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aber müsse sie auch d ie a l lgemeine Wirtschaftspolitik der E U  unter
stützen. 12 Nicht zuletzt wegen des missglückten Experiments e iner ex
pansiven Fiskal- und Geldpolitik unter Mitterand 1 982 verbleiben die Vor
schläge der französischen Regierung auf dem Boden des beschriebenen 
Konsenses aus Preisniveaustabilität und Haushaltskonsolidierung, setzen 
aber zugleich und ähnlich wie der Kommissionsentwurf auf eine Stärkung 
der Koordinierung, um die Kontrolle der Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene 
zu konzentrieren. 

Der einen Monat nach dem französischen herausgegebene Entwurf für 
den Maastricht-Vertrag von deutscher Seite folgt einer wirtschaftspoliti
schen Linie, die Preisniveaustabil ität des Geldes in den Vorderg rund stellt 
und damit an eine langjährige Tradition der Deutschen Bundesbank an
knüpft. Eine Einschränkung im Sinne des französischen Vorschlags zur 
Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik wird n icht gemacht. An
ders als in den übrigen genannten Entwürfen wird ordnungspol itischen 
Themen wie freier Preisbi ldung auf Märkten und Privatisierung breiter 
Raum gegeben . Auch in d iesem Entwurf ist die Koordin ierung der Wirt
schaftspolitik als Angelegenheit gemeinsamen I nteresses vorgesehen , 
aber statt von Leitl inien für d ie Wirtschaftspolitik ist nur von Orientierun
gen die Rede. Die inhalt l iche Ausgestaltung d ieser Koord in ierung be
schränkt sich zudem auf die Vermeidung von Haushaltsdefiziten .  Mittel
kürzungen des EU-Haushalts als Sanktionen werden auch hier als Mittel 
der Wahl gesehen, sind aber nur auf haushaltspolitisches Fehlverhalten 
bezogen. 1 3 

Im  Entwurf der niederländischen Präsidentschaft vom 28. 1 0. 1 991 fin
den sich dann erstmals d ie späteren Konvergenzkriterien ausformul iert. 14 
Analog zur deutschen Position ist d ie anvisierte Zentralbank nach dem 
Vorbild der deutschen gestaltet, ebenfalls im Einklang mit der deutschen 
Position ist für den Eintritt in d ie Währungsun ion kei n  fester Termin vor
gesehen: Erst wenn die Konvergenzkriterien für die Gemeinschaft erfü llt 
s ind, erfolgt die I ntegration . ln Anlehnung an die Positionen Frankreichs 
und der Kommission finden sich aber auch umfangreiche Passagen zur 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik, die neben der Haushaltsüberwachung 
die regelmäßige Erstellung von Leitl inien beinhalten. 

M it den niederländischen Kompromissformulierungen ist eine Einigung 
in greifbare Nähe gerückt. Die letztendlichen Ergebnisse der Verhand
lungen sind bekannt: Im Maastricht-Vertrag werden die unabhängige Stel
lung der EZB und Verfahren der Koordin ierung festgeschrieben, die vor 
allem auf eine Kontrolle der Haushaltsdefizite abzielen.15 Gegen den Wider
stand Deutschlands wird die stärkere Formulierung der Leitl in ien (statt: 
Orientierungen}16 für d ie Wirtschaftspolitik gewählt und ein Automatismus 
für den Übergang in die Währungsunion vertraglich fixiert. 1 7 
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