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Das Europäische Währungssystem (EWS), das ab März 1979 die Währungen der wichtigsten 

westeuropäischen Länder (außer Großbritannien) in einem System fester, aber anpassungsfähiger 

Bandbreiten vereinigte, gilt aus heutiger Perspektive als Vorstufe der Europäischen Währungsunion, 

die mit dem Vertrag von Maastricht gegründet wurde. Die am europäischen Hochschulinstitut in 

Florenz entstandene Dissertation von Emmanuel Moulon-Druol beschäftigt sich auf breiter 

Quellenbasis mit der Vorgeschichte dieses Währungssystems. Im Zentrum der Untersuchung stehen 

insbesondere die intensiven Verhandlungen zwischen 1977 und 1979, die dem Vertragswerk 

vorausgingen. Die Arbeit ist chronologisch gegliedert. Ein erstes Kapitel fasst die Debatten über eine 

währungspolitische Kooperation in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Zwei weitere 

Kapitel beschäftigen sich mit der unmittelbaren Vorgeschichte der EWS-Verhandlungen zwischen 

1974 und 1977, bevor schließlich die vier letzten Kapitel ausführlich und detailliert die Diskussionen 

auf verschiedenen politischen Ebenen zwischen 1977 und 1979 nachzeichnen. Jedem Kapitel ist eine 

systematisierende Zusammenfassung angehängt, die die Strukturen des Integrationsprozesses 

zusammenfasst.

Drei zentrale Thesen ziehen sich durch das Werk: Mourlon-Druol arbeitet zunächst überzeugend 

heraus, dass der informellen engen Kooperation der Staats- und Regierungschefs der damaligen EG-

Staaten im Rahmen des sich entwickelnden Europäischen Rates eine wesentliche Rolle zukam. 

Während die bisherige Forschung – nicht zuletzt durch die entsprechende Darstellung in den 

Memoiren von Helmut Schmidt – davon ausging, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Schmidt 

und Valéry Giscard d’Estaing entscheidend für die politischen Realisierung des EWS waren, zeigt 

Moulon-Druol, dass die beiden ihre zweifellos wichtige Rolle nur im Rahmen des Europäischen Rates 

spielen konnten. Die institutionalisierte Kooperation der Staats- und Regierungschefs gab den 

währungspolitischen Debatten in Westeuropa in den 1970er Jahren eine neue politische Struktur. Der 

Autor lässt keinen Zweifel daran, dass die Gründung des Währungssystems ohne die enge politische 

Kooperation nicht möglich gewesen wäre. Damit stellt er sich – ohne dass dies explizit diskutiert wird – 

vor allem gegen die ökonomische Integrationstheorie, die die Entstehung des Währungssystems als 

Reaktion auf die Intensivierung des Handels im Rahmen des Gemeinsamen Marktes erklärt.

Dann wird in einem zweiten Schritt die Rolle von Währungsexperten und ihren transnationalen 

Netzwerken relativiert. Moulon-Druoul beschreibt zwar einen »transnationalen Lernprozess«, der seit 

den frühen 1970er Jahren dafür sorgte, dass sich die währungspolitischen Vorstellungen der Experten 

in Westeuropa annäherten. In der Tat gab es eine Vielzahl von transnationalen Expertenrunden, seien 
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es die Zentralbankgouverneure, Wissenschaftler oder beratende Gremien, die eine kaum zu 

überschauende Anzahl von Stellungnahmen, Expertisen und Positionspapieren produzierten. In 

diesem Rahmen, so Moulon-Druol, wurden die nationalen Debatten in währungstechnischer Hinsicht 

synchronisiert. Am Ende setzte sich hier das auf Geldwertstabilität als Priorität setzende Konzept der 

Deutschen Bundesbank durch. Doch weist der Autor völlig zu Recht darauf hin, dass dies kein offener 

Prozess war. Allein die wirtschaftliche Führungsrolle der Bundesrepublik und die damit verbundene 

Hegemonie der Deutschen Mark als Währung spielte der deutschen Zentralbank eine führende, ja 

dominante Rolle zu. Kein Wunder also, dass sich die Position der Bundesbank am Ende gegen die 

anderen durchsetzte. Explizit wendet sich der Autor daher gegen Interpretationen der vergangen 

Jahre, die die europäische Integration vor allem als Netzwerk gesellschaftlicher und ökonomischer 

Eliten verstehen (Wolfram Kaiser, Morton Rasmussen). Das bedeutet nicht, dass diese Netzwerke 

keine Rolle spielten. Entscheidend, das betont der Autor immer wieder, war die politische Initiative im 

Europäischen Rat, die die transnationalen zivilgesellschaftlichen Debatten der Netzwerke strukturierte.

In Bezug auf die währungstechnische Ausgestaltung des EWS weist der Autor schließlich drittens 

darauf hin, dass dieses keineswegs die Innovation bedeutete, die die Initiatoren dem 

Währungssystem zuwiesen. Vielmehr legt er großen Wert darauf zu zeigen, dass die Debatten um die 

währungspolitische Integration Europas bereits in den 1960er Jahren begonnen hatten und alle 

Konstruktionselemente des EWS, der Währungskorb, das Paritätengittersystem und die 

Kreditmechanismen, bereits zuvor diskutiert worden waren. Auch wenn dies prinzipiell richtig ist, muss 

entgegen gehalten werden, dass, auch wenn diese Instrumente schon vielfach diskutiert worden 

waren, sie mit dem EWS erstmals realisiert wurden. Der Hinweis darauf, dass es schon in der 

Frühantike Währungskörbe gab (S. 259) ist falsch, weil der Geldbegriff im 20. Jahrhundert ein völlig 

anderer war als im 7. Jahrhundert vor Christus. Auch seine These, das EWS sei im Kern eine Kopie 

der Währungsschlange aus den frühen 1970er Jahren gewesen (S. 258) ist zumindest irreführend. Die 

Einführung des ECU als Korbwährung und die bilaterale Interventionsverpflichtung der Zentralbanken 

hatten nicht nur eine technische, sondern auch eine symbolisch-politische Bedeutung, die Moulon-

Druol zu gering schätzt.

Auch wenn man nicht jedem Argument folgen mag, so hat Emmanuel Moulon-Druol doch eine höchst 

informative, gedankenreiche und auf einer imposanten Quellenbasis beruhende Arbeit geschrieben. 

Vor allem seine Thesen über die Rolle des Europäischen Rates und die vorwiegend politische 

Bedeutung des Europäischen Währungssystems kann er gut begründen. Die seit einigen Jahren 

geführte Debatte über die Beziehung zwischen zivilgesellschaftlichen transnationalen Netzwerken und 

politischen Entscheidungen dürfte auch in den kommenden Jahren andauern.
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