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NEUERE WIRTSCHAFTS- UND WAHRUNGSPOLIT.ISCHE ENTrliCKLUNGEN

IN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT

·Vortrag vor der Statistisch-Volkswirtschaftlichen

Gesellschaf~

in Basel am 12. Mai 1975
von t'lilhelm Haferkamp·,
Vizeprasidcnt der EG-Kommission
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Zunachst darf ich mich flir die Einladung Ihrer Gesellschaft
zu dem Vortrag sehr herzlich bedanken.

I
t

!

-~

i

Ein besonderer Reiz liegt flir mich darin, in einem Land
wie der Schweiz, also
·, im freundschaftlich verbundenen "Ausland", tiber Gemeinschaftsprobleme zu sprechen
- und dies in einer Zeit, in der dieses ~and bestimrnten
Bereichen der Gemeinschaftspolitik besonde~s Interesse entgegenbringt.
Basel war in den vergangenen Jahrhunderten oft Ausgangspunkt
europaischer Ideen und Wirkungsstatte groBer Manner, die die
europaische Geschichte verandert haben.
Auch heute noch ist diese Stadt Schauplatz, besser vielleicht
Arbeitsstatte aktueller europaischer Wahrungsgeschichte
und -politik.

!
I'

d
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Monatlich beraten hier die europaischen Zentralbankgouverneure.

i;,,
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Und es ist vielleicht auch ein wenig symbolisch flir den
Stand der europ~ischen
Einigung:
,

j'

,
Basel ist auch Trcffpunkt
,j
I
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Basel ist auch Treffpunkt fUr Beratungs- und Verwaltungsorgane der Gemeinschaft.
So tagen hier noch regelmaBig der AusschuB der·
Zentralbankgouverneure der EG-Staaten und der
Verwaltungsrat des Europaischen Fonds fUr wahrungspolitische Zusammenarbeit, der Anfang 1974
geschaffen worden ist.
Mit meinem Thema:
"Die neueren \'lirtschaftspoli tis chen Entwicklungen in der
Europaischen Gemeinschaft"
habe ich nicht den Ehrgeiz, neue und Uberraschende Horizonte
zu offnen.
Mehr denn je ist heute die Fortentwicklung dcr Gemeinschaft
ein zaher Kampf urn das Bestehende und urn kleine Schritte
auf dem langen und mUhevollen Weg zur europaischen Einigung.
Von diesem schwierigen Geschaft mochte ich redcn und von den. mUhsam erreichten Ergebnissen, welche von der 5ffentlichkeit allzu
oft Ubersehen oder gering
eingeschatzt werden.
,
Positive Ergebnisse in Wirtschaft und Politik eignen sieh
offenbar weniger zu Schlagzeilen als Krisenmeldungen.
In

mein.~Thema
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In mein Thema _ mochte ich allerdings auch einige wahrungspolitische
Probleme einbeziehen. Ich nehme auch an, daB Sie von mir erwarten,
auf die so aktuelle Frage des moglichen Beitritts der Schweiz•
zum gemeinschaftlichen Wechselkurssystern einzugehen.
II.
1. Veranderungen und wirtschaftspolitische Fortschritte in der G~mein· 1

schaft mlissen auf dem Hintergrund des Jahres 1974 gesehen werqen.
Wie schnell und radikal sich die wirtschaftspolitische
Szene und Ausgangslage andert, erkennen wir, wenn wir
uns flir einen Augenblick an die Gefahren und Beflirchtungen
des Jahresanfangs 1974 erinnern.
Die Europaische Gemeinschaft stand damals vor einer
ihrer groBten Herausforderungen in ihrer nicht gerade
krisenarrnen Geschichte.
Vor einem Jahr gab es n.icht Wenige, die fi.ir den Fortbestand des
Gemeinsarnen Harktes kaum etwas gegeben hatten. Einige sprachen
von der Kapitulation Europas.
Der Einsatz und die Errungenschaften von 15 Jahren drohtcin
damals in wenigen Wochen und Monaten verspielt zu werdei.

,
Natlirlich waren die grundlegenden
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2. NatUrlich waren die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten Uber
das Integrationsverfahren bereits vorher aufgetreten.
Statt - wie nach den Fahrplanen der WWU vorgesehen
die
wichtigen politischen Entscheidungen flir die zweite Stufe
zu treffen, liberlieBen die Politiker den Experten die Diskussion.

i

;l

!

Statt die ersten ernsthaften Schritte fur die Ubertragung
von bisher nationalen Verantwortlichkeiten auf Gemeinschaftsorgane in Sachen Konjunktur-, Geld- und Wahrungspolitik
einzuleiten, feilschte man urn Prozeduren und Zahlen.
Die Kommission der Europaischen Gemeinschaften lieferte
pflichtgemaB - entsprechend den Auftragen der Pariser
Gipfelkonferenz von 1972 - Berichte und Aktionsprogramme
ab. Aber die politischen Entscheidungen blieben aus.
Der qualitative Sprung fand nicht statt.
3. Mit dem Schock der Erdolkrise vp~ Herbst 1973 trat jedoch die
Uneinigkeit der Mitgliedslander und der Mangel an europaische~
Solidaritat plotzlich offen zutage.

,
,

I

.I

I

In beschtimcnder Weise
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In beschamender Weise wurde dies der tlffentlichkeit auf der
europaischen Gipfelkonferenz in Kopenhagen und einige Woqhen:
'
spater auf der internationalen Energiekonferenz in Washingtor
vor Augen gefuhrt.
4. Frankreich verlieB - wie bereits vorher GroBbritannien, Irland
und Italien - den gemeinschaftlichen Wechselkursverbund.
-Als Folge des schnellen Anstiegs der Rohstoffpreise und der
Blpreisexplosion wuchsen die Zahlungsbilanzdefizite massiv
an.
Die Zahlungsbilanzungleichgewichte drohten unkontrollierbar '
zu werden und beschworen die Gefahr von Zusammenbrlichen der
internationalen Finanzmarkte und des Bankrotts einzelner
Lander herauf.
Die italienische Regierung griff zu Restriktionen des bisher
freien innergemeinschaftlichen Handels in Form des Bardepots
auf Einfuhren.
, .
Die Ausbreitung protektionistischer MaBnahmen und die Gefahr
konkurrierender Abwertungen waren nicht mehr auszuschlieBen.
,
Der Kern und~cfie Substanz des Gerneinsarnen l-1arktes standc
in diesen Wochen auf dem Spiel.

5 · SchlieBlich heizte die Olprcise~plo~;io!~
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5~ SchlieBlich heizte die ~lpreisexplosion nochmals kraftig die

we1tweite Inflation an. Die Kosten- und Preisspira1e kam 197~
•
erneut in Gang und der Anstieg der Verbraucherpreise besch1eunigt~
sich weiter his zu jahrlichen Zm·Tachsraten von 10 - 20 % und mehr .:
Die Inflation der europaischen Industrielander naherte sich
damit slidamerikanischen Verha1tnissen.
6. Wie sieht die Lage heute in der Gemeinschaft - nach 1 1/2 Jahren
a us?

Angcsichts der dlisteren Perspektiven von damals kann man die
jetzige Situation mit Erleichterung als "tiber den Berg"
· beurteilen.
Die schlimmsten Beflirchtungen des Jahres 1974 haben
sich keinesfalls bewahrhcitet.
7. Ich will nur einige Fakten aufzahlen, die meinen relativen Optimismus rechtfertigen konnen:
- Erstens haben sich die Zahlungsbilanzdefizitc als kleiner
herausgestellt, als ursprlinglich erwartet wurde.
,

,
Statt 20 Mrd. Dollar
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Statt 20 Hrd. Dollar betrug das Defizit der laufenden
Zahlungsbilanz der·Gemeinschaft "nur" 13 Mrd. Dollir.
Dieses Defizit konnte irn Jahre 1975 u.u. sogar auf
etwa 5 l-1rd Dollar vermindert werden.
- Zweitens haben die internationalen Finanzrnarkte die Rlickschleusung der olgelder und die Finanzierung der riesigen
Defizite bisher ohne gr6Bere Schwierigkeiten bewaltigt;
der Bankapparat ist nicht zusarnmengebrochen;
die Schuldnerlandcr sind kreditwurdig geblieben;
Abwerturigen und Wcchselkursveranderungen haben sich
seit der olkrise in engen Grenzen gehalten.
- Drittens konnte der vmlb-1eiten Inflation Einhalt gebotcn
werden.
In einigen Uindern, darunter auch die Sch\·reiz und die
Bundesrepublik Deutschland,
wurde die Inflationsmen, .
talitat gebrochen.
Auch in Frankreich und Italien schwacht sich neuerdings der Preisauftrieb ab.

,

- Vicrtens
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- 8 • Viertens - und vielleicht am wichtigsten flir den Fortbestand
des internationalen Handel.s und der Gemeinschaft - ist festzustellen,· daB der Einbruch in den freien Warenaustausch •
verhindert wurde.
Die sich ausbreitenden protektionistischen Neigungen
wurden gestoppt.
Die SchutzmaBnahmen, so das italienische Bardepot urid
viele Kapitalverkehrskontrollen, sind wieder abgeschafft
worden.
8. Dieses so positive Bild bei der wirtschaftlichen Bestandsaufnahme
der letzten l-1onate soll nicht den Eindruck erwecken, als stlinde
in der westlichen Welt und in der Gemeinschaft mittlerweile alles
wieaer zum besten.
Auf vielen Gebieten, vor allern bei der Bewaltigung der
strukturellen Anpassungsprobleme, stehen wir alle erst am
Anfang der L6sung schwieriger Aufgaben.
" .
Auch bei der Bekampfung der·rnflation sind- trotz erstcr
Erfolge - die Gefahren noch nicht gebannt.

,
'

Die durchschnittliche

Preissteigerunq~
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Die durchschnittlichen Preissteigerungsrate in der
Gemeinschaft wird auch fUr 1975 voraussichtlich nocn
immer bei rd. ·12 % liegen mit Divergenzen zwischen
d~n Mitgliedstaaten von 6 his 25 % !
Beunruhigend sind vor allem aber die anhaltend hohen Zahlen
der Kurzarbeiter und Arbeitslosen, die als Folge der Produktionsrlickgange in allen Landern auftreten.
Die Zahl der Arbeitslosen erreicht z.Z. in der Gerneinschaft insgesamt mehr als 4 Millionen, wenn man sie urn
die Saisoneinfllisse bereinigt~
Die rezessiven Tendenzen der 5lkrise und der Rtickgang
des Welthandels sind liberall unterschatzt worden und
viel starker gewesen als ursprlinglich erwartet wurde.
Das aktuelle Konjunkturbild ist gekennzeichnet von:
-

gedarnpfter Inlands- und Auslandsnachfrage,
hohen Sparquoten der priv~ten Haushalte,
uberftillten Lagern und zurlickhaltenden Investitionen,
unausgenutzten Kapazitaten und schwachem Importbedarf.

,
,

9. Die Gefahren
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9• Die Gefahren einer sich gegenseitig verstarkenden Rezession sind
freilich gebannt.
•

Wenn nicht alles trligt, ist fur die meisten groBen Industrielander die Talsohle der wirtschaftlichen Aktivitat erreicht
und vielleicht schon durchschritten.
Aber noch nie ist es so schwierig wie jetzt gewesen,
den Zeitpunkt und die Starke des kommenden Konjunkturaufschwungs vorauszusagen.
Wegen des starken Produktionsabfalls in den letzten Monaten
des Jahres 1974 und des ersten Quartals 1975 muB eine reale
Zuwachsrate fUr das Sozia1produkt der Gemeinschaft von rund
1/2 - 1 % bereits als Erfolg angesehen werden. Ein solcher
Jahresdurchschnitt setzt einen konjunkturellen Aufschwung
bereits im zweiten Halbjahr 1975 voraus.
International gesehen kommt die Gemeinschaft trotzdem noch verhaltnisrnaBig glinstig davon.
Die USA erleben z.Z. ihre statkste Rezession seit vierzi9
Jahren. Das reale Sozialprodukt ging bereits 1974 urn 2 %
.
zurlick und flir 197S betragt der reale Rlickgang sogar rund
5 %. Die Arbeitslostenquote wird 9 % i.iberstcigen.
Das Gesarnturteil tiber die Lagc
•.
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1. Das Gesamturteil tiber die Lage in der Gemeinschaft 18 Monate
nach dem Schock der Erdolkrise fa1lt trotz aller Schwierigkeiten
positiv aus.
Welchen Ursachen und Faktoren verdanken wir diese relativ
giinstige Bilanz?
Vor allem drangt sich eine SchluBfolgerung iiber das Funktionieren
des marktwirtschaftlichen Systems im weitesten Sinne auf:
es hat sich als robustcr, elastischer und anpassungsfahiger
erwiesen, als nicht nur seine Kritiker, sondern selbst manche
seiner Anhanger geglaubt hattcn.
Man sollte diesen Nebeneffekt der Krise und das zuriickgewonnene Selbstvertrauen in die Funktionsfahigkeit
unserer Wirtschaftsordnung nicht gering einschatzen.
~

.

Das spricht nicht gegen die Notwendigkeit von sozidlcn
und gesellschaftspolitischcn Reformen. Im Gegcnteil!

,
Ich wage eine weitere Folgerung:
,
die Entwicklung und die Bewaltigung der Krise ware andcrs
ausgefallen, wenn es die Gemeinschaft als einen eng miteinander verflochtenen und voneinandcr abhangigcn Wirtschaftsraum nicht gegeben hatte.
•.
2. Der Umschlag
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2. Der Umschlag der Beflirchtungen und Tendenzen ist nicht den
spontanen Kraften der Markte allein zu verdanken, sondern vmr.
auch Ergebnis einer bewuBten Wirtschaftspolitik.
Trotz der mlihsamen Entscheidungsprozeduren in der Gemein.schaft und vielleicht auch dank freundschaftlicher Beziehungen zwischen den europaischen Regierungschefs scheint es,
als waren sich die Mitgliedslander wahrcnd der letzten Monate
starker ihres Zusammenhaltes bewuBt geworden.
Und vielleicht sind sich di~ Regierungen der Gemeirischaftslander heute klarer daruber, daB sich niemand mehr den Rlickzug in die nationale Autarkie und Isolierung leisten kann.
Diese Haltung hat sich in gemeinsame Verhaltenswcisen und konkrete
Aktionen umgesetzt. Daflir nur einige Beispiele:
3. Die Notwcndigkeit und Prioritat der Inflationsbekamofung haben
im vergangenen Jahr alle MitgLiedstaaten anerkannt. Dies schlug
sich in einem scharfen Restriktionskurs der Geld- und Budgetpoli tik '\'lieder, der - trotz spate,rer Lockerungen - auch angesicht~'
der steigenden ArbeitsLosigkeit durchgehalten wurde.
Die Anderung der wirtschaftspolitischen Zielprioritaten ·
in Richtung auf Stabilitat ist z.B. im Falle Frankreichs
unlibersehbar.
Der Kampf urn die Stabilitat
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Der Kampf urn ~ie Stabilitat ist noch keineswegs gewonnen.
Aber die Voraussetzungen daflir haben sich verbessert.
•

"

4. Wegen der unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangslage
hat sich die Gemeinschaft im letzten Jahr auf ein abgestimmtes
konjunkturpolitisches Konzept geeinigt.
·Es tragt sowohl der Beschaftigungs- wie auch der AntiInflationspolitik mit der folgenden Rollenverteilung
Rechnung:
globale MaBnahmen der KonjunJ~turankurbelung in Landern
mit hohen Zahlungsbilanzlibcrschlisscn, wie die Bundesrepublik und die Niederlande;
steigender Einfuhrbedarf wlirde die Zahlungsbilanzungleichge-t.,richte ihrer Partner verbessern helfen;
- eine vorsichtige selektive Politik vor allem durch Investitionsf6rderung flir diejenigen Lander, die bci der
Bekampfung der Zahlungsbilanzdefizite und Inflation
relative Erfolge aufwersen k6nnen, wie z.B. Frankrei~h;
- die Fortsetzung des Rcstriktionskurses in Landern mit
hohen Inflatio~raten und Dcfiziten, wie z.B. dem Vereinigten K6nigreich.
5. Es wird eine wichtige Bm·;ahrungs-
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5. Es wird eine wichtige Bewahrungsprobe fUr die Gemeinschaft sein,
.ob sie diese komplementare Strategie erfolgreich durchhalten.kann.
Nur dann namlich werden fiber einen kontrollierten und solider
Aufsch\vung die Voraussetzungen dafi.ir geschaffen, urn die
Inflation weiter einzudarrunen und die graBen Diskrepanzen
zwischen den Mitgliedstaaten einzuebnen.
Die Verstetigung der Konjunkturentwicklung ist wichtiger als
ein moglichst fri.ihzeitiger und starker Boom, der nur allzu leicht
aus dem Ruder laufen kann, wie die Erfahrungen des Jahres 1973
gezeigt haben.
6. Ein weiteres Beispiel flir den groBeren Zusammenhalt in dcr Gemein·
schaft ist der mittclfristige Wtihrungsbeistand, der Italicn im
vergangenen Jahr zugestanden wurde.
Weniger als die I<redi tsumme von fast 2 Mrd. $ ist die 'ratsache von Bedeutung, daB er an eine Reihe wirtschaftspolitischer Auflagen gebunden worden ist.
' .

Sie reichcn von. dcr Begrenzung der internen Kredit~
ausweitung und der H5he des Haushaltsdcfizits bis zur
Vorlage von mittelfristigen
Projekten, mit denen die
,
.
Verwaltungs-,' Steuer- und Regionalstruktur ver~ndcrt
wcrdcn soll.
Das wirtschaftspolitischc

Dedingung_~_ystz..:~
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Das ¥irfschaftspolitische Bedingungsystem wurde nicht
nur von der Regierung, sondern prinzipiell auch von
den italienischen Gewerkschaften und vom italienischen
Unternchmensverband akzeptiert.

.

Der Anwendungsfall Italien und die ersten Erfolge des so von
allen MitgliedsUindern mitgetragenen Sanierungsprogranuns sind
.
ein Beispiel flir die von der EG-Kornmission verfochtene '.I'hese :.
gemeinschaftliche Hilfe nur bei Selbsthilfe,
finanzielle Hilfe der Gemeinschaft nur unter wirtschaftspolitischen Auflagen.
7. Der bevorstehende KonjunkturaufschHung setzt die Funktionsfiihigkeit eines m5glichst ungest5rten Welthandels voraus.
Zum ersten Mal in der Nachkriegszeit stagnicrt das Volumen
des Welthandels, der sich bisher in jahrlichcn Zuuu.chsraten
von durchschnittlich 8 % ausdehntc.
In einer Stagnationsperiode mu~ protcktionistischen Tendenzen
entschlosscner Widerstand entgeg~ngesetzt werden.
Die Gemeinschaft hat daflir ein Beispiel gegeben.
,

,

Sic ist auch bcreit,
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Sie ist auch bereit, im Rahmen der neuen GATT-Verhandlungen am
weiteren Abbau von Handelshemmnissen und Zollen mitzuarbeitcn~
·vor kurzem hat die Gemeinschaft im Assoziierungsabkorruncn
von Lome die Grundlagen fur gemeinsame Entvlicklungshilfe
und engere zusammenarbeit mit 46 Entv1icklungslandern des
afrikanischen, karibischen und pazifischen Raums gelegt.
Beklagensv1ert blei~t aber wei terhin die Hal tung einzelner
Interessengruppen, vor allem in der Landwirtschaft.
Man kann nur hoffen, daB Zolle auf ~indfleischimporte
und Ministerratsdiskussioncn tiber Tomatenmark nicht mchr
lange Zweifel an der Ernsthaftigkeit unserer handelspolitischen Absichten nahren.

IV.

1. Erlauben Sie mir nach diesen Bemerkungen zur Wirtschaftspolitik
auch einen kurzen Ausflug in

dC\s.wahrun~olitischc

Gebiet.

Ich gehore nicht zu jenen, die der Auffassung sind, man
konne beide Bereiche
sauberlich voneinander trennen.
,
,
Ich halte das Gcgenteil flir richtiq
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- 17 Ich halte das Gegenteil flir richtig und bedauere, daB die
wahrungspolitische Diskussion oft attraktiver und schlagzeilentrachtiger erscheint.
Liegt das etwa daran, daB Geld, Gold und eine sie
umgebende besondere Sprache der Wahrungsv1eisen die
Neugierde anlockt?
In meinen Bemerkungen zur Wahrungspolitik der Gemeinschaft mochte
ich auf drei 'rhemen eingehen:
- die Gemeinsch~ftsanleihe,
- die Neudcfinition der europaischen Rechnungscinheit und
- den moglichen Beitritt der Sch\veiz zur europaischen
Wahrungsschlange.
2. Auch das neue Instrument der Gemeinschaftsanleihe muB als Beitrag
der Gemeinschaft zur Bewaltigung der olkrise und der sich darans
ergebenden Zahlungsbilanzdefizite gesehcn werden.
Mit ihrer Hilfe sollen olmfl.iiardcn der Erdolexport-Lander
liber die Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten mit Zahlungsbilanzdefiziten weitergelcitet und so die Recycling-Pro~lcmo
erleichtert und d{e internationalen Finanzmarkte entlastet
,
werden.
Die Gemeinschaftsanlcihc
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Die Gemeihschaftsanleihe wird von allen Mi tgliedsUindern
gerneinsam garantiert und bringt so die gerneinschaftliche
Solidaritat gegenuber der AuBenwelt zurn Ausdruck.
Wichtiger aber ist wiederum, daB die Gewahrung cines Kredits
fUr ein Mitgliedsland mit wirtschaftspolitischcn Auflagen
verbunden ist, die von den Gemeinschaftsorganen festgel~gt
und deren Einhaltung gemeinsam Uberwacht werden.
Die Diskussion uber die Notwcndigkeit und die Modalitaten
der Gemeinschaftsanleihe wurde unnotig lange gefuhrt.
SchlieBlich e~nigten sich die Mitgliedslander auf eine
erste Tranche von 3 Mrd. Dollar. Sie ist bis hcutc allerdings noch nicht beansprucht worden. Auch das kann sich
Schnell andern. Im ubrigen habe ich bei einigen Olproduzentcn
landern konkretes Interesse an dieser Anlagenmoglichkeit
fcstgestellt.
3. Irn April d.J. ist auf Drangen der EG-Kommission cine weitere
Grundsatzentscheidung im Ninisterrat zustande gekommen, ntimlich.
die Neudcfinition der curooaisc~~~ Rechnungseinheit.
Bis zurn August 1971 waren

Nechselkursrclationen der
Mitgliedswahrungen'~iteinandcr uber den US-Dollar verknupft
und die europaische Rechnungseinheit einheitlich als fes~e
Paritat zu einer bestimmten Goldmenge dcfiniert.
di~

Der Wert der neuen europliischen
•.
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Der Wert der neuen europ~iischen Rechnungseinheit ist ein
Schritt auf dem Weg zu einer eigenen "lvahrungspersonlichkeit"
der Gemeinschaft. Man sollte ihn nicht uberbewerten. Aber
wenn die neu·e Rechnungseinhei t zunehmend fur andere, auch
privatwirtschaftliche Zwecke verwandt wlirde, dann konnte sie
eines nicht allzu fernen Tages sogar zur Keimzelle flir eine
europaische Wahrung werden.

.

4. Wie sch\'lierig und ehrgeizig ein solches Vorhaben ist, zeigt das
Schicksal der Plane flir die Verwirklichung der ltihTU, die sich
bisher vor allem auf die Bildung eines europaischcn Wechselkurssystems konzentriert haben.
Die Geschicke dieser so mysteriosen "europUischen vnihrungsschlange" sind allgemein bekannt. Bereits mehrfach totgesagt
und mit teils wlirdigen, teils ironischen Nachrufen versehcn,
erweist sich dieses hrahrungstier als viel zaher als vorausgesagt.
Das neuerliche Interesse der Schvleiz an einem evcntucllen
Beitritt und die am 9. Mai erklarte Absicht Frankrcichs,
in die "europaische Schlange" zurlickzukehren, sind Anzcichen
fur ihre Lebenskraft.
,

,
In diesem Zusammcn]nng_

~
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In diesern Zusarnrnenhang rnochte ich sagen:
Der Wiedereintritt Frankreichs in den europaischen Nahrur;gsverbund
ist ein Zeichen fur die Entv1icklung der franzosischen
Wirtschaft in Richtung auf Stabilisicrung;

.

- ist ein errnutigendes Ergebnis der geduldigen Bemlihungen
zur Koordinierung der Wirtschafts- und Wahrungspolitik
in der Gerneinschaft im Laufe der letzten anderhalb Jahre
- ist - angesichts der Verklindung dieser Absicht am 25.
Jahrestage des ersten Schrittos zur Grtindung der Europaischen Gemeinschaft - gcwiB auch ein wichtiger politischcr Ausdruck des Vertrauens in die Hei tore Entvlicklung der curopaische Integration.
Die "Mini-Schlange'', d.h. der verbliebcne Wahrungsverbund
D-Mark, der Beneluxwahrungcn und der danischen Krone, dcm
die schwedische, norwegische und osterreichischen Wahrung
schlossen haben, hat bisher rclativ gut funktioniert. Das
kein lvunder.
;

,

der
sich
angeist

..

Die Lander der Rcst-Schlango .
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Die Lander der Rest-Schlange sind sich in ihrer Wirtschaftsstruktur ahnlich und weisen untereinandcr eine weitgehe~de
Konvergenz der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen und ~cr
haltensweisen auf •
•

In dieser Feststellung liegt das Grundproblem eines stabilen und
dauerhaften wahrungsverbundes. Dieser Verbund erfordert unau~
weichlich eine standige und intensive Konsultiernng und Abstir~ununc;
der Wirtschafts- und Wahrungspolitik untereinander, d.h. die
Koordinierung der Konjunktur-, Geld- und Zinspolitik, der Budgctund Steuerpolitik, und die gegenseitige Rlicksichtnahn1e bci der
Konzipierung und Durchflihrung wirtschaft~politischer Entschcidungc
Die Erfahrungen der EG-Landcr hnben bewiesen, daB rei.n wlihrungstcchnischc Abmachungen unzureichend bleiben.
Flir die Schweiz stellt sich also die Fragc, in wclchem
Umfang sie bereit sein k6nnte, die wirtschaftspolitischcn
Konsequenzen aus den Sachzw&ngen eines engeren W~hrungs
verbundes zu ziehen. Dazu korninen andere Fragen, namlich
- in welchem Rahmen soll die Konzertierung dcr W~hrungs
interventionen erfolgen und
,
- inwiewcit sell sich die Schweiz an den kurzfristigen Krcdit
fazilitaten der ~entralbanken beteiligen.
Die EG-Kommission
•.

•.
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Die EG-Kommission ist der Ansicht, daB die \·lahrungs- \-lie die
wirtschaftspolitische Konzertierung im Gcrneinschaftsrahrnen
erfolgen, d.h. alle Mitglicdslander, auch die noch isoliert
floatenden, einbeziehen muB.
Es ware nicht nur fUr die Europaische Gemeinschaft vcrhangnisvoll, die Kluft zwischen den Blockfloatern und den Ubrigc1
Landern zu vertiefen.
Es ware unrealistisch zu lcugnen, daB der Beitritt dcr
Sch\·leiz Probleme auft·lerfen kann. 1\ls interna tionaler I<api tal~
umschlagplatz nimmt die Sch1·1eiz eine besondere Stellung ein.
Der Scln1eizerfrankcn ist in dcr potcntiellen Rolle
einer besondcrs gefragten Wahrung. Darnit wlirde cr in
unruhigcn Wahrungszeitcn cine Tendenz zur H5herbcwertung der bcstehendcn W~hrungsschlange und damit zur
Verschlechterung der W~ttbewerbssituation auf den
ExportmHrktcn nach sich ziehen.
Urn 1'-HBverstandnissen vorzubcugcn, be tone ich:
Der Beitritt dcr Schwcizerfrankcn wlirdc dem europaischcn
Wahrungsverband ein gr6Bcres Gewicht verleihen und die Zone
realtiver ~vahrungdstabilitlit vcrgr6Bern.

,

•.
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Ein so

gest~rkter

Wtihrungsverbund

w~re

.

besondcrs bedeutungs-

voll in der unstabilen Umvlel t der internationalen Ntihrungsund Handelsbeziehungen. Dieser Beitrag wtire urn so wichtiger,

je l~nger die St6rungen und Unsicherheiten der gegenw~rtigen
Lage in der Weltwirtschaft und im Weltw~hrungssystem anhalter
Es w~re aber wenig gemeinschaftlich gedacht, durch den Beitritt
der Schweiz den l\licderanschlu/3 anderer MitglicdsU.inder zu crschw·eren.
Die z.Z.

sicl~bar

werdcnden Erfolge .bei der

Bek~mpfung

der

Zahlungsbilanzdefizite und der Inflation in einigen Mitgliedsltindern rechtfertigen cs nicht, die Hoffnung aufzugcber
daB die z.Z. bestehenden Divergenzcn in der wirtschaftlichcn
Entwicklung zwischen den Mitglicdsltindern jemals wicder
bescitigt werdcn k5nncn.
Enh·leder Herden durch eigcne und gemeinsamc l\.nstrcngung<.
diese Diskrepanzen m:Lttelfristig abgcbaut odcr abcr dcr
Gemeinsame I-~arkt \·Jird ,in seiner jetzi~ren Form und ~usc:::1-·
mcnsctzung auf die Dauer nicht aufrechtcrhal ten vlcrdcn
konnen.

,
,

Er1auben Sie mir zum Schluf3
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v.
Erlauben Sie mir zum SchluB einige Bemerkungen zu den Erfolgsund Wiederbelebungschancen der Wirtschafts- und WHhrungsunion:
"Der stille Tod des Werner-Plan" mag ein guter FeuilletonTitel und als Feststcl~ung vielleicht sogar richtig sein.
Aber P"lane sind nicht das Entscheidende in der politischen iRealitat. Die okonomischcn Rahmenbcdj_ngangen
und die internationalc Ausgangslage haben sich verandert, also v;erden sich auch die ''lege zur \'Virtschafts·und W~hrungsunion andern.
Allen Unkenrufen und Schvlierigkeiten zum Trotz haben die Staaten
der Gemeinschaft weder das Fernzicl des Gemeinsamen Marktes noch
der Wirtschafts- und wahrungsunion aufgegeben.
Dieses Ziel ist:
einen wirtschaftlichcn und politischcn Raum in Europa zu
;
.
schaffen, der besscr als die einzclnen Nationalstaaten .\•Jchlfahrt, Vollbesch~ftigung und soziale und wirtschaftlichc
Stabilitat sichcrstellcn
und einen wirksamcn Beitrag fli~
,
.
einc friedliche Ordnung in der Welt leisten kann.

,

Wer diescs Fernziel ernst nimmt,
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Wer dieses Fernziel ernst nimmt, muB auch die SchluBfolgerungen
akzeptieren:
- erstens: der Gemeinsame Markt kann ohne Schaden ftir seine
Mitglieder und die Welhlirtschaft nicht mehr rtickgangig
gemacht \-lerden;
- zwei tens: der Gemeinsamc r-1arkt muB notwendigerweise zu ·
einer gemeinschaftlichen Wirtschafts- und Wahrungspoliti)~
flihren oder er zerfallt.
Die Gemeinschaft ist in den letzten Jahren bei der Verwirklichung
der Plane der Wirtschafts- und Wahrungsunion nicht sondcrlich
vorangekomrncn. Zurn Teil muBten auch Rlickschri tte in Kauf gcno:r.men
werden.
Auf die Grlinde flir die MiBerfolge will ich hicr nicht eingehen. Sie lassen sich leider stets eindrucksvollcr schilder!
als die stillcn und regelmaBigcn Fortschritte bei der Verschmclzung von Markten und bei der Annaherung der Volks'tlirtschaften.
Dei den Anstrengungen zur Verwirklichung der Wirtschafts- und
Wahrungsunion mlissen w,i,r uns ohne Illusionen auf realistischc
Zeitraurnc und realisicrpare Ergebnisse einstcllen.

Statt neue chrgeizige Plane
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Statt neue ehrgeizige Plane herzustellen, mlissen wir uns
weiterhin'um konkrete Aktionen bemlihen.
Das aber flihrt nicht zu dauerhaftem Fortschritt,
wollt~ man sich auf das zwar wichtige, aber doch
begrenzte Feld von Wirtschaft und W~hrung beschrfinken.
ware verhangnisvoll zu glauben, die wirtschaftliche Einhoit
der europaischen Staaten lieBe sich ohne politische Institu-.
tionen und ohne die Ubertragung politischer Vollmachten auf
gerneinschaftliche Organe vollziehen.

~s

Europa zu schaffen, bleibt also letztlich die Aufgabe
der Politiker.

,
,
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