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stitionen getätigt hat. Das ha¬
ben die Arbeiter schon kapiert,
daß sie die Ausgespielten sind,
wenn die Industriearbeitsplätze
von einem EU-Land in ein an¬
deres wandern. Die Situation
hat vor zehnJahren anders aus¬
geschaut. Da haben sich die Ge¬
werkschaften geduckt und wa¬
renfroh, wenn sie neue Arbeits¬
plätze bekommen haben. Das
ist heute vorbei. Heute kapieren
sie, daß sie fünfJahre früher
oder später die Verlierer sind,
wenn sie sich nicht internatio¬
nalformieren.«

In Wirklichkeit entwickelt
sich das Industriekapital, so
Ettl, auf der einen Seite durch
seine »blöde Art, sich selbst zu
verwalten, und auf der ande¬
ren Seite mit seiner Geldpoli¬
tik, welche in Wirklichkeit
schon Spekulation ist, in die
falsche Richtung«.

Otto H.

Der Gewerkschafter:
»Jetzt, nachdem immer mehr
Leute auf die Straße gegangen
sind, beginnt man zu begrei¬

fen, daß dagegen etwas unter¬
nommen werden muß, damit
die Situation nicht eskaliert.«

Und Ettl fällt genau zu die¬
sem Thema ein Erlebnis aus
dem EU-Parlament ein:
Während auf der Besucher¬
tribüne im Plenarsaal des EU-
Parlaments Renault-Arbeiter
kürzlich die Internationale
anstimmten, wollten sich ei¬
nige ... (Ausdruck nicht zi¬
tierbar) hinter dem Parlamen¬
tarismus verstecken. Otto
Habsburg, Sproß des letzten
österreichischen Kaisers und

für die bayrische CSU im EU-
Parlament, trat zum Redner¬
pult und rief: »Welches Euro¬
pa wollen die?«.

Gewerkschafter Ettl: »Eine
penetrantere Fragestellung in
dieser Situation gibt es nicht
mehr. Da kommen Klas¬
senauseinandersetzungen her¬
aus. Ob der Otto Habsburg
senil ist oder nicht, hat damit
überhaupt nichts zu tun. Die¬
se Denkweise haben relativ
viele in Europa. Ob sich das
die Gewerkschaften gefallen
lassen können?« F. Fischill

Auszüge aus dem Berichtö
Harald Ettls

an das Europäische Parlament:

Strategische Aspekte

der Geldpolitik

Die Einführung des Euro
ist ein Experiment, das zum
Erfolg verurteilt ist und nur
gelingen kann, wenn einer¬
seits das Konzept glaubwürdig
und praktikabel ist und ande¬
rerseits übergeordnete Ziele
des Wirtschaftens in Europa -
Prosperität und Beschäfti¬
gung — mit dieser Geldpolitik
auch erreichbar werden.

Die Ziele der Gemein¬
schaft sind in Artikel 2 des
Maastrichter Vertrages defi¬
niert. Dazu gehören eine har¬
monische, ausgewogene Ent¬
wicklung des Wirtschaftsle¬
bens; eine hohe wirtschaftli¬
che Konvergenz; ein hohes
Beschäftigungsniveau sowie
die Förderung des wirtschaft¬
lichen und sozialen Zusam¬
menhaltes zwischen den Mit¬
gliedstaaten. Diese beiden
Vertragspunkte untermauern,
daß Geldpolitik nicht isoliert
gesehen werden darf, und
geben den Kurs für ein Zu¬
sammenwirken der Noten¬
banken fiir die Preisstabilität
einerseits und der Wirt¬
schaftspolitik für finanzpoliti¬
sche Stabilität, Wachstums¬
voraussetzungen und Beschäf¬

tigungschancen andererseits
vor. Eine stabilitätsorientierte
Geldpolitik setzt einen ange¬
messenen »policy-mix« bei
klarer Arbeitsteilung zwischen
der Verantwortung der No¬
tenbanken, der nationalen
Parlamente und der Sozial¬
partner voraus.

Für ein Inflationsziel wür¬
de sprechen, daß gerade zu
Beginn der Währungsunion
ein stabiles Verhältnis zwi¬
schen einem Euro-Geldmen¬
genaggregat und der (künfti¬
gen) Preisentwicklung in der
Währungsunion aus vielfälti¬
gen Gründen, insbesondere
den kaum vorhersehbaren
Portfolioentscheidungen der
Finanzmarktteilnehmer im
Zuge des Übergangs zum
Euro, nicht selbstverständlich
ist. Eine etwaige deutliche
Geldmengenzielverfehlung zu
Beginn der Währungsunion
könnte der Glaubwürdigkeit
des ESZB schaden. Eine mög¬
liche Folgewirkung wäre ein
sehr restriktiver Geldpoli¬
tikkurs der Europäischen
Zentralbank (EZB), um die
Glaubwürdigkeit wiederher¬
zustellen.

Wechselkurspolitik

Wie groß die Gefahren ei¬
ner unkoordinierten Wirt¬
schafts- und Geldpolitik zwi¬
schen den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union sein
können, zeigte sich bei den
Währungsturbulenzen in den
Jahren 1992/93, die den Aus¬
tritt einiger Länder aus dem
EWS1 zur Folge hatten. Um
so bedeutsamer ist es, daß das
Zusammenspiel zwischen Ins,
Pre-Ins und Outs (Teilneh¬
mer der Startgruppe für den
Euro und Nichtteilnehmer)
klar definiert wird und ein an¬
gemessener policy-mix im
Rahmen der Geldstrategien
verfolgt wird. Teil des policy-
mix muß aus wirtschaftspoli¬
tischen Gründen auch ein
Einbeziehen der Wechsel¬
kursstrategie in die Politik der
Europäischen Zentralbank
sein.

Neben der inneren Geld¬
wertstabilität ist auch der
Außenwert des Euro — ins¬
besondere für Exporteure und
Investoren — als Indikator
für langfristige, verläßliche
Rahmenbedingungen aus¬
schlaggebend. So wie bisher
unerwünschte Wechselkurs¬
schwankungen innerhalb Eu¬
ropas zu Wachstums- und Be¬
schäftigungsbeeinträchtigun¬
gen geführt haben, wird es
auch sinnvoll gegenüber
Dollar und Yen sein, der rela¬
tiven Kaufkraft entsprechend
Kurse zu haben, die Kursaus¬
schläge mit Negativeffekten

vermeiden sollen. Nur wenn
das gelingt, wird der Euro
auch ein nützlicher Anker für
die Pre-Ins sein.

Beziehungen zu
den anderen
Gemeinschaftsorganen

Damit die Unabhängigkeit
der EZB nicht eine institutio¬
nelle Verselbständigung be¬
deutet, muß es eine demokra¬
tische Rechenschaftspflicht
der EZB geben. Diese sieht
vor, daß die EZB dem Eu¬
ropäischen Parlament, dem
Rat und der Kommission so¬
wie auch dem Europäischen
Rat einen Jahresbericht vor¬
legt. Auf Ersuchen des Eu¬
ropäischen Parlaments kön¬
nen der EZB-Präsident und
andere Mitglieder des Direk¬
toriums vor den zuständigen
Ausschüssen des Europäischen
Parlaments gehört werden.

Dies ist eine relativ schwa¬
che Form der Rückkoppelung
an direkt demokratisch legi¬
timierte Institutionen. Die
Gefahr besteht, daß die Re¬
chenschaftspflicht zu einer
von der EZB ungewünschten
Pflichtübung wird, bei wel¬
cher die Experten sich der
fCritik der Laien entziehen.
Das Resultat wäre eine insti¬
tutionelle Immunisierungs¬
strategie der EZB, welche den
Glauben der Bürger in die
demokratische Verantwort¬
lichkeit der Europäischen
Zentralbank erschüttern wür¬
de.
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