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lungsspielräume, als die Nationalstaaten hatten. Für die Aufgabe der 
de facto nicht vorhandenen geldpolitischen Autonomie erwarteten sich 
viele von einer europäischen Institution eine Geldpolitik, die besser auf 
die gesamteuropäischen ökonomischen Bedingungen reagieren kann, 
als dies die Bundesbank konnte und wollte. Und es wurde erwartet, 
dass die breiteren Handlungsspielräume auf Grund der Größe des 
Währungsraums auch stärker genutzt werden.

Ein kurzer Rückblick auf die währungspolitische Integration

Begonnen hatte die währungspolitische Integration bereits in den 
Sechzigerjahren, als die sechs Mitglieder der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft sich auf Zusammenarbeit in geldpolitischen Fra-
gen verständigten. Die Ideen wurden dann Ende der Sechziger im 
Lichte von Wechselkurs- und Zahlungsbilanzproblemen im Werner-
Bericht konkretisiert. Dessen Umsetzung der Errichtung einer Wirt-
schafts- und Währungsunion wurde nach dem Zusammenbruch des 
Bretton-Woods-Systems nicht weiterverfolgt. Die darauffolgenden 
Wechselkursschwankungen veranlassten die Staaten dann, das ge-
steuerte Wechselkurssystem der „Währungsschlange“ („Schlange im 
Tunnel“) zu betreiben, das aber den Verwerfungen der Ölpreisschocks 
nicht standhielt.

1979 ergriffen Deutschland und Frankreich wieder die Initiative, und 
es kam zur Errichtung des Europäischen Währungssystems, das im 
Gegenzug zur gegenseitigen Beistandsverpflichtung (im Gegensatz 
zu früheren Versuchen) auch eine stärkere geldpolitische Koordination 
und eine verpflichtende monetäre Konvergenz zum Inhalt hatte.

Ende der Achtzigerjahre wurde die Diskussion um die Errichtung ei-
ner Wirtschafts- und Währungsunion wieder verstärkt geführt. Unter 
dem Vorsitz von Jacques Delors wurde ein Bericht vorgelegt, auf des-
sen Grundlage der Vertrag von Maastricht und der Fahrplan zur Ein-
führung einer einheitlichen Europäischen Währung zustande kamen. 
Zur Kritik Anlass gaben damals vor allem die nur die monetäre Seite 
betonenden Konvergenzkriterien, welche auf die reale Konvergenz zu 
wenig Rücksicht nahmen und die Fiskalpolitik zu stark einschränkten. 
Diese Diskussion zieht sich auch noch in die heutige Zeit, wie etwa 
bei der Frage der Behandlung von Infrastrukturinvestitionen („Goldene 
Regel“) in den öffentlichen Haushalten.

Am Anfang der letzten Integrationsstufen stand die Gründung des 
Europäischen Währungsinstituts (EWI) im Jahr 1994, der Vorläuferin-
stitution der Europäischen Zentralbank. Dessen Aufgabe war es, die 
Zusammenarbeit der Zentralbank der Mitgliedsländer voranzutreiben 
und Vorbereitungen für den organisatorischen und legistischen Rah-


