ZEITGESPRÄCH
Das Europäische Währungssystem
Hoffnungen und Gefahren
Am 4./5. Dezember treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EG-iVlitgliedstaaten, um das Anfang
Juii auf der Bremer Gipfeii<onferenz des Europäischen Rates beschiossene neue Europäische Wäh
rungssystem zu verabschieden. Weiche Hoffnungen werden an das neue Europäische Währungssystem
gelcnüpft? Welche Gefahren sind mit ihm verbunden?

Hans IVlatthöfer

Ein Schritt zur Währungsunion
ie w irtschaftliclie Integration
der Länder der Europäischen
Gemeinschaft ist w eit vorange
schritten.
Unser Handelsaus
tausch m it den M itgliedsländern
ist wesentlich stärker gestiegen
als unser Außenhandel insge
samt. 1957 gingen 36 % unserer
Ausfuhr in die heutigen EG-Mitgliedsländer, 1977 waren es
45 % . Der Anteil dieser Länder
an unseren
Gesamteinfuhren
stieg im gleichen Zeitraum von
30 auf 48 % . Diese fortschrei
tende w irtschaftliche Integration
hat sich als w ichtiger Wachs
tum sfaktor für die V olksw irt
schaften der Gemeinschaftslän
der erwiesen.

D

Je mehr jedoch auf dem Ge
biete des Handelsaustauschs
der Gemeinsame Markt zur öko
nomischen Realität w ird, um so
deutlicher werden die noch ver
bleibenden Handelshemmnisse.
Die Harm onisierung von Rechts
vorschriften und Steuersystemen
w ird im Zuge dieser Entwick
lung an Bedeutung gewinnen.
Auch unterschiedliche Kursent
w icklungen treten
m it einer
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enger werdenden
w irtschaft
lichen Integration zunehmend
als H indernis fü r die Verw irk
lichung des Gemeinsamen M ark
tes und dam it auch für die Frei
setzung zusätzlicher Wachstums
m öglichkeiten hervor.
Die G eldw ertstabilität ist eines
der wichtigsten Ziele unserer
Politik. In der letzten Zeit hat
eine ganze Reihe von Ländern
der G eldw ertstabilität zuneh
mend eine hohe w irtschaftspoli
tische Priorität eingeräumt. Die
M itgliedsländer
der
Europäi
schen Gemeinschaft haben es
sich zum Ziele gesetzt, die
G rundlinien ihrer W irtschafts
p o litik einander anzunähern. In
dem Maße, w ie das gelingt, ver
bessern sich auch die Chancen
fü r eine W ährungsordnung, die
darauf beruht, die gegenseitigen
Kursabweichungen der W ährun
gen der Teilnehm erländer zu
nehmend einzugrenzen.
Bundeskanzler Helmut Schmidt
und Präsident Giscard d ’Estaing
haben daher dem Europäischen
Rat in Bremen Anfang Juli die

Skizze eines neuen Europäischen
Währungssystems (EWS) unter
breitet. Ihrer Auffassung nach
haben sich die Voraussetzungen
für eine stärkere Anbindung
der W echselkurse in Europa so
w eit gebessert, daß jetzt mit Er
folg gegen die Gefahren ange
gangen werden kann, die von
floatenden Kursen für den Han
delsaustausch, das Vertrauen der
Investoren in die zukünftige Ent
wicklung, die europäische Inte
gration und dam it das politische
Gewicht Europas ausgehen.
Der erste, m it der Schaffung
der europäischen W ährungs
schlange im A pril 1972 gestartete
Anlauf zu einem Europäischen
W ährungsverbund w urde alsbald
gestoppt. Nahezu alle Länder
hatten unter den inflationären
Folgen
eines
übersteigerten
Booms zu leiden, die von der
Ö lpreisexplosion nochmals ver
stärkt wurden. Das Hauptproblem
der Schlange w ar die Differenz
in der Preis- und Kostenentwick
lung der einzelnen M itglieder.
Diese führte zu W ettbewerbs
unterschieden und in der Folge
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Zahlungsbilanzungleichge
wichten. Der Nachfrageüberhang
nach Währung der Überschußiänder übertrug bei festgehalte
nen Kursen die Inflation auf
Überschußländer. Der einherge
hende Reservenverlust der Defi
zitländer drohte p rotektionisti
sche Maßnahmen auszulösen.
Die Disparitäten waren in eini
gen Fällen so stark, daß nur die
Freigabe der Kurse übrig blieb.
Großbritannien und Italien ver
ließen bereits 1972 die Schlange,
die nach der Freigabe des Dol
larkurses im März 1973 als
zusammengeschrumpfte
M iniSchlange zu floaten begann.
Frankreich gab Anfang 1974 auf,
versuchte aber 1975/76 eine
Rückkehr.
Die Notbremse der Kursfrei
gabe rettete zw ar den Gemein
samen Markt, doch stoppte sie
den
Integrationszug.
Dieser
drohte
sogar zurückzurollen;
Durch die Kursfreigabe wuchsen
die D isparitäten noch stärker.
Die scheinbare Befreiung vom
Zwang der Kursstabilität löste
in einigen Ländern die letzten
Fesseln für eine noch expansi
vere W irtschaftspolitik. Die Er
nüchterung folgte jedoch bald.
A bw ertungsländer machten die
Erfahrung, daß ein kum ulativer
Prozeß von Abw ertungen und
Preissteigerungen
einsetzte,
ohne daß der Zahlungsbilanz
ausgleich erreicht wurde. Die
Kapitalflucht
erschwerte
den
Ausgleich noch zusätzlich. Auf
w ertungsländer hingegen konn
ten sich zwar von der interna
tionalen Inflation besser lösen,
mußten jedoch feststellen, daß
die Kursentwicklung häufig spe
kulativ überzogen wurde, Export
problem e entstanden und Inve
storen verunsichert wurden.
Bessere Voraussetzungen
Die Erkenntnis wuchs, daß
außenwirtschaftliches Gleichge
wicht nicht durch Kursfreigabe,
sondern wie im System fester
Wechselkurse nur durch eine die
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realen Vorgänge beeinflussende
interne W irtschaftspolitik zu er
reichen ist. Zugleicii w urde deut
licher, daß Inflation m ittelfristig
beschäftigungs- und wachstums
schädlich w irkt, da sie zu Ent
scheidungen verleitet, die w irt
schaftlich wenig sinnvoll sind
und mit Wachstumseinbußen be
zahlt werden müssen.
Die Einstellung zur Inflation
hat sich im Vergleich zum An
fang der 70er Jahre grundlegend
geändert. Alle Gemeinschafts
länder haben die Inflation ener
gisch bekäm pft: es wurden be
trächtliche Erfolge erzielt. Nie
mand w ill sich auf dem Erreich
ten ausruhen, möchte es aber
auch nicht gefährden, etwa durch
spekulativ überzogene Abw er
tungen mit ihren schädlichen
Folgen für das inländische Preis
niveau.
Das starke Bedürfnis, er
reichte Fortschritte durch mehr
Kursstabilität zu sichern und
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auszubauen, ist die beste Vor
aussetzung für mehr Kursstabili
tät. Das Festhalten an gegen
sätzlichen Positionen der „Ö ko
nom isten“ einerseits (Wechsel
kursstabilität ergibt sich allein
aus einer harmonischen W irt
schaftsentwicklung) und der „M o 
netaristen“ andererseits (Wech
selkursfixierung am Anfang des
Prozesses zw ingt Harm onisie
rung der W irtschaftsentwicklung
herbei) bringt uns nicht weiter.
Die Verpflichtung zur Einhal
tung stabilerer Kurse w ird die
S tab ilitä tsp olitik bei Schwach
währungsländern verstärken, die
ihrerseits w ieder m ehr Kurs
stabilität produziert. Es handelt
sich also um einen Rückkoppe
lungsprozeß.
Aufgaben des neuen Systems
Das neue EWS soll die euro
päische Integration unter dem
Gesichtspunkt der G eldw ertsta
bilitä t vorantreiben.
S tabilisierte Kurse als Instru
ment zur Förderung einer größe
ren Konvergenz der W irtschafts
entw icklung gelten nicht absolut.
Sie verlieren ihre Berechtigung,
sobald sie Inflation zu übertra
gen beginnen. Um beiden Auf
gaben gerecht zu werden, muß
das EWS nach folgenden Krite
rien aufgebaut werden;
□ Der Mechanismus zur Her
stellung von Kursstabilität muß
funktionsfähig sein durch
— Verpflichtung zur Interven
tion bei Erreichen festge
legter Kurslim ite und durch
— Bereitstellung ausreichen
der M ittel fü r Interventions
zwecke.
Q Interventionen müssen auf
ein stabilitätspolitisch vertret
bares Maß begrenzt werden
können durch rechtzeitige Kurs
anpassungen im Falle grund
legender Unterschiede in der
Preis- und Kostenentwicklung.
Ausgehend von diesen Grund
sätzen werden die Arbeiten auf
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Gemeinschaftsebene
vorange
trieben. Die Konturen des in
Bremen
skizzierten Wechsel
kursverbundes
zeichnen
sich
jetzt schärfer ab. Doch w ird nicht
sofort der gesamte Bremer Plan
in die Praxis umgesetzt werden.
Für eine Anlaufphase w ird zu
nächst der Wechselkursverbund
m it einem Saldenausgleichsver
fahren sowie ein adäquates Kre
ditsystem geschaffen. Die Errich
tung des Europäischen Wäh
rungsfonds (EWF) ist keine not
wendige Voraussetzung für den
W echselkursverbund; bereits im
Anhang zum Brem er Kommuni
que ist sie erst in spätestens
zwei Jahren vorgesehen. Es
bleibt daher ausreichend Zeit
fü r eine sorgfältige Ausgestal
tung des Fonds und die Vorbe
reitung der für seine Gründung
notwendigen rechtlichen Grund
lagen.
Folgende
Regelungen
zeichnen sich ab;
Wechselkursverbund
Als Bezugsgröße w ird die Eu
ropäische W ährungseinheit EWE
(englisch ECU) dienen, die bei
der Ingangsetzung des EWS de
fin ie rt w ird. Für jeden bislang
freifloatenden Teilnehm er w ird
auf der Grundlage der dann gel
tenden M arktkurse eine Parität
zu dieser W ährungseinheit be
stimmt. Die Paritäten dienen zur
Festlegung eines sogenannten
„P a ritä ten g itters" (d. h. der Wert
einer jeden Teilnehm erwährung
w ird gegenüber allen anderen
bestimmt) und fester Interven
tionspunkte fü r die Marktkurse.
Die Spanne zwischen den obe
ren und unteren Interventions
punkten bleibt eng (angestrebt
werden ± 2,25 % wie in der
heutigen „S chlange“ ). Wie in der
„S chlange“ werden die Noten
banken zu Käufen bzw. Verkäu
fen am Devisenm arkt verpflich
tet, wenn ihre W ährung gegen
über einer anderen den unteren
bzw. oberen Interventionspunkt
erreicht. Da stets zwei Währun
gen gleichzeitig an ihre Inter
ventionspunkte stoßen, ergibt
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sich fü r beide Notenbanken eine
gleiche
Interventionsverpflich
tung.
Parallel dazu w ird die Ent
wicklung jeder einzelnen Wäh
rung gegenüber dem M arktwert
der EWE verfolgt. Dieser wird
täglich fü r alle EG-Währungen
als gew ichteter Durchschnitt aus
einem Korb aller EG-Währungen
abgeleitet. W ir streben an, daß
bei
Erreichung
bestim m ter
Schwellenwerte Konsultationen
ausgelöst werden. In diesen
Konsultationen sollen die Ursa
chen fü r das Abweichen der
W ährungen festgestellt und der
jew eiligen Situation angemes
sene Maßnahmen beraten w er
den.
Je nach Lage könnten sich
auch Interventionen vor Errei
chung der verpflichtenden Inter
ventionspunkte em pfehlen; es
ist aber ebenso möglich, daß
der Einsatz anderer Instrumente,
z. B. w irtschaftspolitische Maß
nahmen,
W ährungsbeistände
oder Paritätsänderungen, ange
bracht sind.
Die große M ehrheit der EGLänder hat sich zum Prinzip
gleicher Interventionsverpflich
tungen bekannt. Hierin w ird die
Bereitschaft sichtbar, die W ei
chen in Richtung auf mehr öko
nomische S tabilität zu stellen,
ohne die kein W echselkurs
system auf Dauer hält. Zum Sy
stem gehört auch, daß Paritäts
änderungen rasch und geräusch
los vollzogen werden, wenn die
w irtschaftliche Entwicklung zu
stark divergiert.
Saldenausgleich
Die Salden der aus Interven
tionen entstehenden Forderun
gen und Verpflichtungen werden
in EWE denom iniert. Diese von
den Notenbanken gewährten
sehr kurzfristigen Kredite haben
in der „S chlange“ eine durch
schnittliche Laufzeit von sechs
Wochen. Diese Frist hat sich be
währt. Die Abrechnung der In
terventionssalden könnte in der

Anlaufphase wie bisher über
den bestehenden Europäischen
Fonds fü r W ährungspolitische
Zusam m enarbeit (EFWZ) laufen.
In Bremen w urde angeregt,
für den Saldenausgleich zw i
schen den Notenbanken, der ge
genwärtig unm ittelbar in Wäh
rungsreserven erfolgt, EWE im
Gegenwert von 2 0 % der natio
nalen
Währungsreserven
zu
schaffen. Diese EWE sollen bei
dem noch zu errichtenden Euro
päischen W ährungsfonds durch
Hinterlegung von Gold und Dol
lar abgesichert werden. In der
Anlaufphase kann dies sicher
lich nicht durch Eigentum süber
tragung geschehen, die bei uns
eine Änderung des Bundesbank
rechts erfordern würde. Eher zu
realisieren ist eine Verpfändung
der im Eigentum der Notenban
ken verbleibenden W ährungs
reserven an den EFWZ.
Kreditsystem
Z ur glaubhaften Absicherung
des W echselkurssystems ist ein
ausreichend großer K reditspiel
raum erforderlich, der einmal
kurzfristige
Devisenprobleme
und zum anderen m ittelfristige
Ungleichgewichte in der Lei
stungsbilanz überbrücken helfen
kann. M ittelfristige Kredite sol
len nur gegen die Zusicherung
einer bestimmten W irtschafts
p o litik eingeräum t werden, die
geeignet ist, das Leistungs
bilanzungleichgewicht zu besei
tigen.
Im Anhang zum Bremer Kom
munique w urde vorgeschlagen,
zur Finanzierung von Zahlungs
bilanzbeiständen nationale Wäh
rungen bereitzustellen. Der Um
fang dieser Finanzierungsver
pflichtungen soll ungefähr dem
Volumen der hinterlegten Wäh
rungsreserven entsprechen (der
zeit rund 25 Mrd. EWE). Auch
diese Operationen sollen in
EWE, die auf der G rundlage der
bereitgestellten nationalen Wäh
rungen geschaffen werden, über
den noch zu errichtenden Fonds
abgew ickelt werden.
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Das neue Finanzierungssystem
bedarf einer rechtlichen G rund
lage, deren Schaffung Zeit erfor
dert. Deshalb bietet sich an, für
eine Anlaufzeit m it dem beste
henden kurzfristigen W ährungs
beistand und dem m ittelfristigen
finanziellen Beistand zu operie
ren und beide Instrum ente bis
zum gewünschten Betrag aufzu
stocken und gegebenenfalls in
der Laufzeit anzupassen.
Es ist noch nicht ausdiskutiert,
ob der in Bremen angestrebte
Gesamtbetrag von der G läubi
ger- oder von der Schuldner
seite her gesehen werden soll.
Da die Gläubigerverpflichtungen
im kurzfristigen W ährungsbei
stand das Doppelte der Schuld
neransprüche betragen, ergeben
sich unterschiedliche Kreditan
sprüche. Die Diskussion über
die Höhe der Kreditansprüche
w ird allerdings durch die Erfah
rung relativiert, die in der
„S chlange“
gemacht
wurde.
Auch in Zeiten höchster Anspan
nung an den Devisenmärkten
hat kein Schlangenteilnehm er
jem als einen kurzfristigen Wäh
rungsbeistand oder gar einen
m ittelfristigen finanziellen Bei
stand beantragt.
Teilnehmer und Beginn
Die Bundesregierung legt gro
ßen W ert darauf, daß alle M it
gliedstaaten zum Kreis der M it
begründer des EWS zählen.
Eine Beteiligung alle r von An
fang an darf allerdings nicht mit
der Aufgabe der genannten
Grundsätze bezahlt werden, die
zur Wahrung einer angemesse
nen S tabilität notwendig sind.

Der Zeitplan sieht vor, daß
die Staats- und Regierungschefs
am 4./5. Dezember 1978 die zur
Ingangsetzung notwendigen Be
schlüsse fassen. Die Devisen
händler zerbrechen sich zur Zeit
den Kopf über den Einstiegs
kurs der freifloatenden W ährun
gen und nehmen ln der Kursbiidung bereits heute erwartete
Verschiebungen
vorweg.
Da
aber die Einstiegskurse nur we
nig von den M arktkursen ent
fernt sein können, wenn nicht
gleich zu Anfang interveniert
werden soll, werden sich die Er
wartungen auf Kursanpassungs
gewinne sicherlich nicht erfüllen.
Wie bereits in Bremen ange
regt, könnten während einer be
grenzten Übergangszeit größere
Schwankungsbreiten
für ein
zelne W ährungen angebracht
sein. Die N ervosität der Devisen
märkte zu Beginn und die Aus
richtung
der
internen
W irt
schaftspolitik auf die A nforde
rungen des neuen Systems
könnten mit größeren Schwan
kungsbreiten überbrückt w er
den.
Verhältnis zum Dollar
Das EWS soll mehr S tabilität
in die internationalen W ährungs
beziehungen bringen. Dies w ird
ihm insoweit gelingen, w ie die
europäischen
Länder
Einfluß
geltend machen können. Die
Bundesregierung erhofft sich
zwar eine gewisse Entlastung
für den Dollar. So ist beabsich
tigt, Interventionen m it Dollar
innerhalb des EWS nur unter
sorg fältig er
Berücksichtigung
der Ausw irkungen fü r den Dol
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larkurs vorzunehmen. Es ist
aber w eder angestrebt noch rea
lisierbar, das EWS bzw. die EWE
als Kontrapunkt zum Dollar auf
zubauen. Selbst bei größerer
Konvergenz der w irtschaftlichen
Entwicklung w ird die Gemein
schaft in absehbarer Z eit weder
die H om ogenität der am erika
nischen Märkte noch die W irt
schaftskraft der USA erreichen.
Wegen der Größe des US-Geldund Kapitalm arktes und der
etablierten Rolle des Euro-Dollarm arktes ist es natürlich, daß
auch in Z ukunft der D ollar seine
überragende Rolle als interna
tionale Transaktionsw ährung im
Zahlungs- und Kapitalverkehr
behält. Es ist auf lange Zeit hin
aus nicht beabsichtigt, die EWE
zu einer allgem einen Um laufs
währung auch für den privaten
Zahlungsverkehr zu machen.
Der Versuch, m it dem EWS
mehr W echselkursstabilität über
die Grenzen Europas hinaus zu
verw irklichen, w ird ohne M itw ir
kung der USA nicht gelingen.
Der „Riese D o lla r“ darf sich
nicht zu stark auf den „Zw erg
EWS“ stützen w ollen; das EWS
w ürde der Last nicht standhal
ten. Die heute kurzfristig dispo
nierbaren D ollar-M engen über
steigen bei weitem die zur Ab
w icklung realer Vorgänge not
wendigen Beträge. Das EWS
w ürde m it inneren Problemen
fertig, wenn diese nicht — wie
bisher häufig in der „S chlange“
— durch große Dollar-Mengen
verschärft würden,
die von
außen in der Hoffnung auf leich
ten Gewinn in aufw ertungsver
dächtige
Länder
transferiert
werden.
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