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werk zwischen den Zentralbanken etabliert war und da die einzelnen Re
gierungen trotz des formell parallelen Ausbaus ökonomischer und mone
tärer Konvergenz vorrangig die Finanzministerien mit den Verhandlungen 
befassten,  fanden die entscheidenden Weichenstellungen innerhalb eines 
kleinen Kreises aus Experten des Währungsausschusses und des Rates 
der Zentralbankpräsidenten statt. So erklärt sich der recht breite Konsens 
zwischen den Beteil igten, die alle die Auffassung teilten, ein einheitlicher 
Währungsraum benötige eine unabhängige Zentralbank,  um Preisni
veaustabi l ität sicherzustel len, und eine institutionelle Beschränkung der 
staatl ichen Defizite.8 

Umstritten war aber, welche Art und welchen Umfang eine die Wäh
rungsunion ergänzende Koordinierung bzw. wirtschaftspolitische Steue
rung auf EU-Ebene erhalten sollte. Wir d iskutieren hier vier Entwürfe für 
das Regelwerk der WWU, die zentrale Stationen markieren: d iejenigen der 
Kommission, der deutschen und der französischen Regierung sowie der 
niederländischen Präsidentschaft. 9 

Im  Kommissionsentwurf dominieren die Ausführungen zum währungs
politischen Tei l  der I ntegration. Die Formu lierungsvorschläge zur wirt
schaftspolitischen Koordinierung sind deutlich geringer im Umfang, wenn
gleich sie wiederum in Relation zu den nachfolgend vorgelegten Entwür
fen der Regierungen umfangreicher und konkreter ausfallen. Drei I nstru
mente bzw. Verfahren sind es, die von der Kommission zur Verwirkl ichung 
einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik genannt werden: 10 Erstens schlägt 
sie die Aufstellung und Überprüfung von allgemeinen und von länderspe
zifischen Leitl inien (guidelines) für die öffentlichen Haushalte, die Lohn
politik und die Strukturpolitik vor: Damit l iefert d ie Kommission eine Blau
pause für d ie später beschlossenen Grundzüge der Wirtschaftspolitik. 
Zweitens möchte sie zur Konkretisierung des bereits vertragl ich fixierten 
Ziels einer Abstimmung der Wirtschaftspolitiken zwischen den Mitgl ied
staaten eine regelmäßige Gesamtbewertung der Wirtschaftsentwicklung 
vornehmen. Drittens wil l  d ie Kommission ein Stützungsprogramm über 
Haushaltsmittel oder Sonderdarlehen für Länder einführen, die finanziell 
in Schwierigkeiten geraten. 

Der anschl ießend veröffentl ichte französische Entwurf vom 25. 1 .  1 991 
ist vor dem Hintergrund eines Ökonomieverständnisses zu lesen, das tra
d itionell stärker auf staatliche Steuerung setzt. 1 1  Ganz im Sinne d ieser 
Vorstel lung einer gouvernement economique soll der Ministerrat d ie Wirt
schaftspol itik der M itgliedstaaten koordin ieren und berechtigt werden,  
Haushaltskürzungen im gemeinsamen Haushalt der EU vornehmen zu 
können, wenn den Empfehlungen des Rats nicht gefolgt wird . Zudem soll 
die Wirtschaftspolitik als Angelegenheit des gemeinsamen I nteresses re
gelmäßig einer Gesamtbewertung unterzogen werden. Die Geldpolitik sei 
zwar ebenfalls vorrangig auf Preisniveaustabilität zu orientieren, daneben 

13 


