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1. Einführung 
 

„Nun, da der Europäische Rat entschieden hat, uns die Vollmacht zu geben, um das System zu vereinfachen, es 

funktioneller und sichtbar demokratischer zu gestalten, sind wir dann angehalten, uns an alle Verfahrensweisen 

zu halten, die die Geschichte nacheinander festgelegt hat, oder gibt es darunter welche, die wir beseitigen 

können?"  

Giuliano Amato, Vizepräsident des europäischen Konvents,  

über die haushaltsmäßige Beschlußfassung in der EU (12. September 2002)
1
. 

 

 

Seit ihrem Beitritt zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ist zyklische 

Stabilitätspolitik für die Mitgliedsländer
2
 erneut zu einem zentralen Bereich der 

Wirtschaftspolitik geworden. Das ist so, weil die Zentralbanken der Länder als Werkzeuge 

zyklischer Stabilisierung nicht mehr existieren, und daher die Länder der durch die WWU 

entstandenen Destabilisierung mit den zwei übrigen Werkzeugen der Wirtschaftspolitik – 

nämlich der Lohngestaltung und der Steuerpolitik – begegnen müssen. Das ist ausserdem so, 

weil sich die EZB-Zinspolitik an Durchschnittswerten orientiert und die Geldpolitik daher für 

alle Mitgliedsländer, deren makroökonomische Kennzeichen nicht denen des Durchschnitts 

entsprechen, destabilisierende Folgen auf die nationalen Konjunkturzyklen hat. 

 

Wenn man beide Elemente kombiniert, so erhalten wir das Thema für den ersten Teil der 

Arbeit, die freilich zuvor noch in den theoretischen Rahmen verankert wird. Es wird gezeigt, 

wie die Mitgliedsländer das Zusammenwirken von Lohn- und Finanzpolitik einsetzen 

konnten, um dem Anpassungsdruck zu begegnen. Dies bedarf eines homogenen 

Untersuchungsrahmens, in dessen Grenzen man zeigt warum einige Mitgliedsländer mit 

Beginn der WWU nur die Institutionen der Finanzpolitik, nicht aber die der Lohnpolitik, 

warum andere Länder aber lohnpolitische Sozialpakte bildeten und gleichzeitig auch die 

Institutionen der Finanzpolitik reformierten und warum in einer dritten Gruppe von Ländern 

gar keine Reformen zu sehen waren.  

 

Mit Beginn der WWU endete die Steuerungsfähigkeit der Zentralbanken der Länder. Dadurch 

kam es zu einer stabilitätspolitischen Herausforderung, die nichts mit der herkömmlichen 

                                                 
1
 Intervention by Vice President of the European Convention, Mr Giuliano Amato, at the 8th.Plenary Session - 

Brussels, 12/9/2002, http://www.europarl.eu.int/europe2004/textes/verbatim_020912.htm 
2
 Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 

Österreich, Portugal und Spanien, wobei hier Griechenland, Luxemburg und das frisch beigetretene Slowenien 

nicht untersucht werden. 
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Konjunkturpolitik zu tun hat, welche sonst immer von einem möglichst abgestimmten 

Handeln von Geld- und Fiskalpolitik ausging. In der WWU sind beide Politikbereiche noch 

mehr voneinander getrennt, als dies mit unabhängigen Zentralbanken nicht sowieso schon der 

Fall war. Ein Zusammenspiel wie vorher ist also gar nicht mehr möglich.  

Hinzukommt, dass der Stabilisierungsdruck in den Teilnehmerländern ansteigt, weil die an 

Durchschnittswerten orientierte EZB-Geldpolitik noch weiter destabilisierend wirken kann. 

So entsteht eine ganz neue Herausforderung in der Stabilitätspolitik als wie es dann der Fall 

war, als diese in den 1970er-Jahren in erster Linie aus keynesianischer Perspektive behandelt 

(Blinder, Solow 1973) und von monetaristischer Seite angegriffen wurde (Friedman, 

Schwartz 1963, Friedman 1977, Lucas 1976). Sie kritisierten, das Problem einer zyklischer 

Instabilität sei durch konjunkturpolitisches Eingreifen im Policy-Mix von Geld- und 

Finanzpolitik erst erzeugt worden. Ausserdem führe der Ansatz, Vollbeschäftigung in 

konjunkturbedingten Krisen durch eine Synergie aus Finanzpolitik (defizitfinanzierte 

Nachfragemaßnahmen) und Geldpolitik (mit Niedrigzinspolitik Investitionen fördern), die 

Volkswirtschaften schliesslich ins Chaos, weil der Policy-Mix in der Realität wegen des 

politischen Druckes der Regierungen nicht durchsetzbar sei. 

Schließlich muss echte Stabilitätspolitik auf der einen Seite volle Kontrolle über die 

Werkzeuge der Wirtschaftspolitik behalten, andererseits kann gerade die sich dadurch 

ergebene Möglichkeit zur Gestaltung von Wirtschaftszyklen missbraucht werden zur 

„künstlichen”, also inflationären, aber politisch beeindruckenden Steigerung von 

Beschäftigung. Diese Argumentation ist eigentlich richtig. Aber gerade diese Logik 

weitergedacht, bringt das Thema „Instabilität in der WWU”: denn erst durch das Erreichen 

der politischen Unabhängigkeit der Notenbanken der Länder und die Orientierung auf 

Geldwertstabilität im Verlauf der Wende zum Monetarismus Ende der Siebziger, Anfang der 

Achziger konnte man die Debatten zur Konjunkturpolitik abschliessen. Die Geldpolitik 

konnte aber dann in der Folge sowohl defizitfinanzierte Nachfragemaßnahmen der Regierung, 

als auch überhöhte Reallohnansprüche der Gewerkschaften durch Erhöhung der Zinsen 

„bestrafen” und somit schnell ein Umfeld makroökonomischer Stabilität herstellen, das jede 

stabilitätspolitische Handlung von vornherein ausschaltete (Scharpf 1987, Elmendorf, 

Mankiw 1999). Dieses neue Verhaltensmuster, das dominiert war von der strategischen 

Position der Zentralbanken, konnte sich früher oder später in so gut wie allen OECD-Ländern 

durchsetzen (Scharpf, Schmidt 2000). Hinter dieser krassen Vereinheitlichung von 

Institutionen- und Handlungsmuster im OECD-Raum steckt aus wirtschaftshistorischer Sicht 

der von Peter A. Hall (1986) gezeigte Paradigmenwechsel vom Keynesianismus zum 
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Monetarismus. Dabei sind die mikro- und makroökonomischen Effekte der keynesianisch und 

der monetaristisch ausgerichteten Stabilitätskonzepte auch nicht funktional austauschbar. 

Denn da, wo sich die dominante Position der auf Preisstabilität und Kontinuität ausgerichteten 

Geldpolitik durchsetzte, hatten die Zentralbanken fast automatisch ein zyklisches 

Stabilitätsinstrument zur Hand, das bei sehr geringen makroökonomischen Kosten ein 

Maximum an zyklischer Stabilität schaffen konnte („free lunch”)
3
. Wenn das 

Wachstumspotential einer Ökonomie überschritten wird, erhöht sich die Inflationsrate, die 

Zentralbank hebt den Zins und stabilisiert so den Wirtschaftszyklus. Ein Abschwung dagegen 

verringert den Inflationsdruck, und die so ermöglichte Senkung der Zinsen regt die 

Konjunktur an (vgl. Bernanke 1999). Das Einsetzen der finanz- und lohnpolitischen 

Instrumente zur Stabilisierung der Konjunktur wird dann eigentlich überflüssig (Elmendorf, 

Mankiw 1999: 1660). Man kann die Wichtigkeit dieser Argumentation für die 

Wirtschaftspolitik seit den Achzigern in den meisten OECD-Ländern kaum zu niedrig 

bewerten. Mit dem Beginn der WWU hat sich diese Logik allerdings vollkommen gewandelt: 

der Beitritt geht für die Länder mit dem Verlust eigener geldpolitischer 

Steuerungsmöglichkeit zusammen. Seit dem 1. Januar 1996 werden die Zinssätze von der 

EZB auf der Grundlage von WWU-Durchschnittsdaten („one size fits all”) festgelegt
4
. 

Dadurch haben wir ein Problem: Entscheidend für die nationalen Konjunkturzyklen in den 

WWU-Mitgliedsländern sind a.) das Realzinsniveau, also der Unterschied zwischen dem 

durch die EZB festgelegten Nominalzins und der nationalen Inflationsrate, b.) die Auslastung 

des Produktionspotentials. Weichen entweder nationale Inflationsrate oder Nutzungsgrad des 

Produktionspotentials vom WWU-Durchschnitt ab, dann ist auch der von der EZB gesetzte 

Nominalzins aus Sicht der Länder suboptimal und verursacht Konjunkturphänomene in den 

Ländern. Sieht man also in der WWU eine Extension der monetaristischen Umkehrung in der 

Wirtschaftspolitik (wie z. B. McNamara 1998), dann stößt gerade durch diese Extension der 

Monetarismus an seine eigenen Grenzen und konfrontiert sowohl Finanz- als auch 

                                                 
3 Siehe Grilli, Masciandaro, Tabellini 1991. Das „free-lunch”-Konzept ist umstritten, denn viele 

Volkswirtschaftler haben inzwischen auch mögliche Kosten gefunden, die mit dem Wandel zu den 

unabhängigen Zentralbanken in Zusammenhang stehen könnten (siehe Alesina, Gatti 1995; Solow, Taylor 1998, 

de Haan 2000). Dennoch ist klar, dass die Wohlfahrtsgewinne etwaige Kosten mehr als überwiegen (siehe 

Cukierman 1992, Alesina, Summers 1993, Bernanke 1999). 

4
 Dass die Geldpolitik der Länder auch schon weit vor diesem Datum in den meisten Mitliedsländern nicht mehr 

unabhängig, sondern durch das Europäische Wechselkurssystem (EWS) in einer „de-facto-Währungsunion” 

miteinander verknüpft waren, wird in dieser Arbeit berücksichtigt. 
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Lohnpolitik erneut mit der schon überwunden geglaubten Herausforderung der zyklischen 

Instabilität. Man könnte einwenden, dass es in jedem Währungsraums solche Inflations- und 

Realzinsunterschiede gibt, die sich dann über den Preis in Angebots- und 

Nachfragemechanismen rasch wieder ins Gleichgewicht bringen könnten, wie es in der 

klassischen Wirtschaftslehre demonstriert wird. Dieses Argument ist grundsätzlich richtig. 

Damit jedoch diese Mechanismen funkionieren können, ist eine schnelle Balance entweder 

durch die realen Wechselkurse in den Grenzen des Währungsraums oder durch 

Faktorenmobilität angeraten. Wie gezeigt werden wird, kommen beide 

Ausgleichsmechanismen in der WWU nicht in Betracht, weil die Justage
5
 über 

Realwechselkurse nur mittelfristig und langfristig arbeitet und automatisch wirkende 

Ausgleichsmechanismen in der WWU fehlen.  

Andererseits ist in der WWU die politische Handlungsfähigkeit wirtschaftspolitischer 

Gestalter der Länder in den Bereichen der Fiskal- und Lohnpolitik weiterhin gegeben, was in 

den anderen Fällen von Währungsunionen (zum Beispiel den USA) nicht so ist. Deshalb 

erleben Finanz- und Lohnpolitik als Alternativen zur Geldpolitik ein Comeback als 

Stabilitätswerkzeuge.  

Aber die technische und institutionelle Leistungen der WWU sind nur notwendige 

Bedingungen für ihren Gesamterfolg. Der ausreichende Zustand deutet auf eine verbreitete 

Akzeptanz der Implikationen hin, die durch die WWU in anderen Bereichen der 

wirtschaftlichen Policy-Gestaltung in den Mitgliedsstaaten ausgelöst werden. Wenn man die 

engen Verbindungen zwischen unterschiedlichen Wirtschaftsinstrumenten betrachtet, so 

folgen von der Schaffung der Einheitswährung fast unvermeidlich Spillovereffekte auf andere 

Policy-Bereiche. Dieser Weg führt uns dahin, die die Bereiche Innovation und Wachstum 

näher zu betrachten und hier auch besonders die Regional-, Struktur- und Innovationspolitik. 

Dies nicht zuletzt auch daher, da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Arbeit handelt 

die in einem multidisziplinären Umfeld entstanden ist, in dem die Regionalwissenschaften 

einen recht großen Anteil besitzen (Doktorenschule). Desweiteren verortet sich die Arbeit im 

Spannungsfeld von Politikwissenschaften, Wirtschaftsgeschichte und makroökonomischer 

Volkswirtschaftslehre. Hier gleich noch einige wenige Worte zu meinem Werdegang und 

wissenschaftlichen Hintergrund, der schon früh ein „wirtschaftsbezogener”war: Bereits die 

letzten drei Jahre des Gymansiums lernte ich in einem Wirtschaftsgymnasium und legte im 

Fach Betriebswirtschaftslehre als Hauptfach neben Englisch das Abitur ab. Wenige Monate 

                                                 
5
 mit diesem Wort meine ich die Anpassungshandlungen der Länder, von „justieren – anpassen, korrigieren”. 
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später traf ich im Rahmen eines mehrwöchentlichen freiwilligen Volkswirtschaftskurses 

während der Bundeswehrzeit in Neumünster mit Prof. Walter .S. Koch (Co-Autor von 

„Baßeler, Heinrich, Koch”: Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft) aus Kiel 

zusammen, der mein Interesse an wirtschaftlichen Fragestellungen weiter stärkte. Es folgten 

ein BA-Studium „Internationales Marketing” mit praktischen Stationen u.a. bei der ZF 

Friedrichshafen AG und ZF Gears Nottingham in Großbritannien, der Deutschen Bundespost 

und einer Offsetdruckerei. Recht spät entschied ich mich für ein weiteres Studium (diesmal 

M.A.) an der Universität Hagen: Philosophie mit Wirtschaftsphilosophie, 

Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften. Hier setzte ich mich vor allem mit Fragen zur 

Allokationstheorie und Wirtschaftspolitk auseinander und hier liegt wohl der Grundstein für 

den Fragenkreis dieser Arbeit und deren Schnittmenge. Das Interesse an der Europäischen 

Dimension verstärkte sich durch die Entsendung als Lektor, unter anderem für Fachsprache 

Wirtschaft, an die Universität Győr durch die Robert Bosch Stiftung GmbH im Jahre 2000, 

und auch der in diesem Zusammenhang durchgeführten Projekte (z.B. der Kurs „Einführung 

in das Recht der Europäischen Union - ein Kurs für Richter, Polizisten und Staatsanwälte”, 

organisiert vom Europazentrum Györ, Ungarn, und die Studierendenkonferenz „Föderalismus 

und Regionalismus in Deutschland“ in Pécs, Ungarn, 2001). Die Arbeit als interkultureller 

Berater u.a. für T-Systems, Deutsche Telekomm Bonn, Audi Hungaria Motor Kft, ICUnet AG 

Passau, im Lehrerauftrag an der Universität Laurea, Helsinki, aber auch als Projektleiter 

mehrer EU-Grundtvig-Projekte verschufen mir etwas praktische Erfahrung im 

grenzüberschreitenden Denken und Handeln. Im Sommer ergänze ich meine Unterichtspraxis 

in Ungarn mit dem Unterrichten des Wirtschaftskurses für Ausländer in Deutschland an der 

Universität Passau. An der Győrer Doktorenschule konzentrierte ich mich zunächst auf 

Forschung zum Wissenstransfer über Grenzen, sowie Europäische Wirtschaftsbewegungen ab 

1919. Hier konnte mir István Németh wertvolle Hinweise geben. Meine bisherigen 

Veröffentlichungen erörtern Fragen zur Europäschen Union und zuletzt eine Analyse zum 

„Balassa-Samuelson Effekt und den unterschiedlichen Nachholbedarf der Beitrittsländer zur 

WWU. Diese stellten für mich sicher wichtige Vorarbeiten zu dieser Dissertation dar. 

Mein Dank gilt daher der Győrer Doktorenschule unter der Leitung von Herrn János 

Rechnitzer, besonders bedanke ich mich bei István Bakonyi, Miklos Losoncz und István 

Németh und auch meiner lieben Familie, die mich ebenso so unterstützte. Ein grosses 

Dankeschön auch an meine liebe Kollegin Anna Garai, die diese Arbeit ins Ungarische 

übersetzt hat. 
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2. Die Hypothesen der Arbeit  

Die vorliegende Annäherung basiert auf der Annahme, daß Inlandspreise (und folglich auch 

Realzinssätze) in einer Währungsunion vereint werden, damit sie konvergieren, wenn die 

Mobilität von Waren und Dienstleistungen im Binnenmarkt als gegeben annimmt.  

In der WWU jedoch leitet sich ein bedeutender Anteil des inländischen Outputs von 

sogenannten „ortsgebundenen” Faktoren, wie Grundstücke und Immobilien, aber auch 

mobilitätsunwillige Arbeitskräfte und schwer zu importierende Gebrauchsgüter, die nicht 

durch die Konkurrenz der direkten Preise beeinflußt werden (Maclennan 1998).  

Außerdem - wie Analysen der viel integrierteren US-Staaten demonstrieren – benötigen 

regionale ökonomische Anpassungen, die auf realen Austauschdifferentialen basieren, ein 

beträchtliche Menge an Zeit (um die vier Jahre; siehe Arnold, Kool 2002) und deuten an, daß 

Justagen innerhalb des EU sogar noch länger benötigen könnten (siehe IMF 2004). 

 

Die Arbeit zeigt vor diesem Hintergrund unter anderem, daß - abhängig vom erwarteten 

Abstand der Outputdifferenz und der Inflationsabweichungen vom Europa-Durchschnitt - die 

Mitgliedsländer Anstalten entwarfen, die die Korrektur einer inländischen Hochkonjunktur 

bzw. einer Rezession erlauben würden. Diese Behauptung wirft natürlich die Frage nach der 

Motivation der maßgebenden Politiker in den Mitgliedsstaaten auf, entsprechende 

Institutionen zu entwerfen. Sachverständige, die davon durch das Muster des politischen 

Konjunkturzyklus überzeugt waren, würden sicher bereitwillig zustimmen, daß eine Korrektur 

der inländischen künstlichen Zyklen im Interesse der Politik ist, dann aber vermutlich 

zugleich Zweifel hegen, wollte man als Politikziel nennen, eine solche inflationäre 

Konjunkturblase platzen lassen zu wollen.  

Obgleich derartige Zweifel ohne Zweifel angebracht sind, ist das nicht alles, worauf ich 

hinausmöchte. Der Politik entsprechende Institutionen bereitzustellen, ist nur eine 

hinreichende Bedingung für ihren Gebrauch, aber es läßt den maßgebenden Politikern die 

Wahl, ob sie sie verwenden möchten oder auch nicht.  

Es gilt hier Institutionsjustagen in jenen Bereichen zu ermitteln, in denen die Eigenschaften 

der betreffenden Institutionen vor dem Anschluss an die WWU nicht als Mittel gelten 

konnten, passendende politische Anworten zu antizipierten destabilisierenden wirtschaftlichen 

Effekten der WWU zu liefern.  

Für die WWU – ich möchte Institutionsänderung als Reaktion auf die WWU erklären - ist das 

Besondere ihr Grad an Glaubwürdigkeit. Die volle Notwendigkeit entsprechender 
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inländischen Anstalten, mit dem Fehlen von Geldpolitik fertig zu werden entsteht nur, wenn 

sich der Währungswechsel glaubwürdig vollzieht. 

Der formale Übergang vom europäischen Währungssystem zur WWU stellt klar einen 

Regimewandel dar, der auf die Souveranität der Mitgliedstaaten abzielt. Dennoch ist das 

Timing dieser Verschiebung von subtiler Natur: am Entscheidensten ist der Zeitpunkt, an dem 

der glaubwürdige Entschluss, einen harten Schnitt zu verabschieden (und an ihm festzuhalten) 

getroffen wurde.  

Welche Folgen hatte also das Beitreten zur WWU auf die Wirtschaftspolitik in den 

Mitgliedsländem? Auf welche Weise hat er die Lohngestaltung und die Finanzpolitik 

verändert?  Waren die Herausforderungen gleich, die Folgen in den Ländern aber 

unterschiedlich? Was hat der Beitritt für Folgen auf die Gestaltung des Haushaltes? Sind die 

neuen Institutionen legitimisiert, in die Souveranität der Länder einzugreifen? Bieten sie 

Grundlage einer effizienten Wirtschaftspolitik? Gibt es Spillovereffekte und wenn ja, welche 

Rolle spielen sie vor diesem Hintergrund? Reicht die Stabilitätspolitik aus? Was ist mit 

Wachstum und Innovation? 

 

Diese Arbeit enthält Antworten auf diese Fragen bereit und entwickelt folgende 

Argumentation:  

 

1. Die WWU hat die Gestaltung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsländer enorm verändert,  

-weil die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zins an den Durchschnittwerten des 

Euroraums festlegt,  

-weil die Teilnehmerländer, wenn sie von diesem WWU-Durchschnitt abweichen, entweder 

zu hohen oder zu niedrigen Realzinsen gegenüberstehen, die den eigenen Konjunkturzyklus 

zu stark bremsen oder auch zu sehr beschleunigen;  

-weil den Teilnehmerländern dann nur noch die Lohn- und Finanzpolitik verbleibt, um die 

entstandenen Konjunkturabweichungen ausgleichen zu können.  

Die Folgen der WWU auf die Wirtschaftspolitik betreffen also in erster Linie die Neuordnung 

des gemeinsamen Funktionierens von Lohn- und Finanzpolitik in erhöhter Verantwortung für 

die heimische Wirtschaft.  
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2. In allen Mitgliedsländern sind die Folgen andere. Das hat seinen Grund darin,  

-dass sich das Zusammenspiel der Institutionen der wirtschaftspolitischen Akteure in den 

Ländern z. T. auf ganz verschiedene, historisch gewachsene Legitimitätsstrukturen stützte, 

was eine gemeinsame Lösung der auftretenden Probleme leichter machte oder auch 

erschwerte.  

-dass sich in den Mitgliedsstaaten das gemeinsame Funktionieren von Geld-, Finanz- und 

Lohnpolitik mit dem Ziel der Stabilisierung von Konjunkturzyklen schon vor Beginn der 

WWU unterschiedlich ausfiel, das Wegfallen der nationalen Geldpolitik sich also automatisch 

unterschiedlich auswirken würde.  

-dass die Mitgliedsländer aber auch unterschiedliche Anpassungsleistung zu leisten hatten, die 

davon abhing, ob sie nach dem Beginn der WWU eher mit zu hohen oder eher mit zu 

niedrigen Realzinsen rechnen mussten. 

  

3. Entsprechend finden sich in den in dieser Arbeit gezeigten zehn WWU- Mitgliedsländern 

drei unterschiedliche Muster der Anpassung und Stabilisierung, die sich aber aus einem 

einzigen Erklaerungsrahmen ableiten. 

-In Mitgliedsländern, welche in der WWU mit für sie zu hohen Realzinsen durch die EZB 

rechnen mussten, legten ihr Hauptaugenmerk bei der Verbesserung ihrer Institutionen und 

ihrer Wirtschaftspolitik darauf, die Finanzpolitik als antizyklisches Instrument zu benutzen, 

da die Lohngestaltung bei hohen Realzinsen ja nicht als antizyklisches Mittel einsetzbar war.  

-In Mitgliedsländern, welche in der WWU mit für sie zu niedrigen oder sogar negativen 

Realzinsen von seiten der EZB rechnen mussten, betraf die Reform der Institutionen sowohl 

die Lohnpolitk, als auch die Finanzpolitik, weil in einem solchen Fall antizyklisch nur das 

synergische Funktionieren beider Politikbereiche eine konjunkturellen Überhitzung 

bewältigen konnte. In diesen Mitgliedsländern konnte man das Aushandeln „Sozialer Pakte” 

zwischen Gewerkschaften und Regierung wahrnehmen.  

-Es verbleibt eine dritte Gruppe mit den Mitgliedsländern, deren zur Verfügung stehende 

Instrumente in der Wirtschaftspolitik bereits vor der WWU geignet war, dem 

Anpassungsdruck begegnen zu können. In solchen Landem waren möglicherweise keine 

speziellen WWU-Auswirkungen zu beobachten.  

Desweiteren bleibt zu vergleichen: erfolgte insgesamt eine Anpassung an die Maastrichter 

Kriterien? Daraus folgt dann These vier: 
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4. Reformen waren und sind auch in den EU-Institutionen vonnöten. Die gegenwärtigen 

Diskussionen bezüglich einer Verbesserung des europäischen Haushaltsverfahrens der EU 

basieren auf verschiedenen Vorschlägen. Diese Arbeit zeigt die relevantesten 

Verbesserungsvorschläge und geht damit noch ein Stück weiter im Geschichtsverlauf. Nicht 

mehr die WWU an sich steht in diesem Teil im Mittelpunkt, sondern ihre institutionelle 

Begleitung durch das Haushaltsverfahren und dessen Verbesserung auf europäischer Ebene. 

Die Aussichten für reale Verbesserungen sind immer noch gebremst durch die Interdependenz 

zwischen supranationalen und zwischenstaatlichen Entscheidungsmodi und der 

Grundanforderung an jedes Haushaltsverfahren eine Balance zwischen Effektivität und 

Legitimität herstellen zu können. Dazu sind die Hauptkritikpunkte am bestehenden 

Haushaltsverfahren und der damit in Verbindung vorgelegten Verbesserungvorschläge 

aufzuzeigen. Kann dann nun behauptet werden: das aktuelle Haushaltsverfahren der EU 

maximiert die Effektivität und Legitimität, wenn man den aktuellen Stand der politischen 

Integration in der EU und den damit vorhandenden grossen Eingriff in die Souveranitäten der 

Mitgliedstaaten berücksichtigt? Ausserdem gilt: bedeutende Änderungen am 

Haushaltsverfahren würden dann natürlich eine Änderung von diesem angenommenen 

Gleichgewicht mit sich bringen. Schliesslich soll hier ein Vorschlag zur Erklärung der Natur 

der Verbesserungsdiskussionen zum Haushaltsverfahren der EU und ihrer sehr begrenzten 

Auswirkung auf das Resultat der Verhandlungen zum Verfassungsvertrag geboten werden. 

Genau mit der Einführung der Euromünzen im Jahre 2002 war die Diskussion voll im Gange. 

Rückblickend lässt sich sagen, dass Forderungen das Haushaltverfahren der EU zu 

reformieren, eine gewisse Beliebtheit zum künftigen Institutionsrahmen der EU genossen. 

Sowohl in akademischen und politisch maßgeblichen Kreisen, war es üblich geworden, sich 

auf das "Problem" zu beziehen, dass sich aus dem bestehenden Haushaltsrahmen - sowohl 

hinsichtlich der mehrjährigen als auch der jährlichen Niveaus - ableitet. Der damalige 

Vorsitzende des Europäischen Konvents, Präsident Giscard d'Estaing kommentierte das 

Haushaltsverfahren, indem er behauptete, daß "es in der Tat ein reales Problem in diesem 

Bereich" gäbe (Plenarsitzung der 8. Versammlung am 12. September 2002). Der Repräsentant 

Grossbritanniens, Peter Hain, ersuchte seine Kollegen: "vereinfachen wo wir können". Der 

Sapir Report bereitete auf Ersuchen des damaligen Kommissionspräsidenten Prodi Aufrufe an 

die Mitgliedstaaten vor, sich auf den "EU-Haushalt zurückzubesinnen"(Sapir 2003); während 

der Sonderbericht des Europäischen Parlaments zum Haushaltsverfahren die "Notwendigkeit 

zur Verbesserung, Aktualisierung und Vereinfachung betonte" (Europäisches Parlament 

2003).  
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Forderungen nach einer institutionellen Reform des Haushaltsverfahrens der EU stehen 

desweiteren im Gegensatz zu den Resultaten, die in den nachfolgenden neuen 

Diskussionsrunden auf Änderungen am Gesetzesrahmen der EU, insbesondere im Kontext des 

Europäischen Konvents und der Zwischenstaatlichen Konferenz (ZstK) erzielt wurden. 

Während der Verfassungsvertrag für Europa (vom der ZstK am 17.-18. Juni 2004 

angenommen und am 29. September von den Regierungsvertretern in Rom unterzeichnet), 

einige geringfügige Änderungen am Haushaltsverfahren vorstellt, sind viele grundlegende 

Punkte entweder nicht zur Sprache gekommen oder schnell von der Tagesordnung 

verschwunden.  

 

Obgleich der EU-Haushalt wegen seiner begrenzten Größe keinen allzugrossen ökonomische 

und fiskale Relevanz für die WWU darstellt, ist eine scharfe Analyse der Richtlinien und 

Verfahren, die die haushaltsmäßige Beschlußfassung auf EU-Ebene regeln, dennoch von 

beträchtlichem Interesse für die Europäische Zentralbank (EZB). Zuersteinmal werden durch 

das Aufzeigen derjenigen Faktoren, welche Form und Entwurf des Haushaltsverfahrens 

bestimmen, Hinweise darüber geliefert, warum der EU-Haushalt in der Größe – verglichen 

mit den Staatshaushalten - begrenzt geblieben ist. 

 

Die bescheidene Größe des EU-Haushalts und die Anforderung, daß er immer ausgeglichen 

oder im Überschuss befindlich zu sein hat, hat klare Auswirkungen auf die Gestaltung der 

makroökonomischen Politik im WWU: er weist der Koordination dezentralisierter 

Fiskalpolitik einen entscheidendenden Stellenwert zu. Die Dominanz der Staatshaushalte 

reflektiert die Lage des Integrationprozesses, aber es ist damit nicht notwendigerweise eine 

ausgeglichene Lage. Zu verstehen, warum der EU-Haushalt im Vergleich zu Staatshaushalten 

der Mitgliedsländer klein bleibt, wie er sich im Verlauf entwickelt hat und die Debatte über 

seine zukünftige Entwicklung sind folglich Fragen von großem Interesse für diejenigen, die, 

wie die EZB, in die Policyformulierung in europaweiter Perspektive miteinbezogen werden. 

 

 Zweitens sind Änderungen am Haushaltsverfahren der EU ein besonders faszinierendes 

Beispiel der Institutionsverbesserung in der WWU. Die Verbesserungdiskussionen 

hinsichtlich des Haushaltsverfahrens der EU zeigen, daß einzelne Politikbereiche im gesamten 

Zustand der politischen Integration eingebettet werden und daß dieses Eingebettetsein den 

Bereich der Institutionsverbesserung erheblich begrenzen kann. Die Einschätzung der 
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Verbesserungdiskussionen und ihrer Resultate trägt folglich zu einem besseren Verständnis 

der Behinderungen zum Erreichen der bereichspezifischen Verbesserungen bei.  

Das sich damit befassende Kapitel wird wie folgt strukturiert: Zuerst stellen wir die 

Hauptkritiken am EU-Haushaltsverfahren - und auch die Verbesserunganträge dar und setzen 

sie in Bezug mit der relevanten theoretischen Literatur. Sodann werden die tatsächlichen 

Änderungen gezeigt, die dann auch in der europäischen Verfassung enthalten sind und zum 

Schluss suchen wir die Folgerungen für unser Thema.  

 

5. Das technische und institutionelle Zustandekommen der WWU in Europa und ist jedoch 

erst notwendige Bedingung für ihren Erfolg: der akzeptierte Zustand in Sachen Effizienz und 

Legitimität (ob er ausreichen kann, ist die Frage) deutet auch hin auf eine weitverbreitete 

Akzeptanz der sogenannten Spillovereffekte, die durch die Wirkung der WWU auf andere 

Bereiche der Wirtschaftsgestaltung, wie z.B. durch mögliche Umverteilungseffekte über 

Grenzen der Mitgliedsstaaten der EU hinweg, ausgelöst werden. Ein Grossteil der neueren 

akademischen Debatte bezüglich der Legitimität der WWU kann auf Unterschiede bezüglich 

der Annahmen, die diesen Effekten zugrundeliegen, reduziert werden. Das Weiterführen 

dieser Debatte macht nur Sinn mit einem entsprechenden Gewicht auf Datenanalyse, welche 

vergleichbare Informationen über die tatsächlich beobachtbaren Spillovereffekte in der WWU 

zur Verfügung stellt und erst so fundierte Argumente in dieser Debatte zulassen würde.  

 

Sechzehn Jahre nach Aushandeln des Vertrages von Maasticht und acht Jahre nach der 

Einführung des Euro, befindet sich sie WWU zweifellos nicht mehr in ihrer Anfangsphase. 

Die EZB ist inzwischen eine gut etablierte Institution und geniesst einen ähnlichen Grad an 

Glaubwürdigkeit innerhalb der finanziellen Gemeinschaft wie vergleichbare Zentralbanken 

(De Haan 2005). Sie hat ein vollständiges System der Kommunikation und der 

Rechenschaftspraxis entwickelt (Jabko 2003). Der Euro ist erfolgreich eingeführt worden und 

setzt sich als eine der führenden Währungen in der Welt durch (EZB 2005a). Dies führte zu 

der Beobachtung, daß die WWU als Faktor der Stabilität im europäischen Projekt betrachtet 

werden sollte, oder mit den Worten eines Journals als „fest verwurzelter Pfosten der 

Kontinuität in Mitten der institutionellen Veränderung” (Padoa, Schioppa 2003).  

Vor der WWU und während ihrer Anfangsjahre war es fast unmöglich, ein klares Bild 

bezüglich der Spillovereffekte zu gewinnen. Acht Jahre nach dem Beginn von Phase drei der 

WWU ist immerhin ein noch begrenztes, aber relativ solides Paket an Daten und Nachweisen 

verfügbar. Vor diesem Hintergrund kann und soll hier ein Zurückbesinnen auf die Debatte 
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um das `demokratischen Defizit ' in der WWU mit einer besonderen Betonung auf 

beobachtbare Spillovereffekte die durch die WWU ausgelöst werden, gefordert werden. 

 

6. Eingebettet bleibt die gesamte Arbeit in einen theoretischen Rahmen, der auch eine 

Betrachtung zur Frage geben will, inwieweit in der Thorie der Wirtschaftspolitik in dem 

Ländern der WWU heute eher der keynesianische oder eher der monetaristische Ansatz eine 

Rolle spielt, - oder ob sich die Frage vielleicht gar nicht mehr stellt.  

Die keynesianische Empfehlung für die Wirtschaftspolitik, in Perioden der schwachen 

privaten Nachfrage die staatliche Nachfrage erhöhen, ist seit ihrer Verlautbarung erfolgreich 

in der Praxis erprobt worden. Vernachlässigt wurde aber dabei der Teil der Theorie, in der 

Hochkonjunktur Überschüsse zu erzielen, und so stiegen Inflation, Größe des Staatssektors, 

Verschuldung und Budgetdefizite. Die Gegenposition des Monetarismus und später der 

Neuen Klassischen Makroökonomie leugnet die Möglichkeit, durch Nachfragepolitik die 

Arbeitslosigkeit dauerhaft zu senken.  

In der weiteren Theorieentwicklung haben Neu-Keynesianer Rigiditäten modelliert, die die 

kurzfristigen Erfolge von Stabilisierungspolitik wieder aufleben lassen.  

Ihr Poblem: Sie zeigen nicht, dass auch das mittlere Wachstum erhöht wird, und da die 

tatsächlichen Multiplikatorenwirkung durch die Offenheit der Wirtschaften sehr klein 

geworden ist, bleibt Nachfragesteuerung realpolitisch unattraktiv. 

Die neuklassische Makroökonomie und ihr politischer Ausläufer der neoliberal fundierten 

Politik dagegen erklärt auf der anderen Seite jede tatsächlich Arbeitslosigkeit als strukturell, 

natürlich oder für das Erreichen von Preisstabilität oder zur Vermeidung von Lohninflation 

als notwendig.  

Attraktiv erscheinen inzwischen Modelle, in denen Zyklen und langfristiger Trend zum Teil 

mit ähnlichen Faktoren erklärt werden oder wo nachfrageseitiges Eingreifen den Zyklus 

dämpft und gleichzeitig das Wachstumstempo hebt. Dies ist in einigen Modellen so, z. B. 

wenn Elemente technologiebasierter Konjunkturzyklen mit den Gedanken von Schumpeter 

oder mit der endogenen Wachstumstheorie kombiniert werden und keynesianische Rigiditäten 

ebenso berücksichtigt werden. Dieser Ansatz liegt auch den Arbeiten von Philippe Aghion 

zugrunde und er ist auch eine begleitende theoretische Untermauerung der realen Politik in 

mehreren skandinavischen Ländern seit Mitte der Neunziger. Dieser dortauffindbare neue 

Konsens in der Wirtschaftspolitik zur Wachstumsförderung kombiniert angebots- und 

nachfrageseitige Maßnahmen und erkennt bei angebotsseitigem Eingreifen eine proaktive 

Rolle des Staates bei Forschung und Ausbildung, bei Entwicklung des Finanzsektors und des 
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Arbeitsmarktes an. Warum gerade in diesen Bereichen, bleibt hier als Beispiel für diesen 

„Modellmix” zu zeigen. Schließlich sollte klar herausgetellt werden, daß strukturelle 

Reformen Sieger und Verlierer zur Folge haben. Dürfen und sollen im vorliegenden Rahmen 

ergänzende Politikmassnahmen diese resultierenden Veränderungen beheben?  

Im scharfen Kontrast zur Nachkriegsperiode, ist über die letzten 10 Jahre hinweg das 

durchschnittliche jährliche Wachstum des GDP per capita der EU15 0.4 Prozentsatzpunkte 

unter dem der US gewesen. Der Abstand mag nicht groß erscheinen, aber angehäuft über 

lange Perioden, führen solche kleine Abstände dazu, dass sie große Unterschiede bezüglich 

des Einkommens per capita produzieren. Ausserdem deutet dieser Abstand an, daß, dies im 

scharfen Kontrast zu den vorhergehenden Dekaden, in denen das per capita GDP Wachstum 

in Europa viel höher, als in den US war, in der letzten Dekade die Pro-Kopf-Einkommen in 

der EU begonnen haben, im Vergleich zu dem der US zu sinken.  

Vor diesem Hintergrund sollte die Wiederbelebung des Wachstums und die Produktivität eine 

vorrangige Priorität der europäischen Entscheidungsträger spielen. Innovation zu fördern ist 

ein daher ein Muss für Europa, aber mit F&E Investitionen alleine ist es nicht getan. 

 

Aber wie lassen sich diese Vermögensänderungen erklären und wie kann man diese Tendenz 

aufheben? Klassische Wachstumstheorien halten nicht viel bereit, um uns in dieser Frage 

weiterzuhelfen. Diese Theorien betonen Kapitalbildung und Sparen als die 

Wachstumsmotoren. Dennoch - trotz der amerikanischen Investitionswiederbelebung der 

letzten fünfzehn Jahre, sind sowohl Kapital-Arbeit Ratio und Investitionrate in Europa immer 

noch höher als in den USA. Europa kann seinen Kapitalstock erneuern, aber es wäre schon 

recht gewagt zu behaupten, daß Europas Wachstumleistung hauptsächlich auf zuwenig 

Investition in physisches Kapital zurückzuführen ist. Eine alternative Erklärung, die der 

Lissabon-Agenda zugrunde liegt, ist, daß Europa weder genug in Forschung und Entwicklung 

(F&E) noch in die Wissensgesellschaft hat. Infolgedessen ist Europa nicht in der Lage, vollen 

Nutzen aus den letzten technologischen Umwaelzungen, besonders denen der Information und 

der Nachrichtentechniken, zu ziehen. Die Lissabon Zielsetzungen sind in dieser Hinsicht weit 

entfernt davon erreicht zu werden und hohes nachhaltiges Wachstum bleibt weiterhin eine 

Herausforderung für EU-Länder. Doch wie kommt es, dass Technologie und F&E plötzlich so 

wichtig geworden sind?  

 

Eine andere häufig erwähnte Möglichkeit ist, daß Europa es versäumt hat, überregulierte 

Arbeit- und Produktmärkte zu reformieren. Es gibt in der Tat einen scharfen Kontrast 



 20 

zwischen den US und EU-Ländern hinsichtlich solcher Regulierungen, auch wenn dieser 

Kontrast schon eine lange Zeit besteht - er war bereits sichtbar, als Europa noch viel schneller 

als die US wuchs.  

Schließlich wird makroökonomische Politik manchmal dafür kritisiert, sie sei zu restriktiv. 

Auch wenn es Zeiten der steuerlichen Konsolidierung und der Härte in der Geldpolitik (wie 

anfangs beschrieben) gegeben hat, ist die Politik in den letzten Jahren insgesamt nicht 

übermäßig restriktiv gewesen.  

Wir haben folglich ein Rätsel bezüglich die Verschlechterung der Wachstumleistung Europas 

vorliegen. Dieses Kapitel am Ende dieser Arbeit möchte die Hauptgründe für diese 

Verschlechterung identifizieren und Wege vorschlagen, sie zu beheben. Dazu soll zuerst der 

Wert der Innovation für die EU-Länder betrachtet werden, sodann indirekte Mittel des 

Förderns von Innovation und Wachstums untersucht werden und schliesslich auch im 

Rückgriff auf Europäpische Lohn- und Beschäftigungspolitik und Europäische Regional- und 

Strukturpolitik einige Schlussfolgerungen für unser Thema gefunden werden.  

 

3. Zur Methode 

Unsere Fragestellung beinhaltet sowohl ökonomische als auch politikwissenschaftliche 

Themenbereiche. Der ökonomische Komplex betrifft zunächst die Analyse der Auswirkung 

des Anpassungsdrucks, der aus der Abweichung der Basiswerte der Länder (Inflation und 

Auslastung des Produktionspotenzials) vom WWU-Durchschnitt als Reaktion auf den 

einheitlich festgelegten Nominalzinssatz der EZB entsteht.  

Die politikwissenschaftliche Komplex betrifft die Folgen des durch den WWU-Anschluss 

resultierenden Wegfall der Steuerungsfähigkeit der Geldpolitik aus dem Werkzeugkasten der 

nationalen Wirtschaftspolitik.  

Beide Aspekte werden gemeinsam untersucht, denn nur die ökonomische Analyse kann 

zeigen, ob zwischen unterschiedlichen Arten des Anpassungsdrucks differenziert werden 

muss. Zugleichzeitig genügt eine rein ökonomische Analyse nicht. Denn wenn die 

Handlungs- und Justagefähigkeiten der politischen Akteure der Länder nicht in die Analyse 

miteinbezogen werden, können mögliche Unterschiede zwischen den Ländern wegen des 

schon vorher symmetrisch orientierten Erklärungsmusters überhaupt nicht erkannt werden. 

 

Es ergeben sich also zunächst (hinsichtlich der Thesen 1-3) folgende Vor-Forschungsfragen: 

1. Welche Folgen hat der Wegfall der Geldpolitik für die Wirtschaftspolitik 
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in den untersuchten WWU-Mitgliedsändern? 

2. Wie reagieren die wirtschaftspolitischen Akteure der WWU-Mitgliedsänder in Erwartung 

des WWU-Beitritts?  

3. Sind erwartbare Folgen in allen WWU- Mitgliedsändern gleich, oder national spezifisch? 

Sowohl Finanzpolitik, als auch Lohngestaltungsverfahren sind nur bei Vorliegen bestimmter 

institutioneller Gegebenheiten in der Lage, notwendige Stabilisierungsleistungen zu 

durchzuführen.  

Wenn es gelingt, eine Verbindung zwischen bestimmten institutionellen Merkmalen der 

Finanz- und Lohnpolitik und dem Erreichen stabilitätspolitischer Zielvariablen unter einer 

bestimmten Art volkswirtschaftlichen Anpassungsdrucks herzuleiten, dann können mittels der 

Arbeiten der vergleichenden politischen Wirtschaftswissenschaft, die sich mit den 

institutionellen Charakteristika beschäftigt haben, theoretisch fundierte Aussagen über die Art 

des benötigten institutionellen Wandels in der Wirtschaftspolitik als Reaktion auf den WWU-

Beitritt getroffen werden. 

Der Analyserahmen muss also eine wirtschaftswissenschaftliche Dimension enthalten, die den 

Anpassungsdruck auf die Teilnehmerländer mit einem Vergleich der nationalen 

Konjunkturdaten zum europäischen Gesamtdurchschnitt mesen kann und dann feststellt, 

welche Instrumente zur Korrektur der nicht gerade optimal wirkenden EZB-Zinspolitik zur 

Verfügung stehen müssten. Hier kommt dann die politikwissenschaftliche Dimension ins 

Spiel, die der Frage nachgeht, ob diese Institutionen vorliegen, bzw. ob sie durch 

institutionelle Reformen entstehen könnten, oder ob bestehenden Institutionen durch eine 

Änderung ihres Verhaltens eine genügende Anpassungsleistung leisten können. 

 

Auch die Einschätzung des Haushaltsverfahrens der EU muß in zwei Komplexen breiterer 

theoretischen Analysen eingebettet werden: Einerseits scheint die Konzentration auf den 

bestimmten politischen und Institutionskontext der EU, der auf dem Zusammenführen der 

nationalen Souveranitäten in einem supranationalen Rahmen basiert, angezeigt, um die 

Implikationen dieses bestimmten Kontextes für das Haushaltsverfahren zu verstehen.  

Andererseits ist notwendig einen Überblick über die theoretische Literatur um die 

Hauptbestandteile, die von jedem Haushaltsverfahren zur Verfügung gestellt werden sollten 

zu identifizieren.  

Drei Hauptkonzepte werden verwendet, um das Haushaltsverfahren der EU zu bestimmen: 

Effizienz, Legitimität und politische Integration. Diese werden später detailierter 

betrachtet, aber es lohnt sich, sie hier schon kurz zu erwähnen. Jedes Haushaltsverfahren muss 
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eine Balance zwischen den Effenzienz und Legitimität innerhalb der Bande der politischen 

Integration anschlagen.  

Definition: Die Effizienz eines Haushaltsverfahrens kann beschrieben werden als fristgerechte 

und flexible Allokation von Geldmitteln, um die angemessene Versorgung mit den 

wichtigsten öffentlichen Güter sicherzustellen.  

Die Legitimität eines Haushaltsverfahrens leitet sich vom Grad der demokratischen Kontrolle 

durch den Bürger ab, damit Resourcen dem Volkeswillen gemäss zugeteilt werden und das 

jedewede Möglichkeit des Einstreichens einer „Rente” minimalisiert wird. Daraus folgt, daß 

von einer reinen Institutionsperspektive hier ein Konflikt zwischen dem Grundbedarf an 

Effizienz und der Legitimität besteht, wenn die großen Einheiten die Effizienz und die kleinen 

Einheiten die Legitiminät betonen (Scharpf 1988). Jedoch auch über dieses einfache 

Institutions-Verhältnis hinaus ist die Kompatibilität der Effinzienz und der Legitimität 

desweiteren durch ein politisches Maß bedingt, welches auf die Bereitschaft der Bürger, die 

redistributive Implikationen einer allgemeinen Haushaltsbehörde anzunehmen bezogen wird. 

Die Legitimität einer großen haushaltsmäßigen Einheit (z. B. in einem großen Nationalstaat) 

erhöht sich in der Übereinstimmung mit der Richtung des Bürgersinnes des Dazugehörens zu 

eben dieser Einheit und folglich wächst auch die Bereitwilligkeit des Bürgers, ein Teil eines 

vereinigten Systems der Einkommenumverteilung zu sein. Die Bezeichnung „politische 

Integration” wird verwendet, um sich auf diesen Willen der Bürger zu beziehen
6
.  

Der Ursprung der gegenwärtigen Institutionenaufstellung der EU kann in einer Analogie der 

„Machtbevollmächtigung” ausgedrückt werden. Dieser Ausgangspunkt profitiert vom 

Gebrauch von konstitutioneller Entscheidungsliteratur (z. B. Buchanan, Tullock 1962) der 

über die normativen Ürsprunge der Verfassungsanordnungen und ihrer Legitimität und 

Effizienz berichtet. Der Schwerpunkt der konstitutionellen Entscheidungsliteratur ist das 

Vereinigen der Souveranität der einzelnen Bürger und das Deligieren von Funktionen und 

Verantwortlichkeiten an gewählte Volksvertreter. Bürger, als Machthabende, erlauben 

gewählten Repräsentanten, als ihre Bevollmächtigten verantwortlich für allgemeine 

Institutionen zu sein und politische Entscheidungen zu treffen.  

                                                 

6
 Diese Definition der politischen Integration bezieht sich klar auf die zwei große Literaturberge zum 

fiskalischen Föderalismus (siehe Oates 1999 für einen Überblick) und zur passenden Größe von Nationen (siehe 

Alesina, Spolaore 1997).  
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Während die Analogie der „Machtbevollmächtigung” die konstitutionelle 

Entscheidungsliteratur das Grundprinzip hinter dem Bestehen der Zustände beschreiben läßt, 

kann die Analogie auch verwendet werden, um Institutionsaufbau auf internationalem Niveau 

zu beschreiben und, im spezifischen europäischen Kontext, auf dem supranationalen Niveau 

(Pollack 2003) zu analysieren. Hier werden Staaten als die Machthabenden angesehen. Unter 

bestimmten Umständen ist eine Zusammenarbeit unter Staaten vorteilhaft und Staaten können 

sich entschliessen ihre politische Souveranität in ausgewählten Bereichen zu vereinigen. Ein 

Schlüsselbeispiel solch einer Institution, die auf einem bestimmten Grad des 

Zusammenschlusses der Souveranität unter Staaten basiert, stellen die Vereinten Nationen 

(UNO) dar. Andere Beispiele schließen die UNO-Fachinstitutionen wie Internationaler 

Währungsfonds (IMF) und die Welthandels-Organisation (WTO) ein. 

Im Kontext der vereinigten Soveranitäten auf supranationalem Niveau existieren jedoch zwei 

Arten von Entscheidungsprozeßen:  

a.) Zwischenstaatliche Zusammenarbeit: Staaten stimmen zu, Entscheidungen im relevanten 

Politikbereich einstimmig zu treffen und behalten sich so einen beträchtlichen Grad 

"entscheidender" Souveranität vor, welche von der Macht jedes einzelnen Mitgliedsstaates 

stammt, Vetoentscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen sind legitimisiert durch die 

direkte Verbindung zwischen Bürgern und ihren Nationalregierungen und der Tatsache, daß 

diese Regierungen nicht überstimmt werden können. Gleichzeitig gestaltet die Richtlinie der 

Einstimmigkeit Verhandlungen schwierig, da die Beschlußfassung klar durch nationale Vetos 

gehemmt werden kann.  

b.) Supranationale Regierungsgewalt: Staaten könnten feststellen, daß es für sie vorteilhaft ist, 

einige Entscheidungen durch ein Mehrheitsentscheidungsverfahren zu treffen und, als 

Machthabende, bestimmte Funktionen an einen (unabhängig) Bevollmächtigten deligieren, 

der ihnen hilft, Handlungprobleme im Kollektiv zu überwinden. Diese Bewegung in Richtung 

Mehrheitsentscheidung und zur Delegation wird durch das Interesse daran motiviert, die 

Effizienz der internationalen Beschlußfassung zu erhöhen. Die Staaten opfern ihre Vetomacht 

und weisen politische Aufgaben, wie das Beaufsichtigen von Implementierung und die 

Vermittlung zwischen Staaten, einem supranationalen Bevollmächtigten zu. Jedoch kann 

supranationale Regierungsgewalt aus Bürgerperspektive als weniger legitim betrachtet 

werden, weil Nationalregierungen überstimmt werden können und supranationale 
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Bevollmächtigte Macht ohne eine direkte Vollmacht von Seiten des Bürgers ausüben
7
. Um 

diesem Mangel an direkter Legitimation entgegenzuwirken, könnten supranational Handelnde 

von den Bürgern direkt gewählt werden und damit Nationalregierungen in ihrer Funktion als 

die alleinige Quelle von Legitimität beschneiden. Jedoch kann diese Zunahme an Legitimität 

wieder auf Kosten der Effizienz gehen. Die Miteinbezug eines weiteren direkt gewählten 

Vertreters kann die Kompliziertheit im Entscheidungsprozess erhöhen. 

Wendet man diese theoretischen Betrachtungen auf die EU an, können wir ein politisches 

System erkennen, das ein vorgerückten, aber immer noch begrenzten Zustand der Integration 

erreicht hat. Wichtige Bereiche der nationalen Souveranität, wie Wettbewerb und 

Handelspolitik und die vier Freiheiten, die den gemeinsamen Markt untermauern, sind auf 

EU-Niveau zusammengelgt und ein bestimmter Grad an politischer Identifikation ist erreicht 

worden. Jedoch bietet der Nationstaat noch immer einen wichtigen Bezugspunkt für politische 

Identität und nationale Institutionen bestimmen weiterhin das Alltagsleben der Bürger in einer 

weiten Anzahl von Bereichen. Hinsichtlich des institutionellen Aufbaus wird die EU-Ebene 

durch eine Kombination von supranationalen und zwischenstaatlichen Formen der 

Beschlußfassung geregelt. Im zwischenstaatlichen Bereich bestimmen Staatsoberhäupter, 

bzw. Regierungschefs die groben politischen Richtlinien im Europäischen Rat durch Konsens. 

Außerdem verabschieden sie Vertragsänderungen, die darauffolgend gemäss nationaler 

inländischer Verfahren ratifiziert werden. Im Ministerrat treffen Repräsentanten von 

Nationalregierungen detailierte Politikentscheidungen, basierend auf Gesetzesinitiativen der 

supranationalen Kommission. Entscheidungsregelungen unterscheiden sich abhängig von dem 

jeweiligen Politikfeld. Dort wo einstimmiges Wählen erforderlich ist, dient der Rat als 

zwischenstaatliche Einrichtung, während im Fall qualifizierter Mehrheit wählende Minister in 

den supranationalen Modus schalten. Das mit am wenigsten Einfluss ausgestattete, direkt 

gewählte Europäische Parlament stellt eine Verbindung zwischen dem supranationalen 

Entscheidungsprozeß und den Bürgern dar. Seine Involviertheit als starker Vetospieler wird 

oft eng mit der qualifizierten Mehrheit assoziiert, die im Rat wählt, in dem es, in Legitimität 

ausgedrückt, für den dortigen Verlust der Vetomacht der Mitgliedsstaaten entschädigen soll. 

Außerdem erfüllt es Kontrollfunktionen hinsichtlich der Kommission und soll so zu einem 

passenden Niveau von Rechenschaft beitragen. Dieser Institutionenaufbau der EU kombiniert 

                                                 
7
 Jedoch wird auch argumentiert, daß leistungsfähige Entscheidungsprozesse, die wirkungsvolle Politikresultate 

erbringen, auch in der Lage sind einen hohen Grad an Legitimität zu verursachen (siehe die Unterscheidung 

zwischen „input-” und „output- Legitimität” bei Scharpf 1999). 
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also Elemente der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit und der supranationalen 

Regierungsgewalt und schlägt so eine Balance zwischen Legitimität und Effizienz an.  

Diese gesamte Balance legt die Grundlage für die spezifischen Richtlinien und die Verfahren 

auf den unterschiedlichen Politikgebieten der Union. Der Miteinbezug der Kommission, des 

Europäischen Parlaments und des Rates der EU ist eine allgemeine Eigenschaft der meisten 

Politikgebiete. Sie sorgt für ähnliche Legitimität- und Effizienz-Interessen, unabhängig von 

den spezifischen Eigenschaften des betroffenen Politikfeldes. Dies bedeutet nicht, daß es 

keine Unterschiede hinsichtlich des Grades der politischen Bevollmächtigung gibt, zu dem 

supranationale Bevollmächtigte in den unterschiedlichen Gebieten beauftragt werden. In der 

Tat: auf bestimmten Politikgebieten, wie z. B. der Wettbewerbspolitik, übt die Kommission 

bedeutendende Beschlußfassungsmacht aus, während in anderen, wie der Gemeinsamen 

Aussen- und Sicherheitspolitik, Entscheidungen einstimmig im Rat getroffen werden. Jedoch 

entwickeln sich Politikfelder als Teil des gesamten Institutionsrahmens. Außerdem 

reflektieren sie den allgemeinen Bereich der vereinigten Souveranität und angeblich auch den 

Grad der politischen Integration und der Akzeptanz.  

Folglich sollten Forderungen den Entscheidungsprozesses auf einem bestimmten Politikgebiet 

zu verbessern nicht unabhängig vom allgemeinen Zustand der Integration festgesetzt werden. 

Im Gegenteil, ihr Inhalt sollte unter Berücksichtigung der "Metaebene" einer Prüfung 

unterzogen werden, den der Zustand der Integration beschreibt. Diese Metaebene schlägt 

nicht nur den Bogen, sondern bestimmt auch den Entscheidungsprozess auf den 

unterschiedlichen Politikgebieten der Union. Folglich können die Kompliziertheit oder die 

angebliche Uneffizienz eines Entscheidungsprozesses nicht ausschliesslich den 

Institutionsbestimmungen, die das spezifische Politikfeld regeln, zugeschrieben werden, 

sondern müssen mit den Eigenschaften der Metaebene verbunden werden. Außerdem 

begrenzt der Grad von Einbettung in der Metaebene den Bereich der Institutionsverbesserung 

auf einem Politikgebiet. Das heißt, während weitreichende Verbesserunganträge die Effizienz 

und die Legitimität des Verfahrens erhöhen könnten, würden sie in der Tat einen höheren 

Grad politische Integration erfordern, als dies zur Zeit der Fall ist. 

 

Verschiebt man die Analyse von allgemeinen Reflexionen zum institutionellen Aufbau der 

EU auf die Verfahrenseigenschaften der Haushaltsangelegenheiten, so wird klar, daß die 

komplizierte Wechselwirkung zwischen den Interessen der Legitimität und der Effizienz 
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gerade in diesem Bereich noch weiter betont ist. Entscheidungen bezüglich der Anwendung 

der allgemeinen Finanzen müssen der festen Kontrolle durch den Bürger unterworfen werden, 

damit Resourcen entsprechend dem Volkeswillen verteilt werden und jedwede Art der 

Einbehaltung einer Rente minimalisiert wird. Gleichzeitig müssen solche Entscheidungen 

eine effiziente Resourcenallokation sicherstellen und sollten die Versorgung der wichtigsten 

und notwendigsten öffentlicher Güter garantieren.  

 

4. Forschungsstand, Literatur 

Die Beitrittsfolgen für ein Land nach dem Eintritt in eine Währungsunion in Bezug auf seine 

eigene wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit sind in der politik- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Literatur und bisher nur wenig zum Thema gemacht worden.  

Politikwissenschaftlicher Forschungsstand  

In der politischen Ökonomie wurden in der sogenannte „Varieties-of-capitalism-Literatur”
8
 

mehrere Erklärungsansätze verschiedener Performanzdaten von Landeswirtschaften 

entwickelt, die der Geldpolitik eine zentrale Rolle zugestehen. Allerdings scheinen die 

vorliegenden Entwürfe in der politischen Wissenschaft auch nicht geeignet, um 

Veränderungen in den Landes- bzw. EU-Institutionen als Reaktion auf den WWU-Beitritt 

angemessen zu untersuchen. 

Das Verhalten der Zentralbanken untersucht zuerst Fritz W. Scharpf mit seiner Analyse einer 

„sozialdemokratischen Krisenpolitik” (1987). Scharpf analysiert in seiner Untersuchung die 

Reaktion nationaler Wirtschaftspolitik in Deutschland, England, Österreich und Schweden auf 

die Jahre des Abschwungs nach der Ölkrise. Er verdeutlicht, dass der Handlungshintergrund 

der Zentralbank („keynesianisch” oder „monetaristisch”) entscheidend für die 

wirtschaftspolitische Handlungsauswahl der Gewerkschaften war. Eine auf die Vermeidung 

von Inflation, also monetaristisch ausgerichtete Zentralbank würde inflationssteigernde 

Reallohnabschlüsse über dem Produktivitätsanstieg mit hohen Zinsen beantworten und damit 

die Arbeitslosigkeit steigern, dagegen würde eine auf Vollbeschäftigung zielende, also 

keynesianische Zentralbank den Anstieg der Inflation tolerieren, um das Zinsniveau auch 

weiterhin unten zu halten. Scharpf folgerte, dass ein rational funktionierendes 

Lohnabschlusssystem zusammen mit einer monetaristisch orientierten Zentralbank keine 

inflationäre Lohnabschlüsse erzielen würdes. Basierend auf Scharpfs Arbeiten wurde dann 

von Iversen (1998b, 1999a), Soskice, Iversen (1998) und Hall, Franzese (1998) die 

                                                 
8
 Siehe Hall, Soskice 2001, Iversen, Pontusson, Soskice 2000, Kitschelt (1999). 
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Interaktionslogik formal modelliert, die Hypothesen im Zeit- und Raumvergleich getestet und 

auch eine analytische Expansion der Ergebnisse auf die WWU probiert. Mit einer 

quantitativen Analyse des Zeitraums 1955 - 1999 in 18 OECD-Ländern wurden die 

Ergebnisse quantitativ bekräftigt und argumentiert, dass gerade diese Interaktion zwischen 

Zentralbank und Gewerkschaften in der WWU nicht mehr vorliege, weil die Lohnfindung 

nicht europaweit koordiniert wird (Hall, Franzese 1998: 526). Das Problem hier: Die WWU 

wird als „economic unit” versucht mit einem Nationalstaat gleichzusetzen und dann wird 

davon ausgegangen, dass der Euroraum nichts mehr als ein einheitlicher Währungsraum mit 

unabhängiger Zentralbank und dezentralisiertem Lohnfindungsraum sei. Das wird den 

besonderen Verhältnissen in der WWU nicht gerecht. Regierungen werden auch in der WWU 

weiterhin auf nationaler Ebene gewählt, und so ist auch die nationale Wirtschaftspolitik eher 

auf die nationale Ebene orientiert. 

Diese Kritik betrifft ebenso Iversen (1999). Iversen entwickelt einen formalen Ansatz, 

welcher den Bestrebungen der Tarifpartner nach Lohneinigung besonderes berücksichtigt und 

die geringsten Arbeitslosigkeitsraten in halbzentralisierten Systemen begründet (formal und 

empirisch). Aber wie Hall und Franzese schließt Iversen von den Nationalstaatergebnissen 

zurück auf die WWU. 

Diese pessimistische Haltung relativiert er allerdings mit Soskice (Soskice, Iversen 1998, 

Soskice, Iversen 2000), denn sie behaupten, dass die EZB in Europa die bisher von der 

Deutschen Bundesbank gezeigte Geldpolitik einfach fortsetzen könnte, nämlich wenn diese 

auf die deutsche Wirtschaftslage ausrichten würde. Doch auch hier löst sich nicht das 

analytische Problem der Expansion auf die WWU solcher formaler Modelle, die zuerst auf 

einen Nationalstaat mit einer einzigen Fiskapolitik und Lohngestaltung abzielten. 

Scharpf (1987) hat die angestoßene Diskussion über das Zusammenspiel von Geld- und 

Lohnpolitik sehr erfolgreich weitergeführt und zeigte, dass der Organisationsform der 

Lohnpolitik auch bei einer Zentralbank mit monetaristischer Ausrichtung durchaus von 

Einfluss sein kann. Jedoch funktionierte es nicht, aus diesen Ergebnissen Folgerungen über 

Wachstums- und Arbeitslosigkeitsentwicklung in der WWU zu ziehen. Denn bevor 

bestehende Modelle der wirtschaftspolitischen Beziehungen auf die WWU übertragen werden 

können, muss man festgestellen, wie sich die EU-Institutionen und das Haushaltsverfahren 

entwickeln und auch wie sich nationale wirtschaftspolitische Institutionen mit dem WWU-

Beitritt geändert haben. 
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Eine einfache Übertragung der bisherigen Modelle auf die WWU, die dann als autonomer 

Wirtschaftsraum mit Zentralbank und einem dezentralisierten Lohnraum analysiert wird, kann 

der neuartigen institutionellen Struktur der WWU gar nicht gerecht werden.  

Denn es interagieren und koexistieren in der WWU nationale Werkzeuge der 

Wirtschaftspolitik (Lohngestaltung und Finanzpolitik), sowie ein europäisches Werkzeug 

(Geldpolitik). Durch die Behandlung des Euroraums als selbständiger Wirtschaftsraum 

werden weiter existierende Unterschiede zwischen den WWU-Mitgliedländern verwischt und 

so lassen sich auch keine asymmetrische, nationale Justagereaktionen berücksichtigen. Es 

geht also darum, die vergleichende Länderperspektive beizubehalten und die Reaktionen der 

Laender auf die WWU untersucht und erklärt. 

 

Wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsstand 

Viele Themenaspekte werden hier bewusst nicht ausführlich dargestellt und besprochen, wenn 

dies vertretbar erscheint. Viele nur tangierte Themen sind ja ganze Forschungszweige (z.B. 

Lohnflexibilität, Zentralbanken und deren Reaktionsfunktionen, automatische Stabilisatoren), 

von denen hier nur die Essenz des betroffenen Bereichs einfließt. 

Die ökonomische Forschung konzentriert sich - ganz anders als die Politikwissenschaft bei 

der Behandlung volkswirtschaftlicher Auswirkungen einer Währungsunion fast nur auf 

stabilitätspolitische Phänomene, wie sie im Schrifttum über optimale Währungsräume 

behandelt wird. Die Frage nach den im nationalen Raum erbrachten Stablisierungleistungen 

als Reaktion auf Ungleichgewichte steht im Euroraum in diesem Literaturkorpus allerdings 

immer im Hintergrund. Dies rechtfertigt daher eine politikwissenschaftliche Analyse. 

Gleichzeitig löst die Einflechtung der stabilitätspolitischen Dimension (zyklenorientiert) in 

die Varieties-of-Capitalism-Literatur das oben beschriebene Problem der 

politikwissenschaftlichen Ansätze. 

Nun soll - ausgehend von der intensiven Diskussion über optimale Währungsräume (Kenen, 

1969, McKinnon 1963, Mundell 1961, 1973) gezeigt werden, dass erst mit der 

Zusammenlegung politikwissenschaftlicher und ökonomischer Elementen eine Untersuchung 

Sinn macht, da sie die Folgen der WWU auf die nationale wirtschaftspolitischen Institutionen 

eines Mitgliedslandes im EU-Vergleich herleiten kann. 

Wenn ein Staat einer Währungsunion beitritt, gibt er die Kontrolle über den Wechselkurs und 

die im Staat zirkulierende Geldmenge ab. Die Folgen auf die wirtschaftspolitische 

Steuerungsfähigkeit eines Mitgliedsstaats sind in der ökonomischen Analyse umstritten.  Es 

wurde in den meisten Untersuchungen analysiert, Wohlfahrtsverluste beim Beitritt zu einer 
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Währungsunion mengenmässig zu erfassen und gegen den erwartbaren Nutzen abzuwägen. 

Als grösster Wohlfahrtsgewinn einer Währungsunion wird genannt – geringere 

Transaktionskosten (Beitrag EU-Kommission 1990), – Wegfall der Wechselkursrisiken 

zwischen den Teilnehmerländern (hier nach Obstfeld 1996: 633), und geringere 

Bilanzierungskosten für Unternehmen, die im gesamten Währungsraum arbeiten. 

Auf die WWU bezogen waren diese Gewinne immer umstritten. Der ökonomische Mehrwert 

einer Währungsunion gegenüber dem vorigen festen Wechselkurssystem stufte man als gering 

ein (Bayoumi, Eichengreen 1993). Unter Ökonomen begreift man daher die WWU als 

politisches Projekt, wo nicht in erster Linie wirtschaftliche Argumente im Vordergrund 

stehen. Die wichtigsten Kosten sind auch zu nennen (Delors 1992): 

– der Wegfall stabilisierender Geldpolitik oder Wechselkurspolitik; 

– Probleme bei der Formulierung angemessener Zielvariablen bei einer gemeinsamen 

Geldpolitik (z. B. Zinsniveau) und deren Folgen in einem politisch nicht zentralisierten 

Währungsraum. 

Beide Kostenfaktoren sind bei der WWU eng verflochten. Je mehr homogen ein integrierter 

Währungsraum, desto geringer die mit der WWU verbundenen Nutzenverluste. 

Im integrierten Währungsraum werden nicht alle Regionen mit einem optimalen 

Realzinsniveau konfrontiert. Hier kommt die Stabilitätspolitik der Regierungen ins Spiel. 

Enderlein konnte 2004 eine Analyse des Anpassungsdruckes und der erwartbaren 

Stabilisierungspolitik als Reaktion der WWU-Mitgliedslaender auf die vorhandenen 

Institutionen vorlegen. Seine Untersuchung ist wegweisend und Inspiration für das 

entsprechende Kapitel in dieser Arbeit, wobei er aber nur auf Daten bis 1999 zurückgreifen 

konnte. Hier arbeiten wir mit einer gröesseren Datenmenge (bis zum Jahr 2002) und sind so 

noch aussagekräftiger. 

Paul Krugman weist auf amerikanische Erfahrungen hin, die darauf hindeuten, dass sich die 

europäischen Gebiete in Folge der WWU immer mehr spezialisieren könnten und so 

gegenüber regionalen Schocks sogar noch anfälliger werden könnten (Krugman 1993). Es 

kann also davon ausgegangen werden, dass die WWU kein homogener Wirtschaftsraum ist. 

So können zyklische und strukturelle Preisgefälle, sogenannte „inflation differentials” , im 

Währungsraum entstehen. Zu deren Ursachen und Wirkungen hat sich viel Literatur 

entwickelt, aber deren Ergebnisse sind uneinheitlich (siehe EZB 2003).  

Der Einfluss auf Konjunkturzyklen in Teilnehmerländern der WWU durch ortsgebundene 

Faktoren („spatially fixed factors”) ist normalerweise stärker als der von Korrekturen über die 

Außennachfrage, wie Maclennan, Muellbauer, Stephens 1998 zeigen. Vor Beginn der WWU 
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bestand aber noch die Möglichkeit, die Konjunkturwirkung ortsgebundener Faktoren über den 

Nominalzins zu lenken, was darauf hinweist, dass sich die konjunkturelle Bedeutung dieser 

Faktoren in der WWU noch vergrössert hat. Die Effekte der realen Wechselkurse auf die 

nationale Wirtschaft werden gleichwohl mit einbezogen, wenn sie als Justageinstrumente von 

Bedeutung sind.  

Neben der finanzpolitischen Anpassung kann die Stabilisierung der Konjunkturunterschiede 

in einer Währungsunion auch über die Preisflexibilität und speziell von Löhnen geschehen. 

Die diesbezügliche Debatte in der Literatur ist fast unüberschaubar.
9
  

Wie dieser kurze Überblick gezeigt hat, braucht man volkswirtschaftliche 

Stabilisierungsmechanismen in der WWU erstens, weil die WWU eben keinen einheitlichen 

Währungsraum bildet, zweitens stehen als funktionstüchtige Werkzeuge auf absehbare Zeit 

nur die Lohngestaltung und die Finanzpolitik zur Beeinflussung zyklischer Phänomene zur 

Verfügung. Die Stabilisierung über reale Wechselkurse ist zwar nicht vollkommen 

auszuschließen, aber wegen ihres langen Übertragungsmechanismus für diese Arbeit nicht 

relevant. 

 

Die Zusammenführung ökonomischer mit politikwissenschaftlicher Elementen 

Aus der Zusammenführung politikwissenschaftlicher und ökonomischer Elemente erhält man 

einen Forschungsentwurf, der zur Lösung für Forschungsprobleme in beiden Disziplinen 

mithelfen kann. Die zyklischer Variablen bisher nicht in die vergleichende 

Kapitalismusforschung einbezogen hatte, hat die Politikwissenschaft die Analyse 

wirtschaftspolitischer Stabilisierungsmöglichkeiten durch die Lohngestaltung und 

Finanzpolitik in der WWU übersehen lassen. Hinzukommt, dass sich die Implikationen der 

Lucas-Kritik der institutionellen Forschung sehr gut aufgreifen lassen. Denn die 

Untersuchung der Anpassungsweisen gemeinsam Handelnder auf politische 

Herausforderungen ist doch gerade in der politikwissenschaftlichen Literatur ein genau 

definierter Forschungsbereich, welcher versucht, das Verhalten solcher Handelnder in einem 

Interaktionsrahmen zu verorten, der entscheidenden Einfluss auf die Handlungsoption nimmt 

(Scharpf 2000a, 2000b). Am besten laesst sich so eine Verortung des theoretischen Rahmens 

innerhalb der von Fritz W. Scharpf eingeführten Kategorisierung institutioneller 

                                                 
9
 Siehe Bruno, Sachs 1985, Blanchard 1991, Grubb, Jackman, Layard 1983, Layard, Nickell, 

Jackman 1991. 
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Erklärungsmuster in der vergleichenden Policy-Forschung vornehmen (ibid). Scharpf 

unterscheidet dabei zwischen Policy-Perspektiven, die entweder das Ziel verfolgen, die 

Konsequenzen institutioneller Zusammensetzungen zu erklaeren, oder das Enstehen oder die 

Veränderungen von Institutionen. 

Einbeziehen muss man aber auch die Analysen der politisch-strategischen Beziehungen des 

Zusammenspiels der beteiligten Handelnden, die allerdings nur mit ihren beschränkten 

Handlungsoptionen verstehbar werden. So sind es die strategischen Interaktionen im 

Zusammenhang bestimmter ökonomisch (nämlich durch die WWU) verursachter Ursache-

Wirkungs-Kontexte, die den institutionellen Wandel erklären.  

 

Die Literatur zum demokratischen Defizit der WWU und Spillovers 

Die Analyse des demokratischen Defizits der WWU hatte bereits begonnen, bevor die EZB 

etabliert und der Euro eingeführt wurde (hauptsächlich Verdun 1998). Nach dem das 

Hauptaugenmerk zuerst auf die EZB selbst gelegt wurde, wandte sich der akademische Fokus 

in Sachen Legitimität in der EZB nachfolgend auch auf andere Bereiche, wie z. B. in 

Richtung Stabilitäts- und Wachstums-Pakt (z.B. McKay 2000, 2005, Collignon 2004), der 

offene Methode der Koordination und die Lissabon-Strategie (z.B. Hodson, Maher 2001; 

Scharpf 2002). Anfangs konzentrierte sie sich auf die Frage, ob die WWW-Architekten 

korrekt vorgegangen waren, als sie die gefürchteten kollektiven Handlungsprobleme in einer 

Währungsunion so lösten, dass sie ein starr entworfenes System von Spielregeln bereitstellten. 

Während weitgehende Einigkeit bezüglich der Natur des tatsächlichen rechtlichen und 

institutionellen Rahmens herrschte, besteht noch immer Widerspruch bezüglich der 

Verwendbarkeit dieses Rahmens.  

Hinsichtlich der lediglich beschreibenden Dimension der Natur des vorliegenden Rahmens 

gibt es jetzt ein solides allgemeines Verständnis. Das WWU-Kapiel im Vertrag von 

Maastricht wird als ziemlich starr gehaltener Rechtsbau beschrieben, der sich in Richtung 

spezifischer Zielsetzungen ausrichtet, bei denen die gesellschaftliche Präferenzen im Grossen 

und Ganzen einhellig sind. Preisstabilität und die Stichhaltigkeit der Fiskalpolitik werden als 

die konstituierenden Pfeiler des Rahmens betrachtet und verhältnismässig detailiert im 

Vertrag und in der Primärgesetzgebung eingeschlossen, und genießen entscheidenden 

Ausschluss vom direkten Policy-Input (Gormley, de Haan 1996). Das Mandat der EZB ist 

ausschließlich auf den Erhalt der Preisstabilität ausgerichtet („Die Unterstützung der 

allgemeinen Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft ist nur erforderlich und gestattet, solange sie 
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die Zielsetzung der Preisstabilität nicht gefährdet”, EC Vertrag Art. 105(1)) und lässt folglich 

wenig Raum für Policy-diskretion.  

In ähnlichem Fahrwasser, dem Gesetzesrahmen zur Koordination der Fiskalpolitiken, wie im 

Stabilitäts- und Wachstums-Pakt (SGP) dargelegt und im Übermass-Defizit-Verfahren (EDV) 

wird auf Angelegenheiten der Nachhaltigkeit („nahe an Ausgeglichen oder im Plus”, council-

regulations 1466/97 und 1467/97) anstatt auf Wohlfahrts-Konsequenzen der steuerlichen 

Positionen und ihren zwischenzeitlichen Implikationen fokussiert (z. B. 2003 Fatas). Viele 

Analysen deuten auf den normativen Ursprung dieses Ansatzes wie z. B. die Emulation des 

weit respektierten deutschen Falles und seiner konzeptuellen Verortung in der Literatur zur 

Geldtheorie in der Volkswirtschaft (Dyson, Featherstone 1999; McNamara 1998 und in 

gewissem Masse auch Hall 1993). Wenn es jedoch darum geht, die Verwendbarkeit dieses 

Rahmens festzulegen, unterscheiden sich die Auffassungen gewaltig.  

Drei Haupttypen von Argumenten sind dabei erkennbar.  

Wie noch zu zeigen bleibt, können diese Unterschiede in den Auffassungen von den 

Unterschieden bezüglich der Annahmen auf die Wirkungen der WWU mit den Begriffen 

Wohlfahrtszunahme versus Wohlfahrtsredistribution abgeleitet werden.  

Erstens wird es argumentiert, daß die Delegation einiger Teile ökonomischer 

Entscheidungsfindung auf Europäische Ebene einfach eine Sache der Effizienzzunahme ist. 

Bei dieser Perspektive wird die Geldpolitik (häufig zusammen mit der Wettbewerbspolitik 

genannt) als der Bereich der ökonomischen Governance gedeutet, der Ausschluss von der 

direkten politischen Auseinandersetzung genießt. Die Delegation dieser Aufgabe auf 

Europäische Ebene, sollte folglich als so legitim betrachtet werden, als verbliebe sie im 

nationalen Bereich. In theoretischen Begriffen ausgedrückt, rechtfertigt die besondere Natur 

der Geldpolitik als eine funktionell klar eingegrenzte Aufgabe, die ausgerichtet ist auf das 

Ziel der Preisstabilität, den exklusiven Fokus der Legitimitätsvorschriften auf die Output- 

Seite (Verdun 1998, 2000), obwohl dabei auch die typischen Probleme enstehen, die sich aus 

einer solchen Bevollmächtigungs-situation ableiten (Elgie 2002). Die EZB benutzt häufig 

diese Beweisführung und unterstreicht, daß ihr die Aufgabe des Verfolgens eines allgemein 

vereinbarten Ziels anvertraut wurde, das nicht eigene Politikentscheidungen der 

Mitgliedsstaaten hemmt (ECB 2001, 2002). Obgleich Mitgliedsstaaten generell dazu 

angehalten sind, ihre Wirtschaftspolitik als eine „Angelegenheit des allgemeinen Interesses zu 

betrachten” (TEC Artikel 107), haben sie genügenden Raum für Manöver, um dem Policy-

input ihrer Bürger zu folgen und ergaenzen so die Dimension der Output-Legitimität der 

Geldpolitik mit einer Inputdimension in anderen Bereichen. Das Multi-level- 
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Rahmenprogramm der Wirtschaftspolitik in der WWU wird folglich als „symbiotisches 

Verhältnis zwischen nationaler und Europaeischer Policy-Gestaltung gerechtfertigt” 

(Moravcsik 2000: 606), gegründet auf einer klaren Zuteilung von Verantwortlichkeiten. Die 

übergreifende Logik dieser Art von Literatur ist, daß die Policy-Delegation an die 

Europäische Ebene im Bereich der Geldpolitik eine Sache der Effizienzzunahme ist, die 

mögliche redistributive Effekte überwiegt. Eine solche Delegation sorgt folglich für eine 

ähnliche oder gleiche Art von Legitimität wie im nationalen Kontext, nämlich in einem 

output-orientierten Begriff von Legitimität. Aus der Perspektive dieses Arguments, werden 

die Legitimitätsressourcen der ökonomischen Governance in der Union als bereichs-

spezifisch und auf der Grundlage einer Funktionsunterscheidung der Politikaufgaben als 

separierbar betrachtet.  

Ein zweites Bündel Argumente stimmt im Grossen und Ganzen mit dem funktionellen Wert 

und der demokratischen Legitimität des Bevollmächtigens einer unabhängigen Zentralbank 

mit der Geldpolitik im nationalen Bereich zu. Jedoch berücksichtigen sie die indirekte 

Wirkung einer Delegation an eine supra-nationale Zentralbank auf jene Bereiche, die selbst 

im Verständnis der vorher erwähnten ersten Art von Argumenten unter der Kontrolle der 

Mitgliedsstaaten bleiben sollten, um damit einen angebrachten Grad an Legitimität in der 

WWU - hauptsächlich im Bereich der Wohlfahrt und Sozialpolitik zu garantieren. Das 

entscheidende Argument ist, daß die „politische Entkoppelung” von Wirtschafts- und 

Währungsintegration auf der einen Seite und Wohlfahrtstaatspolitik auf inländischem Niveau 

auf der anderen Seite eine sehr künstliche ist und Asymmetrien erzeugt (Hodson, Maher 

2002). Da die WWU auf einem stark integrierten Binnenmarkt errichtet werden müsse, könne 

nationale Wirtschaftspolitik, nicht ihren bevorzugten inländischen Ansatz frei wählen, 

sondern müsse sich dem entscheidenden regelnden Druck anpassen, der sich von der WWU 

ableitet. Scharpf beobachtet, daß „verglichen mit dem Repertoire an Policymöglichkeiten, die 

vor zwei oder drei Dekaden noch vorhanden waren, Europäische Rechtseinschränkungen die 

Kapazität von Nationalregierungen Wachstum und Beschäftigung in den Wirtschaftssystemen 

für deren Leistungen sie politisch verantwortlich sind, zu beeinflussen, stark verringert haben” 

(Scharpf 2002: 648, kursiv im Original). Aus dieser Perspektive ist die Auswirkung der WWU 

auf die Mitgliedsstaaten nicht direkt redistributiv (wie es in der dritten Annäherung der Fall 

ist) sondern wird eher indirekt durch ein Spillover über regelnde Effekte erzeugt. Daraus 

folgt, daß die Legitimitätsressourcen der wirtschaftlichen Governance in der EU nicht 

getrennt werden können, wenn Spillovereffekte aus funktionell zu unterscheidenden 

Politikaufgaben vorliegen.  



 34 

Die dritte Art von Argumenten konzentriert sich auf die direkte Auswirkung einer 

einheitlichen Geldpolitik auf den ökonomischen Output in den Mitgliedsstaaten. Das 

Hauptargument ist, daß es in der WWU nicht nur um Effizienzzunahme oder regelnde 

Spillovereffekte geht, sondern auch (und möglicherweise sogar noch mehr) um 

Wohlfahrtsauswirkungen unter den Mitgliedsstaaten. Die Logik basiert auf zwei 

Überlegungen. Zuerst ist die WWU nicht ein optimaler Währungsraum (d.h. das Euro-gebiet 

ist durch eine beträchtliche Uneinheitlichkeit bezüglich der grundlegenden ökonomischen 

Variablen gekennzeichnet). Der Einheitszinssatz der EZB übertrage sich folglich 

wahrscheinlich in länderspezifischen Effekte, die dort höhere oder niedrigere 

Wachstumsraten erzeugen (Enderlein 2004a, 2004b). Zweitens fehlen der WWU interne 

Anpassungsmechanismen, die auf solche regional spezifische Auswirkungen der 

einheitlichen Geldpolitik mit fiskalen Redistribution durch ein System des steuerlichen 

Föderalismus
10

 oder mit einem größeren EU-Haushalt reagieren könnten, der spezifische 

Regionen durch Bewilligungen ausgleichen könnte (wie etwa in den USA).  

Die Implikationen dieser doppelten Logik für die Einschätzung der Legitimität der WWU 

sind weitreichend. Wenn man länderspezifische Effekte der WWU annimmt, dann wäre der 

gegenwärtige Fokus der Legitimität auf der Output-Seite nicht angebracht. Eine solche 

Einschätzung wurde interessanterweise ausdrücklich in den sehr frühen Schriften zu einer 

allgemeinen Währung in Europa besprochen (z. B. im MacDougall Report: Kommission 

1977) aber ist seit damals fast vollständig aus den Policydiskussionen verschwunden. Bei 

dieser Art der Argumentation, wird argumentiert, daß die Legitimität der WWU entweder 

eine stärkere Input-Legitimität erfordert oder eine weitere politische Integration, um die 

erforderlichen Anpassungseinheiten zu ermöglichen (McKay 2000, 2005, Siedentop 2001). Es 

wird klar, daß alle drei Ansätze Arten unterschiedlich über die ökonomischen Effekte der 

WWU denken. Die Diskussion kann folglich auf die unterscheidenden Annahmen reduziert 

werden, ob die WWU Aussichten hat, die aggregierte Sozialwohlfahrt mittels 

Effizienzsteigerungen zu verbessern (d.h. „Pareto Verbesserungen”) oder ob es 

wahrscheinlich ist, das sie in der Lage ist verteilende Effekte auszulösen, die nicht durch 

redistributive Politikmassnahmen ausgeglichen werden.  

Dieser Unterschied bezüglich der Annahmen hat offensichtlich wichtige Implikationen für die 

Frage der passenden Art der Legitimität. Das Pareto-Verbessernde Policy könnte 

ausschliesslich auf der Grundlage ihrer Resultate legitimiert werden („Output-Legitimität”: 

                                                 
10

 Die Rolle der Struktur- und Kohaesionsfonds ist ökonomisch unrelevant: sie betragen weniger als 0.4 Prozent 

des EU-GDP. 
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siehe oben). Wohlfahrts-verteilende Policy andererseits erfordert entweder eine direkte Art 

von Verfahrenslegitimität („Input-Legitimität”) oder eine sehr starke kollektive normative 

Grundlage (häufig eine gemeinsame nationale Identität), welche die Bereitschaft aller 

Teilnehmer schafft, zu redistributiven Implikationen einer Output-orientierten Art von Politik 

einzuwilligen (ein Beispiel aus der nationalen Politik stellt die Arbeitslosenversicherung dar; 

aus der Perspektive dieses Kapitels wäre steuerlicher Föderalismus ein relevanteres Beispiel). 

In der EU ist der Grad kollektiver Annahme der möglichen redistributiven Implikationen der 

WWU ziemlich niedrig, besonders, wenn man berücksichtigt, daß eine solche 

Wiederverteilung kaum aus dem Ableiten von direktem politischen Input gerechtfertigt 

werden kann, und folglich die Gefahr in sich birgt, als unlegitim angesehen zu werden.  

Es ist folglich für die zukünftige Diskussion von Legitimität der WWU besonders wichtig, zu 

einem klaren Verständnis der realen ökonomischen Konsequenzen zu kommen. Es ist Zeit, 

sich fortzubewegen von Annahmen der Art: „angenommen, die Wirtschafts- und 

Geldpolitiken der WWU könnten als effizient betrachtet werden (d.h. würde jedem und jeder 

einen Vorteil verschaffen, der/die an der WWU teilnimmt)”, (Verdun 1998: 115) zu einem 

empirisch begründeten Verständnis davon, ob diese Annahme korrekt ist.  

 

Literatur zum Haushalt 

Es gibt einen grossen Bestand an akademischer Literatur, die diese grundlegenden 

Anforderungen an ein Haushaltsverfahrens mit dem zugrundeliegenden Institutionsrahmen 

verbinden. Bezüglich Wirksamkeit und Effizienz des Haushaltsverfahrens, ist einflußreiche 

Literatur von einer Anzahl von den zwischenstaatlichen Analysen aufgetaucht, die 

unterschiedliche Arten des institutionellen Rahmens vergleichen. Hauptsächlich entwickelt 

durch von Hagen (1992), von Hagen, Harden (1994), und Hallerberg, von Hagen (1999), stellt 

diese Art der Literatur theoretisch begründete und empirisch nachweisbare Verbindungen 

zwischen Institutionsbestandteilen des Haushaltsverfahrens und seinem Erfolg beim Erreichen 

spezifischer Politikziele her (in dieser Literatur hauptsächlich im Bereich der Fiskalpolitik). 

Der Ausgangspunkt für diese Analysen ist die Annahme, daß es unwarscheinlich ist, dass eine 

optimale Verteilung der allgemeinen Resourcen erzielt wird, hinsichtlich einer komplizierten 

Wechselwirkung der zahlreichen Aktuere, die unterschiedliche Interessen ausüben. Sie 

zeigen, daß eine starke politische Autorität an der Spitze des Prozesses (z. B. einen starken 

Finanzminister), ein Parlament mit begrenzten Machtverhältnissen und ein strenger 

Implementierungsprozeß eine niedrigere Gesamtgröße des Haushalts und einen 

eingeschränkten Gebrauch von Staatsverschuldung als Weise der Finanzierung von 
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Staatsausgabe garantieren. Von dieser Literatur stammt der Anspruch, das Haushaltsverfahren 

zum Erbringen von schnellen und wirkungsvollen Entscheidungen bezüglich fiskaler 

Massnahmen fähig sein müssen, selbst wenn solche Massnahmen kurzfristig unpopulär 

erscheinen mögen. Die Delegation von Macht an eine starke politische Authorität aus 

Gründen der Effizienz muss jedoch in einem effektiven demokratischen 

Kontrollmechanismus eingebettet werden und sicherstellten, daß die Legitimitätsinteressen 

der Wähler berücksichtigt werden. Wie eine Anzahl von Analysen in der politischen 

Wirtschaft überzeugend zeigt, muss eine effektive Gewaltenteilung erreicht werden, damit der 

Wählernutzen in einem System delegierter Macht maximiert werden kann (Persson, Roland, 

Tabellini 1997; Persson, Tabellini 2003). Die Analysen basieren auf der 

Schlüsselunterscheidung zwischen Präsidenten- und den parlamentarisch konstitutionierten 

Regimen, die damit argumentiert, dass direkte Verantwortlichkeit in präsidialen Demokratien 

efffektiver ist als in den parlamentarischen Demokratien. Persson, Roland und Tabellini 

(1997, 2000) liefern dafür zwei Gründe. Zuerst ist die Kette der Delegation im 

Präsidentensystem kürzer, da der Ausübende direkt den Wählern gegenüber verantwortlich 

ist. In einem parlamentarischen System in welchem der Ausübende nicht den Wählern 

gegenüber, sondern der Gesetzgebung gegenüber verantwortlich ist, ist der Bereich für 

Kollusion auf Kosten der Wähler grösser. Zweitens neigt der Grad von Gewaltenteilung dazu, 

größer zu sein und das System von „Checks and Balances” scheint in Präsidentensystemen 

effektiver zu arbeiten. Persson, Roland und Tabellini argumentieren im Allgemeinen, daß 

„Checks and Balances” in einem Präsidentialsystem die Verantwortlichkeit verbessern und 

die Anreize für gutes Verhalten unter Politikern verstärken, da dort die Wähler gegenläufige 

Interessen unter den Einrichtungen ausnutzen können, um Machtmissbrauch zu verhindern 

oder um Informationsasymmetrien zwischen sich selbst und den Entscheidungsträgern zu 

verringern (Siehe auch Persson, Tabellini 2003).  

 

Betrachtet man das Haushaltsverfahren der EU von den Perspektiven der Effizienz und der 

Legitimität her, so wird klar, daß die Institutionskomplexitäten, die aus der Artikulation 

supranationaler und zwischenstaatlicher Entscheidungsmodi entstehen, im haushaltsmäßigen 

Bereich sogar noch grösser sind. Während es nur logisch ist, zu argumentieren, daß ein 

passendes Haushaltsverfahren für die EU darum bemüht wäre, eine Balance zwischen 

Legitimitätsinteressen der Bürger und Verfahrenseffektivität Interessen zu finden, muß 

berücksichtigt werden, das eine solche Balance in den Schranken der noch immer begrenzten 

politische Integration hergestellt werden muss.  
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In der Tat wurzelt - wie viele Studien und Übersichten zeigen (siehe Marx, Hooghe 2003), die 

Delegation von Souveranität von den europäischen Bürgern an die EU in hohem Masse noch 

in einer starken nationalen Identität, anstatt in einer europäischen Identität. Der Mechanismus 

einer demokratischen Kontrolle an beschlußfassenden Organen der Union durch den 

europäischen Bürger scheint noch weithin als eine Erfordernis der Intervention von 

Nationalregierungen anstatt als direkt durch das Europäische Parlament ausgeübt, 

wahrgenommen zu werden. In diesem Kontext müssen Möglichkeiten zur Verbesserung des 

Haushaltsverfahrens innerhalb des Bereichs betrachtet werden, der durch den gegenwärtigen 

Grad an politischer Integration zugestanden wird. Der EU-Haushalt reflektiert normalerweise 

das Spektrum jener Bereiche, in denen Souveranität auf EU-Niveau delegiert wird. Solches 

Zusammenlegen ist häufig auf der Grundlage von Effizienz legitimisiert. Jedoch müssen 

mögliche Legitimitätsbedenken vorsichtig angebracht werden, berücksichtigt man den 

unterschiedlichen Grad politischer Identifikation der europäischen Bürger mit dem 

supranationalen Entscheiden auf EU-Niveau und ebenso die sehr sensible finanzielle 

Komponente der Haushalts-Entscheidungen. Der Miteinbezug der Repräsentanten der 

Mitgliedsstaaten dient dazu, solche Bedenken zu mindern, da haushaltsmäßige 

Entscheidungen normalerweise als eine Angelegenheit nationaler Hoheit angesehen werden. 

Jedoch können solcherartige zwischenstaatliche Elemente auf Kosten von Effizienz gehen. Es 

kann somit argumentiert werden, daß der exogen vorgegebene Zustand der politischen 

Integration zum Verstehen der gegenwärtigen Debatte - und ihr Resultat – der Schlüssel zur 

Verbesserung des Haushaltsverfahrens der EU ist. Befürworter weitreichender 

Verbesserungen scheinen erstens den Bereich für eine Änderung, die durch den allgemeinen 

Zustand der Integration möglich ist und zweitens das grosse Mass dessen, inwieweit sich das 

gegenwärtige Verfahren bereits in Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Grad von 

Integration befindet, zu unterschätzen.  

Der letzte Teil der Arbeit folgt den Arbeiten von Aghion und Howitt (besonders 1998). 

Bestimmte Geldpolitiken können negative Effekte mindern. Das ist ein wichtiger Link 

zwischen antizyklischer Politik und mittelfristigem Wachstum. Getrübt wird die Rolle einer 

aktiven Politik dadurch, dass geringere Rezessionen auch geringere Umschichtungen der 

Budgets bringen, und dass Geldpolitik auch Schwankungen verschärfen kann. Der 

Wirkungskanal für Fiskalpolitik ist bisher nicht aufgearbeitet. Blackbur, Pelloni (2005) und 

das Center for Growth and Business Cycle Research in Manchester sind Hoffnungsträger, im 

Rahmen der Weiterentwicklung der NNS-Modelle weitere Zusammenhänge zwischen 
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Konjunkturtheorie und Wachstum zu entwickeln. Zusätzlich zeigen Dotsey und Sartre auch, 

dass wachstumserhöhende Politik auch zur Wohlfahrtssteigerung führt.  

 

5. Keynesianismus oder Neoliberalismus  

5.1. Die WWU-Strategie  

Die Idee eines einheitlichen europäischen Marktes datiert noch vor der Gründung der 

Europaeischen Union europäischen und ihren Vorlaeufern. Beispielsweise wurde sie in 

liberalen Kreisen bereits während des Krieges besprochen und nach dem Krieg wurde die 

berühmte Mont Pèlerin Gesellschaft (Gillingham 2003: 6ff; Wegmann 2002) zu einer 

bekannten Einrichtung, was im Rückblick als neoliberaler think-tank bezeichnet werden kann. 

Auch nach dem Krieg stand die neoliberale Vision eines ungezügelten Kapitalismus - durch 

die noch immer lebhaften Erinnerungen an die verheerenden Konsequenzen der großen 

Depression – noch immer weit in Misskredit (Polanyi 1957).  

Stattdessen waren die ersten Nachkriegsjahre eine Zeit der Wirtschaftsplanung und 

Koordination, inspiriert durch den Erfolg des amerikanischen New Deals und die Erfahrung 

der Kriegswirtschaft. Die Vereinigten Staaten unternahmen große Bemühungen, dem 

ökonomischen Wiederaufbau Europas mit dem „European Recovery Program”, besser 

bekannt unter dem Namen „Marshall-Plan” zu gestalten. ERP-Kapital wurde als 

Direktinvestition verwendet, das in die frisch gebackene Ford-Industrie floss, einige von 

ihnen waren im Eigentum der Vereinigten Staaten. Gleichzeitig wurde der Goldstandard 

aufgegeben und Wechselkurse festgelegt (Bretton Woods), während der Neoliberalismus die 

theoretische Grundlage und die Instrumente für nationale makroökonomische Koordination 

zur Verfügung stellte.  

In ähnlicher Weise wurde der Schuman Plan und die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle-und Stahl (EGKS) zuerst durch den Begriff der Koordination und 

Zusammenarbeit inspiriert, anstatt durch den der marktvermittelten Konkurrenz (Gillingham 

2003: 16ff). Erst Ende der Fünfziger wurde die Idee des europäischen Freihandels 

dominierend. Diese Entwicklung fand 1957 ein vorläufiges Ende mit der Unterzeichnung der 

Römischen Verträge und der Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). 

Die Verträge von Rom schufen einen institutionellen Rahmen und legten dadurch die 

Grundlage für die darauffolgende Errichtung des gemeinsamen Europäischen Marktes. In 

Artikel 3 (f) des ursprünglichen Vertrags, verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten zur 

Schaffung eines "gemeinsamen Marktes, frei von Verzerrungen zur Konkurrenz" 
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(Cini/McGowan 1998: 17). Mit Verzerrungen jedoch waren hauptsächlich Zölle und Quoten 

gemeint, während der freie Verkehr von Kapital, Personen und Dienstleistungen noch von 

zahlreichen Beschränkungen abhing. „Der Europäische Freihandel wurde erfolgreich 

kombiniert mit dem nationalen Recht, in die Wirtschaft einzugreifen zu können, um Ordnung 

und sozialen Frieden zu bewahren" (Bieler 2003: 5). Hinsichtlich der Aufhebung von Zöllen 

und anderen Handelshemmnissen, war der Integrationsprozeß tatsächlich erfolgreicher als 

ursprünglich angenommen. Dennoch, während Zölle vor dem Stichtag 1969 beseitigt wurden, 

wurde „während der frühen Jahre der Gemeinschaft nichts anderes, als ein gemeinsamer 

Markt mit vollständiger Faktormobilität ins Leben gerufen. Eine Wirtschaftsunion, mit 

einheitlicher Geld- und Steuerpolitik war nicht einmal angedacht" (Gillingham 2003: 53). 

1965 mündeten die EWG, die EGKS und die EURATOM in die Europäische Gemeinschaften 

(EG) und in den frühen siebziger Jahren schlossen sich einige neue Mitglieder der 

Gemeinschaft an, das Vertiefen des gemeinsamen Marktes machte jedoch nur wenig 

Fortschritte. Stattdessen wurde der Integrationsprozeß durch die Abneigung der 

Mitgliedsstaaten gehemmt, der in zunehmendem Maße mit mehr Macht versehenen 

Kommission mehr Kompetenzen zuzubilligen - nicht zuletzt deshalb, weil sie sich auf 

nationale Strategien verlassen wollten, um mit auftauchenden Wirtschaftskrisen fertig zu 

werden - und auch mit einer temporären Institutionenkrise (die sogenannte "empty chair" 

Krise von 1965). Folglich dauerte es bis 1986 die Einheitliche Europäische Akte (SEA) 

angenommen wurde, bis das Projekt eines gemeinsamen Marktes wieder auf die 

Tagesordnung gesetzt wurde. Der gemeinsame europäische Markt war auch Antwort auf die 

andauernde Wirtschaftskrise, nachdem nationale Therapien grösstenteils erfolglos geblieben 

waren – einschließlich Frankreichs Rückkehr zum Keynesianismus nachdem François 

Mitterrand die Wahlen Anfang der Achziger gewonnen hatte (Charchedi 2001:12f). Der 

berühmte Cecchini-Report, herausgegeben von der Kommission, listet die "Kosten eines 

Nicht-Europa" auf und schätzt, daß die Einrichtung des gemeinsamen Marktes 

Wachstumsraten zwischen 4.3 und 6.4 Prozent des europäischen GDP (Gillingham 2003: 256) 

induzieren würde. Einige Kommentatoren sehen den Re-launch des Projektes zum 

gemeinsamen Markt als den entscheidenden Moment, der dem europäischen 

Integrationsprozeß eine neoliberale Richtung gab. Während Stephen Kieme (2003: 63) 

argumentiert, "der Re-launch begann mit der Wende von einer „Eurosclerosis” in Richtung 

„Europhoria” auf dem Gipfel in Fontainebleau 1984. Die Verbindung des Prinzips der 

internationalen Marktdisziplin mit neoliberalistischer Theorie wurde dann institutionalisiet, 

als 1987 SEA bestätigt wurde. SEA legte das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung in 
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Handel und Kapitalmobilität fest, und führte die qualifizierte Mehrheit, „bei Angelegenheiten, 

die sich auf die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes beziehen” bis im Jahr 1992 ein. 

Jürgen Bieling (2003: 49) bemerkt: „Die ideologische Dimension war von entscheidender 

Bedeutung, da Wissenschaftler, Journalisten und Politiker, erfolgreich den gemeinsamen 

Markt, als das Aufbrechen von verkrusteten und steifen Strukturen der Europäischen Arbeits- 

und Sozialregelungen darzustellen wussten”.  

 

Der Re-launch kam zeitgleich mit der Geburt des ERT (European Round Table of 

Industrialists), dem Europäischen Rundtisch der Industriellen (ERT) - eine Organisation, die 

Europas leistungsfähigste Unternehmen in sich vereint und vertritt. Wie die Akte zum 

gemeinsamen Markt war die Gründung des ERT eine Antwort auf die fortwährenden 

Probleme – einschließlich galoppierender Inflationsraten - die Keynesianische Versuche 

begleiteten, die Wirtschaftskrise zu lösen. Der gemeinsame Markt war eine Ausdehung der 

Zollunion, die für eine Beseitigung aller Handelsbarrieren, nicht nur der Zölle, eintrat und so 

das Versprechen „der freien Bewegung von Waren, Dienstleistungen und Arbeit” zu erfüllen 

gedachte. Der ERT machte in Brüssel fleißig Lobby für die Vollendung des gemeinsamen 

Marktes und erhöhte den Druck auf die Regierungen in den Mitgliedsstaaten. „Dieser Druck 

von seiten der Industriebosse in Richtung einer Vereinheitlichung der europäischen Märkte 

war genau der Schritt in Richtung einer weiteren Integration, die die Kommission gesucht 

hatte” (Balanyá 2003: 21f). Wie Belén Balanyá weiter anmerkt, wurden die ERT-Positionen, 

vom Präsidenten (und damaligen Chef von Philips) Wisse Dekkers in der Initiative „Europe 

1990: An Agenda for Action” formuliert, fast wortwörtlich ins Weißbuch der Kommission zur 

Vollendung des Binnenmarktes (ibid.) übernommen.   

 

5.2. Wirtschafts- und Währungsunion  

Das Jahr der Fertigstellung des gemeinsamen Marktes war gleichzeitig der Ausgangspunkt 

einer neuen Phase im Integrationsprozeß - die Errichtung der Wirtschafts- Währungsunion. 

Der erste Antrag, die Geldpolitiken in den Mitgliedsstaaten aufeinander abzustimmen, bildete 

der „Werner”-Plan im Jahre 1970. Dieser schlug die Vollendung eines gemeinsamen 

Währungsraumes bis zum 1980 vor. Obgleich das europäische Währungssystem (EMS), das 

den Zentralbanken der Mitgliedsstaaten Statuten der Kooperation und Koordination 

untereinander auferlegte, 1979 errichtet wurde, misslang der „Werner”-Plan. Verglichen mit 

den Nachkriegsdekaden, entwickelten sich die siebziger Jahre als ziemlich turbulente Jahre in 
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Hinsicht der Währungen. 1973 wurde das Bretton-Woods-System der festen Wechselkurse 

annulliert, gefolgt von einer Abwertung des US Dollars. Viele europäische Währungen 

kämpften mit der Flüchtigkeit der Währungsmärkte und mit dem zunehmenden inflationaeren 

Druck. In Erwiderung auf diese Probleme sattelten die Mitgliedsstaaten auf nationale 

Strategien um, um die Wirtschaftskrise anzupacken, was in der Folge die gemeinsame 

Geldpolitik als unpraktisch erscheinen liess (Gillingham 2003: 100ff). Da nationale Konzepte 

nicht voll in der Lage waren, eine Lösung für die fortbestehenden Problemen zu bieten, 

machte die Kommission einen neuen Versuch, sich mit dem „Delors”-Report von 1989 einer 

Währungsunion zu nähern. Dem „Delors”-Report folgte eine Phase intensiver Verhandlungen, 

die beim Gipfel von Maastricht wiederaufgenommen wurden. Der Weg zur Errichtung der 

WWU wurde schließlich 1992 als Teil des Vertrages von Maastricht angenommen. Unter dem 

Vertrag zur Europäischen Union verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten zur Schaffung der 

Wirtschafts- und Währungsunion und zur Einführung einer allgemeinen europäischen 

Währung bis zum Jahr 2002. Weitere Details bezüglich Struktur und Funktionsweise der 

WWU und des Euro, wie die gemeinsame Währung genannt wurde, wurden 1995 in Madrid 

ausgehandelt in Form des Wachstums- und Stabilitätspaktes (GSP) 1997 in Amsterdam 

verabschiedet. Nichtzuletzt wegen deutscher Sorgen um die Stabilität der gemeinsamen 

Europäischen Währung, definierte der GSP die Konvergenzkriterien, also die Bedingungen, 

unter deren Erfüllung Mitgliedsstaaten erlaubt wurde, sich der neuen Wirtschafts- und 

Währungsunion anzuschliessen.  

Diese Kriterien schlossen das berühmte drei-Prozent-Limit für die Jahresneuverschuldung und 

die 60-Prozent-Grenze auf die akkumlierten Schulden mit ein (beide als Anteil nationalen 

GDPs). Der Vertrag von Amsterdam klärte auch die Rolle der europäischen Zentralbank, eng 

modelliert nach dem Vorbild der Deutschen Zentralbank in Frankfurt. Artikel 7 des Protokolls 

Nr. 18 gibt an, daß „weder die EZB, noch eine Nationalbank, noch ein Mitglied der 

beschlußfassenden Organe versuchen sollte Anweisungen von seiten der 

Gemeinschaftsinstitutionen oder den Einrichtungen, von irgendeiner Regierung eines 

Mitgliedsstaates oder von irgend einer anderen Körperschaft anzunehmen.” Vielmehr sei die 

Hauptaufgabe der Bank ihrer Verfassung nach „die Erhaltung der Preisstabilität". Unter 

Preisstabilität wird eine Inflationsrate von weniger als zwei Prozent verstanden. Dies macht 

die EZB vermutlich zur unabhängigsten Zentralbank in der Welt (Martin, Ross 2004). 

Während jedoch die EZB ihre Unabhängigkeit von politischen Parteien und von 

Nationalregierungen geniesst, macht ihre Verpflichtung zur Preisstabilität sie „zur Gänze den 

Interessen (der vorzüglichsten Sektoren) des europäischen Kapitals unterworfen” (Carchedi 
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2001: 140). Die Weigerung der EZB, ihre Zinssätzen sogar auf dem Höhepunkt der neueren 

Rezession zu senken, ist das Resultat dieser politischen Richtlinien. Während die Federal 

Reserve Bank Zinssätze um 4.5 Basispunkte reduzierte, um so die Rezession 2001 

anzupacken, zwang sich die EZB, die Rate um ganze 1.5 Ausgangspunkte zu verringern. 

 

Abbildung 1. 

 

Ist die WWU möglicherweise die klarste Äusserung des neoliberal Umstrukturierens auf 

europäischen Niveau? Während die SEA „freie” Handel und Kapitalmobilität innerhalb 

Europas garantiert, verstärkt die WWU die Grundregeln der Zurückhaltung in der Geldpolitik 

und der haushaltlichen Strenge, indem es die Mitgliedsstaaten in ein festes steuerliches 

Korsett zwingt. Die haushaltsmäßigen Begrenzungen, die durch die Konvergenzkriterien 

auferlegt wurden, zwangen die Mitgliedsstaaten weitreichende Reformen in der Fiskal-, 

Arbeits- und Sozialpolitik, während ihre Fähigkeit, Arbeitslosigkeit und Sozialausschluß zu 

bekämpfen stark durch den Mangel an haushaltsmäßigen Kapital begrenzt wird. Während die 

Kommission (2003a: 9ff) fortfährt, Preisstabilität und steuerliche Strenge als die 

wirkungsvollsten Masse zu befürworten, wie man Wachstum fördern kann, sind die Resultate 

dieser Politik langsame Wachstumsraten, wenn nicht gar Stockung, sehr gemäßigte 

Realeinkommensanstiege und einer hohen Arbeitslosigkeitsrate. Der Mangel an Wachstum 

erschwert es den Mitgliedsstaaten in zunehmendem Maße, die drei Prozent Defizit-

Begrenzung trotz oder möglicherweise wegen, kompletter Arbeitsmarkt- und Sozialreformen 
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einzuhalten. Gemäss einiger Wirtschaftswissenschaftler hat die Obsession der EZB mit der 

Preisstabilität die europäische Wirtschaft am Erzielen höherer Wachstumsraten gehindert, da 

niedrigere Zinssätze und höhere Haushaltsdefizite Investitionen und Ausgaben für Konsum 

angeregt haben könnten. Das Fehlen eines Wachstum-freundlicheren makroökonomischen 

Rahmens, wie er in den USA in Erwiderung auf den Geschäftsrückgang 2001 gestaltet wurde, 

hat eine dauerhafte Auswirkung auf den europäischen Stellenmarkt gehabt. Ein Grossteil der 

Verantwortung dafür ist in der Unfähigkeit der europäischen Wirtschaft, für ausreichend 

Beschäftigung zu erzeugen, zu suchen (Schweighofer 2003: 25ff). Bis zu einem gewissen 

Grad widerspricht die Priorität der Preisstabilität dem Ziel der Vollbeschäftigung, da nach 

neoklassischer Theorie, volle Steuerung der Inflation nach einer nichtansteigenden 

Arbeitslosigkeitsquote verlangt. Für Andrew Martin und George Ross (2004: 3) ist es klar, 

dass sich „die Weise, wie sich die WWU der Preisstabilität verschrieben hat und wie die EZB 

gewillt ist, diese Hingabe auszuüben, die Beschäftigung in der EU niedriger hält, als die 

Hingabe ist, die nötig ist, um das europäische Modell zu ernähren". Und wie Carchedi (2001: 

143) bemerkt, „benötigt die EZB nicht Unabhängigkeit, um in der Lage zu sein „ordentliche” 

(d. h. nicht inflationäre) Geldpolitik gegenüber dem Druck der Politiker nach mehr 

expansionistischer Politik auszuüben. Restrikitve Politik ist nicht neutral. In der 

gegenwärtigen Phase der Entwicklung des europäischen Kapitals, dienen sie dem Zweck des 

Kapitals, das nicht nur die Inflation nur als exportstützende Maßnahme benötigt, sondern es 

auch wegen seines Potentials fürchtet, industriellen Streit und eine Preis-Lohn-Spirale 

erzeugen zu können, die vielleicht in höheren Reallöhnen resultiert.” Dort jedoch, wo 

Carchedi das Kapital als Hauptgewinner der finanziellen Integration sieht, sind es für ihn 

nicht so sehr die führenden Industrieunternehmen, die sich für die Errichtung der 

Währungsunion einsetzten, obgleich sie zweifellos für die WWU waren. Der 

Hauptinteressenverband, der das Lobbying für die WWU betrieben hatte, war die Association 

for the Monetary Union of Europe (AMUE). Obgleich AMUE 1987 durch fünf der größten 

europäischen Unternehmen gegründet wurde, stammt die Mehrheit seiner jetzt 300 Mitglieder 

aus dem Finanz- und Bankensektor (Balanyá 2003: 49ff). Jedoch drängte während der 

turbulenten Geschichte der europäischen finanziellen Integration das AMUE durchweg die 

Kommission und die Nationalregierungen, an ihrer Verpflichtung der Errichtung eines 

gemeinsamen europäischen Raumes mit einer Wirtschaftspolitik und einer Währung 

festzuhalten. Die Organisation produzierte zahlreiche Reports und Dokumente, die die 

Vorteile der Währungsunion und des Euro priesen. Und noch entscheidender, „als Politiker 

sich nicht einigen konnten, ob sie im Vertrag von Maastricht ein exaktes Datum für die 
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Einführung der WWU bestimmen sollten, drängten AMUE, ERT und andere 

unternehmerische Lobbygruppen erfolgreich auf eine die Einbeziehung eines gut definierten 

Zeitplans” (ibid. 51-2).  

Außerdem, als die Währungsunion schließlich Mitte der Neunziger Konturen annahm, 

konzentrierte die AMUE ihre Tätigkeiten auf die Länder mit den stärksten Vorbehalten gegen 

den Euro. „1997 und 1998 organisierte die Vereinigung beispielsweise 90 Sitzungen in 

Deutschland, um die Unterstützung für den Euro von einer oft skeptischen Öffentlichkeit zu 

ergattern" (ibid. 51). Seit der Vollendung der Eurozone 2002, hat die AMUE ihre Agenda auf 

Mitgliedsstaaten gerichtet, die sich noch nicht der WWU angeschlossen haben. Der folgende 

grosse Schritt aus Perspektive des europäischen Finanzkapitals ist finanzielle Integration. Die 

Kommission hat einen Aktionsplan für die finanzielle Dienstleistung herausgegeben, um die 

Justage finanzieller Regelungen in den Mitgliedsstaaten zu erhöhen. Ziel ist es, einen 

gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt zu schaffen, der die Effizienz des Finanzsektors 

verbessern und die Allokation der großen Summen erleichtern soll, damit Fusionen oder neue 

Investitionen starke globale Akteure aus Europa hervorbringen. Von dieser Perspektive aus ist 

die Schaffung eines zusammenhängenden europäischen Geldmarktes, wie die Einführung des 

Euro, auch Teil eines europäischen Versuchs, die amerikanische finanzielle Herrschaft 

herauszufordern. Wie John Grahl (2003: 29ff) anführt, leidet jedoch der Versuch, einen 

integrierten europäischen Geldmarkt herzustellen unter dem selben Mechanismus, der die 

Herrschaft der neoliberalen Deregulierung in Europa sichert: die Grundregel der 

gegenseitigen Anerkennung. Bisher sind die Mitgliedsstaaten nur darauf vorbereitet worden, 

die Regelungen anderer Mitgliedsstaaten anzunehmen, aber nicht die nationalen Eigenheiten 

ihrer eigenen Systeme aufzugeben (ibid.) Ein zusammenhängender europäischer Finanzsektor 

würde jedoch wahrscheinlich nach der Form des dominierenden Anglo-Amerikanischen 

Modells geformt werden.  

  

6. Die Wirtschaftspolitik der Länder 

Dieses Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Wir betrachten in 10 Mitgliedsländern der WWU den 

Institutionszustand vor dem Beitritt. Sodann werden die Unausgeglichenheiten, die WWU- 

Mitgliedsstaaten für ihren jeweiligen Wirtschaftskreislauf antizipieren mußten, bevor sie der 

WWU beitraten, untersucht werden. Die Institutionsjustagen zwischen der Mitte der 90er - 

2000 werden in 10 WWU Mitgliedsländern analysiert und es wird aufgezeigt, daß die 
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erwarteten Muster der Justage tatsächlich beobachtbar waren, bzw. sind.  

 

6.1. Institutionen und die Stabilisierung des Wirtschaftskreislaufes  

In Ermangelung einer inländischen Geldpolitik, können – soweit bestimmte institutionelle 

Voraussetzungen gegeben sind - Fiskalpolitik und Lohnpolitik den Wirtschaftskreiskauf 

stabilisieren. Während einer Hochkonjunkturphase, müssen Lohn- und Fiskalolitik 

zusammenarbeiten, wenn sie die Wirtschaft nach unten hin beruhigen möchten. 

Lohnfestsetzende müssen Lohnzunahmen unterhalb der häufig behaupteten Regel der 

Produktivitätzunahme plus erwarteter Inflation akzeptieren können, um den inflationaeren 

Effekt der Wirtschaftswachstumrate über Potential diskontieren zu können. 

  

Eine gegensteuernde Fiskalpolitik muß mit einer Begrenzung von Reallohnerhöhungen 

begleitet werden, um zu verhindern, daß Unternehmen niedrigere Lohnkosten ausnutzen, um 

die Produktion noch weiter auszudehnen. Natürlich kann solch eine Mischung zwischen 

antizyklischen Lohnfestsetzung und antizyklischer steuerlicher Politik nur gelingen wenn die 

Regierungen nicht die zusätzlichen Ressourcen dem Produktions-Zyklus zuleiten, sondern sie 

eher als Überschuß oder als erheblich verringertes Defizit zurückhalten (in einem System 

steuerlicher Wiederverteilung, würde ein Überschuß von den Hochwachstum-Regionen zu 

den Regionen mit niedrigerem Wachstum fliessen). Es sollte hinzugefügt werden, daß 

Fiskalpolitik alleine wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die Wirtschaft nach unten 

abkühlen zu können. Auf einen antizyklischen fiskalischen Ansatz werden wahrscheinlich 

höhere Lohnforderungen folgen und löst so eine Pro-zyklische Lohnpolitik aus. Kurz gesagt, 

erfordert die Korrektur eines Hochkonjunkturzyklus eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen 

steuerlicher Politik und den lohnaushandelnden Parteien. In einer Rezession ist die 

Lohnpolitik als kurzfristig stabilisierendes Instrument wenig nützlich. Die Lohnpolitik kann 

eine effektive Antwort auch nicht leisten. Obgleich die Einbehaltung von Lohn Wachstum 

durch Gewinne in der Wettbewerbsfähigkeit schließlich wieder herstellen kann, drückt sie 

kurzfristig die Inlandsnachfrage (hauptsächlich über den fehlenden Konsum) sogar noch 

weiter. Real-Lohnzunahmen stellen ebenfalls keine gute Antwort dar: sie würden die 

Gewinne der Unternehmen noch weiter verringern und heimische Invesititionen unterdrücken. 

Auf der anderen Seite kann Fiskalpolitik auch einen stabilisierenden Effekt haben. Obwohl 

Wirtschaftswissenschaftler im Allgemeinen gegenüber steuerlicher Stimuli skeptisch sind, 

bestreiten sie nicht ihre ökonomische Wirksamkeit; sie verursachen vielmehr wegen ihrer 
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politische Implementierung Sorgen. Das Argument lautet dann, daß deficit spending nicht 

funktioniert, wenn die Konsumenten nachfolgende Steuererhöhungen (z. B. Lucas, 1996), das 

Faktum, dass Löhne und Preise in den WWU Mitgliedsstaaten zu unbeweglich sind, um 

ausgleichende Justagen zuzulassen (z. B. Layard, 1991) oder die Tatsache, daß sich eine 

politische Umsetzung infolge von Verzögerungen schwierig gestaltet, sowohl auf der 

heimischen Ebene (z. B. Krugman, 2000) als auch auf WWU-Ebene (z. B. Sala-i-Marti, 

Sachs, 1992; Artis und Winkler, 1998) in ihre Kalklation miteinbeziehen.  

In einer Rezession wird wirkungsvolle steuerliche Stabilisierung also hauptsächlich durch 

institutionelle Faktoren gehemmt (Lohnrigidität und steuerliche Institutionen) die - 

zumindestens theoretisch - durch eine Änderung in den Institutionen behoben werden kann.  

 

Abbildung 2.: faßt zusammen, wie inländische Wirtschaftspolitik in einem inländischen Wirtschaftskreislauf 

in der WWU stabilisieren kann. Hinsichtlich der Implementierung der passenden Stabilierungspolitik müssen 

allerdings bestimmte institutionelle Gegebenheiten vorliegen.  

 

Fiskalpolitik 

Wie soeben besprochen, kann Fikalpolitik als zyklischer Stabilisator theoretisch sowohl in 

einer Hochkonjunktur als auch in einer Rezession greifen, solange die steuerlichen Behörden 

rechtzeitiggerecht und entschieden genug reagieren können um den gewünschten Effekt zu 

erzeugen. Solch eine Reaktion ist nur dann möglich, wenn sich die Haushaltsbehörde schnell 

auf unvorhergesehene Umstände anpassen kann und eine Politik durchsetzen kann, die 

wirtschaftlich als stabilisierendes Maß erforderlich ist. Dennoch ist nicht jede Art von 

Fiskalinstitution gleichermassen fähig die gewünschten Politikresultate auszulösen (von 

Hagen, 1992; von Hagen, Harden, 1995; von Hagen, Hallerberg, 1997 u. 1999, auch de Haan, 

1999).  

Die Hauptargumente dieser Schriften beziehen sich auf die Gefahr eines erfolglosen 

Resultates der Fiskalpolitik, wenn der Entscheidungsprozeß zum Haushalt nicht von einem 

entscheidenden Akteur beherrscht wird, der das Ziel der Fiskalpolitik verteidigt („Logik der 
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Delegation von Sinn”) oder wenn solch eine gemeinsame Zielsetzung nicht von vornherein in 

einem Vertrag für alle Teilnehmer an der Haushaltsentscheidung verbindlich festgelegt ist. 

(„Logik des Verpflichtseins”). Ursprünglich konzentrierte sich das Schrifttum auf die 

Wirksamkeit der Fiskalpolitik in Sachen der Verringerung von Staatsverschuldung und 

Haushalts-Defizit. Dennoch passt es auch hier, wenn man davon ausgeht, dass die ’Logik der 

Delegation von Sinn’ netterweise eine Schlüsselanforderung für steuerliche Stabilisierung in 

der WWU mit sich bringt, die besagt, dass stabilisierende Massnahmen zügig und 

entschiedend eingeführt werden müssen.  

Dennoch, selbst wenn Stabilisierungsmassnahmen eingeführt werden können, sind diese nicht 

unbedingt wirtschaftlich effektiv. Länder mit einem sehr großen Anteil an Staatsausgaben 

können leichter die Fiskalpolitik zur Beeinflussung des Wirtschaftskreislaufes einsetzen. 

Subnationale Behörden könnten einen großen Anteil an den gesamten Staatsausgaben 

einnehmen, sind aber im Allgemeinen nicht bereit, zu den nationalen Zielen der 

Wirtschaftspolitik beizutragen (Hughes, Smith, 1991, Scharpf, 1991). Die Wahrscheinlichkeit 

einer wirkungsvollen Stabiliitätspolitik steigt folglich, mit dem Ausgabenanteil der 

Zentralregierung bei den gesamten Staatsausgaben, d. h. mit steuerlicher Zentralisierung. 

Beide Variablen, die in diesem Abschnitt beschrieben werden (die Wirksamkeit des 

haushaltsmäßigen Prozesses und der steuerlichen Zentralisierung) können leicht umgesetzt 

werden. Die Wirksamkeit des Haushaltsverfahrens wird dargestellt mit Daten von von Hagen 

für das Jahr 1992 auf der Logik der Delegation von Sinn im haushaltsmäßigen Prozess.  

 

Abbildung 3. 
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Von Hagen betrachtet vier Bestandteile der Wirksamkeit des Haushaltsverfahrens: die 

Verhandlungsstruktur innerhalb der Regierung; die Miteinbeziehung des Parlaments; die 

Transparenz des Haushaltentwurfes; und die Flexibilität der Haushaltsumsetzung. 

Nach Scharpf (1991), wird steuerliche Zentralisierung als Zentralisierung der steuerlichen 

Ausgaben (der Zentralregierungsanteil bei den gesamten öffentlichen Ausgaben) und des 

Ausgabeverhältniss der Regierung gemessen (Gesamte Regierungsausgaben als Anteil vom 

GDP). Die Resultate dieser zwei Arten von Länderklassifikation kann man zusammenfassen, 

Abbildung 4. gibt einen Überblick über steuerliche Behörden in der WUU im Status ante (d.h. 

1990): 

 

Abbildung 4. 

 

Nur die Länder in der Zelle oben links konnten auf Steuerbehörden zählen, die dazu in der 

Lage waren, zyklische Ungleichheiten erfolgreich zu beheben, bevor sie sich der WWU 

anschlossen. Jedoch, wie bereits gezeigt, unter den speziellen Umständen zyklischer 

Überhitzung, können steuerliche Institutionen nicht alleine handeln, sondern benötigen die 

Unterstützung der Lohnpolitik.  

 

Lohnpolitik 

Für diese Arbeit ist es wichtig, die institutionellen Bedingungen zu identifizieren, unter denen 

die Gestalter der Lohnpolitik Reallohnbegrenzung als Voraussetzung der zyklischen 
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Stabilisierung in Angriff nehmen können. Wie argumentiert wurde (z.B. Schmitter, 

Lehmbruch, 1979; Streeck, Schmitter, 1985), sind nur koordinierte und zentralisierte 

lohnfixierende Systeme in der Lage, die genau definierten Zielwerte der Lohnveränderung auf 

Gesamtebene zu beeinflussen
11

. 

In einem völlig dezentralisierten System würde eine zyklische Hochkonjunktur überhaupt 

keinen Anreiz für die einzelnen Gestalter der Lohnpolitik auslösen, Reallohnbegrenzungen zu 

akzeptieren, da keine Garantie besteht, daß die anderen sich ebenso verhalten
12

. 

Um dieses Problem des gemeinsamen Handelserfordernis überwinden zu können, müssen 

genau definierte Zielwerte festgelegt und eingehalten werden gibt. Daraus folgt, dass 

Reallohnbegrenzung nur in einem System funktionieren kann, dass über eine Institution in der 

Lohnpolitik verfügt, die das zur Stabilisierung benötigte Mass an Lohnvaration bereits vorher 

ermitteln kann und es danach auch durchsetzen kann. Außerdem, muß eine Art von Dialog 

zwischen den Lohnaushandelnden und Regierung stattfinden, um die koordinierende 

Stabilisierung zu erlauben. Das Vorhandensein eines Falls von interner Führung wird gut in 

einem Indikator des sogenannten Golden, Wallerstein und Lange (GWL)-Index zur Rolle der 

Gewerkschaftsverbände in den Lohnverhandlungen (im GWL-Modell CONIN genannt) 

(Golden, 2002) angezeigt. Was dieser Indikator jedoch nicht beinhaltet, ist die spezielle Rolle 

„muster-aushandelnder” Systeme. Solche Systeme zeichnen sich aus durch Semi-

zentralisierung, mit einer bedeutender Menge horizontaler Koordination unter den 

Gewerkschaften (Traxler, Kittel, 2000). Eine Gewerkschaft spielt die Rolle des führenden 

Lohngestalters, deren Ergebnisse sodann normalerweise von den anderen Gewerkschaften 

imitiert werden - Deutschland und Österreich fallen in diese Kategorie (Traxler 2001). 

Muster-verhandelnde Systeme wurden so im GWL-Indikator hinsichtlich der internen 

Führung mit einer hohen Punktzahl bewertet.  

                                                 
11

 Aus Platzgründen ist es hier nicht möglich, eine ausführliche Einschätzung der Debatte zwischen 

zentralisierten (Cameron, 1984; Calmfors, Driffill, 1988) und koordinierten Systemen (Soskice, 1990) 

einzubringen.  
12

 Generel weist die Sozialtheorie auf die Schwierigkeiten dezentralisierter Institutionen hin, `aufgeschobene 

Belohnung' (d.h. das Akzeptieren von Verlusten heute, angesichts zukünftiger Gewinne) in einem System der 

Kollektivtätigkeit, das auch von Trittbrettfahren genutzt werden könnte, zu akzeptieren (Elster, 1979). 
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Abbildng 5.: liefert einen Überblick über die resultierenden lohnsetzenden Institutionen vor 

der WWU
13

. 

 

Die zweite Institutioneneigenschaft schafft eine Verbindung zwischen Lohngestaltern und 

Regierung. Das GWL-Modell enthält eine Variable, die die Miteinbeziehung der Regierungen 

ganz genauestens anzeigt (GOVIN)
14

. Auf der Grundlage von Abbildung 5. kann der Status 

ante in der Lohnpolitik bestimmt werden (Abbildung 6.). 

                                                 
13

 Portugal, Irland und Spanien werden nicht durch das GWL-Modell abgedeckt. Diese Fälle wurden einzelen 

analysiert und gezählt, meist basierend auf Analysen im European Industrial Relations Review. 
14

 Der Schnittpunkt zwischen Systemen mit `hohem Regierungseinfluß ' und ` niedrigem Regierungeinfluß ' 

wurden zwischen 4 und 5 eingestellt: 4 bezieht sich auf Fälle, in denen Regierungen Lohngestalter nur mit 

makroökonomischen Daten versorgen, während 5 anzeigt, daß Regierungen konkrete und einheitliche 

Lohnempfehlungen an Lohngestalter geben. In Übereinstimmung mit der Literatur wurde Italien in die Gruppe 

mit geringem Regierungseinfluß gesetzt (Regalia und Regini, 1999; Regini, 2000). Die Fälle, die nicht von GWL 

abgedeckt wurden (Irland und Portugal) wurden von einer vergleichbaren Einschätzung bei Traxler (2001) 

entnommen. 
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Abbildung 6. 

 

Wenn man die Informationen bzgl. der steuerlichen Institutionen und Lohngestaltungs-

institutionen zusammenfügt, wird klar, daß nur ein WWU-Mitgliedsstaat vollständig die 

institutionelle Vorbedingungen der inländischen Stabilisierung erfüllte, bevor er sich der 

WWU anschloss: die Niederlande. Der Sonderstatus der Niederlande überrascht aber nicht 

wirklich - und bis zu einem gewissen Grad bestätigt er sogar den Ansatz, der hier gewählt 

wurde - Niederlanden war zusammen mit Deutschland seit 1979 Mitglied einer de-facto- 

Währungsunion gewesen. Ohne zu weit ins Detail zu gehen, ist es interessant zu wissen, daß 

kurz nachdem die holländische Entscheidung gefallen war, die deutsche Geldpolitik in den 

Niederlanden fast vollständig nachzuahmen (es gab nur einzige Abwertung von 2% im Jahre 

1983), dass sich das System der Lohnabschlüsse vollständig änderte (das Wassenaar 

Abkommen im Jahre 1982). Für alle weiteren Länder zeigt der Status ante an, daß 

Verbesserungen notwendig waren, um sich für den Eintitt in die WWU vorzubereiten.  
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Abbildung 7.(resultiert aus Abbildungen 4.-6.) Abbildung 7. zeigt die fehlenden 

Voraussetzungen. Bevor wir die tatsächlichen Reformen betrachten, die von den WWU 

Mitgliedsstaaten seit den frühen neunziger Jahren eingeführt worden sind, ist es notwendig, 

den erwarteten Anpassungsdruck zu untersuchen. Dieses ist wegen der unterschiedlichen 

institutionellen Anforderungen abhängig von der Art des Anpassungsdrucks (Konjunktur oder 

Rezession). 

 

6.2. Was zu erwarten war 

Zwei von den Faktoren müssen in Betracht gezogen werden, wenn der antizpierte 

wirtschaftlich Druck auf WWU-Mitgliedslaender bestimmt werden soll:  

a.) ihr Outputabstand in Bezug zum Outputabstand des Eurogebiets;  

b.) ihre Inflationsrate in Bezug zur Inflationsrate des Eurogebiets (Taylor, 1993).  

Ich nehme an, daß kein WWU Mitgliedsstaat - nicht einmal Deutschland - antizipieren 

konnte, daß die Geld- und Kreditpolitik des EZB wirklich den inländischen ökonomischen 

Anforderungen genügen würde. Nicht eines der Mitgliedsstaaten des Eurogebiets repräsentiert 

mehr als ein Drittel des Eurobereich-GDP, und Analysen der EZB-Politik bestätigen, daß 

Entscheidungen auf Entwicklungen im Eurogebiet als Ganzes basieren (IMF, 2004; Surico, 

2003a, b).  
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Abbildung 8. 

 

Abbildung 8 zeigt die Übereinstimmung und die durchschnittliche Abweichung der 

Konjunkturzyklen (und damit den Outputabstand) während der Periode 1982-95. Grössere 

Abstände ab 0 auf beiden Achsen zeigen eine insgesamt stärkere Tendenz an vom 

Outputabstand der Euroraum-Daten abzuweichen. Der wichtigere Indikator liegt auf der 

Gebietsachse: Länder mit positiven Werten auf dieser Achse lassen ein höheres Wachstum 

erwarten (v.a. Spanien, Irland und die Niederlande). Die Daten Finnlands werden ein wenig 

durch die außergewöhnlich ausgeprägte Rezession der frühen 90er verzerrt. 

 

Für das Verhältnis der inländischen Inflationsrate zur Inflationsrate des Eurobereichs, wurde 

eine andere Zeit-Periode gewählt (1989-1999). Der Grund liegt in der antiinflatorischen 

Politik, die die europäischen Zentralbanken begannen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

während der achtziger Jahre anzunehmen. Der Zeitraum 1982-1988 würde die Daten 

unnötigerweise verzerren und würde groß irrelevante Ergebnisse für diese Studie erbringen. 

Die Periode 1989-1999 bietet einen Kompromiß zwischen einem angemessenen 

Ausgangspunkt und einer akzeptablen Anzahl von Jahren an.  
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Abbildung 9. 

 

Abbildung 9. zeigt, daß Abweichungen im Allgemeinen innerhalb eines 1% Bandbreite 

verbleiben. Obgleich dies zweifellos als ein ziemlich zufriedenstellendes Resultat gelten kann, 

sollte man dabei nicht vergessen, daß 1 Prozentsatzpunkt 100 Basispunkten der 

Realwachstumsrate entspricht. Von beträchtlichem Wert jedoch ist die Tatsache, daß einige 

Länder als klar ’stark inflationionär' herausragen, nämlich Portugal, Spanien und Italien. 

Hinsichtlich der Werte der Übereinstimmung/Abweichung ist es bemerkenswert, wie wenig 

Synchronisierung ermittelt werden kann.  

Der ökonomische Druck sich an die WWU anzupassen, kann jetzt in eine Weise 

zusammengesetzt werden, die es erlaubt, festzustellen, wie Mitgliedsstaaten ihre eigene 

Position wahrnehmen konnten, die d.h. die Art des wirtchaftlichens Drucks den sie unter einer 

ceteris paribus Annahme (Abbildung 10. ) antizipieren mußte.  
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Abbildung 10. (resultiert aus Abbildung 8. und Abbildung 9.) 

 

Es gibt drei Gruppen von Ländern:  

Die Länder in der ersten Gruppe (Österreich, Belgien, Frankreich und Deutschland) mussten 

damit rechnen, hohen Realzinsen und folglich einem zyklischen Abschwung zu begegnen. 

Von diesen Ländern konnten erwartet werden, dass sie nur ihre steuerliche Institutionen 

anpassen würden. 

Länder in der zweiten Gruppe (Irland, Portugal und Spanien) mußten sehr niedrige Realzinsen 

und folglich eine zyklische Konjunktur erwarten. Von diese Länder konnten erwartet werden, 

dass sie sowohl ihre Fiskal- als auch ihre Lohnpolitik anpassen würden und ausserdem enge 

Verbindungen zwischen Akteuren der Lohngestaltung und der Regierung beobachtbar 

waeren.  

Eine dritte Gruppe enthält Länder, die nicht leicht eine der zwei Gruppen zuzuordnen sind. 

Die Daten für Italien, Finnland und die Niederlande geben nicht genug sichere Hinweise über 

den erwarteten Anpassungsdruck.  
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6.3. Was tatsächlich geschah 

Dieser Abschnitt faßt die tatsächlichen erfolgten Reformen der Institutionen der Steuer- und 

Lohnpolitik zwischen Mitte der neunziger Jahre und 2001 zusammen.  

Er beschreibt institutionelle Veränderungen (oder deren Ausbleiben) in jenen Bereichen, die 

hinsichtlich der spezifischen Politikherausforderung als sinnvoll gekennzeichnet wurden. Es 

bleibt hier nicht genügend Platz, um systematisch alternative Erklärungen zu prüfen. Dieser 

Abschnitt verwendet kurze Beschreibungen davon, wie Reformen eingeführt wurden, um die 

Verbindung zur WWU zu unterstreichen
15

.  

Es ist ziemlich auffallend, daß die meisten WWU Mitglieder wirklich bestrebt waren, die die 

erforderlichen Institutionen zum Zweck inländischer Stabilisierung zu schaffen. Wie der 

Überblick zeigt, wählten sie manchmal Schleichwege oder Hintertüren, um vorhandene 

institutionelle Begrenzungen zu überwinden. In der Fiskalolitik bestand eine allgemeine 

Tendenz in Richtung mehr politischer Stärke im haushaltsbezogenen Prozeß (Hallerberg 

2001, 2004). Fiskalpolitik wurde zudem auch zentralisiert - hauptsächlich im Rahmen der 

inländischen ’Stabilitätspakte’, die Zentralregierungen mehr Einfluß auf die Gestaltung der 

subnationalen Ausgabe gab. Bei der Lohnpolitik war ein Muster besser koordinierter Ansätze, 

kombiniert mit grösserem Regierungseinfluß zu beobachten, häufig innerhalb des Rahmens 

von Sozialpakten (Hancké, Rhodes 2005, Hancké, Soskice 2003, Streit 2003). Solche Pakte 

erfordern normalerweise und verursachen manchmal auch, etwas interne Führung innerhalb 

des Systems zur Lohngestaltung, z.T. auch kombiniert mit einer direkten Verbindung zur 

Regierung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Für eine umfassendere Beurteilung der Reformen siehe Enderlein (2004a). 
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Abbildung 11.: faßt die Resultate zusammen und zeigt, daß die tatsächlichen Verbesserungen 

fast vollständig die Erwartungen des Ansatzes bestätigen: 

 

 

Abbildung 11. 
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6.3.1. Institutionelle Anpassungen der Länder, die hohe Zinsen zu erwarten hatten 

Für Österreich, Belgien, Frankreich und Deutschland konnten hohe Zinsen und niedrige 

Wachstumsraten als mögliche ökonomische Auswirkungen der WUU vorausgesagt werden. 

Diese Länder mußten sich demnach auf steuerlicher Politik als stabilisierendes Instrument 

verlassen. Bevor sie sich dem WWU anschlossen, verfügten drei dieser vier Länder nicht über 

adaequate steuerliche Institutionen. Nur Frankreichs Institutionen erfüllten die zwei 

erforderlichen Kriterien (Zentralisierung und haushaltsmäßige Effizienz). Österreich und 

Belgien führten die vorausgesagten Verbesserungen ein, Deutschland jedoch nicht.  

Österreich verband eine de-facto-Währungsunion mit Deutschland in den frühen achtziger 

Jahren, aber - die hohen strukturellen Ähnlichkeiten zwischen beiden Wirtschaftssystemen 

gegeben - erfuhr Österreich, anders als Belgien und die Niederlande, keinen 

destabilisierenden Effekt durch diesen Anschluß (OECD 1998a: 3) Beachtet man, daß die 

EZB in der WWU nicht auf Deutschland sondern auf den Euroraum-Durchschnitt als Ganzes 

abzielen würde, mußte Österreich ab 1999 eine inländische Destabilisierung antizipieren. Von 

Österreich konnte erwartet werden, dass es versuchen würde, die steuerliche Ausgaben zu 

zentralisieren oder zumindest die Kontrolle über die subnationale Ausgaben verstärken würde. 

Letzters war der Fall. 2000 setzte die Bundesregierung einen `Stablilitätspakt zur Erreichung 

eines Defizits von 0 Prozent bei den Landesregierungen (der Bundesländer) und 

Stadtverwaltungen durch. Obgleich der Titel auf den Stabilitäts- und Wachstums-Pakt in 

Europa anspielt, erhöhte sein Wortlaut klar die Authorität der Bundesregierung über die 

Ausgaben der Länder: Landesregierungen und lokale Regierungen müssen haushaltsmäßige 

Balancen von 0.75% bzw. 0% erzielen, und bekommen im Gegenzug durch die 

Bundesregierung eine Garantie der steuerlichen Unterstützung in Perioden zyklischen 

Abschwunges (Hallerberg 2001: 18). Die zugrundeliegende Logik und die Durchführung 

dieser Maßnahme entsprechen völlig der Hypothese dieser Arbeit (siehe auch Enderlein 2001 

2004). Im März 1992 verband Belgien eine de-dacto Währungsunion mit Deutschland, als die 

belgische Nationalbank (BNB) verkündete, daß sie keine weitere Abwertungen gegenüber der 

D-Mark akzeptieren würde und der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank (blind) folgen 

würde, ohne mögliche destabilisierendes Effekte zu berücksichtigen. 

Von Belgien konnte man erwarten, dass es die Effektivität des Haushaltsverfahrens erhöhen 

würde und das geschah auch so ab 1994. Die belgische Regierung ermächtigte den „conseil 

supérieur des finances” (CSF), (damals eine einfaches Beratungsgremium des 

Finanzministeriums), ein bindendes Haushaltsausgleichgewicht aufzustellen, bevor die 

Haushalts-Verhandlungen unter den Ministern tatsächlich begannen. Der CSF wurde so zum 
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Hauptakteur in der belgischen makroökonomischen Policy-gestaltung und kontrollierte 

weitgehend die Auswirkung des belgischen Hauhalts auf den Wirtschaftskreislauf. Was in 

dieser Hinsicht bemerkenswert ist, ist der Miteinbezug der BNB im CSF. Wie Hallerberg 

(2000) zeigt, spielten die drei Repräsentanten der BNB eine entscheidende Rolle im CSF und 

legen de-facto die Nettobalance des belgischen Etats fest.  

Für Deutschland musste man eine für das Land destabilisierende Politik durch die EZB 

erwarten (diese Erwartung hat sich im weitesten Sinne bewahrheitet; (siehe dazu IMF 2004). 

Deutschland hätte demnach die steuerliche Ausgaben zentralisieren müssen oder zumindest 

die Kontrolle über die Länderausgaben erhöhen. Es wurde ein Versuch gemacht, einen 

inländischen Stabilitätspakt 2003 einzuführen. Dieser Versuch misslang (siehe ausführlicher: 

Bundesbank 2005). Wenn das nicht dem Ansatz hier entspricht, gibt es dafür Gründe: 

Zunächst war man sich in der deutschen Regierung weniger über die destabilisierenen 

Efffekte der WWU bewusst. In der Tat bevor Phase drei der WWU begann, nahmen die 

meisten deutschen Politiker an, daß die EZB die deutsche Wirtschaftslage sehr stark 

berücksichtigen - oder vielmehr die deutsche Wirtschaft voll im Visier ihrer Policy haben 

würde. Dieses war jedoch nicht der Fall, und Deutschland hatte mit Zinsen auf einem viel 

höheren Niveau zu kämpfen, als dies für die deutsche Wirtschaft angebracht war. Im 

September 2001, bestätigten Beamte des deutschen Finanzministeriums in Interviews, daß sie 

die destabilisierende Auswirkung der EZB-Geldpolitik auf Deutschland unterschätzt hatten. 

Mit dem Hinweis darauf, daß sie das gehofft hatten, die EZB würde einen viel stärkeren 

Fokus auf die größte Wirtschaft des Euroraums nehmen, unterstrichen sie klar, daß das 

Haupthindernis zu steuerlicher Stabilisierung die tief verwurzelte Tradition der steuerlichen 

Dezentralisierung in Deutschland war.  

Die Rolle der deutschen Bundesländer als Co-Gesetzgeber bei Angelegenheiten hinsichtlich 

ihrer eigenen Ausgabenmacht, macht jeden Schritt in Richtung grösserer steuerlicher 

Zentralisierung praktisch unmöglich.  

In den späten 80ern verband auch Frankreich eine de-facto Währungsunion mit Deutschland 

(die letzte Abwertung von 6% gegenüber Deutschland hatte 1986 stattgefunden). In 

Frankreich wurden keine Verbesserungen erwartet, da das in hohem Grade zentralisierte und 

effektive Haushaltssystem bereits vor dem Beginn von Phase 3 der WWU gut dastand. 

Zusammenfassend sind die Muster und Beweggründe der Institutionsanpassungen in drei der 

vier Länder im Grossen und Ganzen in Übereinstimmung mit den Erwartungen des gewählten 

Ansatzes. Was hier betont werden sollte, ist die Tatsache, die keine der drei Länder einen 

ernsthaften Versuch machte, einen Sozialpakt zwischen Regierung und Lohngestaltern zu 
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etablieren. Obgleich dieses scharf im Gegensatz zu den Erfahrungen der Länder in der 

zweiten Gruppe steht, stellt dieser Mangel an Gesprächen mit Lohngestaltern keine 

Überraschung dar, da die spezifische wirtschaftliche Lage, mit denen diese Länder 

konfrontiert waren, nicht nach solchen „Sozialpakten” verlangte.  

 

6.3.2. Institutionelle Anpassungen der Länder, die mit niedrigen Zinsen rechnen 

mussten  

Irland, Portugal und Spanien mussten vom Eintritt in die WWU eine Umgebung der 

zyklischen Überhitzung erwarten. Sie waren folglich auf eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Fiskalpolitik und Lohnpolitik angewiesen. Das Muster der Institutionsanpassungen in allen 

drei Ländern bestätigt diesen Ansatz. Der de-facto Beitritt Irlands zur WWU erfolgte Ende 

1998, als irische Zinssätze sich stark verringerten, um nah an das nominale Niveau zu 

kommen, das durch die EZB ab 1999 erwartet wurde.  

Von Irland konnte erwartet werden, dass es (a) die Wirksamkeit seines Haushaltsverfahrens 

erhöhen, und (b), die interne Führung in der Lohngestaltung etablieren würde. Beide 

Verbesserungen wurden eingeführt. Irlands Haushaltsverfahren wurde 1997 erheblich 

verändert, als dem irischen Finanzminister das Vetorecht bei Ausgaben gegeben wurde, die 

vom Parlament bewilligt wurden, wenn diese gegen die makroökonomische Position zu gehen 

schienen, die von der Regierung gewählt wurde (de Haan 1999). Verbesserung der irischen 

Lohnverhandlungsstruktur war ein schwierigeres Unterfangen.
16

 

Weil die irische Regierung die Gewerkschaften nicht zur Ausbildung einer internen Führung 

zwingen konnte, versuchte sie, einen Anreiz zu entwickeln, der die Gewerkschaften 

überzeugen würde: Sie bot an, Steuern gegen tatsächlich durchgesetzten Reallohnstop zu 

senken (zum „politischen Tausch”; siehe Pizzorno, 1978; Ebbinghaus, Streit, 2000). Es gibt 

jetzt einige Hinweise, daß dieser Versuch tatsächlich zu einem viel stärkeren internen 

Zusammenhalt im Lohnabschlussprozesses führte und so zu einem gewissen Grad die 

gewünschte institutionelle Verbesserung hervorbrachte (Hancké 2002).  

Spaniens de-facto Beitritt zur WWU fand Mitte der neunziger Jahre statt. Die letzte 

Neuausrichtung an das EMS fand 1995 (mit +7%) statt und ein Jahr später wurde die Aznar-

Regierung grösstenteils wegen ihrer Verpflichtung gewählt, von einem weichen auf einen 

harten Kurs zu wechseln. Spaniens System der wirtschaftspolitischen Institutionen mußte im 

                                                 
16

 Dieser Teil basiert auf Länderberichten über Irland im European Industrial Relations Observatory, einsehbar unter 

http://www.eiro.eurofound.eu.int.  
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Zusammenhang mit dem WWU-Anschluss vollständig überholt werden. Spanien entsprach 

Anfang der Neunziger keinem der vier Institutionskriterien in der Fiskal- und Lohnpolitik.  

Die Verbesserung des Haushaltsverfahrens erfolgte in mehreren Schritten zwischen 1994 und 

1999 (OECD 2000b), bevor schliesslich 2000 eine weitreichende Reform eingeführt wurde. 

Hierbei kam es zu einer klaren administrativen Tennung von Volkswirtschaftsministerium, 

welches verantwortlich für das Definieren der makroökonomischen Auswirkung der 

Fiskalpolitik sein sollte und Finanzministerium, welches verantwortlich für das Zuteilen der 

Gesamtsumme, die durch das Volkswirtschaftsministerium für die den anderen Ministerien 

bewilligt wurde. Ab 1995 machte Spanien noch weitere Versuche, das klar dezentralisierte 

System der öffentlichen Ausgaben zu ändern. Obgleich die komplizierte Wechselwirkung 

zwischen den Regionen und der Hauptstadt nicht grundlegend (Gordo, Hernández de Cos 

2000) geändert wurde, hat seit 1997 die Regierung das Recht regionale Haushalte mit 

ansteigender Verschuldung und Defizit zu blockieren (Hallerberg 2001). Die letzte 

Maßnahme paßt zu unserer Hypothese, weil sie es der Zentralregierung ermöglicht, Regionen 

davon abzuhalten im Zusammenhang mit zyklischer Überhitzung pro-zyklische Defizite zu 

genehmigen. Bei den Lohnabschlüssen begannen Verbesserungen nach der Wahl 1996 als es 

der Aznar-Regierung gelang, einen beispiellosen Dialog mit den Gewerkschaften zu 

aufzubauen, indem sie drohten, das öffentliche Rentensystem zu privatisieren und nahmen 

von diesem Vorhaben erst Abstand, als die sich Gewerkschaften damit einverstanden 

erklaerten, an den direkten Verhandlungen mit der Regierung teilzunehmen (Pérez, Pochet 

1999). In einem Ansatz, die dem der irischen Regierung sehr ähnelt, versuchte die spanische 

Regierung sodann, Streitigkeiten zwischen den beiden grössten Gewerkschaften (UGT und 

CC.OO) so zu beenden, indem sie einen Sozialpakt vorschlug, die auf einem Deal der Art 

Reallohnbegrenzung gegen Steuernachlass basierte.  

Diese Maßnahme war recht erfolgreich und schuf eine klare Führung im spanischen 

Lohnabschlusssystem und steigerte dabei auch den Einfluss der Regierung auf die 

Tarifverhandlungenn (siehe die Länderberichte zu Spanien für 2001 und 2002 des European 

Industrial Relations Observatory).  

Der de-facto Beitritt Portugals zur WWU fand ebenso Mitte der neunziger Jahre statt. 1994 

wurde fast die komplette Leitung der Banco de Portugal ausgewechselt, mit dem Ziel 

schliesslich eine feste Verpflichtung von seiten der Zentralbank zu erreichen zum EMS 

(Torres 1998: 193f.). Die letzte Neuausrichtung (mit +3.5%) war 1995, und die neue 

Guterres-Regierung wurde auf der Grundlage der Zurüstung Portugals für den WWU-Zugang 

gewählt. Von Portugal konnte man erwarten, dass es seine Institutionen in drei Bereichen 
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anpassen würde: Es würde die Wirksamkeit des Haushaltsverfahrens erhöhen; den Einbezug 

der Regierung bei den Lohn-Abschlüssen erhöhen; und versuchen eine stärkere interne 

Führung bei den Tarifverhandlung erzeugen. Das Haushaltsverfahren wurde vollständig mit 

dem „Rahmengesetz für den Staatshaushalt” (2001) und dem „Stabilitätsgesetz zum 

Haushalt” (2002) überholt. Beide Reformen verstärkten das Finanzministerium beträchtlich, 

indem sie es mit der Möglichkeit versahen, eine einheitliche steuerliche Position zu beziehen, 

bevor es an den Verhandlungen mit den anderen Ministerien teilnahm; es erhielt auch das 

Recht, Ansprüche anderer Ministerien zurückzuweisen, Ausgaben über eine vorbestimmtes 

Niveau hinaus zu erhöhen (im Detail: Bronchi 2003). Bei der Lohn-Einstellung wurden 

Verbesserungen in zwei Schritten eingeführt. Zuerst gab es 1996 einen klaren und 

ausdrücklichen Versuch der Regierung, den Zustand des Misstrauens zwischen Regierung und 

Gewerkschaften zu beenden (da Paz Campos Lima, Naumann 2000). Im Dezember 1996, 

wurde der Sozialpakt zur „strategischen Abstimmung zur Modernisierung Portugals” 

unterzeichnet. Er enthielt weitreichende Massnahen zum gemeinsamem 

Wirtschaftspolitikmanagement durch Regierung und Gewerkschaften und trug beträchtlich 

zur Beendigung der oft streitbetonten Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften CGTP und 

UGT bei (da Paz Campos Lima, Naumann, 2000). Die Ähnlichkeiten zwischen den drei 

WWU-Mitgliedsstaaten, die mit niedrigen Zinsen und hohem Wachstum rechnen mussten, 

sind bezeichnend. Alle drei mußten beträchtliche Justagen an ihren Institutionen herbeiführen. 

Alle drei wählten den Ansatz einen Sozialpakt zustandezubingen, um so die Lohngestalter zu 

überzeugen, zur zyklischen Stabilisierung beizutragen und erzeugten so eine stärkere interne 

Führung in den Tarifverhandlungen bei gleichzeitigem Erhöhen des Regierungseinflusses 

bzgl. der Lohnfestsetzung. 

 

6.3.3. Institutionsjustagen in den Ländern mit uneindeutigen Zinseffekten 

Italien, Finnland und die Niederlande passen nicht in eine der vorhergehenden Gruppen. 

Bzgl. des Effektes, den diese Länder zu WWU-Beitritt vorwegnehmen mußten konnte keine 

klare ökonomische Vorhersage gemacht werden.  

Der de-facto Beitritt Finnlands zur WWU fand zwischen 1996 und 1998 statt, als es der Bank 

von Finnland gelang, das Verfolgen eines harten Kurses zu verteidigen, in dem sie damit 

fortfuhr, Nominalzinssätze näeher an das gemeinsame WWU-Niveau zu bringen. Der 

Konjunkturzyklus Finnlands ist strukturell sehr unterschiedlich zum Rest des Euroraums 

(siehe OECD, 1998b) und so mußte sich Finnland entsprechend auf zyklische Korrekturen als 

Reaktion auf asymetrischen Schocks bzw. einer entstabilisierende Geldpolitik durch die EZB 
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vorbereiten. Aus diesem Grund ging Finnland eine sehr bewusste Diskussion darüber ein, wie 

man Lohnsetzung und Fiskalpolitik als zyklische Stabilisatoren einsetzen könnte.  

Von Finnland wurde erwartet, dass es seine steuerliche Ausgabe zentralisieren würde oder 

zumindest die Kontrolle über subnationale Ausgaben erhöhen würde. Obgleich keine dieser 

Reformen eingeführt wurde, fand Finnland eine kreative Alternativlösung, die völlig die 

Erwartungen dieser Arbeit bestätigt, die sogenannten „WWU-Puffer”
17

. Mit dem Jahr 1998 

begannen Arbeitgeber, Angestellte und die Regierung damit, Geld in einen Fonds 

einzuzahlen, der groß sein würde, aggregierte Lohnanpassungen von 3% für alle 

Lohnempfänger in Finnland zu finanzieren, indem es die Sozialversicherungsbeiträge der 

Arbeitgeber waehrend einer Rezession konstant hielt. Diese Lohnanpassung entspricht einer 

Nominalkursanpassung von 10%. Die WWU-Puffer sind eine interessanter Mittelweg 

zwischen steuerlicher Stabilisierung und Lohnabschlussanpassungen: sie funktionieren bis zu 

einem gewissen Grad wie eine Versicherung (in diesem Fall finanziert von der Regierung und 

den Lohngestaltern) und erlauben dem System, sich dem WWU-Druck anzupassen, 

unabhängig von jährlicher Fiskalpolitik oder Lohnabschlüssen. Kurz gesagt, obgleich hier 

Finnland als spezieller Fall gekennzeichnet wurde, ist die Einrichtung der WWU-Puffer eine 

weitere Bestätigung der direkten Verbindung zwischen dem WWU-Anschluss und dem 

Entwerfen passendender Institutionen, um den destabilisierenden Effekten der WWU zu 

begegnen.  

Die Niederlande stellen in mehrerer Hinsicht ein Sonderfall dar. Zuerst war es bereits 1979 

durch eine de-factoWährungsunion mit Deutschland verbunden. Zweitens konnte keine 

eindeutige Art ökonomischen Druckes identifiziert werden. Drittens wurde es als das einzige 

Land identifiziert, von dem nicht erwartet wurde, irgendwelche Verbesserungen anzustellen, 

da die passenden Institutionen bereits vorhanden waren. Tatsächlich, nachdem es in den 

frühen achtziger Jahren entschieden hatte, der deutschen Geldpolitik sehr dicht zu folgen, 

führte das Wassenaar-Abkommen (1982) die Veränderungen ein, die man mit der 

vorliegenden Hypothese von anderen WWU-Mitgliedern nach ihrem de-facto Anschluss zu 

erwarteten waren. Jedoch liegen auch im Fall Hollands eindeutige Zeichen vorbereitender 

Massnahmen in Erwartung der zyklischen Destabilisierung in der WWU vor. Als wichtigsten 

Schritt, erschuf die zweite Kok-Regierung ein „automatisches” System, das den Gebrauch von 

Fiskalpolitik im Kontext zyklischer Destabilisierung (besonders in der Rezession) erlaubte. 

                                                 
17

 Die folgende Darstellung folgt Alho (2000) und den relevanten Landesberichten des European Industrial 

Relations Observatory.  
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Das System stellt ein Verfahren für die Justage des Haushalts bei unvorhergesehenen 

zyklischen Umständen her. Fehlendes Haushaltseinkommen wird zu 75% durch 

Neuverschuldung und zu 25% durch Steuererhöhung ausgeglichen, solange das Haushalts- 

Defizit niedriger als 1.75% des GDP vor dem Justageverfahren ist. Falls es höher als 1.75% 

des GDP ist, erhöht sich der Anteil der Steuererhöhung auf 50% (Hallerberg 2001, Ewijck, 

Reininga 1999). Hauptziel dieses Verfahrens war offenbar, langatmige politische 

Diskussionen über Steuererhöhungen in Zeiten zyklischen Drucks also in Zeiten der 

Notwendigkeit einer schnellen Stabilisierung, zu vermeiden. Obgleich die Niederlande bereits 

die institutionellen Vorbedingungen für eine effektive Stabilitätspolitik erfüllt hatten, bevor 

sie sich der WWU anschlossen, wudren die zusätzlichen Justagen dennoch eingeführt, um das 

holländische System dazu zu befähigen, auf mögliche zyklische Ungleichheiten schnell 

reagieren zu können.  

Der de-facto Beitritt Italiens zur WWU kann irgendwo zwischen 1995 und 1998 angesiedelt 

werden. In dieser Zeit tat die italienische Wirtschaftspolitik im Grunde alles, um in die WWU 

zu gelangen. 1996 erreichten die Zinsen ein Rekordhoch von 6%, begleitet von einer stark 

gegenläufigen Position der Fiskal - eine restriktivere Wirtschaftspolitik ist kaum vorstellbar 

(siehe OECD, 1997: 46-68). Jedoch bereits war vor dieser Zeit, der Vorbereitungsdruck, der 

auf Italien lastete, hoch, besonders hinsichtlich der Herausforderung die Maastricht-Kriterien 

zu erfüllen, die ziemlich unverhohlen auf die italienische Situation zielten (Dyson und 

Featherstone, 1999: 532f.). Von Italien konnte man erwarteten (a), die Effektivitaet ihres 

Haushaltsverfahrens zu steigern, (b) den Miteinbezug bzgl. der Lohngestaltung zu erhöhen 

und (c), auf eine interne Führung in den Tarifverhandlungen hinzuarbeiten.  

Im Bereich der Fiskalpolitik wurde 1997 die Reform des Haushaltsverfahrens beschlossen. 

Die Reform, die die Regierung gegenüber dem Parlament enorm verstärkte und dem 

Finanzministerium die Möglichkeit gab, verbindliche Haushaltsgrenzen zu ziehen, war nicht 

nur Grundstein für das „Wunder” des italienischen Haushalts von 1997, sondern zielte 

ausdrücklich auf die Möglichkeit zyklischer Stabilisierung nach dem Beginn der WWU 

(Felsen 1999, OECD 2000a: 74). Insgesamt, wurde das Haushaltsverfahren klar verbessert 

(siehe de Haan 1999). 1999 wurde ein nationaler Stabilitätspakt geschlossen, um so das sieben 

Jahre zuvor eingeführte Gesetz zur Dezentralisierung steuerlicher Ausgaben einer Revision zu 

unterziehen. Diese Maßnahme ist besonders interessant, weil es offenbar gegen die 

Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) ging, die Italien dazu ermutigten, die steuerliche Ausgabenmacht zu dezentralisieren 

anstatt zu rezentralisieren (OECD 2000a). Die Reform des italienischen Lohnsystems geschah 



 65 

noch vor dem de-facto Eintritt in die WWU. Nach der Aufhebung indexierter Lohnabschlüsse 

(„scala mobile”) im Jahre 1992, wurde 1993 unter Druck der Regierung ein Sozialpakt 

unterzeichnet
18

. Spaeter wurde dieser Pakt erneuert und so ein System der dezentralisierten 

Korrdination (Regini 2000), welches klar eine stärkere interne Führung innerhalb der 

Tarifverhandlungen schuf und auch den Einfluss der Regierung bei den Lohnabschlüssen 

erhöhte (Regalia, Regini 1999). Obgleich die italienischen Verbesserungen in der Lohnpolitik 

den Erwartungen dieser Arbeit entsprechen, gibt es triftige Gründe anzunehmen, daß sie mit 

dem Ziel eingeführt worden waren, die Maastricht-Kriterien zu erfüllen und nicht in erster 

Linie auf die zyklische Stabilisierung für die Zeit nach dem WWU-Beitritt abzielten.  

 

6.4. Fand eine Anpassung an die Maastrichter Konvergenzkriterien statt?  

Die Konvergenzberichte des Europäischen Währungsinstituts und der Kommission, die als 

Grundlage zur Entscheidung bezüglich Mitgliedstaaten dienen, machten deutlich, dass eine 

stabile WWU zwischen mehreren Ländern nur möglich ist, wenn schon vorher eine gewisse 

wirtschaftliche und monetäre Konvergenz besteht: Innerhalb weniger Jahre haben die 

Mitgliedstaaten die Übereinstimmung ihrer Wirtschaften verstärkt und bessere Ergebnisse 

erzielt. Dementsprechend entschloß der Rat am 3. Mai 1998, daß elf Mitgliedstaaten den Euro 

am 1. Januar 1999 einführen: Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, 

Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Finnland. Großbritannien und 

Dänemark haben von ihrer "Optout"-Klausel Gebrauch gemacht und wollen trotz guter 

Konvergenzfortschritte vorerst nicht an der Währungsunion teilnehmen. Nur zwei Länder 

erfüllten die Kriterien nicht: Griechenland, welches keines der Kriterien erfüllt und 

Schweden, dessen Währung nicht am Wechselkursmechanismus (EWS) teilgenommen hat 

und dessen Zentralbank nicht so unabhängig ist, wie es der Maastrichter Vertrag verlangt.  

Als Basis für diese Entscheidung dienten die im Artikel 109j des Maastricher Vertrages 

festgelegten Konvergenzkriterien. Die Errichtung der WWU verlangt monetäre und 

fiskalische Konvergenz, damit die Europäische Zentralbank ihrer Aufgabe zur Wahrung der 

Preisstabilität im gesamten Euroraum auch gerecht wird. Daher wurden im Maastrichter 

Vertrag diese vier Kriterien festgelegt, mit denen die Auswahl der Mitgliedstaaten geschah. 

Die drei wichtigsten Kriterien – auch genannt Königskriterien - sind die Inflationsrate, die 

Wechselkurse und die langfristigen Zinssätze. 

                                                 
18

 Der European Industrial Relations Review - beschrieb dieses Angebot unter dem Titel „Take It Or Leave It” 

(„Friss oder stirb”) (Nr. 236, 1993: 23).  
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Bei der Prüfung des Konvergenzstands der Länder ging es aber nicht darum, Zahlen bezüglich 

eines Referenzjahres zu vergleichen. Vielmehr wurde anhand eines Gesamtbildes beurteilt, 

welche Staaten ein hohes Maß an dauerhafter Konvergenz vorweisen konnten.  

Für das Referenzjahr der Entscheidung erzielten die Mitgliedstaaten bzgl. der monetären 

Kriterien ein klares Ergebnis, wie Abbildung 12. belegt: Von 15 Mitgliedstaaten haben 14 

Länder sowohl Inflations- als auch Zinskriterium erfüllt.  

Monetäre Konvergenz 

 

Abbildung 12.,  Quelle : Europäische Kommission, März 1998. 

Eine Konvergenz der Inflationsraten ist das Schlüsselkriterium, denn Preisstabilität steht im 

Zentrum aller Überlegungen zur WWU und ist damit das höchste Ziel der Geldpolitik der 

EZB. Das Kriterium der Inflation ist auch deshalb wichtig, weil seine Erfüllung bedeutet, daß 

die gesellschaftlichen Kräfte eines Landes, z. B. die Tarifpartner, die Grundnorm des 

Maastrichter Vertrags akzeptiert haben.  
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Konvergenz der Inflationsraten 

Abbildung 13., Quelle: Europäische Kommission, März 1998. 

Die nachhaltige Entwicklung hin zur Preisstabilität ist ein Hinweis für eine glaubhafte 

Durchsetzung einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa und deren Tragfähigkeit in 

den einzelnen Ländern. Die Konvergenz langfristiger Zinsen ist das zweitwichtigste 

Kriterium. Niedrige Zinsraten drücken das Vertrauen der Finanzmärkte in die 

Stabilitätspolitik eines Landes aus, sowohl hinsichtlich der Geldwertstabilität als auch der 

Staatsverschuldung. Denn sobald von diesen steigende Inflation erwartet wird, verlangen die 

Investoren einen Risikoaufschlag auf ihre längerfristigen Papiere, damit der Wert ihres 

angelegten Geldes auch in Zukunft gesichert bleibt.  
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Auch hier läßt sich nachhaltige Konvergenz der Teilnehmerstaaten nachweisen, wie 

Abbildung 14 zeigt.  

Konvergenz der langfristigen Zinssätze 

Abbildung 14., Quelle: Europäische Kommission, März 1998. 

Das Wechselkurskriterium stellt sicher, daß ein Land auf das Instrument der Abwertung - das 

mit dem Beitritt zur Währungsunion weggefallen ist - mindestens zwei Jahre lang verzichten 

konnte, da der bilaterale Leitkurs einer Währung gegenüber der Währung eines anderen 

Mitgliedstaates im gleichen Zeitraum nicht auf eigene Initiative abgewertet werden durfte. 

Außerdem verhindert es, daß kurz vor Beginn der WWU forcierte Abwertungen stattfinden 

konnten, um durch niedrige Umrechnungskurse zwischen nationaler Währung und Euro 

Wettbewerbsvorteile zu erreichen oder den Realwert der Staatsschuld in nationaler Währung 

zu verringern. Schließlich garantiert dieses Kriterium, daß marktbestimmte 

Wechselkursrelationen mit den fundamentalen Wirtschaftsdaten im Einklang stehen, so daß 

auch mit einer gemeinsamen Währung keine Verzerrungen auftreten dürfen.  
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Fiskalische Konvergenz 

Abbildung 15., Quelle: Europäische Kommission, März 1998. 

Die zweite Kriteriengruppe bilden die Fiskalkriterien. Sie sollen sicherstellen, daß die auf 

Stabilität ausgerichtete Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nicht durch unsolide 

Staatsfinanzen "ausgehebelt" wird. Die Grundannahme hierbei ist, daß eine überhöhte 

Staatsverschuldung zu Geldschöpfung durch Kreditaufnahmen und damit zu Inflation führen 

könnte, oder daß private Investitionen durch übermäßige Staatsverschuldung aus dem Markt 

gedrängt werden könnten (crowding out). Auch könnte eine überhöhte Staatsverschuldung 

höhere Zinsen verursachen. Dies sind zwei Tendenzen, die der Stabilitätsorientierung der 

EZB entgegengesetzt wären.  

Die Sanierung der öffentlichen Haushalte ist von den EU-Staaten so weit vorangetrieben 

worden, daß ausser Griechenland bis 1999 alle Länder das Defizitkriterium erfüllten. Die 

durchschnittliche Neuverschuldung (Defizit) der elf ausgewählten Länder lag für das 

Referenzjahr bei 2,5% und wird sich mithilfe des Wachstums- und Stabilitätspakts auch in 

Zukunft weiter verringern. Anders sieht es bei der Gesamtverschuldung aus. Nur drei von elf 

Mitgliedstaaten haben den Maastrichter Referenzwert von 60% des Bruttosozialprodukts 

unterschreiten können. Bei sechs Ländern lag die Verschuldungsquote zwischen 60 und 72%. 

Belgien und Italien wiesen für das Referenzjahr 1997 eine Verschuldungsquote von über 

120% auf. Da jedoch ihre Gesamtverschuldung über die letzten Jahre hinweg laufend 
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zurückgegangen ist (siehe Abbildung 16), erfüllten beide Länder die Voraussetzung, um in 

den Kreis der Gründungsmitglieder aufgenommen zu werden. In Frankreich, Deutschland und 

Luxemburg ist die Verschuldungsquote seit 1993 weiter gestiegen, jedoch nur Deutschland 

hat dabei den Referenzwert von 60% überschritten.  

Rückführung der Staatsverschuldung ab Höchstwert bzw. ab 1993 

 

Abbildung 16., Quelle: Europäische Kommission, März 1998. 

Es ist richtig: Die Konvergenzkriterien sind keine Garantie für eine dauerhafte Stabilität. 

Daraus ergibt sich aber nicht, daß Stabilität nach Einführung der gemeinsamen Währung 

überhaupt nicht gesichert ist und die nationalen Regierungen haushaltspolitisch machen 

könnten, was sie wollen. Denn die Kriterien zu Inflationsrate und Zinsniveau haben sich nach 

Beginn der WWU ohnehin erübrigt. Was jedem einzelnen Staat überlassen bleibt, ist die 

Fiskalpolitik. In Artikel 104 des Vertrags von Maastricht sind bereits Sanktionsmechanismen 

gegen undisziplinierte Staaten vorgesehen, z. B. die Sperrung sämtlicher Zuwendungen aus 

der EU-Kasse. Außerdem sorgt der Pakt für Wachstum und Stabilität für eine dauerhafte 

Absicherung der Haushaltsdisziplin in allen europäischen Ländern. Hier ist die Souveranität 

der Staaten beträchtlich eingeschränkt.  

Unsere Vermutung war ausserdem, daß die europäische Währungsunion durch bedeutende 

„Asymetrien“ gekennzeichnet wird und daß die einzelne Geld- und Kreditpolitiken 

„asymetrische“ Effekte auf die Volkswirtschaften des Eurobereichs haben werden. Die 

Erwartung war, daß diese Asymmetrien wahrscheinlich dazu tendieren sich zu erhöhen, wenn 

sich künftig mehr Länder mit dem Eurobereich verbinden. 
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Überprüfen wir zunächst den Umfang der Konvergenz im Eurobereich, wie er sich in 

Inflations- und Outputwachstumsdifferentialen zwischen Mitgliedsstaaten reflektiert. Ich 

stelle hier nun insbesondere den Umfang, die Ursachen und die Dauer dieser Differentiale fest 

und betrachte die Implikationen für die einheitliche Geldpolitik und die nationale 

Wirtschaftspolitik der Euro-Länder.  

Zu Beginn ist es hierfür nützlich, wenn man kurz den Umfang einer Konvergenz (oder den 

Grad von Uneinheitlichkeit) im Eurobereich überprüft, wie in den Inflation- und Output-

wachstumdifferentialen reflektiert. Offensichtlich verdecken gesamte Daten für den 

Eurobereich Unterschiede über den verschiedenen Ländern in der Währungsunion. Diese 

Unterschiede jedoch scheinen nicht, entweder von einer historischen Perspektive oder im 

Vergleich mit der Erfahrung anderer Währunganschlüße extrem groß zu sein. Der Grad der 

Streuung des Produktionserhöhung im Eurobereich war während der zweiten Hälfte der 

neunziger Jahre mit dem in den vorhergehenden zwei Dekaden vergleichbar (siehe Abbildung 

17). Es gibt Anzeichen dafür, dass die Annahme der einheitlichen Geldpolitik zur zyklischen 

Synchronisierung der Wachstumsraten im Eurobereich beigetragen hat. Am sichtbarsten, mit 

der Schaffung der Währungsunion, haben sich die Länder nicht nur auf einen einheitlichen 

kurzfristigen Zinssatz hin bewegt, sondern auch die langfristige Zinssätze haben sich sehr nah 

aneinander ausgerichtet. Sehr warscheinlich spielen dabei die ebenso einheitlichen 

langfristigen Inflationserwartungen eine Rolle. 
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Die Streuung des realen GDP Wachstums und der HICP Inflation unter den 12 

Eurobereich Ländern. (ungewichtete Standardabweichung) 

Abbildung 17., Quelle: Europäische Kommission, EUROSTAT. 

Werfen wir nun einen ausführlicheren Blick auf die Erfahrung mit Unterschieden in den 

Inflationsraten im Eurobereich während der letzten Dekade und insbesondere zum Anfang der 

WWU. Die Inflationsstreuung (gemessen durch ungewichtete Standardabweichung der 

Inflationsraten), fing in den frühen neunziger Jahren an merklich zu sinken und stimmte mit 

dem Anfang des Prozesses in Richtung zu WWU überein (siehe Abbildung 18.) Die 

Inflationsstreuung erreichte 1999 ihr niedrigstes Niveau, mit der Gründung von Stadium drei 

der WWU und ist seit damals unverändert breit geblieben. Insbesondere die ungewichtete 

Standardabweichung der Inflationsraten im Eurobereich ist seither nah bei einem 

Prozentsatzpunkt geblieben.  
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Die Streuung der jährlichen Inflation im Eurobereich und in den 14 statistischen 

Metropolitanbereichen (MSAs) der USA (ungewichtete Standardabweichung) 

 

Abbildung 18.,Quellen: EUROSTAT und US Büro von Arbeitsstatistiken.  

Was sind die zugrundeliegenden Ursachen der Inflationsdifferentiale, die im Eurobereich 

beobachtet werden?
19

 Es scheint, daß Unterschiede bezüglich des Wirtschaftswachstums und 

zyklische Positionen, die zwar zweifellos relevant sind, jedoch nicht genügen würden, die 

Größe und die Dauer der Inflationsdifferentiale im Eurobereich zu erklären. Gegenwärtige 

Inflationsdifferentiale können durch eine Kombination der speziellen und strukturellen 

Faktoren besser erklärt werden. Hinsichtlich der speziellen Faktoren die als vorübergehend 

gekennzeichnet werden können, haben sich Veränderungen in veranschlagten Preisen und 

indirekten Steuern im Eurobereich erheblich unterschieden und haben so zu den beobachteten 

Inflationsdifferentialen beigetragen.  

                                                 

19
 Bzgl. einer allgemeinen Untersuchung von Inflationsdifferentialen im Euroraum, siehe ECB (2003). 

 



 74 

Was strukturelle Faktoren betrifft, die langlebige Auswirkungen haben können, sind 

Inflationsdifferentiale in einigen Ländern teils durch das Preisniveau und auch durch 

Realeinkommenkonvergenz verursacht worden, häufig verbunden mit Balassa-Samuelson-

effekten
20

. Es ist nicht einfach, die Größe der Aufholeffekte einzuschätzen und sie von den 

Einflüssen anderer Faktoren auf Inflation zu isolieren. Während aber der Prozeß der 

Konvergenz im Eurobereich vorangeht, sollte es zu einer stufenweise Abnahme in der 

Inflationsstreuung kommen, die durch Preisniveau- und Einkommenkonvergenz verursacht 

wird. Andere strukturelle Faktoren, wie der Grad von Lohn- und Preisstarrheiten oder der 

Grad der Konkurrenz in den Schlüsselbinnenmärkten, haben auch teils zu den beobachteten 

Inflationdifferentialen und zu ihrer Kontinuität beigetragen.  

In jedwedem einheitlichen Währungsraum - sei es eine Währungsunion oder ein einzelnes 

Land – kann und darf die Geldpolitik nicht versuchen, die Inflationsdifferentiale unter den 

Regionen zu verringern. Aber, abhängig von den Quellen und der Natur solcher Differentiale, 

können nationale Hilfsmittel erforderlich sein, die Entwicklungen verhindern, die für die 

betroffenen Länder schädlich sind. Schließlich hängt die ökonomische Leistung der 

Währungsunion und seiner Mitglieder auch von ihrer Fähigkeit ab, flexibel zu arbeiten und 

sich effizient und in einer fristgerechten Weise auf ändernde Marktlagen und externe Schocks 

anzupassen. Da sich die meisten Wirtschaftssysteme der neuen Mitgliedsstaaten durch 

beträchtliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auszeichnen, könnte ihre Teilnahme am 

Eurobereich, der Erreichung der Konvergenz folgend, helfen, die Produktivität und die 

Wettbewerbsfähigkeit des Eurobereichs zu erhöhen und damit ein vorteilhafteres 

ökonomisches Klima für die Leitung der einheitlichen Europäischen Geldpolitik verursachen 

(siehe auch: Kóvacs 2004). Aber: Nach den bisherigen Erfahrungen hatte der Stabilitäts- und 

Wachstumspakt prozyklische Auswirkungen auf die Teilnehmerländer, die Konjuktur wurde 

beschleunigt und die Rezession verstärkt.
21

 Und: die mit dem Beitritt zur Währungsunion 

verbundene Beschränkung, bzw. Aufgabe der nationalen Souveranität auf bestimmten 

Gebieten stellt eine grobe Verletzung von legitimen Hoheitsrechten und –interessen dar. Die 

damit verbundenen auftretenden Fragen behandele ich in Kapitel 7. 

 

 

 

                                                 
20

 Mehr dazu im nächsten Kapitel (6.5.) 
21

 siehe dazu auch: Losoncz (2004): S. 61-78. 
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6.5. Der Balassa-Samuelson Effekt und die neuen Länder 

Werfen wir einen Blick auf die neuen Länder: EU-Beitrittsländer müssen nach gelungenem 

Beitritt mit Erfüllung der Konvergenzkriterien auch den Euro einführen. Durch die 

Wirkungen des Balassa-Samuelson-Effektes im Verlauf wirtschaftlicher 

Anpassungsprozesse kann es sich für einige Länder schwierig gestalten, die Zins- und 

Inflationskriterien zu erfüllen und es kann zugleich zu einer Beeinträchtigung der 

Wettbewerbsfähigkeit kommen. Auch die Einschnürung durch Haushaltsdefizitgrenzen kann 

die Finanzierung staatlicher Infrastukturmassnahmen erschweren und dann hemmende 

Auswirkungen auf das Wachstum haben. Bei zu frühzeitiger Aufnahme der Kandidaten in die 

WWU kann die Geldpolitik der WWU in Schwierigkeiten geraten. Aber auch diese Länder 

selbst. Es lag daher bei der Frage der Beitrittsfähigkeit der Kandidaten auch die reale 

Konvergenz zu prüfen, also insbesondere die mögliche Annäherung des „Pro-Kopf-

Einkommens” zu untersuchen.  

Die MOE-Länder können nach Samuelsons Definition als Entwicklungsländer im 

Aufholprozess bezeichnet werden, für die demnach tendenziell höhere Inflationsraten zu 

erwarten sind. Sollten die MOE-Länder den Euro einführen, so brächte dies möglicherweise 

zwei Probleme mit sich: Erstens müssten sie zunächst die Konvergenzkriterien des 

Maastricht-Vertrags erfüllen. Demnach darf die Inflationsrate maximal 1,5 Prozentpunkte 

über der der drei preisstabilsten Länder der Währungsunion liegen. Dies erscheint unter 

Berücksichtigung des Samuelson-Effekts sowohl schwierig als auch nicht unbedingt 

notwendig, da die höhere Inflation ja mit einem stärkeren Produktivitätswachstum zusammen 

geht. Einige Volkswirtschaftler plädieren daher dafür, das entsprechende 

Konvergenzkriterium für diese Länder abzuschwächen. Zweitens brächte der Samuelson-

Effekt möglicherweise Probleme für die einheitliche europäische Geldpolitik der EZB mit 

sich. Die EZB hat sich selbst das geldpolitische Ziel einer Inflation von "unter, aber nahe bei 

zwei Prozent" gesetzt. Der Inflationswert bezieht sich dabei auf die durchschnittliche 

Preissteigerung im gesamten Euroraum. Da nach einer Euro-Einführung in den MOE-Ländern 

aufgrund des Samuelson-Effekts eine Zunahme der durchschnittlichen Inflation im Euroraum 

möglich ist, könnte sich die EZB veranlasst sehen, eine restriktivere Geldpolitik 

durchzuführen, um ihre Ziele zu erreichen. Auch hier wird von manchen Ökonomen kritisiert, 

dass eine solche Vorgehensweise der EZB falsch wäre, da sich ja an der Inflation der 

bisherigen Euro-Länder nichts geändert hat und die höhere Inflation in den neuen Euro-

Länder aufgrund des höheren Produktivitätswachstums als wenig bedenklich erscheint. Die 
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Ökonomen argumentieren dabei, dass ohne eine Anpassung der geldpolitischen Zielsetzung 

aufgrund der restriktiven Geldpolitik eine Deflation in den westlichen Euro-Ländern 

wahrscheinlicher werde.  

Malta und Zypern treten ab 2008 der Eurozone bei. Die Betrittsverhandlungen mit den neuen 

Beitrittsländern (Estland, Polen, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern) begannen im 

März 1998, und mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, der Slowakei und Zypern 

im Februar 2000 und mündeten in den Beitritt der Länder 2004 bzw. 2007 (Bulgarien ud 

Rumänien). Entscheidend war die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, welche in drei 

Teile gegliedert sind. Das wirtschaftliche Kriterium verlangt dass ein Beitrittsland eine 

funktionsfähige Marktwirtschaft besitzen soll, sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerb und den 

Marktkräften innerhalb der Union zu begegnen. Das politische Kriterium erfordert die 

Existenz institutioneller Stabilität als Garantie für eine demokratische und rechtsstaatliche 

Ordnung, die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von 

Minderheiten bei Beitritt. Das Kriterium der Übernahme gemeinsamen Besitzstandes 

berücksichtigt die Fähigkeit eines Landes, die aus der Mitgliedschaft erwachsenden 

Verpflichtungen zu übernehmen und sich die Ziele der Währungsunion und der politischen 

Union anzueignen (Deutsche Bundesbank, 2001b, S. 17). Die Teilnahme an der 

Währungsunion setzt allerdings voraus, dass die Konvergenzkriterien von Maastricht erfüllt 

werden. Das Anpassen der nationalen Zentralbankgesetzgebung an die Bedingungen des 

Eurosystems (also eine unabhängige nationale Zentralbank und die Integration dieser 

Zentralbank in das Europäische System der Zentralbanken) war jedoch bereits für den EU-

Beitritt erforderlich (aufgrund der Bedingung der Übernahme des gemeinsamen 

Besitzstandes, des sogenannten „Acquis Communautaire“, Remsperger, 2001, S. 7.). „Der 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft verlangt die strikte und nachhaltige 

Erfüllung dieser Kriterien; hierbei werden für künftige Mitglieder des Euroraumes dieselben 

Maßstäbe angelegt werden wie für die Staaten, die dem Euroraum bereits angehören.“ (EZB, 

2001, S. 117.). Problematisch ist die Situation sowohl beim Inflations- als auch beim 

Zinskriterium: Die Inflationsraten lagen und dürften in den nächsten Jahren weiterhin - 

nämlich strukturell bedingt deutlich über dem Durchschnitt des bisherigen Euro-

Währungsraums liegen. Zum einen wird sich der Transformationsprozess in Richtung 

Marktwirtschaft verstärken, was eine Senkung von direkten Steuern, d. h. Preiserhöhungen 

zur Folge haben wird. Zum anderen ist eben der Balassa-Samuelson-Effekt ins Kalkül zu 

ziehen. Ausgangspunkt ist ja hier die Beobachtung, dass bei nicht-handelbaren Gütern (also 

im Wesentlichen Dienstleistungen) die Preise von Land zu Landverschieden sind. Der Grund 
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hierfür liegt hauptsächlich im Stand der wirtschaftlichen Entwicklung. In entwickelten 

Ländern sind die Preise für diese nicht-handelbaren Güter normalerweise höher. Der hohe 

Lebensstandard beruht dabei auf einem hohen Produktivitätsniveau im Bereich der 

handelbaren Güter. 

Bei fest integrierten nationalen Arbeitsmärkten führt das hohe Lohnniveau im Bereich der 

handelbaren Güter ebenso zu hohen Entlohnung im Bereich der nicht-handelbaren Güter, da 

sonst die Arbeitskräfte abwandern würden und dazu eine zu hohe Lohndifferenz mit 

Gerechtigkeitsvorstellung kollidieren würde (EZB, 2001, S. 231.). Betrachtet man 

Mitgliedsländer mit unterschiedlichem Stand wirtschaftlicher Entwicklung, und somit mit  

unterschiedlichen Produktivitätsniveaus, so kommt es bei einer Angleichung der 

Lebensstandards zu folgender Reaktion: steigender Wettbewerbsdruck, Know-how-Transfer 

über Direktinvestitionen, sowie öffentliche Transfers – die Gelder aus den Struktur- und 

Kohäsionsfonds der EU an die Beitrittsländer können bis zu 4 % des GDP ausmachen - führen 

in einem Land mit Rückstand in der Produktivität im Bereich der handelbaren Güter zu 

schnell ansteigender Produktivität. Dies schlägt sich aber nicht in der Senkung der Preise 

nieder, weil die Preise sich am Weltmarktpreis der jeweiligen Industrieerzeugnisse 

orientieren. So entsteht Spielraum für eine Lohnerhöhung, der dann auch starke 

Lohnforderungen im Bereich der nichthandelbaren Güter nicht lange auf sich warten lässt. 

Während der Anstieg der Lohnkosten im Sektor der handelbaren Güter aber durch den 

Produktivitätsanstieg gedeckt ist, also die Lohnstückkosten unverändert bleiben, übersteigen 

die Lohnerhöhungen im Bereich der nichthandelbaren Güter die Produktivitätserhöhungen – 

in diesem Bereich sind die Produktivitätsfortschritte ja gering und die internationalen 

Unterschiede im Produktivitätsniveau fallen auch weniger ins Gewicht -, so dass es hier zu 

einem Anstieg der Lohnstückkosten und somit der Preise der nicht-handelbaren Güter kommt. 

Es kommt dann im weiteren Aufholprozess zu einer Produktivitätsniveauangleichung bei 

handelbaren Gütern und der Preise für nicht-handelbare Güter. Durch einen Preisanstieg der 

nicht-handelbaren Güter haben die weniger entwickelten Länder folglich eine höhere 

Inflationsrate. Anhaltspunkte für das mögliche Ausmaß der unterschiedliche 

Produktivitätsentwicklungen in den einzelnen Bereichen liessen sich schon sehr früh 

gewinnen, wenn man z.B. die wirtschaftliche Entwicklung Irlands - ein Land im 

Aufholprozess in den 80er und 90er Jahren - näher betrachtet. So stieg im Zeitraum von 1987 

bis 1995 im Durchschnitt die Arbeitsproduktivität im Bereich der handelbaren Güter pro Jahr 

um 6,07 %, im Bereich der nicht-handelbaren Güter aber nur um 1,84 %, so dass sich im 

Durchschnitt pro Jahr eine Differenz von 4,23 Prozentpunkten ergab. In Deutschland lagen 
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die entsprechenden Werte bei der Arbeitsproduktivität  bei 1,90 % bei den handelbaren 

Gütern und bei 1,55 % bei den nicht-handelbaren Gütern. Die Differenz ist mit 0,34 %-

Punkten hier kaum wahrnehmbar (Sinn/Reutter, 2000, S. 25). Das zeigt klar, dass bei 

Ländern, die sich im wirtschaftlichen Aufholprozess befinden, der „Balassa- Samuelson-

Effekt“ entwicklungsbedingt in der Tendenz in Richtung einer höheren Inflationsrate 

auswirkt. Gemessen am GDP per capita bestand in allen MOE-Ländern ein deutlicher 

Rückstand zum EU-Durchschnitt, es gab also entsprechendes Potential, damit der Balassa-

Samuelson-Effekts wirksam werden konnte. Da in den MOE-Ländern schon in den 90er 

Jahren realwirtschaftliche Aufholprozesse stattgefunden haben, kommt die Deutsche 

Bundesbank für die zweite Hälfte der 90er bei den zehn MOE-Ländern aufgrund des Balassa-

Samuelson-Effektes zu einer strukturell bedingten Inflationsrate von 2-2½ %. (Deutsche 

Bundesbank, 2001b, S. 25). Große Unterschiede in den Pro-Kopf-Einkommen weisen hin auf 

ein Anstieg der strukturell bedingten Inflation als Folge der Beschleunigung im 

Aufholprozess. Der Referenzwert liegt um 1,5 %-Punkte über dem Drei-Länder-Wert der drei 

EU-Mitgliedsländer, die die niedrigste Preissteigerungsrate aufweisen. Da es sich bei diesen 

drei Ländern mit den niedrigsten Inflationsraten um Länder mit einem relativ hohen 

Lebensstandard handelt, konte man davon ausgehen, das bei Beitrittsländern, bei denen der 

Lebensstandard deutlich darunter liegt, der Balassa-Samuelson-Effekt voll zu Buche schlagen 

würde. Es ist zwar denkbar, dass es einem Land einer besonders restriktiven Geldpolitik 

gelingt, das Inflationskriterium zum Zeitpunkt der Konvergenzprüfung zu erfüllen. Da aber 

nach Beitritt die Möglichkeiten einer eigenständigen Geldpolitik wegfallen, es die jeweiligen 

Länder also nicht mehr in der Hand haben, Zweitrundeneffekte infolge notwendiger 

Reformen (Marktliberalisierung; Erhöhung von indirekten Steuern, Senkung direkter Steuern) 

oder infolge des Balassa-Samuelson-Effekts geldpolitisch unter Kontrolle zu halten, so 

dürften stärkere Inflationsunterschiede innerhalb der Währungsunion auftreten. Teilweise 

wurde diesen Tendenzen aber durch eine zurückhaltende Steuerpolitik, eine 

Wettbewerbssteigerung im Bereich der Dienstleistungen, sowie eine Flexibilisierung der 

Arbeitsmärkte entgegengewirkt. Zwar beeinflussen Preissteigerungen bei solchen nicht-

handelbaren Gütern nicht direkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. 

Denoch haben sie über Substitutionsprozesse und über der Tatsache, dass der 

Dienstleistungssektor Vorleistungen für den Bereich der handelbaren Güter erbringt einen 

indireklten Einfluss. Geht man von einem vorgegebenen Stabilitätsziel aus, dann würden 

zudem strukturell bedingt höhere Inflationsraten in den neuen Mitgliedsländern auch im 

Euroraum zu einer höheren Inflationsrate führen. Jedoch dürfte sich diese Zunahme nur 
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bedingt in einer restriktiveren Geldpolitik auswirken, da sich das System des Euro an einem 

gewichteten Durchschnitt der nationalen Inflationsraten orientiert. Gewichtet werden dabei 

die nationalen Inflationsraten gemäß dem Anteil des jeweiligen Landes am Privaten Konsum 

innerhalb der WWU. Da das BIP der 10 MOE-Länder 2001 insgesamt nur etwa 6 % des BIPs 

der 12 Euro-Länder ausmachte war ihr Einfluss auf die gewichtete Inflationsrate des 

Eurogebietes gering. Einen verfrühten Beitritt zur Währungsunion müssen die neuen Länder 

mit dauerhaften Wettbewerbsnachteilen bezahlen (Deutsche Bundesbank, 2001b, S. 29) – d.h. 

ein überhasteter Beitritt zur Währungsunion macht sich also zunächst und in erster Linie in 

den Beitrittsländern selbst nachteilig bemerkbar. Um solche Probleme zu vermeiden, die 

durch einen zu frühen Beitritt dieser Wirtschaften in dieWWU entstehen können, müssen 

deshalb auch Fragen der realen Konvergenz, d.h. einer Angleichung der realwirtschaftlichen 

Strukturen in den Beitrittsländern an den EU-Standard, beachtet werden. Eine reale 

Konvergenz ist deshalb wichtig, um die Nachhaltigkeit der nominalen Konvergenzkriterien zu 

garantieren, da bei hinreichender realer Konvergenz strukturelle Inflationsunterschiede 

aufgrund des Balassa-Samuelson-Effektes und damit verbundener höhere Inflationsraten bzw. 

Zinsen sowie die Erfordernis einer Abwertung zum Ausgleich einer Balassa-Samuelson-

Effekt-bedingten Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit entfällt. Auch 

fällt bei ausreichender realer Konvergenz die Notwendigkeit nach höheren 

Finanzierungsdefiziten zur Finanzierung von Infrastukrukturmaßnahmen weg. Ein Beitritt zur 

WWU sollte daher im Interesse der Beitrittskandidaten erst bei ausreichender realer 

Konvergenz erfolgen. Ein wichtiger Indikator für die diese realwirtschaftliche Konvergenz 

stellt die Angleichung des Pro-Kopf-Einkommens an den EU-Durchschnitt dar. Gemessen am 

BIP pro Kopf inProzent des EU-Durchschnitts ist bei den meisten Beitrittsländern immer 

noch ein längerer Aufholprozesses vonnöten. Realwirtschaftliche Elemente sind bereits in den 

Vorschriften zur Konvergenzprüfung im Vertrag von Maastricht verankert. Besonders zu 

beachten sind demnach die Märkteentwicklung, die Entwicklung und der Stand der 

Leistungsbilanzen, als auch die Entwicklung der Lohnstückkosten und weitere Preisindizes 

(Art. 121.1 EG-Vertrag). Der Preisentwicklung für nicht-handelbare Güter sollte dabei 

besondere Aufmerksmkeit gewidmet werden. Erst bei genügender realer Konvergenz, also 

nach einem weitgehenden Auslaufen des Balassa-Samuelson-Effektes kann von einem „hohen 

Grad an Preisstabilität“ im Sinne der Konvergenzkriterien des Vertrages von Masstricht 

gesprochen werden und erst dann dürften auch die Gefahren, die weite Inflationsunterschiede 

für die Beitrittsländer aber auch für die WWU als Ganzes mit sich bringen, als gebannt gelten. 

Die sich wegen der höheren Inflationsraten noch verstärkenden Wettbewerbsnachteile in den 
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betreffenden Ländern erhöht zudem politisch den Druck auf das Eurosystem, sein bisheriges 

Stabilitätsziel etwas weniger ambitioniert zu formulieren, also die EZB zu einer weniger 

harten Zinspolitik zu veranlassen. Eine solche Aufweichung des Stabilitätsziels könnte aber 

die Glaubwürdigkeit der WWU stark gefährden (Remsperger, 2001, S. 9) und so in der Folge 

ebenso zu höheren Inflationserwartungen, höheren Zinsen und erhöhter Inflation führen. Ein 

Balassa-Samuelson-Effekt kann auch innerhalb der bestehenden WWU wirken, da auch hier 

starke Unterschiede im Lebensniveau der Länder vorliegen. Je mehr Länder dann in einer 

erweiterten WWU strukturell bedingt Inflationsraten aufweisen, die über den akzeptierten 

Wert der Preisstabilität hinausgehen, desto mehr Länder muss es dann auch geben, die den 

Wert erfüllen, will man im EU-Durchschnitt das Stabilitätsziel erreichen. Für diese Länder 

könnten sich dann sogar Gefahren der Deflations einstellen.  

Im Zusammenhang mit der Konvergenzprüfung kann sich dann auch das Zinskriterium als 

kritisch erweisen, denn bei Märkten mit freiem Kapitalverkehr zeigen Unterschiede in den 

langfristigen Kapitalmarktzinsen in erster Linie die Erwartungen bezüglich der 

Inflationsratenentwicklung, sowie der Entwicklungv der öffentlichen Finanzen. So gesehen 

spiegelt das Zinskriterium eine Einschätzung der Märkte darüber, ob die gezeigten 

Konvergenzfortschritte auch langfristig aufrechterhalten werden können (Remsperger, 2001, 

S. 9). Konvergenz der Nominalzinsen ist aber nur beschränkt ein Zeichen für zunehmende 

Marktintegration. Genauso gut könnten sich darin die Erwartungen der Marktakteure 

bezüglich der wahrscheinlichen Teilnehmer an der WWU manifestieren. 

Während einige Länder das Haushaltsdefizit durch „interessante” Maßnahmen („kreative 

Buchführung“) unter die 3%-Grenze drückten, haben beim Kriterium der Staatsschulden 

insbesondere Belgien, Griechenland und Italien den Referenzwert klar verfehlt. Dies gab der 

EZB anlass Bedenken in Hinsicht einer dauerhaft tragbaren Finanzlage bei diesen Ländern zu 

äußern. Auch wurden von Finnland und Italien nicht die „Zwei-Jahresfrist“ eingehalten. Im 

Jahre 2000 fand die erste Konvergenzprüfung statt. Bei den Schweden kam ein Beitritt nicht 

zustande, weil sie nicht dem WKM II beigetreten waren und bei der Gesetzgebung zur 

Zentralbank nicht alle Voraussetzungen geschaffen hatte. Diese Gründe standen schon 1998 

dem Beitritt in die WWU. Bei Griechenland kam trot seiner Aufnahme zur WWU am 01. 

Januar 2000 hinzu, dass die Inflationsrate durch Einmalmaßnahmen beeinflusst wurde. Bei 

der Konvergenzprüfung im 2002 wurde dann lediglich noch die Lage in Schweden untersucht. 

Dabei kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass wieder Gründe dem WWU-Beitritt 

Schwedens entgegenstehen: erneut der Nicht-Beitritt zum WKM II und auch die noch nicht 

zur Gänze hergestellte juristische Konvergenz, speziell die noch nicht WWU-konforme 
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Regelung der Autonomie der Schwedischen Reichsbank. Italien erhob 1997 fast vollständig 

rückzahlbare Eurosteuer, die im konvergenzrelevanten Jahr das Haushaltsdefizit von 3,6 % 

auf genau 3,0 % drückte. Frankreich übernahm die Pensionsverpflichtungen von der 

privatisierten France Télécom und erhielt dafür als Gegenleistung 37,5 Mrd. Francs (5,72 

Mrd. Euro), wodurch das staatliche Defizit um etwa 0,5 % gesenkt wurde. Deutschland 

konnte ebenfalls nicht dem Versuch der manipulativen Methoden widerstehen, indem der 

damalige Finanzminister Theo Waigel von der Deutschen Bundesbank eine Neubewertung 

ihrer Goldreserven forderte. Der Gewinn sollte nach dem Willen des Finanzministers als 

Buchgewinn an die Bundesregierung ausgeschüttet werden und so zu einer Senkung der 

Nettoneuverschuldung führen. Obwohl Deutschland und Frankreich die Defizitgrenzen 2002 

und 2003 überschritten hatten, setzte der ECOFIN-Rat die Verfahren vorübergehend aus, da 

beide Länder versprachen ihre Neuverschuldung 2005 unter die 3%-Hürde zu drücken. Die 

Europäische Kommission reichte gegen den Beschluss des ECOFIN-Rates Klage beim 

Europäischen Gerichtshof ein, um auf Dauer Rechtssicherheit über die Mechanismen und 

Vorgehensweisen in Defizitverfahren zu erlangen. Der damalige Währungskommissar Pedro 

Solbes wollte insbesondere die Frage geklärt wissen, ob der Rat befugt sei, Sparauflagen der 

Kommission abzulehnen und damit in einem laufenden Verfahren Sanktionen gegen einen 

Defizitsünder zu verhindern. Am 13. Juli 2004 entschied das Gericht, dass der Rat nicht 

unbedingt den Vorschlägen der Kommission folgen müsse und prinzipiell berechtigt sei, ein 

Defizitverfahren zunächst auszusetzen. Der konkrete Beschluss vom November 2003 war 

jedoch nicht mit EU-Recht zu vereinbaren, da die vom ECOFIN-Rat formulierten 

Empfehlungen gegen das Initiativrecht der Kommission verstießen und auch hinter den 

bereits beschlossenen Auflagen zurückblieben. Mitte Dezember 2004 stellte die Europäische 

Kommission das Verfahren gegen Deutschland jedoch dann vorläufig ein, da die 

Bundesrepublik für 2005 eine Neuverschuldungsquote von 2,9 Prozent prognostiziert hatte 

und diese Annahme auch von Seiten der Kommission als realistisch angesehen wurde. Am 14. 

März 2006 hatten die EU-Finanzminister eine Verschärfung des Defizitverfahrens gegen die 

Budesrepublik beschlossen. 2006 konnte Deutschland aber - entgegen der ursprünglichen 

Erwartungen - den Stabilitätspakt einhalten. Auch für 2007 rechnet Bundesfinanzminister 

Peer Steinbrück damit, das Defizitkriterium erneut einhalten zu können. Die Europäische 

Union beendete am 5. Juni 2007 ihr seit 2003 laufendes Defizitverfahren gegen die 

Bundesrepublik Deutschland. Die EU-Finanzminister reagierten damit darauf, dass die 

deutsche Neuverschuldung 2006 erstmals wieder im zulässigen Rahmen des Stabilitätspaktes 

lag, da sie sich auf 1,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes reduzierte. Die Verfahren gegen 

http://de.wikipedia.org/wiki/EU
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Malta und Griechenland wurden ebenfalls eingestellt. Übrigens: Neben dem Balassa-

Samuelson-Effekt kommen als weitere Ursachen für divergierende Preisentwicklungen 

innerhalb eines Währungsgebietes gegenläufige Konjunkturphasen, spezifische 

Ausrichtungen in der nationalen Wirtschaftspolitik einzelner Staaten und unterschiedliche 

Gewichtungen einzelner Komponenten der Währungskörbe zur Berechnung der nationalen 

Inflationsraten in Betracht. 

 

7. Der Institutionsrahmen der EU zwischen supranationalen und 

zwischenstaatlichen Entscheidungsmodi 

7.1. Vorschläge einer EU-Haushaltsreform 

Dieser Abschnitt zeigt die Hauptanträge für Reformen des Haushaltsverfahrens der EU und 

argumentiert, daß simultane Zunahmen der Legitimität und der Leistungsfähigkeit in hohem 

Grade ohne grosse Fortschritte in der politischen Integration eher unwahrscheinlich
22

 sind. In 

den gegenwärtigen politischen Diskussionen sind eine Reihe unterschiedlicher 

Verbesserunganträge von verschiedenen Akteuren vorgelegt worden. Das Europäische 

Parlament legte seine Ideen in einem Report dar, der vom Haushaltsausschuß eingeleitet 

wurde (Europäisches Parlament 2003). Der Europäische Konvent konzentrierte sich 

weitgehend auf das Haushaltsverfahren in einem speziellen Diskussionskreis (European 

Convention 2003a) während der vorbereitenden Phase, die zu die Ausgabe seines 

Vertragsentwurfs zur Verfassung im Juni 2003 führte (European Constitution 2003b). 

Schließlich behandelte eine unabhängige, hochrangige Arbeitsgemeinschaft, die auf Initiative 

des Präsidenten der Kommission zustandekam, auch das Haushaltsverfahren in seinem 

Bericht über die wirtschaftliche Governance der EU (Sapir 2003).   

                                                 
22

 “Official dollarisation/euroisation: motives, features and policy implications of current cases” von Winkler, 

Mazzaferro, Nerlich, Thimann 2004. 
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Abbildung 19. 
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7.1.1. Allgemeine Reformvorstellungen 

Eines der Hauptargumente, das allgemein hinsichtlich des EU-Haushalts geäußert wird, 

bezieht sich auf die Ausgabenstruktur des EU-Haushaltes und fragt implizit auch nach der 

Größe des EU-Haushaltes. In diesem Kontext sollte erwähnt werden, daß die Größe des EU-

Etats in ökonomischen Bezeichnungen so gut wie irrelevant ist (ca. 1% des EU GNI), 

(während z. B. der US-Etat bis ungefähr 1/3 des US GDP beträgt, wobei aber in der EU die 

Ausgaben für Soziales, Verteidigung und Bildung auf nationaler Ebene erfolgt). Der EU-Etat 

konzentriert sich hauptsächlich auf eine kleine Anzahl von Politiken mit stark redistributiver 

Bindung, nämlich Agrar- und Regionalpolitik, die alleine mehr als 80% der Ausgaben im EU-

Haushalt ausmachen. Während landwirtschaftliche Ausgaben europäische Landwirte mit 

Beihilfe versieht, verteilen regionale Ausgaben zu den weniger wohlhabenden Regionen um. 

Obgleich häufig so dargestellt (z. B. Leonardi 1999), können die Objekte dieser Politiken nur 

begrenzt als solche öffentliche Güter betrachtet werden, die die Wohlfahrt in der Union 

insgesamt erhöhen. Zusammen mit einer Einkommensseite, die faktisch im Grossen und 

Ganzen auf nationalen Beiträgen basiert, ergeben diese Politiken ein System, in dem 

Mitgliedsstaaten unter Druck sind, eine gerechete Entschädigung für ihre Beiträge zum 

Haushalt einzufordern.  

 

Der vorige EU-Haushalt war innerhalb einer begrenzten Bandbreite in einer 

„Interinstitutionellen Vereinbarung" mit einem mehrjährigen Horizont ausgabengeleitet 

gewesen (siehe unten). Ressourcen wurden erhoben, um die EU-Policies durchzuführen zu 

können. Dieses schuf sehr unterschiedliche Anreize für das Europäische Parlament und den 

Rat als die beiden Arme der Haushaltsbehörde. Für Mitgliedsstaaten bestand ein Anreiz die 

Ausgaben zu verringern, um eine Verringerung ihrer direkten Beiträge zu erzielen, während 

es für das Europäische Parlament einen Anreiz gibt, Ausgabenprogramme vorzuschlagen, da 

die passende Finanzierung zur Gänze durch die Mitgliedsstaaten gestaltet wird. Mitglieder des 

Europäischen Parlaments (MEPs) genießen folglich eine einzigartige Position - sie erhalten 

die Lobeshymnen für die Ausgaben, die vom Europäischen Parlament vereinbart werden, 

werden aber nicht mit den entsprechenden Kosten in Verbindung gebracht.  

 

Während eines der Hauptgründe für das Bestehen eines öffentlichen Haushalts der ist, die 

Bereitstellung solcher öffentlicher Güter zu finanzieren, die sonst unterrepraesentiert sein 

würden, so zeigt die Tatsache, daß die Ausgaben auf EU-Niveau in den meisten Fällen 

redistributiver Natur sind, daß eher Gleichheits- anstatt Effektivitätskriterien eine 
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dominierende Rolle bei der Erstellung des EU-Etats spielen. Obgleich er nicht das Bestehen 

eines redistributive Elements im Haushalt in Frage stellt, so bevorzugt der Sapir-Report eine 

„Änderung in der gegenwärtigen Zusammensetzung der Überlegungen von Gleichheit und 

Effektivität” in den Bewertungen der durch den EU-Haushalt finanzierten Ausgaben, sowie 

eine Zunahme der Versorgung mit öffentlichen Waren, die nicht gleich eine Berechnung der 

Rückzahlung mit gleicher Münze unter den Beisteuernden auslöst. Der Sapir Report schlägt 

vor, daß der EU-Haushalt Wachstum durch Ausgaben für F&E, Ausbildung, Weiterbildung 

und Infrastruktur fördern solle. Andere Vorschläge beinhalteten auch interne und aeussere 

Sicherheit, Aussenpolitik, Forschung, Immigration und Punkte zum gemeinsamen Markt 

(siehe z.B. Tabellini 2002).  

Das Schlüsselproblem bezogen auf Änderungen auf der Ausgabenseite ist offensichtlich eines 

des Zuteilens von mehr Legitimität für die Beschlußfassung auf Europäischem Niveau. Es 

muß bedacht werden, daß die vorliegende Struktur der EU-Ausgaben die gegenwärtige 

Institutionenaufteilung der EU reflektiert und die politische Zustimmung bzgl. der 

Policyaufgaben genießt, die der EU und den nationalen Ebenen zugewiesen wurden. 

 

Jedwede Veränderung auf der Ausgabenseite des EU-Haushalts hätte eine Einigung unter den 

Entscheidungstraegern bezüglich der Aufgabenzuweisung an die EU-Ebene zur 

Voraussetzung. Reformenen der Ausgabenprogramme hängen von der Bereitwilligkeit der 

Bürger ab, zusätzliche Aufgaben der EU zuzuteilen und können folglich nur als Folge einer 

Änderungen im Grad der politischen Integration verwirklicht werden (siehe auch Strauss-

Kahn 2004).  

Eng in Verbindung damit steht ein weiteres Kritikfeld hinsichtlich der gegenwärtigen 

allgemeinen Eigenschaften des EU-Haushaltes: seine Einkommensseite. Zur Zeit wird die EU 

überwiegend durch direkte Transfers von den Mitgliedsstaaten finanziert, obgleich das 

gegenwärtige System ein System „eigener” Mittel genannt wird. Direkte Transfers erleichtern 

offensichtlich die Berechnung der Nettopositionen und tun wenig, um Mitgliedsstaaten vom 

Einfordern einer dafür zu bekommenden gerechten Entschädigung zurückzuhalten.  

Das System der „Eigenmittel” ist seit seiner Schöpfung in den Siebzigern immer weniger 

autonom geworden, wo es doch dazu geschaffen wurde, dass es der Gemeinschaft Mittel in 

die Hand geben sollte, die ihr „gehören” würden und nicht von den Entscheidungen durch 

Nationalregierungen abhängig wären. Dies, zusammen mit dem Bewilligen der Finanzhoheit 

an das Europäischen Parlament in den siebziger Jahren, war eine Entwicklung föderaler 

Natur, angestrebt, um das supranationale Element der Gemeinschaft zu erhöhen. Während 
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sich jedoch die Gemeinschaftsausgaben erhöhten, zeigten sich die traditionell eigenen Mittel, 

nämlich Einfuhrzölle, Agrarsteuern und Mehrwertsteuerbeiträge, als unzulänglich und so 

wurde eine vierte Ressource - in der Form eines Prozentsatzes des nationalen GDP eingeführt 

(als Teil des Delors-I Pakets von 1988, welches auch die mehrjährige finanzielle Perspektive 

etablierte (siehe unten)). Diese vierte Ressource, die jetzt ungefähr zwei Drittel der Gesamt-

EU-Haushaltseinnahmen ausmacht, kann als Aehnlichkeit aus der pre-1970 Periode betrachtet 

werden, in der die Gemeinschaft durch Beiträge von den Mitgliedsstaaten finanziert wurde 

(Begg und Grimwade 1998). In Übereinstimmung mit dem Begriff eines Ausgaben-geführten 

Haushalts und in Betrachtung der Hoheitsinteressen der Mitgliedsstaaten, müssen 

Änderungen in der Einkommensstruktur der EU durch Einstimmigkeit nach einem Verfahren 

angenommen werden, das vollständig getrennt von der jährlichen Haushaltsverfahren ist. 

 

Angesichts des abnehmenden autonomen Charakters der „EU-eigenen Mittel" sind zahlreiche 

Verbesserungsvorschläge eingebracht worden. Beispielsweise schlägt der Sapir-Report die 

Einführung einer neuen Einkommensquelle mit einer klaren EU-Dimension vor, wie z. B. 

eine Steuer mit einer sehr beweglichen Steuerbemessungsgrundlage innerhalb der EU. Dies 

könnten Kapitaleinkommenssteuern oder Börsensteuern sein. Während solch eine Steuer eine 

starke und positive symbolische Botschaft übermitteln würde und die Transparenz der 

Delegation an die Bürger an die EU erhöhen würde, ist es zweifelhaft, daß solch ein Antrag - 

den aktuellen Stand der politischen Integration gegeben - annehmbar waere. Einerseits 

scheinen Mitgliedsstaaten sehr widerstrebend die gegenwärtige Einstellung auf der 

Einkommensseite in eine supranationalere Richtung verschieben zu wollen, die schließlich 

der EU Mittel an die Hand geben würde, die nicht an die Mitgliedsstaaten umadressiert 

werden könnten, wenn sie das Niveau der Ausgaben übersteigen. Andererseits würde die 

Schaffung einer „EU-Steuer” zweifellos ein gut funktionierends System von 

Kontrollmechanismen auf EU-Niveau erfordern. Wie Persson, Roland, Tabellini(1997) und 

Persson, Tabellini(2003) argumentieren, werden Machtzuwachs und unvollständige 

Informationen auf Kosten der Wähler in einer Situation der gemeinsamen Kasse betont, in der 

die Körperschaften, die am Haushaltsverfahren teilnehmen, sozusagen wie "Restantragsteller" 

über dem Haushalt walten (d.h. sie können den Nutzen der Ausgabe innerhalb der Mehrheit 

halten und Teile der Kosten auf die ausgeschlossene Minorität umwälzen). Im Kontext des 

Institutionenaufbaus der EU gesehen, ist dieses Argument zweifellos ein viel zu einfaches. Es 

gibt keine klaren Linien, die sich zwischen Majoritäten und Minoritäten im EU-Kontext 

teilen. Bündnisse tendieren dazu, zwischen unterschiedlichen Gruppen von Akteuren im 
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Europäischen Parlament und im Rat in grossem Masse zu schwanken. Die grundlegende 

Forderung "keiner Besteuerung ohne Vertretung" wird wahrscheinlich immer noch als 

Argument gegen eine EU-Steuer geäußert werden. Dieses Argument würde technisch falsch 

nicht stimmig sein, da eine Vertretung von seiten des Europäischen Parlaments sichergestellt 

werden könnte, aber in der Vorstellung der meisten EU-Bürger scheint die Zeit nicht reif für 

die Einführung einer EU-Steuer.  

Vergleicht man allgemeine Aspekte der Haushalte in den Vereinigten Staaten und in der EU, 

ist es offensichtlich, daß die Rolle des EU-Etats mit dem viel niedrigeren Grad an politischer 

Integration in der EU angemessen ist: die Größe des Etats ist klein, sein Inhalt zielt nicht 

darauf ab, grundlegende öffentliche Güter bereitzustellen, er besitzt vielmehr einen sehr 

begrenzten Fokus und ist redistributiver Natur. Diese Kombination eines Haushalts, der durch 

direkte Transfers von den Mitgliedsstaaten finanziert wird und anstatt europaweit für 

öffentliche Güter, grösstenteils für regionale oder landwirtschaftliche Programme verwendet 

wird, die leicht als regionale oder nationale Empfänger identifiziert werden können, bietet 

eine besonders günstige Verhandlungsposition.  

 

7.1.2. Anträge für eine Verbesserung auf dem Niveau der mehrjährigen Planung 

Die finanzielle Perspektive ist der mehrjährige haushaltsmäßige Rahmen der EU (sieben 

Jahre) der sowohl die maximalen Mengen der Gesamtjahresausgaben und die Jahresausgaben 

in den spezifischen Policybereichen festlegt
23

.  

Die finanzielle Perspektive war eine willkommene Entwicklung, als sie erstmals 1988 

eingeführt wurde (Lindner 2003). In den späten siebziger Jahren und  den frühen achtziger 

Jahren waren haushaltsmäßige Verhandlungen der EU durch Konfrontationen zwischen dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gekennzeichnet, was schließlich zur Ablehnung der 

gesamten Entwürfe für einen Haushaltsplan durch das Europäische Parlament (Läufer 1990) 

führte. Die frühen achtziger Jahre waren auch die Zeit der Beanstandungen von seiten des 
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 Während die finanzielle Perspektive eine obere Begrenzung im jährlichen EU-Haushalt einstellt, besteht ein 

begrenzter Spielraum für Neuausgaben um unvorhergesehenen Umstände zu begegnen. Jedoch muß jede 

mögliche Neuausgabe innerhalb der Begrenzung für unvorhergesehene Aufwendung bleiben, wie sie in der 

finanziellen Perspektive spezifiziert ist. Außerdem erfordern die Neuausgaben, die bis mehr als 0.03% vom 

gemeinsamen GNI betragen, die Zustimmung des Europäischen Parlaments und (einstimmig) des Rates, - 

hingegen im Fall von Neuausgaben unter 0.03% des gemeinsamen GNI, nur die des Rates, der dann nach 

qualifizierter Majorität verfahren kann. 
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Vereinigten Königreiches und die Zeit des Mangels an ausreichenden Ressourcen. Letzteres 

wurde hauptsächlich durch die Zunahme der allgemeinen Ausgaben in der der 

Landwirtschaftspolitik (CAP) verursacht und verschlimmerte sich als der Rabatt für die Briten 

vereinbart wurde. In diesem Kontext sollte die finanzielle Perspektive erheblich den Bereich 

politischer Wahlmöglichkeit während des jährlichen Haushaltsverfahren einschränken.  

 

Dadurch, dass man die Einkommens- und Ausgabenseiten verband, wurde sichergestellt, daß 

auch ausgabengeführte Etats nicht um mehr als die vorhandenen Mittel überziehen würden 

(Shackleton 1990).  

Die „Finanzielle Perspektive” kombiniert zwischenstaatliche und supranationale Elemente.  

Gemäss Kommissionsantrag, wird sie im Europäischen Rat besprochen, wo sie die 

einstimmige Zustimmung der Mitgliedsstaaten erfordert. Der Miteinbezug der 

Staatsoberhäupter und Regierungschefs garantiert, daß Meinungsverschiedenheiten und 

Differenzen zwischen EU-Ministern überwunden werden. Die „Finanzielle Perspektive” wird 

schließlich als „Interinstitutionelle Vereinbarung" zwischen dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission angenommen. Im Gegensatz zur lediglich „mahnenden” 

finanziellen Programmierung bindet die Grenze der „Finanziellen Perspektive” alle drei 

Parteien. Während die Einkommensgrenzen in den Rechtsakten kodifiziert werden, die 

einstimmig durch die Mitgliedsstaaten im Rat angenommen werden, erhalten die 

Ausgabengrenzen ihre Verbindlichkeit durch den politischen Willen der Akteure der 

"Interinstitutionellen Vereinbarung" zu folgen, die freilich selbst nicht den Status eines 

durchsetzbaren Gesetzes besitzt (Monar 1994). Der quasifreiwillige Charakter der 

„Finanziellen Perspektive” zwingt die Akteure zur Zusammenarbeit, da der mehrjährige 

Rahmen sonst bersten würde. Stabilität in der Planung und Konfliktabschwaechung hat seinen 

Preis: die „Finanzielle Perspektive” begrenzt offenbar die Flexibilität der Akteure. Jährliche 

Ausgabengrenzen z. B. für regionale Ausgabe haben den Status von Ausgabenzielen und 

binden folglich die jährlichen haushaltsmäßige Entscheidungen über eine Zeitdauer von 

sieben Jahren. Außerdem verwenden die Regierungen der Laender ihr Vetorecht, wenn die 

finanzielle Perspektive im Europäischen Rat neu ausgehandelt wird, zur Gewinnmaximierung 

im Haushalt. Obgleich die „Finanzielle Perspektive” nicht automatisch nach Ablauf der 

sieben Jahre erneuert wird, führt der Gebrauch des Vetorechts und die daraus resultierende 

Verhandlungsdynamik zu eine großen Revision der Grenzwerte, um auf diese Weise die 

entscheidenden Ausgabeninteressen der Mitgliedsstaaten zu respektieren, wie z. B. der Rabatt 
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für die Briten, Regionalausgaben derjenigen Länder, die vom Kohaesions-Fonds profitieren 

und unveränderter CAP Ausgaben
24

.  

Mit solchen Gegebenheiten ist es sehr unwarscheinlich, dass es zu grossen Aenderungen und 

weitreichenden Reformen kommen wird (Begg 1999), es sei denn es kommt zu einem 

bedeutenden Fortschritt seitens der politischen Integration
25

. 

Nocheinmal: ein verbindlicher mehrjähriger Haushaltsplan, der von den Staatsoberhäuptern 

oder Regierung angenommen wird, spielt in der EU eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, 

den Konflikt zwischen den haushaltsrelevanten Akteuren zu verringern und Planungsstabilität 

herzustellen. Dadurch wird aber die Flexibilität des jährlichen Haushaltsverfahrens gewaltig 

beschränkt und groessere Verschiebungen zwischen den Sparten der Hauptausgaben sind de 

facto so gut wie unmöglich. Das zwischenstaatliche Niveau, auf dem Legitimitätsbedenken 

klar über die Interessen der Effizienz dominieren, verwendet so die mehrjährige Planung, um 

den Bereich für supranationale Beschlußfassung im jährlichen Verfahren zu begrenzen.  

 

Eine Gruppe von Vorschlägen bezieht sich auf den Vorschlag des Europäischen Parlaments, 

des Diskussionskreises des Konvents zum Haushaltsverfahren und des Sapir-Reports, dass die 

„Finanzielle Perspektive” von der qualifizierten Mehrheit in den Mitgliedstaaten 

angenommen werden soll.  

Solche Reformen würden sich an den Engpaß des Vetorechts durch Mitgliedsstaaten richten. 

Sie könnten helfen, die Einbeziehung solcher Summen in die Finanzielle Perspektive zu 

beschränken, die für spezifische Ausgabenprojekte in den einzelnen Mitgliedsstaaten gedacht 

sind, ohne direkte Verbindung zu vorhandenen Ausgabenprogrammen. 

Kombiniert mit der Einführung der qualifizierten Mehrheit, auf der Einkommensseite, kann 

dies Mitgliedsstaaten ermöglichen, die Richtlinien, die eigene Mittel regeln, nochmals zu 

überarbeiten.  

Während diese Argumente von der Perspektive der Erhöhung der Leistungsfähigkeit des 

Haushaltsverfahrens der EU sehr anziehend wirken, ist es ziemlich zweifelhaft, den aktuellen 
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 Neuverhandlungen finden im Europäischen Rat in Verbindung mit anderen politischen Tagespunkten statt. 

Folglich kombiniert das Verhandeln unter Mitgliedsstaaten haushaltsbezogene Ausgaben mit nicht-

haushaltsbezogen Ausgaben. In diesem Kontext ist argumentiert worden, daß der EU-Etat eine wichtige 

"Ausgleichsfunktion" erfüllt. Es entschaedigt jene Mitgliedsstaaten, die aufgrund des Integrationsprozesses 

Koaten auf sich nehmen mussten und erleichtert so einen Konsens bzgl. weiterer Integration unter den 

Mitgliedsstaaten (Folkers 1997). 
25

 Obgleich die Kommission und das Europäische Parlament, als Unterzeichner der internationalen 

Vereinbarung Vetorecht bzgl. der Grenzen der Finanziellen Perspektive haben, üben sie sie selten aus. 

Normalerweise bewilligt das Europäische Parlament seine Zustimmung der Grenzen gegen formlose 

Verlängerungen seiner haushaltsbezogenen Macht. 
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Stand der politischen Integration gegeben, daß eine solche Verbesserung in der Tat die 

gewünschten Zunahmen der Leistungsfähigkeit erbringen würde. Außerdem ermangelt es 

vermutlich an einer notwendige Grundlage in Sachen der Übertragung von Legitimität.  

Es ist wirklich nicht sicher, ob eine Aufhebung der Eintsimmigkeitsanforderungen die 

„Fleischtöpfe”-Eigenschaft der „Finanziellen Perspektive” ausrotten würde. Erfahrung von 

den Bereichen, in denen eine qualifizierte Majoritätswahl benutzt wurde zeigen, dass das 

Feilschen in den Diskussionen dennoch eine grosse Rolle spielt, da Mitgliedsstaaten im 

Allgemeinen, sich versuchen nicht überzustimmen. Noch ausschlaggebender: Da die 

Entscheidungen bzgl. der Finanzielle Perspektive und der Einkommensseite redistributiver 

Natur sind (Mitgliedsstaaten werden vermutlich immer versuchen daraufzukommen, ob sie 

Nettoeinzahler oder Nettoempfänger sind), könnte es schwierig sein die Beiträge zum EU-

Etat solcher Mitgliedsstaaten zu legitimisieren, die in der Entscheidung über die Finanzielle 

Perspektive überstimmt werden (man stelle sich vor, es wird z. B. eine Mehrheitsentscheidung 

getroffen, die den Haushaltsbeitrag eines der großen Nettoeinzahler bedeutend erhöht)
26

. 

 

Die Einstimmigkeitsanforderung im Bereich der Finanziellen Perspektive und insbesondere 

auf der Einkommensseite dient im Augenblick als, als wichtiges Element, um die 

Hoheitsinteressen der Mitgliedsstaaten zu adressieren.  

Obgleich auf den ersten Blick, die Einführung der qualifizierten Mehrheitswahl förderlich 

scheint, den Konflikt weiter zu verringern, indem sie die Vetomacht der Mitgliedsstaaten 

begrenzt, könnte sie den gegenteiligen Effekt auslösen.  Den Mitgliedsstaaten wurde 

versichert, daß ihre verteilenden Interessen bei den Verhandlungen zur Erneuerung der 

Finanziellen Perspektive eine Rolle spielen. Mögliche Konflikte werden so auf diese 

Verhandlungen gelenkt. Waere dies nicht mehr der Fall, dann könnten überstimmte 

Mitgliedsstaaten den Sinn einer Finanziellen Perspektive insgesamt hinterfragen und könnten 

ihre Unzufriedenheit in das jährliche Verfahren hineintragen. So lang, wie die verbindliche 

Natur der finanziellen Perspektive vom politischen Willen und von der Akzeptanz durch alle 

betroffenen Akteuere abhängig ist, könnte die Einführung der Wahl mit qualifizierter 

Majorität das Funktionieren der Finanziellen Perspektive ernsthaft bedrohen.  

Eine zweite Gruppe von Vorschlägen bezieht sich auf den Einschluß der Finanziellen 

Perspektive im Vertrag und einem rechtsverbindlichen Festlegen ihrer Grenzen, wie es durch 
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 Legitimitätsbedenken könnten vermindert werden, indem man das Europäische Parlament in den 

Entscheidungsprozeß auf der Einkommensseite mit einbeziehen würde.  
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das Europäische Parlament und den Diskussionskreis des Konvents vorgeschlagen wird. Die 

Akteure zum Haushalt würden gezwungen werden einen mehrjährigen Haushaltsplan 

anzunehmen und sich an seine Grenzen während des jährlichen Haushaltsverfahrens 

einzuhalten. Solch ein Institutionalisierung der Finanziellen Perspektive würde die 

Anerkennung der speziellen Bedeutung der Finanziellen Perspektive für die haushaltsmäßige 

Beschlußfassung bedeuten und würde folglich den Abstand zwischen den 

Vertragbestimmungen und der gegenwärtigen Praxis schließen. Gleichzeitig jedoch könnte 

der Entzug des freiwilligen Charakters der Finanziellen Perspektive seine konflikt-

reduzierende Natur untergraben. Zur Zeit finden Vermittlungen in Sachen qualifizierter 

Mehrheitswahl, wie sie durch den Vertrag für das jährliche Verfahren vorgeschrieben wird, 

statt. Die Finanzielle Perspektive wird nicht automatisch erneuert und ihre Existenz haengt 

von der Fähigkeit der Mitgliedsstaaten und im Anschluss von der Kommission und des 

Europäischen Parlaments ab, sich über einen neuen mehrjährigen Haushaltsplan zu einigen 

(auch wenn die Interinstitutionenvereinbarung vorsieht, die Grenzen der bisherigen 

Finanziellen Perspektive so lange beizubehalten, bis neue angenommen werden, der Rat und 

das Parlament können gegen eine solche automatische Fortsetzung ihr Veto einlegen). Sollte 

die Finanzielle Perspektive institutionalisiert werden und ein Veto nicht eingelegt, könnte sich 

die Tendenz für Vermittlungen bezüglich einer neuen Finanziellen Perspektive, die 

vorhandene Ausgabenstruktur zu bestätigen, weiter erhöhen. Die Akteure zum Haushalt 

könnten Veraenderungen einfach dadurch verhindern, dass sie sich auf die automatische 

Verlängerung des Status Quo verlassen. Auch die Drohung, die Finanzielle Perspektive (und 

die Interinstitutionenvereinbarung) zu verlassen oder ein Veto bzgl. ihrer Erneuerung 

einzulegen, war allen involvierten Akteuren bisher Warnung genug, um sie zu einer 

kooperativen Haltung zu zwingen.  

 

Die dritte Gruppe von Vorschlägen zur Finanziellen Perspektive bezieht sich auf seine 

Annahme im Ministerrat anstelle des Europäischen Rates. Dieser Antrag ist im Verfassungs-

vertrag miteingeschlossen, jedoch mit der Möglichkeit, dass sich der Ministerrat auf der 

Ebene der Staatsoberhäupter oder der Regierungschefs treffen könnte. Die Annahme durch 

den Haushalts-Rat würde in der Tat den mehrjährigen Haushaltsplan mehr in 

Übereinstimmung mit dem jährlichen Haushaltsverfahren auf das gleiche Niveau wie andere 

EU-Politikbereiche bringen. Dennoch stellt die Teilnahme des Europäischen Rates sicher, daß 

Differenzen zwischen den für die Ausgaben verantwortlichen Ministern auf eine höhere 

Ebene gebracht werden. Der Etat-Rat kann möglicherweise nicht genug Authorität besitzen, 
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um sich aus dem Griff der Ausgaben betroffenen Räte zu befreien (diesezüglich wird haeufig 

die einflußreiche Rolle des Agrarrates zitiert). Außerdem sind Staatsoberhäupter oder 

Regierungschefs im Europäischen Rat in der Lage einen Kompromiss über die Finanzielle 

Perspektive zu finden, indem sie Verhandlungen zu finanziellen Angelegenheiten mit nicht-

finanziellen verbinden, so wie es bis jetzt immer der Fall gewesen ist, wenn die Finanzielle 

Perspektive erneuert worden ist.  

 

Eine vierte Antragsgruppe zur finanziellen Perspektive bezieht sich auf das Synchronisieren 

des Zeitrahmens mit der Amtszeit des Europäischen Parlaments, wie sie vom Europäischen 

Parlament vorgeschlagen worden ist. Dieses würde den Zeitrahmen von sieben auf fünf Jahre 

verkürzen und folglich (etwas) verringern, was den hohen Grad von „Vorfestlegung” 

verringern würde, den der gegenwärtige siebenjährige Zyklus voraussetzt. Außerdem würde 

das Synchronisieren der Finanziellen Perspektive mit den Parlamentwahlen den mehrjährigen 

Haushaltsplan politisieren. MEPs konnten ihre haushaltsmäßigen Ideen vor die 

Wählerschaften setzen und folglich gegenüber dem Rat an Stärke gewinnen. Europäische 

Wähler würden sich des EU-Etats bewußter werden und könnten Druck für einen 

wirkungsvolleren Gebrauch der EU-Mittel ausüben. Es gibt folglich klare Argumente in 

Sachen Legitimität und Kontrollmechanismen zugunsten dieses Antrages. Dennoch würde ein 

kürzerer Zeitrahmen wahrscheinlich die Zahl haushaltsmäßigen der Verhandlungsrunden 

erhöhen und so den Grad der Effizienz des Verfahrens verringern. In der Tat würde ein 

Politisieren nur durchführbar sein, wenn das Europäische Parlament völlig in die 

Verhandlungen zur Finanziellen Perspektive miteinbezogen würde. Solange die Grenzen der 

Finanziellen Perspektive durch Mitgliedsstaaten im Europäischen Rat und im Parlament am 

Ende der Verhandlungen dort durch eine Hopp-oder Topp-Entscheidung praesentiert wird, 

sieht der Wähler die Bedeutung der europäischen Wahlen nicht für die Aufstellung der 

finanziellen Perspektive dargestellt.  

Der letzte Reformantrag zur Finanziellen Perspektive bezieht sich auf die Erhöhung der 

Flexibilität der Ausgaben-Titel, wie es durch das Europäische Parlament und auch im Sapir-

Report vorgschlagen wird. Die Grenzen, die bestimmten Ausgaben-Titeln unter der 

Finanziellen Perspektive auferlegt werden, erscheinen in der Tat fragwürdig. Indem man eine 

starre Begrenzungen auf Ausgaben zu spezifischen Zwecken während eines recht langen 

Zeiraums einstellt, geht ein möglicherweise nützlicher Grad an Flexibilität verloren. Es 

scheint, daß die Präferenz zum ausführlichen Verhandeln auf dem mehrjährigen oder 

jährlichen Niveau durch die Wahlmechanismen beeinflusst werden, die die mehrjährige 
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Rahmen und die Jahresbudgets bewilligen. In der vorliegenden Lage macht die 

Einstimmigkeitsanforderung das Erreichen eines Übereinkommens zur Finanziellen 

Perspektive besonders schwierig und die Kosten, augedrückt in verlorener Flexibilität, können 

möglicherweise nicht den Nutzen, ausgedrückt in Voraussehbarkeit und Stabilität über einem 

verhältnismäßig langen Zeitabschnitt hinweg überwiegen. Wenn jedoch die Wahl-

Erfordernisse für die Bewilligung der Finanziellen Perspektive und der Jahresbudgets 

gelockert werden sollten, könnte der Nutzen einer grösseren Flexibilität als z. Z. der Fall ist, 

möglicherweise geerntet werden, ohne dass man die Gefahr eines langwierigen Stillstands 

eingehen muss. Dennoch könnte das Lösen der Titel und die Erleichterung regelmäßiger 

Revisionen die Finanzielle Perspektive zu einer bloße "finanzielle Planungs"-Übung 

verkommen lassen, und dadurch die Beschlußfassung zu Angelegenheiten des Haushalts 

zurück zu dem jährlichen Haushaltsverfahren verschieben und so die Leistungsfähigkeit des 

Verfahrens dadurch insgesamt verringern. Infolgedessen könnten sich die hohen Konflikt-

Niveaus, die die siebziger Jahre und achtziger Jahre beherrschten zurück in haushaltsmäßige 

Beschlußfassung schleichen, und damit eine fristgerechte Annahme der Jahresbudgets 

dadurch ernsthaft bedrohen. Außerdem stellt die Finanzielle Perspektive mit ihrer Flexibilität 

und ihren Notreserven bereits Puffer bereit, um unerwartete Entwicklungen zulassen zu 

können. Theoretische Annäherungen stützen diesen Punkt. Wie oben erwähnt, der Nutzen des 

Waehlers erhöht sich in einem zweistufigen System, das auf unterschiedlichen Verteilungen 

der Verantwortlichkeiten für die Größe des Haushalts und seines Aufbaus (Persson, Roland, 

Tabellini 1997) basiert.  

Die Erhöhung der Flexibilität der Finanziellen Perspektive (die de-facto durch den 

Europäischen Rat festgelegt wird), könnte die Gefahr heraufbewschwören, dass ein 

Verhandelungsklima des „jeder nimmt, was er bekommen kann" aufkommt, was erhöhte 

Renten-Abschöpfungsversuche durch Amtsinhaber mit sich bringen würde und somit eine 

Abnahme des Nutzens für den Wähler.  
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7.1.3. Antragsgruppen, die zur Verbesserung des jährlichen Verfahrens eingebracht 

wurden  

Das jährliche Verfahren für den EU-Haushalt, im Detail dargelegt in Artikel 272 des Vertrags, 

scheint sich an die Arbeitsteilung anzupassen, die zwischen der Exekutive, welche den Etat 

vorschlaegt und der Legislative, die ihn annimmt, herrscht.  

 

Abbildung 20. 

 

Die Kommission bereitet einen "Haushaltsvorentwurf" („preliminary draft budget”) vor, der 

vom Rat geändert wird; Diese Version des Haushalts, die in diesem Stadium des Verfahrens 

„Haushaltsentwurf" („draft budget”) genannt wird, wird dem Europäischen Parlament für 

Anträge für Korrekturen oder Änderungen nachgeschickt. Nach zwei Lesungen in jede der 

zwei Institutionen, nimmt das Europäische Parlament den endgültigen Haushalt an. Jedoch ist 

die Rolle der Kommission viel begrenzter, als diese Arbeitsteilung es vorschlägt. Obgleich die 

Kommission in allen Phasen des haushaltsmäßigen Prozesses beteiligt ist, ist ihre 
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Hauptfunktion beendet, sobald der Haushaltsvorentwurf eingereicht wird. Der Vertrag 

gewaehrt jedem der zwei Armen der Haushaltsbehörde des EU, d.h. dem Europäischen 

Parlament und dem Rat spezifische Auhoritaet, die im Grossen und Ganzen auf einer 

Unterscheidung zwischen obligatorischen Ausgaben (was sich direkt aus der 

Vertragsanwendung, bzw. von auf Grundlage des Vertrages angenommener Rechtsakte 

ableitet) und nichtobligatorischer Ausgaben basieren. Obligatorische Ausgaben machen um 

die 45% des EU-Etats aus und werden hauptsächlich für CAP verwendet.  

Während das Europaeische Parlament - innerhalb des Begrenzungsatzes durch die Finanzielle 

Perspektive
27

 - die Änderungen des Rates auf nichtobligatorische Ausgaben überstimmen 

kann, muß es das Vorrecht des Rates auf dem Gebiet der obligatorischen Ausgaben 

akzeptieren. Außerdem hat das Europäische Parlament die ausschliessliche Authorität, den 

gesamten Haushalt abzulehnen.  

Jahrelang ist die Unterscheidung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen 

Ausgaben ein  Zankapfel zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat gewesen 

(Lindner, Rittberger 2003). Sie wurde 1970 eingeführt, um die Haushaltsmacht des 

Europäischen Parlaments zu begrenzen und um die exklusive Kontrolle der Mitgliedsstaaten 

im Rat bei gesetzgebenden Entscheidungen mit finanziellen Folgen sicherzustellen. Mit dieser 

Unterscheidung war der Rat in der Lage, seine Praxis der Einführung rechtsverbindlicher 

Berrechtigungen fortzusetzen. Da die Definition der obligatorischen Ausgaben im Vertrag 

Raum für Interpretationen hergab, kämpften das Europäische Parlament und der Rat intensive 

Schlachten über die Klassifikation bestimmter Ausgabenarten. Seit der Einführung der 

Finanziellen Perspektive und der Ausweitung der gesetzgebenden Macht des Europäischen 

Parlaments, hat die Unterscheidung stufenweise an Bedeutung verloren. Enge 

Zusammenarbeit und eine Reihe formale und formlose Sitzungen während des jährlichen 

Verfahrens geben den zwei Armen der Haushaltsbehörde Gelegenheit, sich über beiden Arten 

von Ausgaben ausgiebig zu besprechen. Häufig wird in der Versöhnungsitzung kurz vor der 

zweiten Lesung im Rat ein Kompromiß gefunden, der dann von beiden Istitutionen in ihren 

jeweiligen Lesungen begrüsst wird.  

In der EU involviert das größtenteils supranationale jährliche Haushaltsverfahren Delegierte 

von Nationalregierungen im Rat und direkt gewählte Parlamentsmitglieder. Die Kommission, 

                                                 
27

 Der Vertrag sieht einen maximalen Anhebungssatz als Begrenzung nichtobligatorischer Ausgaben vor. Nach 

der Interinstitutionellen Vereinbarung ersetzen die Grenzen der Finanziellen Perspektive den maximalen 

Anhebungssatz.  
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als Repräsentant der Exekutive, ist ein bürokratischer Akteur, der in den abschließenden 

Stadien des Verfahrens nur eine begrenzte Rolle spielt. Die Grenzen der Finanziellen 

Perspektive stellen einen groß zwischenstaatlichen Rahmen um das jährliche Verfahren dar, 

so dass der Konflikt zwischen den unterschiedlichen Akteuren begrenzt ist.  

Eine Anzahl von Reformanträgen ist auch hinsichtlich des jährlichen Haushaltsverfahrens 

eingreicht worden.  

Eine Gruppe von Anträgen bezieht sich auf das Beseitigen der Unterscheidung zwischen 

obligatorischer und nicht-obligatorischer Ausgaben (die Anträge stammen vom Europäischen 

Parlament und dem Diskussionskreis des Konvents). Eine solche Reform würde sich an eine 

der Kompliziertheiten des jährlichen Haushaltsverfahrens richten und würde nicht nur 

bestätigen, daß es keinen realen Unterschied bezüglich des Charakters zwischen den beiden 

Aufwandsarten gibt, sondern auch, daß in der Praxis das Europäische Parlament und der Rat 

ein System der enger Zusammenarbeit entwickelt haben, die erheblich die Bedeutung der 

Gewaltenteilung verringert hat. In Zeiten, wo das Europäische Parlament ein wichtiger Co-

Gesetzgeber geworden ist trifft auch das Grundprinzip, das ursprünglich hinter der Trennuung 

lag, naemlich der Asymmetrie in der Verteilung der haushaltsmäßigen und gesetzgebenden 

Authoritaet zwischen Rat und Europäischem Parlament zu begegnen, so gut wie nicht mehr 

zu.  

Jedoch sollte man nicht vergessen, daß das Abschaffen der Unterscheidung eng mit der Frage 

verbunden ist, ob einer der beiden Arme der Haushaltsbehörde das jährliche Verfahren 

beherrschen sollte. Momentan dient die Trennung als Instrument die Auhorität der Annahme 

des Jahresbudgets gleichmaessig zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat 

aufzuteilen. Wenn freiwillige Ausgaben die einzige, all-umfassende Ausgabenform wird, 

dann wäre das Europäische Parlament in der Lage, alle Änderungen des Rates 

zurückzuweisen und würde folglich das letzte Wort bzgl. des Jahresbudgets gewinnen.  

Eine zweite Gruppe Reformanträge bezieht sich darauf, wem das letzte Wort zum 

Jahreshaushalt zugestanden werden sollte: dem Rat oder dem Europäischen Parlament.  

Solche Anträge stammen vom Europäische Parlament, dem Diskussionskreis des Konvents 

und aus der Verfassung - alle drei Anträge bevorzugen es, das letzte Wort dem Europäischen 

Parlament zu überlassen. Das gegenwärtige System mit den zwei Armen der 

Haushaltsbehörde, das dann folglich zwei Lesungen zum Jahreshaushalt abhält, könnte in der 

Tat effizienter gestaltet werden, wenn man die Zahl der Lesungen auf eine verringern würde 

und einem der zwei Arme der Haushaltsbehörde das letzte Wort zum Jahresbudget lässt. 

Außerdem könnte sich dadurch auch die Verbesserung der Kohärenz der Jahresbudgets 
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erhöhen, da ein Arm der Haushaltsbehörde die Verantwortung für den Haushalt als Ganzes 

übernehmen würde und davon befreit werden würde die geschilderten Kompromisse mit der 

anderen Institution suchen zu müssen.  

Aus Gründen der Demokratie
28

 erscheint das Europäische Parlament geeigneter als der Rat, 

diese Position zu übernehmen, insbesondere, da das Europäische Parlament bereits das Recht 

besitzt, den gesamten Haushat zurückzuweisen. Jedoch muss man bedenken, daß, wenn man 

Legitimitätinteressen in Betracht zieht, die gegenwärtige Balance zwischen Rat und 

Europäischem Parlament dabei hilft, die Annahme der Jahresbudgets bei den Abgeordneten, 

sowie unter Mitgliedsstaaten, deren Beiträge den EU-Haushalt bilden, sicherzustellen. 

Folglich müssen Anträge, die dem Europäischen Parlament (bzw. dem Rat) das letzte Wort 

zum Jahresbudget zubilligen, in einer Struktur der enger Zusammenarbeit eingebettet werden. 

Dabei kann man sich auf vorhandene Kanaele zwischen dem Europäischen Parlament und 

dem Rat stützen. Insbesondere sollte der Vergleichsausschuß eine herausragende Rolle 

spielen, und dadurch sicherstellen, daß die Position des Rates (bzw. des Europäischen 

Parlaments) ausreichend berücksichtigt worden ist. Die theoretische Literatur zur Effizienz 

und Legitimitäthaeltt keine eindeutigen Antworten zur Frage des Rechts zur abschließenden 

Beschlußfassung im jährlichen Haushaltsverfahren bereit. Der spezifische Aufbau der EU- 

Institutionenordnung macht es schwer, die traditionellen Rollen der „ausführenden Gewalt" 

und "der gesetzgebenden Gewalt" den verschiedenen Akteuren zuzuschreiben, die am 

jährlichen Haushaltsverfahren beteiligt sind. Aber es ist klar, daß ein gemeinsamer 

Entscheidungsmodus, der zwei oder mehr Akteure im Haushaltsverfahren zusammen bringt, 

mit dem Problem konfrontiert wird, dass jeder das meiste für sich selbst herausholen möchte. 

Dahingehend würde eine zweistufiger Ansatz mit dem Europäischen Parlament oder dem Rat 

als abschließende Entscheidungsinstanz über das jährliche Haushaltsverfahren theoretisch 

attraktiver dastehen. Auch dieser Punkt leitet sich von der Literatur zur Effizienz ab, die 

eindeutig einen optimierten Prozeß mit einer klaren Verteilung der Machtkompetenzen 

bevorzugt.  

 

                                                 
28

 Da Parlamentarier auf europaweit und direkt gewählt werden, um über europäischen Angelegenheiten  zu 

entscheiden, kann argumentiert werden, daß ihre demokratische Legitimität stärker ist, als die der 

Nationalregierungent, die (in den meisten Mitgliedsstaaten) von den nationalen Parlamentariern gewählt werden, 

die wiederum meistens aufgrund von Inneren Angelegenheiten gewählt werden. 



 98 

7.2. Nach der Zwischenstaatlichen Konferenz
29

   

 

 

Abbildung 20. 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Anträge und auf der Grundlage des 

Verfassungsentwurfes des Konvents, verhandelten Repräsentanten auf der 

zwischenstaatlichen Konferenz (intergovermental conference „IGC”) bzgl. möglicher 

institutionaler Verbesserungen im Bereich Haushalt. Der Europäische Verfassungvertrag, der 

von den Staatsoberhäuptern und Regierungchefs im Juni 2004 angenommen wurde und 

formal am 29. Oktober 2004 unterzeichnet wurde, führt ein Haushaltsverfahren ein, das de-

facto nah an dem vorigen haushaltsmäßigen Entscheidungsprozeß bleibt - obwohl de jure die 

zwei Verfahren sehr unterschiedlich in Erscheinung treten. Tatsächlich werden die 

                                                 
29

 Dieser Abschnitt basiert auf der Arbeit von Laffan, Lindner (2005). 
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Hauptinnovationen, die das „neue” Haushaltsverfahren zur Folge hat, von den Richtlinien und 

Verfahrensweisen entnommen, die vorher in der Interinstitutionellen Vereinbarung festgelegt 

wurden. So institutionalisiert sie einfach bestehende formlose Vereinbarungen und verordnet 

in keiner Weise eine Änderung in den Institutionen.  

 

Für das jährliche Verfahren werden drei Innovationen eingeführt (Schaubild): (a) die 

Aufhebung der Unterscheidung zwischen Pflichtausgaben und freiwilligen Ausgaben, (b) die 

Einführung eines Vergleichsausschusses in die Verfassung und (c) dem Rat wird das Recht 

zur Ablehnung zugestanden.  

Alle drei Änderungen entsprechen ganz der gegenwärtigen Praxis. Im ersten Fall hat 

inzwischen die Unterscheidung zwischen obligatorischen und nicht-obligatorischen Ausgaben 

ihre Bedeutung verloren. Einige Stimmen behaupten, dass die Interinstitutionelle 

Vereinbarung dem Europäischen Parlament bereits mehr als obligatorische Ausgaben durch 

das ad-hoc-Schlichtungsverfahren. Zweitens exisitiert bereits das Äquivalent zu einem 

Vergleichsausschuß. Faktisch wird der Jahreshaushalt meistens kurz in einer gemeinsamen 

Sitzung zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament vor der zweiten Lesung im Rat 

angenommen. Drittens, wenn man davon ausgeht, dass die Verhandlungen in der 

gemeinsamen Sitzung alle Bereiche des Haushaltes umfassen, dann hat sich faktisch die 

exklusive Entscheidungsgewalt beim Haushalt über die nicht-obligatorischen Ausgaben für 

das Europäische Parlament und über die obligatorischen Ausgaben für den Rat zu einem 

Recht der Ablehnung für beide Arme der Haushaltsbehörde akkumuliert. Sowohl Rat und 

Europäisches Parlament verwenden ihre Macht zum Haushalt wie Verhandlungsvorteile, um 

damit Abkommen über unterschiedliche Teile des Haushalts zu erreichen. Unter dem neuen 

Verfahren ist der Rat in der Lage, eine Vereinbarung im Vergleichsausschuß zu verhindern 

und folglich einen neuen Budgetvoranschlag durch die Kommission auszulösen. Das 

Bewilligen des Rechtes der Ablehnung im Rat behält einfach die gegenwärtige Balance bei. 

Hinsichtlich der Finanziellen Perspektive institutionalisieren die neuen Bestimmungen grob 

genommen die zur Zeit üblichen Verfahren zum mehrjährigen Haushaltsplan. Von Anfang an 

war es klar, daß die Institutionalisierung der Finanziellen Perspektive vermutlich ein 

Mindestresultat der Verhandlungen zur Verfassung sein würde. Führt man sich die 

Zielsetzungen des Verfassungsprozesses vor Augen (also den Vertrag zu modernisieren und 

zu optimieren), dann würde der Widerspruch zwischen den Vertragbestimmungen und der 

gegenwärtigen Praxis einfach auch in diesem Bereich der Beschlußfassung zum Haushalt für 

die Entwerfenden der Verfassung zu offensichtlich, um ihn zu ignorieren. Jedoch trafen alle 
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Versuche, über das Institutionalisieren der gegenwärtigen Interinstitutionellen Vereinbarung 

hinauszugehen, auf starken Widerstand. Obgleich der Konvent mit einer Einführung der 

qualifizierten Mehrheit für die Finanzielle Perspektive nach 2013 rechnet, nahmen die 

Staatsoberhäupter und Regierungschefs eine Bestimmung an, die die Einführung der 

qualifizierten Mehrheit nur auf der Grundlage einer einstimmigen Entscheidung durch den 

Europäischen Rat zulaesst. Ähnlich ändern die Bestimmungen hinsichtlich sind der 

Einkommensseite nicht die Einstimmigkeitsanforderung für Entscheidungen bezüglich 

Eigenmittel. Insgesamt reformierte die Zwischenstaatliche Konferenz das bestehende 

Haushaltsverfahren nur insoweit, als daß bewaehrte Richtlinien und Verfahren außerhalb des 

Vertrag in die Verfassung geholt werden. Beachtet man die enge Verbindung zwischen dem 

Zustand der Integration in der EU insgesamt und die Verfahrensfragen, die auf 

haushaltsmäßigen Angelegenheiten bezogen werden können, so überrascht es nicht, daß die 

Aushandelnden der Verfassung hinsichtlich der Änderungen am Haushaltsverfahren, die 

bedeutende Konsequenzen für die allgemeine Institutionenordnung der EU zur Folge gehabt 

haette, kein Risiko eingehen wollten. 

 

8. Beeinflussen Spillovers in der WWU die Legitimität der Union 

– und wie die weitere Forschung? 

Es ist bezeichnend, wieviel der akademischen Debatte auf Legitimität in der WWU auf 

Unterschiede bezüglich der Annahmen zu den Funktionsimplikationen der 

Waehrungsintegration reduziert werden kann. Soll die WWU die gesamte soziale Wohlfahrt 

basierend auf Zunahme der Effizienz zu verbessern (d. h. eine „Pareto-Verbesserung” 

auslösen) oder Umverteilungseffekte generieren, die wahrscheinlich nicht durch redistributive 

Policymassnahmen ausgeglichen werden? Dieser Teil der Arbeit betrachtet daher das Konzept 

der Legitimität und seine Anwendbarkeit zur Geld- und Kreditpolitik.  

Erst hier zeige ich eine Übersicht der Literatur zu Legitimitätsresourcen in der WWU, denn 

damit laesst sich hier zeigen, daß ein Grossteil der Debatte auf Annahmen anstatt auf 

Resultaten basiert. Sodann werden die aktuellen Wirtschaftsforschungen zu den Effekten der 

WWU betrachetet und die Implikationen für die Debatte zum demokratischen Defizit in 

WWU aufgezeigt. Er endet mit einigen konkreten Bereichen für die zukünftige Forschung 

bezüglich der Institutionsaufbau und der Legitimität der WWU.  
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8.1. Legitimität einer Währungsunion: Warum die WWU vom herkömmlichen 

Nationalstaaten-Kontext zu unterscheiden ist.  

Jede Währungsunion, die nicht ein sogenannter „optimaler Währungsraum” ist, wird an 

einem bestimmten Punkt mit dem Problem seiner eigenen Verteilungswirkungen konfrontiert 

werden und verlangt dann nach einer Ausgleichsmöglichkeit durch Umverteilung. 

Wirtschaftshistoriker berichten darüber, wie ein Kompromiß zwischen dem Bewahren der 

Währungsunion und dem Bewahren des nationalen Zusammenhangs im Auseinanderbrechen 

eines vorher politisch integrierten Bereichs endete (siehe Bordo und Jonung (2003)). 1997 

setzte Martin Feldstein dieses Argument ein, um ein pessimistisches Bild für seine Ansicht 

zur WWU zu rechtfertigen und um damit „künftige innereuropäische Konflikte” 

vorauszusagen (Feldstein 1997).  

Eine Währungsunion muß eine Balance halten zwischen der Sorge um unionsweite Effizienz 

und Legitimität (und damit auch Bürger, welche die Einheitswährung und deren möglichen 

redistributive Implikationen als moralisch stimmig wahrnehmen). Offensichtlich ist eine 

solche Balance in einem optimalen Währungsraum leichter zu erreichen, denn dort stellt die 

Herstellung einer Währungsunion eine reine Pareto-Verbesserung dar und erzeugt keine 

redistributiven Implikationen. Sobald jedoch effizienzsteigernde Politikmassnahmen 

Spillovereffekte redistributiver Art erzeugen, wird es immmer schwieriger die Balance 

zwischen Effizienz und Legitimität anzuschlagen - und dies gilt für die meisten Bereiche von 

wirtschaftlichen Policy-Maßnahmen. Scharpf (1988) hat argumentiert, daß von einer reinen 

Institutionenperspektive der Konflikt zwischen Effizienz und Legitimität mit der Größe der 

zugrundeliegenden politischen Einheiten zusammenhängt, wenn die großen Einheiten die 

Effizienz und die kleinen Einheiten die Legitimität erhöhen. In diesem Zusammenhang waere 

es angebrachter, sich nicht auf Größe als das Hauptkriterium zu konzentrieren, sondern eher 

auf den Grad der politischen Integration. Eine stark integrierte und politisch kohaesive 

Einheit (auch mit grossem Umfang) wird weniger mit Schwierigkeiten konfrontiert sein, 

wenn es darum geht, um der gesamten Effizienz willen redistributive Spillovereffekte in 

Kauf zu nehmen, als eine kleinere, aber politisch weniger integriete Einheit.  

Die Effizienz eines Rahmens der Geldpolitik kann durch seine technische Kapazität 

beschrieben werden, den Geldmaerkten Liquidität in einer Weise zur Verfügung zu stellen, 

die das Funktionieren einer makroekonomischen Einheit sicherstellt. Der am meisten 

akzeptierte Begriff der Legitimität eines Rahmens der Geldpolicy basiert ausschließlich auf 

einem Output-Kriterium: Geldpolitik zielt in den meisten Fällen in Richtung der Erreichung 
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bestimmter vordefinerter Zielsetzungen, hauptsächlich Preisstabilität, und wird auf der 

Grundlage des Erreichens dieses Ziels als legitim wahrgenommen. In der nationalstaatlichen 

Umgebung werden mögliche Spillovereffekte, die das Verfolgen dieser Zielsetzung mit sich 

bringt im Allgemeinen nicht berücksichtigt. Hauptsächlich weil es im nationalstaatlichen 

Zusammenhang strukturelle oder politische Vorkommnisse gibt, die solche Spillovereffekte 

ausgleichen: Arbeitsmobilität, steuerlicher Föderalismus und Preisanpassungen. 

Bekanntermassen, fehlen der WWU jene Eigenschaften. Die Frage muß folglich gestellt 

werden, in welchem Ausmass die Kompatibilität zwischen Effizienz und Legitimität im 

WWU-Kontext durch eine politische Dimension bestimmt wird, die zu tun hat mit der 

Bereitwilligkeit der Bürger, Spillovereffekte und mögliche redistributive Implikationen von 

einer Einheitswaehrung zu akzeptieren
30

. 

Wie in anderen Bereichen der Wirtschaftspolicy-Gestaltung, wird die Legitimität der 

Geldpolitik auf der Grundlage der Unterscheidung zwischen Input- und Output-Legitimität 

zugaenglich (z.B. Scharpf 1999). Von einer Output-Perspektive aus gesehen, könnte man zur 

Auffassung kommen, dass, solange die WWU die Wohlfahrt erhöht, nicht-mehrheitliche 

Typen von Regierungsgewalt eine gute Chance haben, akzeptable Grade der Legitimität zu 

erzeugen, die sie vom Erreichen eines gewünschten Policy-outputs ableiten (hier v.a. 

Preisstabilität). Von einer Input-orientierteren Perspektive aus, könnte man viel staerker 

mögliche negative Spillovers vom zentralisierten Geldpolitikrahmen auf andere Bereiche der 

Wirtschaftspolitik hervorheben und damit argumentieren, daß die WWU unerwünschte 

ökonomische und/oder politischen Konsequenzen erzeugen könnte, die aufgrund ihres 

ungenügenden Eingebettetseins im demokratischen Entscheidungsprozeß, nicht als legitim 

betrachtet werden können.  

 

Die ziemlich technische ökonomische Frage der Implikationen einer einheitlichen 

Geldpolitik für ökonomische Zustandsgrößen (Outputvariablen) sollte folglich den Kern der 

der Literatur zu Legitimität der WWU bilden. Die Antwort sollte geeignet sein, darüber ein 

besseres Verständnis zu verschaffen, wieviel Politikdelegation (und in welchen Bereichen) 

notwendig ist, um effektive und effiziente ökonomische Prozesse beim Herstellen eines 

ausreichenden Grades des politischen Teilhabe sicherzustellen, um die ökonomischen 

Konsequenzen der Policy-bevollmaechtigung zu legitimieren.  

                                                 
30

 Jones drückt Zweifel an der Möglichkeit und der Nützlichkeit aus, die Legitimität einer Währungsunion 

aufgrund ihrer möglichen redistributive Effekten zu besprechen und argumentiert, daß solche Effekte weder ex 

ante noch ex post identifiziert werden können - und folglich auch nicht zu untersucht werden sollten (Jones 

2002). 
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8.2. Volkswirtschaftliche Effekte der WWU  

Die Wirtschaftsforschung über die Auswirkungen der WWU befindet sich noch in ihrem 

Frühstadium. Es ist einfach noch nicht genügend Nachweis vorhanden, der in der Sache der 

Effizienzzunahmen versus Wohlfahrtsverteilung völlige Klarheit verschaffen vermag. 

Außerdem gibt es unterschiedliche Mechanismen mit Effekten in beiden Richtungen, was 

beinhaltet, daß eine umfassende Analyse den relativen Wert eines jeden würde untersuchen 

müssen. Diese Arbeit kann nur in Richtung einiger dieser Mechanismen zeigen und sich auf 

den auftauchenden Forschungsbereich beziehen, der sich auf dieses Gebiet konzentriert. 

Einerseits hat die WWU zweifellos einige wohlfahrtserzeugende Wirkungen durch die 

Zunahme der Intra-WWU Handelsbeziehungen ausgelöst, welche sich von der Beseitigung 

der Werchselkursrisiken des Binnenmarktes und allgemeiner von der Verringerung der 

Transaktionskosten ableiten, insbesondere durch die Einrichtung der Preistransparenz. 

Andererseits spricht vieles auch dafür, dass das `one size-fits all'-Politik der EZB recht 

bedeutende laenderspezifische Effekte ausgelöst hat (und folglich eine Art von 

Wohlfahrtsredistribution verursacht hat). Da die Logik wohlfahrtserzeugender Effekte 

ausführlich besprochen worden ist (siehe Emerson (1990) für einen ausgezeichneten 

Überblick), konzentriere ich mich auf die weniger häufig vorgefundenen Aspekte der 

letzteren Effekte.  

Der Schlüsselmechanismus hinter der Wohlfahrtsverteilung in einer Währungsunion ist der 

Vorrang des Realzinssatzeffektes vor dem realen Wechselkurseffekt. Da die EZB 

wirtschaftliche Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten nicht berücksichtigt, 

sondern vielmehr auf den Eurobereich als Ganzes abzielt, neigt ihre „One-size-fits-all”- 

Geldpolitik potentiell dazu, jene inländischen Zyklen zu destabilisieren, deren ökonomische 

Grundlagen nicht in Übereinstimmung mit dem Eurobereich Durchschnitt sind
31

.  

Mitgliedsstaaten mit höheren Inflationsraten als der europaweite Durchschnitt sind mit 

niedrigen Realzinssaetzen konfrontiert, welche höhere Raten der Investition und des Konsums 

erzeugen. Diese Effekte fahren die inländische Wachstumsrate über ihr langfristigen Potential 

hinaus und erzeugen dadurch noch höhere Inflationsraten, darausfolgernd reduzierte 

                                                 
31

 In einer seiner ersten allgemeinen Aussagen, merkt das EZB an: ”der leitende Rat der EZB bekraeftigt, daß es 

seine Entscheidungen auf den monetarischen, ökonomischen und finanziellen Entwicklungen im Eurobereich 

als Ganzes gründet. Die einheitliche Geldpolitik wird eine europaweite Perspektive annehmen; sie reagiert nicht 

auf bestimmte regionale oder nationale Entwicklungen (EZB Presseveröffentlichung,13. Oktober 1998). 
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Realzinssaetze und schließlich zyklisches Überlaufen und Preisseifenblasen. Ähnlich in einem 

Kontext der niedrigen Inflation und der hohen Realzinsaetze, sind Wachstumsraten 

wahrscheinlich dazu gezwungen, unterhalb ihres möglichen Wachstums zu fallen, lösen dann 

sogar noch höhere Realzinssaetze aus und erzeugen möglicherweise einen Blasenzyklus wie 

aus dem Lehrbuch. Vor Beginn der WWU nahmen die meisten theoretischen Analysen der 

Währungsunionen an, daß der Realwechselkurseffekt Vorrang vor dem Realzinseffekt haben 

würde und daß die inländische Stabilisierung demzufolge automatisch erzeugt würde (siehe 

hauptsächlich Frankel und Rose 1998). Dieser Ansatz wurde auf der Annahme errichtet, daß 

Inlandspreise (und folglich auch Realzinssaetze) in einer Währungsunion, nimmt man die 

Mobilitaet von Gütern und Dienstleistungen im Binnenmarkt als gegeben an, dazu gezwungen 

sind zu konvergieren. In der WWU stammt jedoch ein bedeutender Anteil des inländischen 

Outputes von sogenannten „räumlich nichtmobilen Faktoren” wie Immobilien und 

Schwermaschinen, die nicht durch die Konkurrenz des direkten Preises (Maclennan 1998) 

beeinflußt werden. Außerdem, wie Analysen der viel integrierteren US anzeigen, nehmen 

regionale wirtschaftliche Anpassungsprozesse, basierend auf realen Austauschdifferenzen, 

ziemlich viel Zeit in Anspruch (um die vier Jahre: siehe Arnold und Kool 2002).  

Wie der Startphasenbeweis der letzten Jahre anzeigt, haben die relevanten ökonomischen 

Grundsatzdaten in den meisten Wirtschaftssystemen des Eurogebietes dazu tendiert 

auseinanderzulaufen. Betrachtet man Unterschiede zwischen Laendern in den beiden 

entscheidenden Führungselementen der Geldpolitik - die Inflationsrate und die Outputspanne 

-, dann wird klar, daß es deutliche Unterschiede gab, die mindestens einige Arten der 

redistributiven Effekte erzeugten. Die EZB hat zwei grosse Untersuchungen zu 

Inflationdifferentialen veröffentlicht (ECB 2003, 2005a) und expilzit angemerkt, daß ` 

„Inflationdifferentiale im Eurogebiet sehr hartnäckig zu sein scheinen” (ECB 2005a: 63). 

Mitgliedsstaaten wie Irland, Griechenland, Spanien und die Niederlande haben erheblich 

höhere Inflationsraten als der Durchschnitt im Eurogebiet erfahren, und die meisten von ihnen 

sind über ihr Potential angewachsen
32

.  

Deutschland auf der anderen Seite hat die niedrigste Inflation und die höchsten Realzinssaetze 

vorzuweisen, und blieb weit hinter seiner möglichen Wachstumsrate zurück. Insgesamt gibt es 

ein deutliches positives Verhältnis mit einer Übereinstimmung von ungefähr 0.5 zwischen 

durchschnittlichen Abweichungen von Inflation im Eurogebiet und der durchschnittlichen 

                                                 
32

 Die holländische Wirtschaft, die eine von denen ist, die in der WWU am meisten geöffnet sind, ist nun mit 

stärkeren Realwechselkurseffekte als Realzinssatzeffekten konfrontiert (sehen Sie IWF 2004: 109). 
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Abweichungen vom Eurogebiet-output in den Anfangsjahren der WWU (Deroose 2004: 10) 

Der Internationale Währungsfonds findet auch einen Ausgangsbeweis für den Vorrang des 

Realzinseffektes über dem Realwechselkurseffekt (IWF 2004).  

Das Verhältnis zwischen dem Realzinseffekt der Realwechselkurseffekt hat entscheidende 

Implikationen für die Analyse der Legitimität in der WWU. Wenn es, wie in den ersten sechs 

Jahren der WWU der Fall zu sein scheint, das der Vorrang des Ersteren vor dem Letzteren 

eine strukturelle Eigenschaft der WWU ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, daß es eine 

Tendenz in Richtung zur zyklischen Abweichung, anstelle einer Konvergenz im Eurogebiet 

geben wird. Schließlich könnte die Gefahr bestehen, das die WWU sich in zwei gleichmäßig 

grosse Gruppen von Ländern aufspaltet, eine mit hohem Wachstum und hohen Inflationsraten, 

die andere mit niedrigem Wachstum und niedrigen Inflationsraten (und in der Mitte die EZB, 

die ein Nullwachstum und einen Durchschnitt der Nullinflation anstrebt). Dieses Szenario 

wird mit dem Anschluss der neuen EU-Mitglieder an die WWU noch warscheinlicher. In 

solch einem Kontext würde die Geldpolitik der EZB für alle WWU-Mitglieder unpassend 

sein. Dies würde keine unüberwindliche Probleme erzeugen. Wie EZB-Präsident Duisenberg 

schon in September 1999 bemerkte: „Eine Einheitswährung verlangt nicht nach einheitlichen 

Lohnentwicklungen oder generell nach einheitlicher Wirtschafts- oder Sozialpolitik. Im 

Gegenteil – dort wo nationale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen divergieren, 

sollte sich dies in den unterschiedlichen Reaktionen der Politik und Lohnentwicklungen 

spiegeln” (EZB 1999). Mit anderen Worten: Fiskalpolitik und Lohnabschlüsse sollen dann 

verantwortlich für das Stabilisieren des heimischen Wirtschaftskreislaufs sein. Dieses würde 

jedoch gewaltige Einschraenkungen für den Manöverierraum der Politikwerkzeuge im Inland 

bedeuten. In einem Kontext der niedrigen oder negativen Realzinssaetze können Länder leicht 

ihre inländischen Wirtschaftssysteme über steuerliche Einschränkung und Lohnstopp 

stabilisieren. In Zeiten des Abschwungs wird der Raum der steuerlichen Politik für Manöver 

in einer doppelten Weise begrenzt. Sobald es zu viel Defizitfinanzierung gibt, beginnen 

Wirtschaftsvertreter auf inländischem Niveau, künftige Steueranstiege zu antizipieren und 

reduzieren Konsum und Investition. Zweitens auf Europäischem Niveau gibt es das weithin 

bekannte Problem des Kollektivhandelns bezogen auf das fiskale „free riding” und seiner 

berühmten Lösung: der Stabilitäts- und Wachstums-Pakt. Wäre die europäische Wirtschaft 

politisch integriert würden europäische Politikansätze über ausreichend Legitimität verfügen, 

dann wäre die Lösung eine radikale Verschiebung zu einem vollautonomen System des 

steuerlichen Föderalismus. Der EU-Haushalt oder irgendeine redistributiver Mechanismus 

würden dann sicherstellen, daß überschüssiges Geld der am schnellsten wachsenden 
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Mitgliedsstaaten benutzt würde, um Niedriginflations- und Niedrigwachstums-Länder 

auszugleichen. Auch kann hier der Lohnabschluss keine wirkungsvolle Antwort liefern. 

Obgleich Lohneinbehaltung Wachstum durch Gewinne in der Wettbewerbsfähigkeit 

herstellen kann, drückt er die Inlandsnachfrage (hauptsächlich Konsum) noch weiter nach 

unten. Auch Reallohnzunahmen sind keine gute Antwort: sie würden die Gewinne der 

Unternehmen noch weiter verringern und Investitionen im Inland unterdrücken. Hinsichtlich 

der Frage der Legitimität der WWU ist es jedoch entscheidend, daß selbst wenn 

Preisanpassungen im Eurobereich schließlich über Anpassungen im Realwechselkurs 

stattfaenden, diese Folge dann die WWU-Unterstützung in jenen Ländern untergraben könnte, 

die eine Abnahme ihrer Löhnen erfahren müssten (Anmerkung, die Preiswettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands ist seit 1999 um ungefähr 10 Prozent angestiegen, hauptsächlich als Effekt der 

Abnahmen des Reallohnes).  

 

8.3. Implikationen für die Forschung zur Legitimität der WWU  

Die volkswirtschaftliche Forschung bezüglich der Auswirkung der Einheitswährung auf die 

wirtschaftliche Entwicklungen in den Mitgliedsstaaten sollten mehr Gewicht auf die Analyse 

der Legitimität in der WWU legen. Wenn bestätigt würde, daß Inflation- und Output-

Abstandsdifferentiale in der WWU dazu neigen sich zu erhöhen, anstatt sich als direkte 

Auswirkung des Vorrangs des Realzinssatzeffektes vor dem Realwechselkurseffekt zu 

verringern, sollte der gegenwärtige WWU Rahmen und seine zugrundeliegenden 

Bestimmungen zur Legitimität neu abgeschätzt werden. Insbesondere würden neue Gedanken 

zur Zukunft des steuerlichen Rahmens und zur Möglichkeit vorgelegt werden müssen, 

unterschiedliche Sozial- und Beschäftigungmodelle zu schützen, die z. Z. innerhalb des 

Eurobereichs koexistieren. Schließlich hätte auch die Frage nach der Legitimität der WWU 

eine Neudiskussion verdient. Im Bereich der Fiskalpolitiken, würde eine redistributive 

Auswirkung der einheitlichen Geldpolitik auf die Mitgliedsstaaten weitreichende 

Konsequenzen mit sich bringen. Ein idealer Rahmen für eine Gestaltung der Fiskalpolitik in 

der WWU würde vermutlich danach streben, kollektive Handlungsprobleme zu vermeiden 

und passende steuerliche Stabilisierung in den inländischen Wirtschaftssystemen zuzulassen. 

Während es technisch möglich sein könnte, solch einen Rahmen zu planen, würde er aller 

Wahrscheinlichkeit nach unter einem beträchtlichen Mangel an demokratischer Legitimität 

leiden. Eine erste Annäherung könnte sein, dass der inländische steuerliche 

Beschlußfassungsvollmacht auf Europäisches Niveau zu bringen. Dieses würde dazu führen, 
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dass jeder Mitgliedstaat vorgeschriebene und bindende Steuerziele innerhalb eines steifen 

Institutionsrahmens etablieren müsste (z.B. Fatas, Mihov 2003). Dieser Ansatz könnte für 

politische Wirtschaftswissenschaftler verführerisch sein, würde jedoch vermutlich bei seiner 

Implementierung auf Europäischen Niveau neuen Probleme verursachen, die auf einem 

wahrgenommenen Mangel an Legitimität bezogen würden. Es ist unwahrscheinlich, daß 

Wähler verbindliche steuerliche Vorschriften von den EU-Institutionen annehmen würden - 

sie könnten sich an den Aphorismus erinnern, der da lautet „keine Besteuerung ohne 

Vertretung”. Außerdem würde sich das Durchsetzen einer solcher Richtlinien zweifellos 

schwierig gestalten. Ein zweiter Ansatz könnte eine Verschiebung zu einem vollautonomen 

System des steuerlichen Föderalismus darstellen (z.B. McKay 2000, 2005; Siedentop 2001). 

Der EU-Haushalt, der z. Z. ungefähr 1 Prozent des EU GDP ausmacht, würde drastisch 

anwachsen müssen und würde eine redistributive Einheit einschließen müssen, um 

sicherzustellen, daß überschüssiges Geld von den am schnellsten wachsenden 

Mitgliedsstaaten benutzt wird, um niedrige Inflation und niedrige Wachstumländer 

auszugleichen. Diese Lösung, die gewissermaßen in den USA und auch in Deutschland 

(Laenderfinanzausgleich) besteht, hätte theoretischen seinen Reiz, scheint aber angesichts des 

gegenwärtigen kritischen Augenblickes eher unrealistisch. Steuerlicher Föderalismus in 

Europa könnte ein langfristiges Ziel aber nicht eine kurzfristige Lösung sein. Ein dritter 

Ansatz könnte sein, die Autorität über die steuerliche Politik den Mitgliedsstaaten 

zurückzugeben. Es würde auf der Annahme basieren, daß das Eurogebiet besser dastehen 

würde in einem Rahmen ohne Sanktionen und Zwangsmassnahmen (d.h. ohne einen 

regelbasierten Ansatz der steuerlichen Disziplin). Vollmacht über inländische 

Fiskalentscheidungen würde völlig zu den Mitgliedsstaaten zurückgebracht. Entscheidungen 

über nationale steuerliche Positionen, ihre Finanzierung und ihre zwischenzeitlichen 

Implikationen (d.h. die Verteilung unter den Generationen) sind im Kern Bestandteil der 

Vorrechte der Regierung und das ist ein Grund, sie von der direkten Waehlerentscheidung 

nur in wirklichen Extremfällen zu trennen (Enderlein 2004a; Calmfors 2003). Im Bereich der 

Sozial- und Beschäftigungpolitik, könnten die Auswirkungen von redistributiver Effekte der 

WWU weitreichend auch sein. Das Hauptargument, das von der EZB hinsichtlich der 

Inflationsdauer und der Output-Abstandsdifferentiale im Eurobereich verwendet wird, 

bezieht sich auf strukturelle Rigiditaeten auf dem Arbeitsmarkt (EZB 2003). Die 

Überwindung destabilisierender Effekte der Geldpolitik über Mitgliedsstaaten würde mehr 

Preisflexibilität und folglich mehr Lohnflexibilität erfordern. Da viele der Lohn-

abschlusssysteme der Mitgliedsstaaten des derzeitigen Eurogebietes auf verhältnismäßig 
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koordinierten Strukturen errichtet werden und oft Dreiersozialpakte beinhalten (z.B. Hassel 

2003), würden Arbeitsmarktderegulierungen, mit dem Ziel ein effizienteres Arbeiten der 

EZB zu ermöglichen aller Wahrscheinlichkeit nach auf Widerstand stossen und könnten 

sogar eine weitere politische Ablehnung der WWU auslösen. Dieses bezieht sich auch auf die 

Frage, ob eine Vielzahl von kapitalistischen Systemen in einem einheitlichen 

Währungrahmen koexistieren können. Schließlich könnte auch der Fokus der EZB auf die 

Output-Legitimität wieder in Frage gestellt werden. Eine gemeinsame Geldpolitik, die 

asymetrische Wohlfahrtseffekte über WWU auslöst, würde sich mit der Frage 

auseinandersetzen müssen, ob und wie Geldpolitik zum Vermeiden oder vielleicht sogar zum 

Ausgleich solcher Effekte beitragen sollte oder könnte. Dies könnte dann eine Schlüsselfrage 

in den Diskussionen zum demokratischen Defizit der WWU werden. Die EZB könnte 

gebeten werden, ihren „one-size fits all” Anspruch fallen zu lassen.  

 

9. Die Rolle von Innovation und Wachstum 

9.1. Innovation ist unvermeidbar  

1945 war der Vorrat des physischen Kapitals Europas war fast vollstaendig zerstört worden 

und ihr technologisches Wissen, wie ihr damaliges durchschnittliches Niveau des GDP per 

capita reflektiert, lag weit hinter dem per capita GDP der US zurück. Darum war zu dieser 

Zeit das, was Europa tun musste, um zu wachsen, im wesentlichen Kapital zu akkumulieren 

und solche technologische Innovationen nachzuahmen, die anderswo ihren Ursprung hatten. 

Und genau das war es auch, was Europa ziemlich erfolgreich während der ersten dreissig 

Jahre tat, mit Unterstützung der Wirtschaftsinstitutionen und der Politik, die jenen Zielen 

angepaßt wurden. Im Detail waren das begrenzter Wettbewerb bei den Produkten, große 

Unternehmen finanziert durch Banken und staatliche Subventionen, Schulsysteme, die 

Primär-, Sekundär- und gute fachliche Ausbildung für Nichtgraduierte betonten und 

unflexible Arbeitsmärkte, die das Sammeln verschiedener Praxiserfahrung innerhalb der 

Unternehmen dem job-hopping bevorzugten.  

Ende der Achziger jedoch, hatten die fortgeschrittenen europäischen Länder fast vollständig 

mit den Besten der Welt in Sachen Kapital-Arbeit Verhältnis und Produktivitätniveau aufholt: 

sie erreichten die Welttechnologiegrenze. Dies hiess aber auch gleichzeitig, daß Europa fast 

vollständig die Kapitalakkumulation und technologische Nachahmung als Hauptquellen des 

Wachstums erschöpft hatte, und mußte sich einer anderen Quelle, nämlich der Innovation, 
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also der Fähigkeit Unternehmen und Arbeiter rasch zu neuer Tätigkeit zu bewegen oder 

Produktionsprozesse zu verbessern, zuwenden.  

Mittlerweile hatte die IT-Revolution Ende der Achziger/Anfang der Neunziger eine 

Wiederbelebung des US-Wachstums zur Folge. Da Europa nicht über die Institutionen und 

die Politik verfügte, um von dieser erneuten technologischen Revolution zu profitieren, war 

das Resultat eine Rückschlag Europas auf ihrem Weg des Heranrückens an die Grenze.  

Ein erster Weg, Innovation zu fördern, liegt also darin, mehr in F&E zu investieren. Die EU15 

haben in der letzten Dekade im Schnitt ungefähr 1.9 % ihres GDP in F&E, gegenüber 2.6% in 

den USA investiert. Dass F&E Investitionen immer bedeutender werden, je näher sich 

Industrien auf ihre technologischen Grenze zubewegen, wird dann klar, wenn man das 

Verhältnis zwischen dem Abstand zur Grenze und der F&E Intensität auf Ebene der Industrie 

untersucht. Manche Industrien sind offenbar mehr F&E intensiv ist als andere. 

Wenn eine Wirtschaft näeher an die technologische Grenze kommt, findet man in der Tat eine 

Zunahme der F&E Intensität aller Industrien, weil das Überleben und das Wachstum aller 

Industrien in einer Wirtschaft mit hohen Kosten und hohen Produktivität von ihrer Fähigkeit 

abhängt, diese zu erneuern. So z. B. sind pharmazeutische Produkte mehr F&E-intensiv, als 

Kleidung, aber beide Sektoren sind mehr F&E intensiv in einer entwickelten Wirtschaft, als in 

einer aufholenden Wirtschaft.  

Da sich die EU-Staaten nun näher an der welttechnologischen Grenze befinden, sollten sie 

noch mehr in F&E investieren - und innerhalb der EU, sollten die entwickelsten Länder 

proportional mehr investieren, da sie von einer höheren Produktivität der F&E profitieren.  

Zugleich wäre es naiv anzunehmen, daß Patentschutz und F&E-Subventionen ausreichen, 

Innovation und Produktivitätswachstum zu fördern. Es reicht nicht, hier und da ein bisschen 

in F&E zu investieren um das Wirtschaftswachstum zu bechleunigen. In der gleichen Weise 

wie F&E ein wesentlicher Faktor wird, wenn eine Wirtschaft sich entwickelt, wird es 

essentiell, die mikro- und makroökonomischen Bedingungen für innovationsbasiertes 

Wachstum zu schaffen. Im Folgenden und zum Abschluss der Arbeit möchte ich auf einige 

solcher Bedingungen hinweisen: Konkurrenz und Markteintritt, Ausbildung, effizienter 

Arbeitsmarkt, finanzielle Entwicklung und die Gestaltung der makroökonomischen 

(besonders Fiskal-) Politik im Konjunkturzyklus. Diese sind indirekte Wege, Innovation und 

Wachstum in hochentwickelten Volkswirtschaften zu fördern.  
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9.2. Regional-, Struktur- und Innovationspolitik 

Die europäische Einigung basiert auf der Grundannahme,dass sie den Wohlstand aller mehrt 

und zu einer wirtschaftlichen Konvergenz zwischen und in den Mitgliedsländern führt. Die 

empirischen Erfahrungen relativieren allerdings diese Annahme. Vergleicht man die 

Konvergenz nationaler Volkswirtschaften, dann stehen Erfolgsbeispielen wie Irland, Spanien 

und Portugal auch Enttäuschungen (Griechenland) gegenüber. Die EU unterstützt die 

regionale und soziale Konvergenz mit Hilfe der Struktur- und Kohäsionspolitik. Sie soll 

allerdings nicht alleine die Einkommensunterschiede über Transferzahlungen abbauen, 

sondern auch den Regionen die Voraussetzungen für einen selbsttragenden 

Entwicklungsprozess verschaffen. Die wirtschaftspolitische Überlegung ist, dass bestimmte 

Defizite (Infrastruktur, Ausbildung etc.) vermindert bzw. beseitigt werden müssen, wenn es 

den weniger entwickelten Regionen gelingen soll, stärker von dem intensiveren Wettbewerb 

im Binnenmarkt zu profitieren. Die Kritik an der Kohäsionspolitik ist so alt wie ihre Existenz 

und wird verstärkt durch ihre mageren Ergebnisse Die EU-Kommission verweist zwar in 

ihrem jüngsten Kohäsionsbericht darauf, dass zwischen 1994 (dem Zeitpunkt der Stärkung 

der Strukturfonds) und 2001 das Pro-Kopf-BIP in den Ziel-1-Regionen (Regionen mit 75% 

des EU-Durchschnittsniveaus) zusammen um einen Prozentpunkt (d.h. um 3%) pro Jahr 

rascher gestiegen ist als in den übrigen Regionen (DG-Regio 2004). Allerdings sind 

wirtschaftliche Konvergenzprozesse zwischen Regionen weit weniger ausgeprägt als 

zwischen Staaten, und die Wirksamkeit der Strukturpolitik lässt sich auf regionaler Ebene 

kaum nachweisen (Boldrin/Canova 2001). Bürokratismus und Zentralismus, Fehlallokation 

und politische Beeinflussung der Mittelzuweisungen, Unübersichtlichkeit und Überlappung 

von verschiedenen Programmen, Korruption, politisches Bargaining sind weitere Stichworte 

der kritischen Diskussion. Die Forderungen gehen dabei von einer völligen Abschaffung der 

Strukturfonds bis hin zu partiellen Veränderungen (vorwiegend Ziel-1-Förderung). Verschärft 

wird die Reformdebatte durch die Erweiterung, da die Strukturpolitik für Länder konzipiert 

war, deren Struktur- und Einkommensunterschiede sich in Grenzen hielten. Fragwürdig ist 

dabei, dass noch immer ein beachtlicher Teil der Strukturhilfen in industrielle Kernländer 

fließt. Mit der Osterweiterung der EU werden nationale und regionale wirtschaftliche 

Unterschiede markant zunehmen, was die Integrationskraft und die Funktionsfähigkeit der EU 

vor eine große Herausforderung stellt. Das durchschnittliche Pro-Kopf-BIP wird in der 

erweiterten Union gegenüber der EU-15 um ca. 12,5% sinken. Trotz des Rückgangs des 

durchschnittlichen Einkommensniveaus (statistischer Effekt) werden etwa 92% der Menschen 

in den zehn neuen Mitgliedsländern in Regionen leben, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75% 
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des EU-25-Durchschnitts (Förderschwelle für den wichtigsten Teil der Strukturfonds) beträgt. 

Zwei Drittel der Bevölkerung der neuen Mitgliedsländer leben sogar in Regionen, wo dieser 

Wert weniger als die Hälfte des Einkommensniveaus erreicht (DG Regio 2004). Diese 

Situation wird sich nur langsam entschärfen, da sich der wirtschaftliche Aufholprozess der 

neuen Mitgliedsländer über mehrere Dekaden hinziehen wird. Auch aus diesem Grunde wäre 

eine radikale Wende in der Struktur- und Regionalpolitik notwendig. Die Kommission bleibt 

allerdings mit ihren Vorschlägen bei Modifikationen der bestehenden Strukturförderung 

stehen (drei statt fünf Förderziele, Straffung der Abläufe, verbesserte Finanzkontrolle u.a.), 

wobei die alten Förderregionen mit großzügigen Übergangsregelungen abgefunden werden 

sollen. Ein solcher Reformansatz wird allerdings der neuen Problemlage in der erweiterten 

Union nicht gerecht. Im Kern müsste eine konsistente Kohäsionspolitik auf die Reduzierung 

markanter Entwicklungsunterschiede in der erweiterten Union zielen, d.h. der Mitteleinsatz 

müsste vorrangig auf die neuen (und ärmsten) Mitgliedsländer konzentriert werden. Die 

Milderung von regionalen Unterschieden in den alten Mitgliedstaaten der EU-15 wäre dann 

grundsätzlich Aufgabe der nationalen Wirtschaftspolitik, die bestenfalls durch 

kreditfinanzierte Rahmenprogramme der EU (u.a. bei der Förderung transnationaler 

Netzwerke) ergänzt werden könnte. Die Förderung der neuen Mitgliedsländer wäre im 

Rahmen von Kohäsionsprogrammen zu konzipieren, die an makroökonomischen, 

strukturellen sowie regionalen Komponenten und Konditionen auszurichten wären. Dabei 

kämen sowohl direkte Transfers an die nationalen Budgets als auch kreditfinanzierte 

Programme zum Einsatz. Die kreditfinanzierte Mittelallokation sollte aus den Händen der 

Kommission genommen und professionell von der Europäischen Investitionsbank 

abgewickelt werden, die hierfür ausgebaut werden könnte. 

Weitgehend unklar ist bis heute, auf welche Weise die Innovations- und Wettbewerbspolitik 

im Rahmen des Lissabon-Prozesses durchgeführt werden soll, die angesichts der anhaltenden 

Wachstumsschwäche Europas als Schlüsselprojekt gilt. In dem neuen Entwurf zur 

Finanzplanung der EU sollen diese Ausgaben in der Rubrik „Wettbewerbsfähigkeit“ 

(Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten, Bewältigung des sozialenWandels) von neun Mrd. (2006) auf 25 

Mrd. Euro (2013) ansteigen (EU-Kommission, 10.2.2004), wobei alleine für die 

Innovationspolitik 14 Mrd. Euro vorgesehensind. Werden diese Mittel im Rahmen bisher 

existierender Prozeduren abgewickelt, droht eine „europäische“ Subventionierung nationaler 

Forschungsprogramme. Die zentrale Aufgabe, die europäische Wettbewerbsposition in 

Schlüsseltechnologien zu stärken, bliebe unerledigt. 
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Die Innovationskraft der europäischen Volkswirtschaften zu stärken, ist maßgeblich von 

verbesserten institutionellen Rahmenbedingungen für zunehmend global operierende 

Unternehmen abhängig, die vorrangig von den nationalen Regierungen geschaffen werden 

müssen. Die EU-Ebene mag Ziele formulieren und Politikansätze („Benchmarking“) 

aufzeigen, doch mit der direkten Allokation von Ressourcen sollte sie vorsichtig umgehen. 

Bei der Förderung von europäischen Schlüsselprojekten (siehe Airbus, Galileo-Projekt) wäre 

vorrangig ein zwischenstaatlicher Ansatz zu verfolgen. Möglich wäre auch - ähnlich wie bei 

der Rüstungsbeschaffung - eine Agentur (außerhalb der Kommission) zu gründen, die allein 

Koordinierungsfunktionen übernimmt. 

 

9.3. Europäische Lohnpolitik 

Seit Beginn der zweiten Stufe der WWU 1994 werden von Europäischer Kommission und 

Europäischem Rat jedes Jahr allgemeine wirtschaftspolitische Leitlinien erarbeitet, dies in 

Kooperation mit den Zentralbanken und den Finanzministern, bevor sie dem Europäischen 

Rat zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Das Europäische Parlament bekommt sie nur zur 

Kenntnis. Gemäß den von der Europäischen Kommission im April 2000 herausgegebenen 

Empfehlungen über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik sollen: 

Nominallohnerhöhungen mit der Preisstabilität vereinbar sein. Im Euroraum bedeutet dies, 

dass die Lohnerhöhungen insgesamt mit Preissteigerungen im Rahmen des von der EZB 

gesetzten Preisstabilitätsziels vereinbar sein müssen.  

Reallohnsteigerungen im Verhältnis zum Wachstum der Arbeitsproduktivität gefördert 

werden, die der Notwendigkeit Rechnung tragen, die Rentabilität kapazitätserweiternder und 

arbeitsplatzschaffender Investitionen erforderlichenfalls zu stärken und anschließend zu 

wahren. 

Tarifverhandlungssysteme sicherstellen, dass bei der Lohnfindung den 

Produktivitätsunterschieden Rechnung getragen wird (gemäss Fachkenntnissen, 

Qualifikationen oder geographischem Gebiet). 

Darüber hinaus wurde auf der Tagung des Europäischen Rates in Köln am 3. und 4. Juni 1999 

eine Entschließung über einen Europäischen Beschäftigungspakt angenommen 

(Europäischer Rat 1999), in der zur Förderung einer nichtinflationären Wachstumsdynamik 

die Koordinierung der Wirtschaftspolitik mit einer gegenseitigen Abstimmung der Lohn-, 

Geld-, Haushalts- und Fiskalpolitik gefordert wurde. Im Rahmen des Europäischen 

Beschäftigungspaktes wurde ein neuer Makroökonomischer Dialog institutionalisiert und 
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ein gemeinsames Forum aus Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten, der 

Kommission, dem Europäischen Parlament, der europäischen Gewerkschafts- und 

Arbeitgeberorganisationen und der Europäische Zentralbank (EZB) geschaffen, das sich 

zweimal jährlich zu einem intensiven Austausch über die makroökonomische Entwicklung in 

der EU trifft. Das Gremium war aber angesichts der vertretenen stark divergierenden 

Positionen kaum handlungsfähig und effektiv; aus eigener Kraft konnte der MD so nicht zu 

einem Fixpunkt der Wirtschaftspolitik werden. Er kann vielleicht zu einer Konsens- und 

Handlungsherausbildung beitragen, die relevanten Entscheidungen müssen aber anderswo 

fallen, und die Präferenzbildung der Akteure findet ebenfalls weitgehend außerhalb des MD 

statt. 

9.4. Europäische Beschäftigungspolitik  

Ein wichtiger erster, gemeinsamer Schritt war das 1993 vorgelegte Weißbuch der 

Kommission über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Darin 

unternahm Europa den ersten Versuch, die unterschiedlichen Beschäftigungsstrategien der 

Mitgliedsstaaten stärker zu bündeln. Ein Meilenstein in der europäischen 

Beschäftigungspolitik setzte dann 1997 der Vertrag von Amsterdam: Erstmalig bekam der 

Politikbereich ein eigenes Vertragskapitel, das "Beschäftigungskapitel" (Artikel 125-130 

EGV). Man hielt darin die Erarbeitung und ständige Weiterentwicklung einer koordinierten 

europäischen Beschäftigungsstrategie fest. Als Kernaufgaben benennt der Vertrag die 

Förderung der Qualifizierung, die Ausbildung und Anpassung der Arbeitnehmer und die 

flexible Anpassung der Arbeitsmärkte an die wirtschaftlichen Entwicklungen. Das im Artikel 

128 EGV festgelegte jährliche Berichts- und Überwachungsverfahren soll die Umsetzung der 

beschäftigungspolitischen Leitlinien sichern. Jedoch fehlen bis heute wirkliche harte 

Sanktionen (fehlende rechtliche Verbindlichkeit), die den Nationalstaaten die nötigen Anreize 

für eine vollständige Umsetzung der Leitlinien geben. Das Beschäftigungskapitel hat noch ein 

weiteres Gremium ins Leben gerufen: Den Beschäftigungsausschuss, in dem je zwei Vertreter 

der Mitgliedsstaaten und der Kommission sitzen. Er soll das Monitoringverfahren 

unterstützen. Zwar wird nach wie vor jeder Staat selbst über seine Beschäftigungspolitik 

entscheiden. Die Mitgliedstaaten richten sich nun aber an einer koordinierten 

Beschäftigungsstrategie auf europäischer Ebene aus. Der Rat beschließt gemeinsame 

politische Leitlinien auf Grundlage jährlicher Berichte über die Beschäftigungslage. Er kann 

auch Empfehlungen an die einzelnen Mitgliedstaaten richten. 
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Die Leitlinien (beschlossen in Luxemburg 15.12.1997) können je nach ihrer Art, ihren 

Auswirkungen für die Mitgliedstaaten und ihren Adressaten in unterschiedlicher Weise 

durchgeführt werden. Sie müssen das Subsidiaritätsprinzip sowie die Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten im Bereich der Beschäftigung wahren.  

Der Europäische Rat von Luxemburg hatte sich auf eine Gesamtstrategie verständigt, die drei 

Aspekte umfaßt:  

-Fortsetzung und Weiterentwicklung einer koordinierten gesamtwirtschaftlichen Politik, die 

auf einem leistungsfähigen Binnenmarkt beruht,  

-Mobilisierung der gesamten Politik der Gemeinschaft für die Beschäftigung entsprechend 

den Grundsätzen des Vertrags und  

-Abstimmung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten auf der Grundlage gemeinsamer 

Leitlinien, die sich sowohl auf die Ziele als auch die Mittel beziehen, verbunden mit dem 

Willen zur Konvergenz im Hinblick auf gemeinsam beschlossene, überprüfbare und 

regelmäßig aktualisierte Ziele, die in nationale beschäftigungspolitische Aktionspläne 

einzufügen sind, die von den Mitgliedstaaten ausgearbeitet werden.  

Diese Abstimmung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten muß dadurch erfolgen, daß 

der Rat nach Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und Arbeitsmarkt in enger 

Zusammenarbeit mit dem Ausschuß für Wirtschaftspolitik beschäftigungspolitische Leitlinien 

annimmt, die mit den Grundzügen der Wirtschaftspolitik vereinbar sind und in denen 

konkrete Ziele festgelegt werden, deren Verwirklichung regelmäßig nach einem gemeinsamen 

Verfahren der Bewertung der Ergebnisse überprüft wird.  

Die Leitlinien haben vier Schwerpunkte: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, 

Entwicklung des Unternehmergeistes, Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen 

und ihrer Arbeitnehmer, damit der Arbeitsmarkt auf die wirtschaftlichen Veränderungen 

reagieren kann, sowie Stärkung der Maßnahmen für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. 

Das im Anschluss an das Beschäftigungskapitel entwickelte Verfahren der Umsetzung und 

Koordinierung der Handlungsinstrumente wird als "Luxemburg-Prozess" bezeichnet. Er 

kombiniert also verschiedene Handlungsinstrumente- und Verfahren und holt alle relevanten 

Akteure mit ins Boot. Die "Methode der offenen Koordinierung" (MOK) war als 

wesentliches beschäftigungspolitisches Instrument eingeführt worden. 
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In den folgenden Jahren hat die EU den Luxemburg-Prozess weiter formalisiert und präzisiert. 

Wichtige Treffen waren dabei die EU-Gipfel von Wien (1998), von Cardiff (ebenfalls 1998) 

und von Köln (1999). Der Frühlingsgipfel von Lissabon (2000) hat die gemeinsame 

Beschäftigungspolitik nochmals intensiv rekapituliert und die Beschäftigungspolitik stark mit 

der europäischen Sozialpolitik verbunden. So wollten die Staats- und Regierungschefs dem 

hohen Anspruch, die wirtschaftliches Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit der EU mit sozialer 

Gerechtigkeit in Einklang bringen zu können, gerecht werden. 

Der Lissabon-Gipfel kann als eine bedeutende Wende in der Schaffung einer gemeinsamen 

europäischen Beschäftigungspolitik betrachtet werden: Grundlegende Ziele, wie die 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsstandards, die Implementierung, das 

Monitoring wurden dort als wesentlicher Teile der Europäischen Beschäftigungsstrategie 

formuliert und in einen genauen zeitlichen Rahmen eingeflochten. Die Koordinierung, nicht 

die Harmonisierung der existierenden Normen und Regelungen, ist dabei das zentrale 

Handlungselement, das durch die MOK realisiert werden soll. Sie kombiniert Elemente 

zentraler Steuerung und Koordination auf EU-Ebene mit dezentraler Umsetzung und 

Verantwortung auf nationaler, bzw. kommunaler Ebene. Das zentrale Instrument der 

europäischen Beschäftigungspolitik ist die bereits genannte "Methode der offenen 

Koordinierung" (MOK). Sie kombiniert Elemente zentraler Steuerung und Koordination auf 

EU-Ebene mit dezentraler Umsetzung und Verantwortung auf nationaler Ebene. Sie ist 

"offen" in zweierlei Hinsicht: 1. für alle beschäftigungspolitischen Akteure, 2. für 

Modifikation und Lernprozesse. 

Zentrale Handlungsinstrumente innerhalb der MOK  

-Beschäftigungspolitische Leitlinien: Sie sind zwar verbindlich, lassen aber Spielräume bei 

der Umsetzung durch die einzelnen Mitgliedsstaaten.  

-Nationale Aktionspläne (NAP), die die beschlossenen Leitlinien in die jährlichen politischen 

Pläne der einzelnen Mitgliedsstaaten umwandeln sollen.  

-Der Gemeinsamer Beschäftigungsbericht, in dem die nationalen Umsetzungen durch die 

Kommission evaluiert werden.  



 116 

-Der Bericht "Beschäftigung in Europa" (erscheint jährlich). Dieser Bericht analysiert die 

Beschäftigung in der EU und stellt das Hauptinstrument der Generaldirektion "Beschäftigung 

und Soziales" dar.  

Seit 2003 gilt im Rahmen der europäischen Beschäftigungspolitik eine besonders klar 

formulierte, neue Beschäftigungsstrategie. Die übergeordneten Ziele sind Vollbeschäftigung, 

Arbeitsqualität und Arbeitsproduktivität sowie Sozialer Zusammenhalt und Soziale 

Eingliederung. Daran angelehnt wurden einige spezifische Leitlinien mit genauen 

Zielvorgaben entwickelt.  

 

9.5. Wege, um Innovation und Wachstum zu fördern 

9.5.1. Konkurrenz und Markteintritt 

 

Abbildung 22 

 

Wie auch im Sapir-Report
33

 hervorgehoben, hat Wettbewerbspolitik in Europa Konkurrenz 

unter etablierten Unternehmen betont, aber nicht genügend Aufmerksamkeit auf den 

Markteintritt verwendent. Der Markteintritt von Unternehmen wird in den USA wichtiger 

genommen als in Europa. Beispielsweise werden in den Vereinigten Staaten 50% von neuen 

pharmazeutischen Produkten durch Unternehmen eingeführt, die jünger als 10 Jahre alt sind, 

gegenüber gerade mal 10%. Ähnlich waren 12% der größten US-Unternehmen (nach 
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 André Sapir, 2003. 
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Marktwert Ende der Neunziger) weniger als zwanzig Jahre vorher gegründet worden,  

dagegen nur 4% in Europa
34

.  

Die höheren Markteintrittskosten und der niedrigere Grad des Umsatzes in Europa, verglichen 

mit dem in den USA, sind aber ein wichtiger Teil der Erklärung für die Unterschiede 

bezüglich der Wachstumsmuster zwischen den beiden Kontinenten. Während das „churning” 

(d.h. das Ersetzen alter, weniger effiziener Unternehmen durch neue, innovative 

Unternehmen) eine wichtige Rolle beim Produktivitätswachstum der USA spielt, finden die 

meisten Produktivitätsgewinne in Europa innerhalb der bereits vorhandenen Unternehmen 

statt
35

.  

Was jedoch häufig nicht erkannt wird, ist, daß die Kosten weniger dynamischer 

Unternehmensdemographien steigen, wenn die Wirtschaft näeher an der technologischen 

Grenze kommt. Dieses wurde so gezeigt, dass man die Patentrate innerhalb eines Graphs 

britischer produziender Unternehmen im Zeitraum 1973-1992 als Funktion des Grads der 

Konkurrenz in der Industrie gezeigt hat. 

Im Allgemeinen gibt es ein umgekehrtes-U Verhältnis zwischen Konkurrenz und Innovation: 

Unternehmen haben wenig Anreiz zur Innovation, wenn sie nicht durch Konkurrenz dazu 

angeregt werden, aber zu viel Konkurrenz entmutigt Innovation, da Unternehmen nicht in der 

Lage sind, die Früchte ihrer Bemühungen zu ernten. Es gibt folglich einen optimalen Grad an 

Konkurrenz. Abbildung 16., Fig 1.„Wettbewerb” zeigt, daß, wenn wir die Reihe der 

Industrien auf diejenigen begrenzen, die näher an ihrer welttechnologischen Grenze sind, 

dann der nach steil oben zeigende Teil des umgekehrten-U Verhältnisses zwischen 

Konkurrenz und Innovation steiler ausfaellt, als für die ganze Reihe. So wachsen die Kosten 

der Innovation des „Zu-wenig-Konkurrenz-Habens”, wenn die Wirtschaft sich entwickelt und 

näeher an die Grenze kommt.  
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 Ibid. 
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 Siehe Nicoletti, Scarpetta, 2003. 
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Abbildung 23. 

 

Was für Konkurrenz zutreffend ist, gilt auch für den Markteintritt. Abbildung 16. Fig 

2,”Eintritt”, wieder auf britischen Daten auf dem Zeitraum 1987-1993 basierend, zeigt, daß 

Eintritte einen positiveren Effekt auf Produktivitätswachstum in den Industrien hat, die nah an 

der technologischen Grenze sind, als in denen, die dies nicht sind.  

Während der Zeit kurz nach dem Krieg waren die europäischen (wie auch die japanischen und 

koreanischen) Unternehmen überwiegend technologische Trödler, deren Aufholjagd durch 

sehr intensive Konkurrenz hätte zunichte gemachten worden können. So war für eine gewisse 

Zeit die verhältnismäßig nicht konkurrierende Natur der europäischen Märkte für das 

Produktivitätswachstum europäischer Unternehmen vorteilhaft. Als sich jedoch Europa der 

globalen technologischen Grenze näherte, sind Konkurrenz und Markteintritt in 

zunehmendem Maße wichtige Katalysatoren für Innovation und Produktivitätwachstum 

geworden.  

 

9.5.2. Investition in höhere Ausbildung  

Ist das Europäische Ausbildungssystem Wachstums-maximierend? Ein erster Blick auf die 

USA im Jahre 2004 zeigt, daß 39% der US-Bevölkerung der 25-64-jährigen eine 

Hochschulausbildung erreicht hatte, gegenüber ganzen 23% der EU-Bevölkerung. Dieser 
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pädagogische Vergleich spiegelt sich auch in den Ausgaben: in den USA sind 2.3% des GDP 

der Hochschulbildung gewidmet, bei lediglich 1.3% in der EU (2003)
36

.  

Hat dieses europäische Defizit in der Investition in die tertiäre Ausbildung so viel mit 

Wachstum zu tun? Die Antwort ist ein klares „Ja”, wenn man die Ansicht, daß Ausbildung-

investition die Fähigkeit eines Landes erhöht, Innovationen in führende Technologie zu 

taetigen, während Primär- und Sekundärausbildung es für ein Land wahrscheinlicher machen, 

es in die Lage zu versetzen, bereits vorhandene Technologien einzuführen. Diese Ansicht 

wird durch neue Umfragen, in Ländern
37

 und in den USA
38

 gestützt.  

Beide Studien zeigen, daß je näher die Produktivität eines Landes oder eines US-Staates an 

der Grenzproduktivität, desto wachstumsfördernder ist es in (insbesondere in Postgraduierten-

), Hochschulausbildung zu investieren. In den Ländern oder Staaten, die weiter unterhalb der 

Grenze sind, wird Wachstum hauptsächlich durch Investitionen in Primär-, Sekundär- und 

Nichtgraduiertausbildung erhöht.  

Da sich Europa näeher zur welttechnologischen Grenze vorgerückt ist, sollte es mehr in die 

tertiäre Ausbildung investieren, um sein innovatives Potential zu erhöhen. Für Europa war es 

in Ordnung ihr Hauptgewicht auf Primär- und Sekundär-Ausbildung zu setzen so lange, wie 

der Kontinent technologisch weit von den USA entfernt war und folglich mehr auf 

Nachahmung als Hauptquelle des Wachstums setzte. Jetzt aber, wo das Wachstumpotential 

der Nachahmung ausläuft, wird es immer dringender, mehr in höhere Ausbildung zu 

investieren, um Innovation zu fördern. Die Praxis zeigt, daß IT und die 

Globalisierungstendenzen der achtziger Jahre das Wachstumspotential der Ausbildung-

Investition in allen OECD Ländern weiter erhöht haben.  

 

9.5.3. Kredit- und Arbeitsmarktreform 

Kreditrestriktionen und unflexibler Arbeitsmarkt beschränken sicher Markteintritt und 

Innovation.  Unternehmen die unter Kreditrestriktionen leiden, sind oft nicht in der Lage die 

erforderlichen Fixkosten aufzubringen, um in neue Absatzmärkte vorzudringen oder neue 

Produktionstechnologie einzuführen. Arbeitsmarktrigiditäten erschweren es Unternehmen, 

sich auf eine neue Tätigkeit umzustellen, da es für sie zu teuer ist, dafür neue Arbeiter zu 

finden, oder die vorhandenen umzuschulen. 
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Arbeitsmarktrigiditaeten werden häufig als die Haupthindernis für Markteintritt, Mobilität 

und Wachstum dargestellt, während finanzielle Begrenzungen hier nicht als sonderlich 

relevant betrachtet werden. Eine neue Untersuchung
39

 zeigt jedoch das gegenteilige Bild. 

Diese Arbeit untersuchte Unternehmen aus 14 OECD Ländern in den neunziger Jahren und 

überprüfte, wie der Eintritt der neuen Unternehmen und ihr erste Wachstumsphase durch drei 

Faktoren beeinflußt wird: 1) finanzielle Entwicklung; 2) Vorschriften, die Start-upkosten 

beeinflussen; und 3) Vorschriften zur Einstellung und Kündigung der Arbeiter.  

 

Die Finanzielle Entwicklung wird entweder durch das Verhältnis der privaten Finanzierung zu 

GDP bzw. das Verhältnis von Börsenfinanziertheit zu GDP gemessen. Startkosten und 

Kündigungsbeschränkungen werden durch die entsprechenden OECD Indikatoren gemessen. 

Hauptergebnis dieser Studie ist, daß finanzielle Entwicklungshilfe den Eintritt kleiner 

Unternehmen besonders in den Sektoren erleichtert, die in den US eher auf externer 

Finanzierung beruhen. In diesen Sektoren hemmen jedoch keine Arbeitsmarktregelungen den 

Eintritt der kleineren Unternehmen (obgleich sie es für größere Unternehmen tun). Die 

Autoren fassen die relativen Auswirkungen finanzieller Entwicklung und 

Arbeitsmarktvorschriften auf das Wachstum eines neuen Unternehmens in seinen ersten 

Jahren des Bestehens (erste Wachstumsphase) zusammen. Es wird der Zusammenhang 

finanzieller Entwicklung und Abhängigkeit des Sektors von externer Finanzierung gezeigt; 

ebenso wird der Zusammenhang Beschäftigungschutzgesetzgebung und Arbeitsintensität des 

Sektors gezeigt (gemessen durch die Kapital-Arbeit-Ratio). Desweiteren wird die finanzielle 

Entwicklung aufgeteilt in private Finanzierung und Börsenfinanziertheit.  

 

Finanzielle Entwicklung erleichtert das Anfangswachstum der Unternehmen in den Sektoren, 

die von externer Finanzierung auch abhängiger sind. Demgegenüber scheinen 

Arbeitsmarktregelungen nicht besonders mit dem Wachstum der Unternehmen zutun zu 

haben. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daß politische Reformer in der EU über die Frage 

der Arbeitsregelungen hinausgehen und auch finanzielle Entwicklung hervorheben sollten. Im 

Durchschnitt ist das Verhältnis der privaten Finanzierung zu GDP in der EU (0.76) also weit 

niedriger als in den USA (1.32), und dieser Abstand ist sogar noch grösser, wenn wir die 

Werte Fianzierung durch die Börse zu GDP oder Venturekapital zu GDP betrachten. 
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9.5.4. Der Wirtschaftskreislauf 

Die Debatte, wie die makroökonomischen Politik im Euroraum aussehen soll, ist ein sehr 

aktuelles Thema. Strukturelle Haushaltsdefizite und kurzfristige Zinssätze variieren viel 

weniger waehrend des Zyklus in der WWU-Zone, als in den USA und auch in 

Großbritannien, und einige Entscheidungsträger haben Bedenken geaeussert, dass dies 

allerdings das Wachstum im Eurobereich hemmen könnte. Sind solche Bedenken 

gerechtfertigt? Das hängt davon ab, ob Unternehmen genügend Kapital ausleihen können, um 

ihre F&E-Investitionen auch in schlechten Zeiten und folglich während des ganzen Zyklus 

hindurch beibehalten können. Wenn sie das können, dann wäre es das Beste, zumindest aus 

einer Wachstumperspektive, zu empfehlen, daß Regierungen nicht über den Konjunkturzyklus 

eingreifen und stattdessen Märkte laufen lassen.  

Jedoch könnte das Rezept ganz anders aussehen, wenn Unvollkommenheiten auf dem 

Kapitalmarkt verhindern, daß Unternehmen genügend Kredite waehrend der Rezession 

aufnehmen. Angenommen die Kreditkapazität der Unternehmen ist proportional zu ihrem 

gegenwärtigen Einkommen. In einer Rezession verringert sich das Einkommen und so 

folglich auch die Fähigkeit der Unternehmen Kredite aufzunehmen, um R&D Investitionen 

beizubehalten. In diesem Fall fördert eine antizyklische Politik Innovation und Wachstum, 

indem es die negativen Folgen einer Rezession (oder eines schlechten Anpassungsschockes) 

auf innovative Unternehmen verringert.  

Beispielsweise könnte sich die Regierung dafür entscheiden, das Volumen öffentlicher 

Investitionen zu erhöhen, dadurch fördert sie die Nachfrage für Produkte der privaten 

Unternehmen. Oder die Regierung könnte beschließen, Steuern der Privatunternehmen zu 

senken, dadurch erhöht sie erhöht deren Liquiditätsreserven und macht es so einfacher für die 

Unternehmen, vorübergehenden Liquiditätsschocks zu begegnen, ohne dass sie dabei ihre 

F&E oder andere Arten längerfristiger, wachstumserhöhender Investitionen opfern müssen.  
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Abbildung 24. 

 

In einer neuen empirischen Studie mit Jahresdaten aus 17 OECD-Ländern, zeigen Aghion und 

Marinescu (2006), daß das prozyklische Verhalten der Fiskalpolitik wirklich dem Wachstum 

schadet, sie zeigen aber auch, daß der gleiche Grad an prozyklischem Verhalten in solchen 

Laendern das Wachstum weniger stört, die einen höheren Grad finanzieller Entwicklung 

aufweisen. Man kann auch zeigen, daß, wenn die Staatsverschuldung im WWU-Gebiet so 

antizyklisch wie in den USA werden sollte, sich dann auch das langfristiges Wachstum in der 

Eurozone erheblich erhöhen könnte, laut der Studie möglicherweise bis zur Größe eines 

halben Prozentsatzpunktes
40

.  

Außerdem ist es der Investitionsanteil der Regierungsausgaben, der – wie es scheint - diesen 

positiven Effekt der Antiyzklititaet im Haushalt hat. Haushaltspolitik in der EU ist 

gegenwärtig weit antizyklischer als die der USA, obwohl die USA finanziell viel 
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entwickelter, als es die EU sind. Wie im Schaubild unten gezeigt wird, variieren sowohl das 

strukturelle Defizit als auch die Realzinssätze im Zeitverlauf viel weniger im Eurobereich als 

in den USA. Man könnte meinen, daß das Fehlen einer aktiven (oder reagierenden) 

makroökonomischen Politik im Eurobereich folglich eine mögliche Quelle des 

Wachstumdefizits in diesem Raum ist. 

 

10. Zusammenfassung, Bewertung, Ergebnisse 

10.1. Zusammenfassung Länder 

Dieser Teil der Arbeit konnte die Hintergründe zu den Institutionsverbesserungen in der 

Fiskal- und Lohnpolitik in 10 WWU-Mitgliedsstaaten seit Mitte der Neunziger aufzeigen. 

Ausgegangen waren wir von dem Argument, daß WWU-Mitgliedsstaaten von der 

Einheitsmass-Geldpolitik der EZB auf ihre inländischen Wirtschaftskreisläufe antizipieren 

mussten. Das Übertragen der nationalen geldpolitischen Authorität an eine supranational 

arbeitende EZB konfrontierte die Mitgliedsländer nicht nur mit den Folgen der aus nationaler 

Sicht suboptimalen Zinspolitik und ihren destabilisierenden Konsequenzen für die 

Konjunktur, sondem war auch mit dem Verlust der national regierenden Zentralbank 

verbunden, die in der monetaristisch geprägten zwanzigjährigen Zeit bis dahin das zentrale 

konjunkturelle Stabilitätsinstrument darstellte.  

Die darauffolgenden institutionellen Reformen wurden als vorweggenommener 

Anpassungsprozess zum erwarteten ökonomischen Druck der WWU beschrieben. Die 

Analyse der in den 10 untersuchten WWU-Mitgliedsstaaten tatsächlich erfolgten 

Anpassungsprozesse, bestätigt den Ansatz dieser Arbeit fast vollständig. 

 

Was gefunden wurde, ist ein Hinweis darauf, daß eine zentrale Auswirkung der WWU auf 

inländische Institutionen der Wirtschaftspolitik nur innerhalb einer kurzfristigen, bzw. 

zyklischen Perspektive auf Wirtschaftspolitik wahrgenommen werden kann. Obgleich diese 

Zusammenfassung für Wirtschaftswissenschaftler keine Überraschung darstellt, fügt sie der 

neueren Forschung in der politischen Wissenschaft eine wichige Dimension hinzu. Tatsache 

ist, dass die einflußreichsten Analysen in der vergleichenden politischen Wirtschaft zur 

Wechselwirkung zwischen einheitlicher Geldpolitik und den inländischen 

Wirtschaftspolitiken bisher ihr Hauptaugenmerk auf langfristige Faktoren gelegt hatten.  

Unter der Annahme, daß Geld- Fiskal, bzw. Lohnpolitik dazu tendieren, sich auf bestimmte 

Weise langfristig zu orientieren (hauptsächlich „restrikitiv” versus „ausweitend” oder 
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„angepasst” versus „nicht-angepasst”), wurden Unterschiede in der Leistung zwischen Staaten 

von solchen Modellen abgeleitet, die zeigten, wie diese langfristigen Orientierung mit 

zugrundeliegenden Institutionseigenschaften verbunden werden konnten (sie Beiträge in 

Iversen 2000, Hall, Soskice 2001).  

Die Lehren dieses Schifttums wurde verwendet, um die Auswirkung von WWU auf die 

Wirtschaftsleistung zu studieren, indem man die WWU als einzelne Wirtschaftseinheit 

behandelte (Hall, Franzese 1998; Iversen, 1998, 1999a, b; Soskice, Iversen 1998).  

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch, das ein solcher Ansatz nicht ausreicht.   

Es gibt triftige Gründe zur Annahme, daß die Einführung der WWU zu einer Stärkung der 

inländischen Institutionen der Fiskal- und Lohnpolitik geführt hat. Die passende Ebene der 

Betrachtung könnte also auch unter der Limitierung durch der einheitlichen Geldpolitik 

immer noch die inländische sein. Außerdem sollten sich die Grundannahmen solcher Ansätze 

mehr auf den Zusammenhang zwischen den Institutionen und deren Rolle als Instrumente in 

der zyklischen Stablisierung konzentrieren, anstatt ausschließlich langfristige Trends zu 

untersuchen. Von der weiter gefassten Perspektive der Forschung zur Europäischen 

Integration, könnte der Vorschlag dieser Arbeit, daß die WWU in Wirklichkeit eine 

Renaissance der inländischen Institutionen der Wirtschaftspolitik brachte, ein neuer Aspekt in 

den Diskussionen abgeben, die sich auf die Koordination der Wirtschaftspolitiken in der 

WWU beziehen. Es könnte ein gutes Argument dafür sein, einen verhältnismäßig hohen Grad 

nationaler Autonomie in der Fiskalpolitik und bei den Lohnabschlüssen beizubehalten, anstatt 

Entscheidungen der nationalen Wirtschaftspolitik innerhalb eines Rahmens einer festen 

Koordination auf Europäischer Ebende einzubetten (siehe Enderlein 2004b).  

Schließlich zeigt dieser Teil der Arbeit auch auf die Notwendigkeit einer breiteren Definition 

von institutionenbezogener vergleichender politischen Wirtschaft. Wenn man damit fortfährt, 

Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik parallel zu untersuchen, anstatt die Forschung auf nur einen 

dieser drei Bereiche zu begrenzen, kann das zu fruchtbaren Ergebnisen führern.  So haben die 

hier vorgestellten Ergebnisse durchaus theoretische und auch praktische Implikationen. 

Solche Implikationen beziehen sich auf die in der Einfühung behandelten Forschungsagenden 

der vergleichenden Politikwissenschaft zu Analysen der WWU, können aber auch ganz 

substanziell Bedeutung haben, wenn man die Funktionsweise der WWU verstehen will oder 

den Weg zur möglichen Reform finden mag.  

 

Welches Interesse haben denn die nationalen Akteure der Wirtschaftspolitik daran, sich um 

die Stablisierung der Konjunktur zu kümmern? Wir haben einfach unterstellt, dass ein 
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grundsatzliches Interesse daran einer solchen Stabilisierung besteht. Schon bei geringen 

Abweichungen kann es dagegen schon im Interesse der nationalen Wirtschftspolitik liegen, 

einen -verglichen mit dem WWU-Schnitt - höheren Inflationswert zu lassen, um so niedrigere 

Realzinsen zu erhalten, als sie für den gesamten Euroraum von der EZB festgelegt werden. 

Denn so lässt sich das Binnenwachstum leicht steigern und so die Chancen einer Wiederwahl 

der Regierung erhöhen. Also fast wie in dem von Nordhaus (1975) exemplierten „politischen 

Konjunkturzyklus”, der auf der Annahme basiert, dass eine politisch dependende Geldpolitik - 

um die Chancen der Regierung auf Wiederwahl zu steigern - kurz vor den Wahlen dazu 

missbraucht wird, die Realzinsen zu senken. 

Wenn die Regierungen über die Lohngestaltung und Finanzpolitik den eigenen Inflationswert 

beeinflussen können, erreichen sie im Euroraum paradoxerweise eben diese Fähigkeit der 

Kontrolle nationaler Realzinsen wieder. 

Jedoch, wenn ein solches Szenario in allen Mitgliedsländern einsetzt, dann entsteht das „race 

to the top” der Inflationswerte, weil alle Lander probieren, von den niedrigeren 

Inflationswerten der Nachbarlander zu profitieren („free ride”). Da allerdings die EZB einen 

Inflationshöchstwert im Eurogebiet bestimmt hat, wird die Zinspolitik viel restriktiver 

ausfallen, wenn mehrere Staaten aus dieser Bandbreite nach oben ausscheren und so den 

Durchschnitt hoch treiben.  

Deshalb scheint aus Sicht der Länder mit geringer Inflation eine Europäisierungsstrategie 

möglicherweise besser zu sein, als zu versuchen, durch Stabilisierungsmassnahmen der 

Wirtschaftspolitik auf der Nachfrageseite die Inflation auf die WWU-Durchschnittsebene zu 

heben und auf diese Weise zwar der Konjunktur für kurze Zeit wieder Leben einzuhauchen, 

gleichzeitig aber auch bei der EZB eine Zinsreaktion zu bewirken. Jedoch fehlen die 

erforderlichen Instanzen um eine solche Politik durchzusetzen. Es steht zwar in Artikel 99.1 

des EU-Vertrags geschrieben: „Die Teilnehmerländer betrachten ihre Wirtschaftspolitik als 

eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse und koordinieren sie im Rat”, tatsächlich 

jedoch bleibt die Lohn- und Finanzpolitik der Länder weiter in nationaler Kontrolle und kann  

bis auf zwei Fälle nicht von den anderen Teilnehmerländern beeinflusst werden. 

 

Der erste Fall ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt („Stability and Growth Pact” - 

„SGP”), der die Teilnehmerländer verpflichtet, ihre Haushaltsdefizite auf unter 3 Prozent des 

BIPs zu beschränken. Der SGP kombiniert zwei Verordnungen des Rates „über den Ausbau 

der haushaltspolitischen Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken” 
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(1466/97) und „über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei übermässigem 

Defizit” (1467 /97), beide vom Juni 1997.  

Die erste der beiden Verordnungen verpflichtet die WWU-Mitgliedsländer, in regelmlässigen 

Abständen Stabilitäts- und Konvergenzprogramme vorzulegen, um so das „Entstehen 

übermässiger öffentlicher Defizite schon früh zu verhindern und eine Kontrolle der 

Wirtschaftspolitik zu fördern”. Dabei kann der Rat mit Zwei-Drittel-Mehrheit eine 

„Empfehlung” an das betreffende Mitgliedsland ausgeben, das Programm enzsprechend 

anzupassen.  

Die zweite der Verordnungen beschreibt die Sanktionsmechanismen der EU-Organe im Fall 

überhöhter Defizite. Die drei Prozent dürfen nur überschritten werden, falls zugleich drei 

Kriterien erfüllt sind:  

-ein aussergewönlicher Grund für das Überschreiten liegt vor,   

-die Überschreiten ist nur vorübergehend, und 

-die Überschreiten ist so gering, dass wahrscheinlich schnell wieder der Grenzwert erreicht 

wird.  

Wird das Defizit ohne diese Kriterien dennoch überschritten, so werden Sanktionen auferlegt. 

Für das beschriebene Szenario dagegen bleibt der SGP ohne Wirkung, denn die formulierten 

Überwachungsregelungen berücksichtigen nicht die sich durch den WWU-Beitritt 

verändernden Konjunkturzyklen der Länder. Länder, deren hohe Inflation niedrige Zinsen 

gebirt, also rascheres Wachstum zulässt, werden dann keine zusätzlichen Haushaltsmittel 

gebrauchen müssen. Im Gegenteil: Grosses Wachstum bringt dem Staat mehr Einnahmen. So 

kann er seinen Haushalt noch schneller konsolidieren. Insgesamt wird so also eine inflationäre 

Wirtschaftspolitik provoziert. Dagegen stellt der SGP für die Niedriginflationsländer eine 

grosse Hürde dar: Das wenige Wachstum, das durch die zu hohen Realzinsen verursacht wird, 

verringert die Einnahmen und die Chancen für den Gebrauch der antizyklischen Werkzeuge. 

Deutschland und Frankreich sind hier Paradebeispiele zur Zeit der konjunkturellen 

Abkühlung ab 2001. Der SGP ist daher aus stabilitätspolitischer Perspektive ein 

kontraproduktive Erfindung, der möglicherweise sogar noch das Auseinanderdriften der 

beiden Ländergruppen fördert, auch wenn sein Ziel der Ausgeglichenheit bestimmt notwendig 

ist.  

Der zweite Fall: ohne Sanktionsmöglichkeit steht den EU-Institutionen noch ein offenes 

Überwachungsprozedere allgemeiner Wirtschaftspolitik zur Verfügung. Nach einem 

Verfahrensablauf, wie in Art. l03 des EU-Vertrags festgelegt, schlägt die EU-Kommission 



 127 

jedes Jahr die „Grundzüge der Wirtschaftspolitik” („Broad Economic Policy 

Guidelines”- „BEPG”) vor, welche dann mit qualifizierter Mehrheit vom Rat verabschiedet 

werden müssen. Die BEPG sind allgemeine Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik aller 

Mitgliedsländer. 

Man spricht viel von „wirtschaftspolitischer Koordinierung” seit dem Beginn der dritten 

Phase der WWU, und dass ohne den Inhalt genau zu definieren. Nach Scharpf existiert keine 

Koordinierungsinstrument vorhanden welches es der letztbefugten Instanz ermöglicht, „sich 

über die Präferenzen der anderen Akteure hinwegzusetzen” (Scharpf 2000b: 283). Eine 

europaische wirtschaftspolitische Instanz müsste sich auf einem „hierarchischen” Begriff von 

Koordinierung stützen. Nach Buiter/Marston (1985) gehört dazu unter den Akteuren das 

Vorliegen geteilter Information („shared information”), verpflichtendener 

Handlungsvorgaben, auf die man sich geeinigt hat („binding commitments”) und 

gemeinsamer Ziele („common objectives”).  

Beim SGP werden alle drei Kriterien nicht erfüllt: er ist nicht als gemeinsames Ziel positiv 

formuliert, nur einschränkende Vorgabe, die entweder zu weit (siehe Irland 2000) oder zu eng 

formuliert ist, (keine Konjunkturbelebung durch „deficit spending”).  

Auch die „Grundzüge der Wirtschaftspolitik” sind nicht echte Koordinierungwerkzeuge. 

Wenn die vorab definierten Zielvorgaben nicht erreicht werden, reagieren sie und aus den 

dadurch entstandenen Externalitäten, kann auch für die anderen Mitgliedsländer ein negativer 

Folgeeffekt entstehen. Doch als Regeln ohne Bindung, die nur auf den Druck anderer Staaten 

setzen, haben sie nach einer gewissen Zeit wohl nur noch symbolischen Charakter.  

Es besteht desweiteren unter den Teilnehmerländern und auch in der Kommission keine 

Einigkeit über eine Strategie im paneuropäischen Konzert der nationalen Wirtschaftspolitiken 

und ihr Zusammenspiel mit der EZB. Die gemeinsamen Ziele der allgemeinen BPEG sind oft 

zu weit gefasst (Wessels et al. 2002).  

Weder der SGP noch BEPG bieten deshalb den WWU-Mitgliedsländern die Möglichkeit, 

mittels Koordinierung über eine europäische Instanz die weiteren Teilnehmerländer zu 

beeinflussen. Die „Koordinierungsinstanzen” (Luxemburg-Prozess, Cardiff-Prozess und 

Köln-Prozess) sind schlichtweg Dialogforen, die höchstens eine Informations- oder 

Benchmarkingsfunktion besitzen. Die verbleibenden Werkzeuge SGP und BEPG sind auf 

nationale Daten ausgerichtet und geben gerade keine paneuropäischen Handlungsvorgaben 

und Ziele vor.  
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Schon einmal hat aber der Misserfolg nationaler Anpassung an eine internationale 

Veränderung in den wirtschafts- und währungspolitischen Machtverhältnissen zu einer 

Delegation der Problemlösung auf die europäische Ebene geführt: der Zusammenbruch des 

Bretton-Woods-Systems (McNamara 1998: Kap. 4, 5). Während in der Folge auf nationaler 

Ebene das strategische Zusammenspiel zu keiner effektiven Lösungen führen wollte, fand auf 

europäischer Ebene ein Perspektivenwechsel statt, der in der Europäisierung das Lösen der 

nationalen Probleme versuchte. Und so begann die WWU (Mundell l997).  

„Nur” bestehen eben starke Zweifel, was die Erfolgsaussichten einer europäischen 

Koordinierung betrifft: Wie gezeigt, haben die WWU-Mitglieder ihr wichtigstes Werkzeug 

zyklischer Stabilisierung abgegeben, und sie müssen dazu mit den destabilisierenden Folgen 

der „Einheitsgrössen”-Politik der EZB auf Landesebene fertig werden. Alles deutet darauf 

hin, dass die Probleme einer gemeinsamen Wohlfahrt, die sich aus den verschiedenen 

Stabilisierungsmustern der Länder ergeben, der Preis sind, den das Kollektiv der WWU-

Mitglieder für die WWU hinzunehmen hat. Eine funktionierende gesamteuropäische 

Wirtschaftspolitik kann erst dann existieren, wenn ein Maximum an Konvergenz unter den 

Mitgliedsstaaten erreicht ist und dazu auch noch die dafür erforderlichen funktionierernden 

Werkzeuge zur Koordinierung auf europäischer Ebene zur Handhabe bereit liegt. Beides ist 

heute sicher als Utopien zu bewerten. Bis es soweit ist, werden die nationalen 

Stablisierungsmechanismen durch die Lohn- und Finanzpolitik wohl weiterhin die zentrale 

Rolle in der Gestaltung einer Wirtschaftspolitik in der Währungsunion spielen. Ein zentrales 

Ergebnis dieser Arbeit ist, dass es im Verlauf der WWU deshalb zu nationalen Reformen in 

der Lohnpolitik und der Finanzpolitik gekommen ist.  

 

Es konnte auch gezeigt werden, dass sich im Zeitverlauf eine Konvergenz an die Maastrichter 

Kriterien einstellte und welche Rolle der Balassa-Samuelson-Effekt in der WWU spielt. Er 

bietet eine Erklärung für die Inflationsdifferenzen in der WWU und wird vor allem bei 

unterschiedlichen Preissteigerungsraten herangezogen. Länder, die sich noch im 

Aufholprozess befinden, weisen im Bereich handelbarer Güter häufig überdurchschnittliche 

Produktivitätsentwicklungen auf. Bei offenen Märkten werden die Preise für handelbare Güter 

am Weltmarkt bestimmt, womit sich bei steigender Produktivität Spielräume für 

Lohnerhöhungen ergeben. Die Lohnsteigerungen bleiben aber nicht auf diesen Bereich 

beschränkt. Bei entsprechender Mobilität des Faktors Arbeit oder einer Lohnführerschaft der 

Industrie wird es auch in Bereichen mit niedrigen Produktivitätsgewinnen, etwa im 

Dienstleistungssektor (nicht-handelbare Güter), zu Lohnerhöhungen kommen. Da 
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Dienstleistungen international weniger gehandelt werden als Industriegüter, können die 

Anbieter die Lohnsteigerungen zumindest teilweise über Preisanpassungen an die 

Endverbraucher weitergeben. Daraus folgt eine insgesamt höhere Inflationsrate - auch im 

Verhältnis zu den höher entwickelten Volkswirtschaften der WWU. Da ein hinreichendes 

Maß an realer Konvergenz Voraussetzung für eine dauerhafte, nachhaltige Erfüllung der 

(nominalen) Konvergenzkriterien ist, sind bei einer Vorgehensweise, die der realen 

Konvergenz bei der Auswahl der Beitrittsländer zur Währungsunion keine Bedeutung 

schenkt, insbesondere Probleme für die Beitrittsländer zu erwarten. 

 

10.2. Zusammenfassung Institutionsrahmen und Haushaltsreform 

Dieses Kapitel hat die Frage behandelt, warum, trotz der weitverbreiteten Forderungen nach 

Reformen des Haushaltsverfahrens der EU, der Europäische Konvent, und was noch wichtiger 

ist, die Zwischenstaatliche Konferenz scheinbar nur kleine Institutionsjustagen im Bereich des 

Haushaltsverfahrens der EU zustande gebracht haben. Die Analyse des Haushaltsverfahrens 

der EU und der verschiedenen Verbesserunganträge zeigt, daß der gegenwärtige 

institutionelle Aufbau eigentlich einem Gleichgewicht zwischen allen betroffenen Akteuren 

entspricht. Ein Ändern dieses Gleichgewichts würde eine Verschiebung in der Intensität der 

Integration erfordern. Die Verwobenheit der Haushaltsangelegenheiten in den gesamten 

Zustand der europäischen Integration begrenzt folglich den Bereich für Reformen. Da weder 

der Europaeische Konvent noch die Zwischenstaatliche Konferenz sich auf Fragen zum 

allgemeinen Zustand der politischen Integration konzentriert haben, überrascht es auch nicht, 

daß die Forderungen nach weitreichendenVerbesserungen nicht die gewünschte 

Institutionsänderung ergaben.  

Auch wenn es hier zu weit gehen würde die Pro und Kontras bzgl. Änderungen im Zustand 

der politischen Integration zu betrachten, sind eine Anzahl von Elementen entscheidend, wenn 

man den Raum für Manöver für das Haushaltsverfahren der EU abgrenzt.  

Solche Schlüsselelemente, die wir als Maße der politischen Integration bezeichnen können, 

sind (a) die Zuweisung von Aufgaben an die unterschiedlichen Ebenen der Regierung, (b) die 

Machtbalance zwischen den verschiedenen EU-Akteuren und den entsprechenden Wahl-

Modalitäten und (c) der Grad, mit dem sich Bürger mit der EU und ihren Politikern 

identifizieren, die sie auf dieser Ebene repräsentieren sollen.  

Insgesamt sind die Auswirkungen, die von einer Vereinfachung des Haushaltsverfahren 

erwartet werden kann, dass dann dabei aber den weiteren Institutionensaufbau der EU 



 130 

unverändert lässt, gering. Um die haushaltsmäßigen Resultate des vorliegenden EU 

grundlegend zu ändern, würde die Änderung einer ganzen Menge weiterer Begrenzungen 

erfordern, in die jedes Haushaltsverfahren des EU notwendigerweise eingebettet ist. 

 

10.3. Zusammenfassung Spillovers 

Sechs Jahre nachdem dem Anfang von Stadium drei der WWU, sollte die Forschung in der 

politischen Wissenschaft mehr Hauptgewicht auf die ökonomischen Konsequenzen der 

Vereinheitlichung der Geldpolitik setzen und die grösstenteils auf Annahmen gegründeten 

Analysen der Legitimität in der WWU am Beweis überprüfen sollte. Das, worauf es 

ankommt, ist das Finden der rechten Balance zwischen Effizienz und Legitimitätsinteressen 

in der WWU. Oder um die Sprache der Kosten-Nutzen-Analyse zu verwenden: die Kosten 

des Konservierens unterschiedlicher Niveaus ökonomischer Beschlußfassung in der WWU 

müssen gegen den Nutzen des Konservierens des politischen Besitzes der Beschlußfassung 

auf dem niedrigsten möglichen Niveau belastet werden. Die Lösung zu diesem Kosten-

Nutzenproblem ist von den ökonomischen Konsequenzen der WWU abhaengig. Verursacht 

die Währungsunion redistributive Effekte und könnte sie daher einiges an mehrheitlich 

gewählten Politikinput benötigen, oder ist es möglich, die WWU auf eine technische 

Dimension der Gestaltung von Wirtschaftspolitik zu verringern, das Vertrauen auf einer 

einfachen Outputkomponente der Legitimität erlaubt?  

Die Frage der ökonomischen Implikationen der WWU bezieht sich also direkt auf die Frage 

nach den rechten normativen Standards der Legitimität (Majone 1998). So lange, wie es bei 

der WWU um Wohlfahrt geht, könnten in der Tat die grösstenteils nicht-mehrheitsrechtlichen 

Arten von Governance wahrgenommen werden als ob sie annehmbare Niveaus der 

Legitimität erzeugen könnten, abgeleitet aus dem Erreichen eines gewünschten 

Politikoutputs. Sobald jedoch der integrierte monetäre Rahmen Umverteilung erzeugt, 

müssen Fragen darüber, wie man eine Grundlage der Legitimität, auf der diese 

Wiederverteilung basieren kann oder wie man eine gesetzmaßige Korrektureinheit herstellen 

kann, die solche Effekte nachjustiert, muss auf die Tagesordnung der Forschung gesetzt 

werden.  

 

10.4. Zusammenfassung Innovation und Wachstum 

Aus dem letzen Teil möchte ich vier Lehren ziehen, wie man Innovation und Wachstum im 

EU-Bereich gut anregen könnte.  
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Die erste ist, daß Innovation ein Hauptmotor des Wachstums für Länder mit bereits hohem 

Per-Capita-GDP ist, aber man muss über die offensichtlichen Empfehlung die Staatsausgaben 

zu erhöhen, weiter hinausgehen in Richtung F&E, und darauf geistiges Eigentum zu schützen 

und auch indirekte Kanaele erwägen, durch die Innovation gefördert werden kann.  

Die zweite Lehre ist, daß innovationenbasiertes Wachstum begleitende Politik erfordert. Es 

wurde hier die notwendige Kohärenz zwischen F&E und strukturellen Verbesserungen und 

Policyverbesserungen wie Wettbewerb, Ausbildungsverbesserungen, Arbeitsmarktflexibilität 

und Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt. Aber Kohärenz muß auch zwischen struktureller 

und makroökonomischer Politik herrschen, wenn diese über dem Konjunkturzyklus hinweg 

proaktiver werden wollen. Diese Kohärenz in der Politikgestaltung fehlt in Europa vor allem 

aufgrund der Souveränität der Länder und dieses ist dann in den Augen dieser Theorie, mehr 

als bestimmte Ausfälle hier oder da, der Punkt den es zu wenden gilt. Berechtigte 

Legitimitätsinteressen stehen hier vor Effizienzinteressen. 

Drittens: Verbesserungen haben Sieger und Verlierer zur Folge. Wenn man beispielsweise 

Markteintritte erleichtert, bringt das Innovation in den Sektoren weiter, die näher an der 

technologischen Grenze sind, die weiter unterhalb Liegenden aber weniger weit. Dies 

wiederum zeigt den Wert und die Wichtigkeit des Implementierens begleitender 

Strukturpolitiken, die darauf abzielen, Arbeiter dabei zu begleiten, von zurückhinkenden 

Sektoren auf vorgerücktere Sektoren umzusatteln und solcher Politik, die mögliche 

kurzfristige Verlierer der strukturellen Reformen entsprechend entschädigt. Dies zu 

versäumen könnte eine Implementierung der gesamten Reformen weiter hinauszögern.  

Die vierte Lehre besagt, dass strukturelle Verbesserungen eine vorsichtige Aufstellung der 

Agenda und das Abwägen von Prioritäten erfordert, dies basierend auf einer vergleichbaren 

Kosten-Nutzen-Analyse, in der der Wert jeder Reform durch das Verhältnis seines Beitrags 

zum gesamten Wachstumpotential des Landes zu den (sozialen) Kosten des Einführens der 

Reform gemessen würde. Dies wiedeum würde uns ermöglichen, die Reformen in eine 

Reihenfolge zu bringen, also eine exaktes Bild liefen, hinsichtlich dessen, was zuerst in 

Angiff genommen werden sollten oder hinsichtlich dessen, welches Reformen, aufgrund der 

Komplementaritäten ihrer Wachstumsauswirkungen gleichzeitig eingeführt werden sollten.  

Mit Gestaltungswillen und einem gewissen Blick auf die europäische Realität kann man also 

ableiten: 

- Höheres Wachstum und Beschäftigung erfordern höhere Investitionen in höhere Ausbildung 

(umso mehr, je näher an der Technologiefront), einen gut entwickelten Finanzsektor und 

geringere Arbeitsmarktregulierung. 
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- Eine wachstumsorientierte Politik benötigt mehr Konkurrenz und mehr Eintritte, aber auch 

mehr Reallokation und Hilfe für Verlierer des Anpassungsprozesses. 

- Aghion befürwortet desweiteren eine proaktive makroökonomische Nachfragepolitik; eine 

sorgfältige Agenda und Berücksichtigung der Konsistenz und Kohärenz des Ansatzes. 

 

10.5. Gesamtergebnis 

Ausgegangen waren wir von den folgender erster These, die auf den darauffolgenden Seiten 

ausführlich dargestellt und validiert wurden: die Neuordnung des gemeinsamen 

Funktionierens von Lohn- und Finanzpolitik geschieht in erhöhter Verantwortung für die 

heimische Wirtschaft. Illustriert wurde die These an zehn ausgewählten Ländern des 

Euroraums. Die Wirtschaftspolitik dieser Länder war, - wie gezeigt werden konnte -, 

bestimmt von folgenden Überlegungen seitens der Akteure: 

1. Die WWU hat die Gestaltung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsländer enorm verändert,  

-weil die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zins an den Durchschnittwerten des 

Euroraums festlegt,  

-weil die Teilnehmerländer, wenn sie von diesem WWU-Durchschnitt abweichen, entweder 

zu hohen oder zu niedrigen Realzinsen gegenüberstehen, die den eigenen Konjunkturzyklus 

zu stark bremsen oder auch zu sehr beschleunigen;  

-weil den Teilnehmerländern dann nur noch die Lohn- und Finanzpolitik verbleibt, um die 

entstandenen Konjunkturabweichungen ausgleichen zu können.  

2. Auch konnte in der Arbeit gezeigt werden, dass in allen Mitgliedsländern die Folgen andere 

sind. Das hat seinen Grund darin,  

-dass sich das Zusammenspiel der Institutionen der wirtschaftspolitischen Akteure in den 

Ländern z. T. auf ganz verschiedene, historisch gewachsene Legitimitätsstrukturen stützte, 

was eine gemeinsame Lösung der auftretenden Probleme leichter machte oder auch 

erschwerte.  

-dass sich in den Mitgliedsstaaten das gemeinsame Funktionieren von Geld-, Finanz- und 

Lohnpolitik mit dem Ziel der Stabilisierung von Konjunkturzyklen schon vor Beginn der 

WWU unterschiedlich ausfiel, das Wegfallen der nationalen Geldpolitik sich also automatisch 

unterschiedlich auswirken würde.  
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-dass die Mitgliedsländer aber auch unterschiedliche Anpassungsleistung zu leisten hatten, die 

davon abhing, ob sie nach dem Beginn der WWU eher mit zu hohen oder eher mit zu 

niedrigen Realzinsen rechnen mussten. 

 3. Gezeigt werden konnte diese Anpassungsleistung gemäss meiner dritten These durch das 

Einordnen der Länder in drei Gruppen mit drei unterschiedlichen  Mustern oder Strategien der 

Anpassung und der Stabilisierung, die sich aber aus einem einzigen Erklärungsrahmen 

ableiten. 

-Mitgliedsländer, welche in der WWU mit für sie zu hohen Realzinsen durch die EZB 

rechnen mussten, legten ihr Hauptaugenmerk bei der Verbesserung ihrer Institutionen und 

ihrer Wirtschaftspolitik darauf, die Finanzpolitik als antizyklisches Instrument zu benutzen, 

da die Lohngestaltung bei hohen Realzinsen ja nicht als antizyklisches Mittel einsetzbar war. 

In diese Gruppe gehören Frankreich, Deutschland, Österreich und Belgien. 

-Mitgliedsländer, welche in der WWU mit für sie zu niedrigen oder sogar negativen 

Realzinsen von seiten der EZB rechnen mussten, betraf die Reform der Institutionen sowohl 

die Lohnpolitk, als auch die Finanzpolitik, weil in einem solchen Fall antizyklisch nur das 

synergische Funktionieren beider Politikbereiche eine konjunkturellen Überhitzung 

bewältigen konnte. In diesen Mitgliedsländern konnte man das Aushandeln „Sozialer Pakte” 

zwischen Gewerkschaften und Regierung wahrnehmen. In diese Gruppe fielen  Irland, 

Spanien und Portugal. 

-Es verblieb eine dritte Gruppe mit den Mitgliedsländern, deren zur Verfügung stehende 

Instrumente in der Wirtschaftspolitik bereits vor der WWU geeignet war, dem 

Anpassungsdruck begegnen zu können oder die in keine der vorigen Gruppen passten. Dies 

waren Italien, Finnland und Niederlande.  

In der Folge untersuchte ich das Anpassungsverhalten der Länder zu den Maastrichter 

Kriterien, allerdings nur bis zu ihrem Eintritt in die Eurozone. Es hat sich herausgestellt, dass 

die Werte sich nach erfolgtem Beitritt erheblich verschlechterten. Auch ging ich auf den 

Balassa-Samuelson-Effekt ein und ging etwas auf die Situation in den neuen EU-

Mitgliedsstaaten ein. Es wurde gezeigt wie sehr in die Souveranität der Länder eingegriffen 

wurde. 

4. These vier behandelte die Reformen in den EU-Institutionen vonnöten und ich zeigte wie 

sehr die Aussichten für reale Verbesserungen immer noch entscheidend durch die 

Interdependenz zwischen supranationalen und zwischenstaatlichen Entscheidungsmodi und 

der Grundanforderung an jedes Haushaltsverfahren eine Balance zwischen Effektivität und 
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Legitimität herstellen zu können, gebremst werden. Dazu zeigte ich die Hauptkritikpunkte am 

zuvor bestehenden Haushaltsverfahren und der damit in Verbindung vorgelegten 

Verbesserungvorschläge auf. Wenn man den aktuellen Stand der politischen Integration in der 

EU und den damit vorhandenden grossen Eingriff in die Souveranitäten der Mitgliedstaaten 

berücksichtigt, kann behauptet werden: das aktuelle Haushaltsverfahren der EU maximiert die 

Effektivität und Legitimität. Bedeutende Änderungen am Haushaltsverfahren bringen 

natürlich eine Änderung von diesem angenommenen Gleichgewicht mit sich. Schliesslich 

wurde ein Vorschlag zur Erklärung der Natur der Verbesserungsdiskussionen zum 

Haushaltsverfahren der EU und ihrer sehr begrenzten Auswirkung auf das Resultat der 

Verhandlungen zum Verfassungsvertrag geboten. Die tatsächlichen Änderungen und 

Auswirkungen habe ich aufgezeigt. Insgesamt sind die Auswirkungen, die von einer 

Vereinfachung des Haushaltsverfahren erwartet werden kann, dass dann dabei aber den 

weiteren Institutionensaufbau der EU unverändert lässt, gering. Um die haushaltsmäßigen 

Resultate des vorliegenden EU grundlegend zu ändern, würde die Änderung einer ganzen 

Menge weiterer Begrenzungen erfordern, in die jedes Haushaltsverfahren des EU 

notwendigerweise eingebettet ist. 

5. These fünf und deren Behandlung hatte die Spillovereffekte zum Thema. Ich zeigte, dass 

ein Grossteil der neueren akademischen Debatte bezüglich der Legitimität der WWU auf 

Unterschiede bezüglich der Annahmen, die diesen Effekten zugrundeliegen, reduziert werden 

kann. Das Weiterführen dieser Debatte macht daher wie ebenso gezeigt nur Sinn mit einem 

entsprechenden Gewicht auf Datenanalyse, welche vergleichbare Informationen über die 

tatsächlich beobachtbaren Spillovereffekte in der WWU zur Verfügung stellt und erst so 

fundierte Argumente in dieser Debatte zulassen würde.  

6. Die letzte These schlug einen neuen Weg vor, der zeigte daß Europa weder genug in 

Forschung und Entwicklung (F&E) investiert noch für die Wissensgesellschaft getan hat. 

Infolgedessen ist Europa nicht in der Lage, vollen Nutzen aus den letzten technologischen 

Umwälzungen, besonders denen der Information und der Nachrichtentechniken, zu ziehen. 

Die Lissabon-Zielsetzungen sind damit in dieser Hinsicht weit entfernt davon erreicht zu 

werden und hohes nachhaltiges Wachstum bleibt weiterhin eine Herausforderung für EU-

Länder. Das Kapitel am Ende der Arbeit konnte die Hauptgründe für das Rätsel bezüglich der 

Verschlechterung der Wachstumleistung Europas identifizieren und Wege vorschlagen, sie zu 

beheben. Dazu wurden indirekte Mittel des Förderns von Innovation und Wachstums auch in 

den Regionen untersucht. 
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Ich habe versucht einen zugegebermassen weiten Bogen zu spannen, der noch länger wurde 

durch das Aufzeigen der vorhandenen Literatur der bisher geleisteten Arbeit auf den so 

unterschiedlichen Teilgebieten, aber ich denke, ich konnte zeigen, dass eine solche weitere, 

distanziertere und differenzierte Betrachtungsweise Sinn macht und eigentlich nur so den 

anstehenden Herausforderungen adäquat begegenet werden kann: Nämlich in der 

Gesamtschau und basierend auf konkret gewonnenen Zahlen.  
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