vorgeschichte 

Schwierigkeiten einzelner Währungen , die Bandbreiten des Europäi
schen Währungssystems (EWS) einzuhalten,  führten Ende der 1 980er 
Jahre zu Planungen für eine andere, eine einheitliche Währungspolitik in  
der  Europäischen Union , d ie  um Elemente einer supranationalen Wirt
schaftskoordin ierung ergänzt werden sollte. U m  d iese Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) vorzubereiten, wurde auf dem Hannoveraner Gip
fel 1 988 ein Gremium unter Vorsitz des damaligen Kommissionspräsi
denten Jaques Delors eingesetzt_2 Beteil igt waren die Zentralbankpräsi
denten der EU-Mitg l iedstaaten wie Pöhl (Deutsche Bundesbank) und 
Duisenberg (Niederländische Zentralbank) sowie drei externe Fachleute.3 
Der durch das Gremium am 1 2. 4. 1 989 vorgestel lte so genannte Deiars
Bericht enthält sowohl Ausführungen zur monetären wie auch zur ökono
mischen Integration,  jedoch mit ungleichgewichtigen Anteilen: Die vorge
schlagene Vereinheitl ichung im monetären Bereich geht deutlich über je
ne der wirtschaftlichen hinaus. Auf der einen Seite wird eine unabhängi
ge Zentralbank, d ie auf Preisniveaustabil ität verpfl ichtet ist, angeregt,4 auf 
der anderen ist aber keine auf supranationaler Ebene gebündelte Wirt
schaftspolitik, sondern nur  eine mehr oder minder verbind l iche Koordi
nierung vorgesehen.5· 6 Diese Koordinierung bezieht sich vor allem auf die 
F iskalpolitik, d ie keinen negativen Einfluss auf d ie Geldpolit ik ausüben 
können sollte; eine Überwachung der weiterhin in nationaler Verantwor
tung bleibenden Budgets zur Defizitbegrenzung wird im Bericht vorge
schlagen. Auch eine regelmäßige Gesamtbeurteilung der wirtschaftl ichen 
Entwicklung und Leitl inien für d ie Wirtschaftspolitik werden angerege 

Die Verhandlungen und Entwicklungen des späteren Regelwerks zur 
Währungsunion fanden dabei nahezu vollständig außerhalb jeder öffent
lichen Diskussion statt. Wei l  mit dem EWS bereits ein existierendes Netz-
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