
 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 

Bd. 90 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, 
dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das 
Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern 
der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte 
Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder 
Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



DER EURO 437

QFIAB 90 (2010)

DER EURO

Historie und Herausforderung*

von

HANS TIETMEYER

Sehr geehrter Herr Prof. Matheus, sehr geehrte Damen und Herren. Ich
bin, wie Sie richtig sagten, kein Historiker. Ich bin nur Weggenosse,
Zeitgenosse des Euro und auch sein Mitgestalter. Ich hoffe dennoch,
daß es mir gelingt, bei der Beurteilung der Situation und der Herausfor-
derungen neutral genug zu bleiben. Sie alle haben registriert, daß in den
letzten Monaten viele Feiern und Publikationen zum Thema „10 Jahre
Euro“ stattgefunden haben. Die Kommentare waren noch zu Beginn des
Jahres überwiegend positiv. Je länger das Jahr wird, umso skeptischer
fallen sie aus. Aber der Euro war und ist nicht das Ergebnis einer tages-
politischen Entscheidung, sondern er hatte in den letzten 40 Jahren
eine lange und oft schwierige Vorgeschichte. Meiner Meinung nach sind
die bisherigen Ergebnisse besser als dies viele Prognosen, die insbeson-
dere in den 90er Jahren formuliert wurden, erwarten ließen. Es sind al-
lerdings auch manche bis jetzt noch ungelöste Herausforderungen
deutlich und in den letzten Monaten in Folge der weltweiten Krise noch
offensichtlicher geworden. Lassen Sie mich aber gleich zu Beginn da-
ran erinnern, daß Jacques Rueff schon im Jahre 1950 gesagt hat: „L’Eu-
rope se fera par la monnaie ou ne se fera pas“. Darüber kann man strei-
ten. Aber das war seine grundlegende These, die oft in den letzten
Jahrzehnten zitiert wurde. Ob sie übertrieben war und ist, das werden
wir noch sehen.

* Text des öffentlichen Vortrags am DHI Rom vom 4. Mai 2009.
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Ich werde zunächst auf die Historie zurückgreifen, vieles kann
man in der Tat nur aus der Gesamtentwicklung heraus verstehen. Die
europäische Währungsdiskussion fand zunächst überhaupt nicht statt,
als die Integrationsbemühungen in den 50er Jahren begannen. Das hing
damit zusammen, daß 1944 das sog. Bretton-Woods-System geschaffen
worden war, mit Fixkursen zwischen den Währungen und einer Bin-
dung des Dollars an den Goldpreis. Damit war das gesamte Weltwäh-
rungssystem letztlich an den Goldpreis gebunden. Daher spielte bei Be-
ginn der europäischen Integrationsbemühungen das Thema Währung
zunächst auch überhaupt keine Rolle. Im Zusammenhang mit der Mar-
shall-Plan-Hilfe wurde zwar ein multilateraler Zahlungsverkehr in Eu-
ropa aufgebaut, dieser wurde aber über die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich in Basel abgewickelt. In dieser Regelung war auch
der Übergang in Richtung einer freien Austauschbarkeit der Währun-
gen, d. h. die freie Währungskonvertibilität, vorgesehen. Dabei muß
man unterscheiden zwischen der Konvertibilität zwischen Inländern
und jener mit Ausländern. Aber das war sozusagen das Rahmenwerk,
das im Kontext der Marshall-Plan-Hilfen in Europa geschaffen wurde,
und das sich auch keineswegs auf das Europa der Sechs konzentrierte,
sondern sich auf Europa in umfassender Weise auswirkte. Im Montan-
unionsvertrag, der im Jahre 1951 zum ersten Mal ausschließlich diese
6er Gemeinschaft betraf, ist von Währung überhaupt nicht die Rede.
Dies ist verständlich, weil zu dieser Zeit noch das weltweite Fixkurs-
system funktionierte, das multilaterale Zahlungssystem in Europa ent-
wickelt wurde und das Ziel der freien Austauschbarkeit der Währungen
schon anvisiert war. Auch als es dann 1955/56 zu den Verhandlungen in
Messina kam und 1957 hier auf dem Kapitol die Römischen Verträge un-
terzeichnet wurden, wurde das Thema Währungspolitik im Vertrag der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nur am Rande angesprochen.
Es hieß dort nur, daß die sechs Mitgliedsstaaten den Wechselkurs „als
eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse“ sehen sollten. Das
war ein allgemeines Postulat. Und als einzige institutionelle Struktur
wurde ein Beratender Währungsausschuß geschaffen – ein Gremium,
das sich aus den Notenbankexperten und aus den Fachleuten der Re-
gierungen zusammensetzte, und das regelmäßig die Lage diskutierte,
aber keine Entscheidungsvollmacht hatte.

Aber dieses Regelwerk geriet in Schwierigkeiten, als sich in den
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frühen 60er Jahren nach der ersten DM-Aufwertung 1961 gegenüber
dem Fixkurssystem von Bretton Woods, d. h. gegenüber dem Dollar und
allen anderen Währungen, auch Spannungen zwischen den sechs Mit-
gliedsstaaten ergaben, die allerdings nur fünf Währungen hatten, weil
Luxemburg und Belgien mit einer gemeinsamen Währung operierten.
Diese Spannungen waren vor allem die Konsequenz aus der Tatsache,
daß die weltweite Schwäche des Dollars im Zusammenhang mit der Fi-
nanzierung des Vietnamkrieges und anderen Ereignissen sowie die
Pfundschwäche, die sich schon in den 50er Jahren angedeutet hatte,
immer offensichtlicher wurden. Die beiden dominierenden westlichen
Währungen wurden immer schwächer, und auf der anderen Seite ent-
wickelte sich die DM als deren positives Gegengewicht. Aber die Stärke
der DM bedeutete eine Aufwertungstendenz, die ihrerseits wieder
Spannungen mit den anderen vier Währungen im Europa der Sechs aus-
löste. Und so gab es besonders in den Jahren 1965 bis 1968 zunehmende
Divergenzen. Ich selbst war oft in dieser Zeit nicht nur in Washington,
London und Paris, sondern auch in Rom und habe an vielen Verhand-
lungen mitgewirkt. Diese Spannungen innerhalb der Gemeinschaft der
6 Staaten traten zu einer Zeit auf, in der der freie Warenverkehr immer
stärker und deutlicher wurde, weil die Liberalisierung ständig Fort-
schritte machte; Zollschranken wurden intern immer mehr abgeschafft,
und der Wettbewerb wirkte sich unmittelbar aus. Als immer schwieri-
ger erwies sich das Agrarproblem, weil 1964 die Europäische Gemein-
schaft entschieden hatte, ein gemeinsames Agrarsystem auf der Basis
von festen Wechselkursen zu entwickeln. Jede Wechselkursspannung
brachte nun sofort auch den gemeinsamen Agrarpreis in Schwierigkei-
ten und somit die Funktionsfähigkeit des Agrarpreissystems. Diese Pro-
bleme wurden insbesondere im Jahre 1968/69 immer deutlicher. Hierü-
ber gab es ja auch Koalitionskonflikte innerhalb der Bundesregierung.
Mit dem Jahre 1969 sind diese Themen in Deutschland eigentlich zum
ersten Mal voll aufgebrochen; einerseits kam es im Vorfeld der Wahl –
wo die Perspektiven unsicher waren, wer nun gewinnen wird – zu einer
immer stärkeren Aufwertung der DM. Andererseits hatten wir nach den
Wahlen zwei bedeutende politische Wechsel in den beiden größten Län-
dern der 6er Gemeinschaft: In Frankreich war Präsident De Gaulle
schon früher zurückgetreten; der neue Präsident hieß Pompidou und
hatte andere Integrationsvorstellungen. De Gaulle insistierte immer auf
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zwei Positionen: Die Europäische Gemeinschaft dürfe auf keinen Fall
über die Gemeinschaft der 6 Staaten hinaus wachsen, offensichtlich
weil er dann um die französische Führungsposition fürchtete. Zweitens
hatten für ihn schon die römischen Verträge zu weitgehende suprana-
tionale Strukturen gebracht und damit eine Aushöhlung der nationalen
Kompetenzen durch die Übertragung von Aufgaben an die Europäische
Kommission bewirkt. Und dies sah er als problematisch an. In Deutsch-
land hingegen mußte nach der Wahlentscheidung Bundeskanzler Kie-
singer, der sich gegen jede Aufwertung gewehrt hatte, zurücktreten.
Der neue Bundeskanzler Willy Brandt hatte von Währungsangelegen-
heiten zwar nicht sehr viel Ahnung, aber jetzt war die Regierung unter
dem Einfluss von Minister Schiller deutlich stärker dahin orientiert,
der DM-Aufwertung größeren Raum zu lassen. Es kam in Den Haag zu
einem entscheidenden Gipfel. Zum ersten Mal kamen die Ministerpräsi-
denten bzw. Kanzler und Staatspräsidenten der sechs Länder zusam-
men und befaßten sich vor allem mit zwei Grundsatzfragen. Die eine
Frage war, ob man bei der Gemeinschaft der 6 Staaten bleiben oder Ver-
handlungen eröffnen wollte, um eventuell auch eine Erweiterung der
Gemeinschaft zu ermöglichen. In diesem Punkt war die Entscheidung
in Den Haag klar. Es wurde beschlossen, in Erweiterungsverhandlun-
gen mit vier Ländern einzutreten: dem Vereinigten Königreich, Irland,
Dänemark und Norwegen. Wie Sie wissen, ist es mit drei Ländern zu
einem positiven Abschluß gekommen. Norwegen hatte dagegen inzwi-
schen entdeckt, wie man durch die Förderung des Nordseeöls wohlha-
bend werden konnte. Und plötzlich fühlten die Norweger sich so reich,
daß sie es nicht mehr für notwendig hielten, sich einer europäischen
Gemeinschaft anzuschließen. Und sie entschieden sich in einem Refe-
rendum dagegen. Die zweite Frage wurde unter den Schlagworten Ver-
tiefung bzw. Weiterentwicklung der Integration diskutiert. Und damit
war nicht die Erweiterung des Mitgliederkreises gemeint, sondern die
Vertiefung der Integration selbst. Die Staats- und Regierungschefs ent-
schieden, den zuständigen Ministerrat zu bitten, sich mit dem Thema
näher auseinanderzusetzen und einen Plan auszuarbeiten, wie man zu
einer Wirtschafts- und Währungsunion kommen könne. Dieser Auftrag
wurde vom Rat der Wirtschafts- und Finanzminister dann an eine
Gruppe unter dem Vorsitz des damaligen luxemburgischen Ministerprä-
sidenten Pierre Werner übergeben. Es wurden auch die Vorsitzenden
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der verschiedenen Ausschüsse und deren Mitarbeiter miteinbezogen,
und so war ich selbst Teil dieser Werner-Gruppe und ab jenem Herbst in
die beginnenden diesbezüglichen internationalen Verhandlungen invol-
viert. Wir hatten in dieser Arbeitsgruppe erhebliche Auseinanderset-
zungen über die Frage, wie das Konzept aussehen sollte. Es kam zur be-
kannten Konfrontation zwischen den sogenannten Ökonomisten und
Monetaristen. Die einen, vor allem unter der Führung der französischen
Seite, hatten (übrigens damals unterstützt von der italienischen Seite)
das Interesse, möglichst bald eine monetäre Bindung einzugehen und
dadurch den Druck zur ökonomischen Harmonisierung zu erhöhen. Die
Ökonomisten hingegen, deren Position vor allem von der deutschen
Seite, aber auch von den Holländern vertreten wurden, vertraten die
Position, daß zunächst ein größeres Maß an ökonomischer Konver-
genz in der Wirtschaftsentwicklung und in der Wirtschaftspolitik ge-
schaffen werden müsse, bevor man den Währungszusammenschluß an-
gehen könne. Das waren die beiden kontroversen Grundpositionen.
Nach vielen Diskussionen haben wir uns auf eine zumindest parallele
Entwicklung geeinigt. Der bis zuletzt strittige Punkt dabei war, ob es
eine supranationale Konstruktion für die Zentralbanken geben müsse.
Einer diesbezüglichen supranationalen Lösung hatte in der Werner-
Gruppe die französische Seite zwar noch zugestimmt, aber als dieses
Thema dann in die politischen Gremien kam, also in die Regierungen
der sechs Länder und danach auch in die nationalen Parlamente, war
sehr bald klar, daß die französische Seite zu diesem Zeitpunkt noch
nicht bereit war, in Richtung einer Aufgabe nationaler Souveränität
oder eines Transfers von nationalen Kompetenzen auf die supranatio-
nale Ebene zu gehen. Vor allem im französischen Parlament spielte da-
nach noch die gaullistische Tradition eine große Rolle. Das Gesamt-
ergebnis war, daß man zunächst eine prozedurale Einigung mit einer
lockeren Kooperation im Wechselkursbereich zu finden versuchte. Aber
dann erschwerten zwei wichtige Vorgänge die weitere Entwicklung in
extremer Weise.

Das eine war der Zusammenbruch des Fixkurssystems von Bret-
ton Woods in den frühen 70er Jahren, als Mitte August 1971 der dama-
lige US-Präsident Nixon entschied, die Goldpreisbindung des Dollars
aufzuheben. Dies führte zu einer weiteren Schwächung des Dollars,
und damit brach bald auch das zunächst noch existierende weltweite
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Fixkurssystem auseinander. Nach langen Verhandlungen haben wir
zwar im Dezember 1971 im Smithsonian-Institut in Washington das so-
genannte Smithsonian-Agreement geschaffen, mit einer deutlichen Auf-
wertung der DM und des japanischen Yens sowie einer erheblichen Ab-
wertung des US-Dollars und des britischen Pfundes. Es wurde also
noch einmal eine neue Fixkursbindung gefunden, aber auch diese er-
wies sich schon bald als brüchig. Anfang 1973 brach das weltweite Fix-
kurssystem zusammen. Schon bald kam mit der Ölpreis-Explosion in
den Jahren 1973/74 eine neue Herausforderung. Der Ölpreis stieg sehr
stark an, und davon wurden die Länder unterschiedlich betroffen, wes-
halb auch ihre Reaktionen unterschiedlich waren. Die einen glaubten,
sie müßten eine solche Entwicklung einfach nur akkomodieren oder
mit Liquidität unterlegen. Die anderen – insbesondere auch die Deut-
schen – glaubten, sie müßten dagegen angehen und versuchen, die in-
flationären Folgen in Grenzen zu halten. So gab es auch in Europa
wachsende Schwierigkeiten und Spannungen. In den folgenden Jahren
brach das 1971 in Europa eingeführte Kooperations-System zunehmend
auseinander. Aus dem europäischen Wechselkursverbund mußten im-
mer wieder Länder aus- und dann wieder einsteigen. Frankreich stieg
zweimal aus und wieder ein; es war also eine ungemein schwierige Si-
tuation entstanden, und das Konzept einer weiterführenden gemeinsa-
men Wirtschafts- und Währungsunion schien in weite Ferne gerückt.

Im Jahre 1978 gab es eine neue Initiative von französischer und
deutscher Seite – von Giscard D’Estaing und Helmut Schmidt. Sie woll-
ten die bisherige lockere Wechselkurskooperation in ein formalisiertes
europäisches Währungssystem überführen. Hierüber wurde damals
sehr intensiv verhandelt, aber in dieser Frage gab es eine fundamentale
Differenz zur Position der deutschen Bundesbank (der ich damals noch
nicht angehörte), aber auch zur Position des deutschen Wirtschaftsmi-
nisteriums in Bonn. Schon der Werner-Bericht von 1970 schlug eine su-
pranationale Währungseinheit vor und dafür brauchte man eine supra-
nationale Struktur, während Helmut Schmidt und Giscard D’Estaing
sich im Grunde geeinigt hatten, eine Wechselkurskooperation zu in-
stallieren und zu formalisieren, die unter Beibehaltung der nationalen
Währungen funktionieren sollte. Die Währungen sollten zwar in einem
festen Verhältnis der ECU (European Currency Unit) aneinander ge-
bunden werden, aber – zumindest vorerst – nicht in einer gemeinsamen
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Währung aufgehen. Sie wollten also nur eine Rechnungseinheit, die die
Währungen zusammenband. Dies lief darauf hinaus, daß die stärksten,
stabilsten Währungen immer auf den Durchschnitt gezogen wurden.
Man wäre also mit der Bewertung praktisch immer in der gewogenen
Mitte geblieben. Hier wollte insbesondere die Deutsche Bundesbank
aus – wie ich glaube – guten Gründen, nicht mitgehen. Bei einem
deutsch-französischen Treffen in Aachen kam es zu einer Kompromiss-
lösung, die in der Umsetzung freilich außerordentlich schwierig war.
Helmut Schmidt und Giscard D’Estaing stimmten ihr nur sehr zögernd
zu. Letztlich blieb es bei dem status quo ante: einem System bilateraler
Paritäten im Verbundnetz als Grundlage für die Interventionsverpflich-
tungen. Dies bedeutete jedoch, daß keine Währung auf den Durch-
schnitt heruntergezogen werden konnte, sondern sich insbesondere die
Länder mit schwächeren Währungen anstrengen mußten.

Ich gebe zu, daß hinterher nicht alles gut funktionierte und fried-
lich verlief; wir waren erneut mit unruhigen Wechselkursentwicklungen
und mit den Spannungen im System konfrontiert. Und dies war insbe-
sondere so lange der Fall, bis es im Jahre 1982/83 nicht in Deutschland,
sondern in erster Linie in Frankreich zu einer fundamentalen Änderung
kam. Die entscheidenden Fragen sind damals vor allem zwischen
Deutschland und Frankreich geregelt worden, denn das waren die bei-
den größten Währungen. Und es kam schließlich in Frankreich zu einer
folgenreichen politischen Entwicklung: Mitterand gewann die Wahl
1981. Seine erste Regierung verfolgte zunächst eine inflationäre Politik,
bis er 1982 mit Jacques Delors einen Finanzminister berief, der einen
neuen Kurs in Frankreich einleitete. Delors setzte sich für eine Stabi-
litätsorientierung der monetären und fiskalischen Politik ein und war
dabei mit erheblichen internen Schwierigkeiten konfrontiert. Jacques
Attalì hat später häufiger davon erzählt, wie heftig die Auseinander-
setzungen im Kabinett und auch mit Präsident Mitterand gewesen
sind, der diesem neuen Kurs zunächst nichts abgewinnen konnte. Aber
Jacques Delors hat sich letztlich durchgesetzt. Wohl kam es zunächst
1983 noch zu einem großen Realignment. Aber dies war der turning
point auch für Europa, denn jetzt rückte die französische Politik näher
an die deutschen Stabilitätsvorstellungen heran.

Interessant ist, daß Frankreich später nur noch einmal, im Jahre
1987, eine kleine Korrektur des Wechselkurses vornehmen mußte, aber
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sich per saldo in den 80er Jahren allmählich immer mehr in die neue
Richtung entwickelte, auch wenn es zeitweilig Rückschläge gab. Neu
war zudem, daß diese Entwicklung auch politisch durch eine bessere
Kooperation auf Spitzenebene flankiert wurde, die es anfänglich zwi-
schen Mitterand und Kohl nicht gegeben hatte. Beide waren zwar keine
Ökonomen, aber sie hatten beide dieselbe Grundposition: Sie wollten
den Weg in eine weitergehende europäische Integration gehen und sa-
hen auch, daß die deutsche und die französische Seite hier eine beson-
dere Verantwortung hatten. Als Delors dann 1984 Kommissionspräsi-
dent wurde, setzte er auch in Brüssel neue Impulse, um die Hindernisse
im Binnenmarkt abzubauen. Zudem bemühte er sich darum, die ver-
schiedenen Vertragsgrundlagen zu einer so genannten Einheitlichen
Akte zusammenzufassen. Bei dieser Einheitlichen Akte gab es einen
Vorgang, der zwar kaum bekannt ist, der aber meiner Meinung nach von
entscheidender Bedeutung war. Jacques Delors war ja ein Befürworter
der Währungsunion auch auf der Basis von Stabilität; aber er wußte um
die französischen Widerstände gegenüber supranationalen Strukturen.
Er hatte im Vertragsentwurf der Kommission von 1985 einen neuen Ver-
such in Richtung Währungsunion unternommen: Zum ersten Mal sollte
das Ziel der Währungsunion im Vertrag definiert werden, auch wenn
das „wie“ noch nicht konkret festgelegt wurde. Dabei sollten die Erfah-
rungen der weiteren Kooperation benutzt werden. Delors schlug in dem
Entwurf vor, daß eine Weiterentwicklung der institutionellen Struktu-
ren auf der Basis des Artikels 235 stattfinden müsste. Dieser Artikel er-
möglicht damals noch die sogenannte vertragsimmanente Weiterent-
wicklung des Vertrages durch Verbesserungen, die durch einstimmige
Beschlüsse des Ministerrates vorgenommen werden konnten, und zwar
ohne den Abschluß eines neuen Vertrags, der ratifizierungsbedürftig
gewesen wäre. Ich konnte damals Bundeskanzler Helmut Kohl davon
überzeugen, daß wir dem nicht zustimmen durften. Wir mußten als
Referenz anstelle des Artikels 235 den Artikel 236 nehmen, der eine
Weiterentwicklung des Vertrages mit Ratifizierungsbedürftigkeit erfor-
derte. Der spätere neue Vertrag sollte also zwischen den Regierungen
ausgehandelt werden und bedurfte dann der Zustimmung entsprechend
den Ratifizierungsvorschriften, die in den jeweiligen Ländern galten.
Für mich war von Anfang an klar, daß wir den Weg in eine solche supra-
nationale Institution, wie wir sie wollten, nicht durch die Hintertür ge-
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hen konnten. Und ich gestehe, daß ich nicht nur Herrn Kohl überzeugt
habe, sondern daß ich auf seinen Wunsch hin auch mit Frau Thatcher
darüber ein langes Gespräch geführt habe. Das Ergebnis war dann die
Festlegung, daß der Übergang zur Währungsunion einen neuen ratifi-
zierungsbedürftigen Vertrag erforderte.

Damit war die weitere Entwicklung auf den Weg gebracht; aller-
dings mußte später die Hürde eines neuen, ratifizierungsbedürftigen
Vertrages genommen werden. Im Sommer 1988 wurde auf dem Han-
nover-Gipfel von Helmut Kohl mit Unterstützung von Jacques Delors
vorgeschlagen, eine neue Gruppe zur Vorbereitung des Weges in die
Währungsunion einzusetzen. Unter Vorsitz von Jacques Delors wur-
den vor allem die Zentralbanker Mitglieder dieser Arbeitsgruppe. Diese
Gruppe legte im Sommer 1989 ihren Bericht vor; ich erinnere mich
noch sehr genau an die erste Sitzung der EU Finanzminister danach in
Spanien.

Das geschah im Vorfeld einer historischen politischen Wende,
dem bevorstehenden Ende der Trennung Europas, dem Fall des Eiser-
nen Vorhanges. Denn die konkrete Diskussion über den sogenannten
Delors-Bericht begann in der Sache erst im Herbst 1989. Damit ergab
sich eine zeitliche Koinzidenz zwischen diesen Vorgängen auf europäi-
scher Ebene und der einsetzenden Wiedervereinigung, die Deutschland
besonders betraf. Es war für Helmut Kohl außerordentlich schwierig,
seine Kollegen in Europa, Giulio Andreotti ebenso wie François Mit-
terand, zu überzeugen, daß man in die Diskussion über die deutsche
Wiedervereinigung eintreten solle. Seine Rede vom 20. November 1989
mit den berühmten 10 Punkten hat damals erheblichen Wirbel in Eu-
ropa, nicht nur unter Politikern, ausgelöst. Die Argumentation, die man
noch heute gelegentlich in Deutschland hört, daß der Euro der Preis für
die Wiedervereinigung gewesen sei, ist eine verkürzte Darstellung. Es
ist richtig, daß die Wiedervereinigungsdiskussion zu einer Beschleuni-
gung der Eurodiskussion geführt hat, die dann in den Maastricht-Ver-
trag von 1992 mündete. Aber ebenso richtig ist, daß die deutsche Seite
nicht die Währungsstabilität geopfert hat, um dafür die politische Zu-
stimmung zur deutschen Wiedervereinigung zu bekommen.

Es gab harte Verhandlungen im Vorfeld von Maastricht 1991/92.
Für die deutsche Seite waren drei Punkte entscheidend. Punkt eins
war, es mußte eine hinreichende Konvergenz hinsichtlich der im Ver-
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trag festzulegenden Kriterien zwischen den Mitgliedsstaaten nachge-
wiesen werden, wenn diese in die Währungsunion einsteigen wollten.
Zweitens mußte die Zielvorgabe für die monetären Institutionen klar
formuliert sein, nämlich Stabilität gegen inflationäre Entwicklungen.
Und drittens mußte die Institution, die dafür geldpolitisch verantwort-
lich sein sollte, nämlich die Europäische Zentralbank, unabhängig von
politischen Weisungen sein. Dieser dritte Punkt lief zugleich auf eine
neue, unabhängige und supranationale Entscheidungsstruktur hinaus.
Diese drei Eckpunkte sind im Vertrag eindeutig festgelegt worden und
zwar so eindeutig, daß inzwischen auch viele Staatspräsidenten gelernt
haben, daß dies nicht durch politische Pressionen oder dergleichen ge-
ändert werden kann. Der Vertrag kann nur durch einen neuen Vertrag
modifiziert werden, der von allen heutigen Mitgliedern ratifiziert wer-
den müßte, und zwar nicht nur von den Regierungen, sondern eben
auch von den nationalen Parlamenten und in einzelnen Ländern sogar
durch Referenden. Und damit ist so gut wie sicher, daß diese Eck-
punkte praktisch unabänderbar sind. Das haben damals viele nicht so
deutlich gesehen, auch wenn ich selbst diese Position intern immer ver-
treten habe.

Leider aber ist es nicht gelungen, zur gleichen Zeit auch den Pro-
zeß der politischen Integration weiterzuführen, was wir damals an-
strebten. Das ist im Amsterdam-Vertrag 1995 nur in Ansätzen gesche-
hen. Für diese Verhandlungen waren übrigens die Außenminister
zuständig, während die Verhandlungen für den Maastricht-Vertrag in
der Tat primär den Wirtschafts- und Finanzministern oblagen.

Beim Maastricht-Vertrag wurde dann in der Schlussrunde noch
ein Punkt festgelegt, der wichtig und nicht ganz problemfrei war: Es
wurde nämlich ein Datum festgelegt, zu dem spätestens der Beginn der
supranationalen Währungsunion mit einer supranationalen Währungs-
einheit zu erfolgen hatte. Diese Entscheidung ist erst in der Schluss-
runde durch eine Absprache von Kohl und Mitterand mit der Fixierung
des Datums auf den 1. Januar 1999 gefallen.

Daneben gab es noch eine Turbulenz besonderer Art: Die Briten
wollten wenigstens eine opting-out-Klausel haben, eine Möglichkeit
also, nicht mitzumachen. Dänemark hat ein solches Recht zum opting-

out später auch bekommen, weil dort der Vertrag in einem ersten Refe-
rendum abgelehnt wurde. Schweden wurde diese Option dagegen nie
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eingeräumt. Aber wenn ein Land die Kriterien nicht erfüllt, kann es sich
sozusagen freiwillig draußen halten. Und in dieser Weise verhält sich
Schweden bis heute.

Nachdem die Unterschriften unter dem Maastricht-Vertrag An-
fang 1992 geleistet waren, fanden dann die Ratifizierungsvorgänge
statt. In Deutschland lag zudem eine Verfassungsklage vor, die geprüft
werden mußte. Nach umgehender Prüfung kam das Bundesverfas-
sungsgericht jedoch zu einem positiven Ergebnis.

Im Herbst 1992 gab es jedoch einen neuen Konflikt im monetären
Bereich. Wir hatten die deutsche Wiedervereinigung vorangetrieben
und die DM in den Osten übertragen – und wir waren dabei an einigen
Stellen auch relativ großzügig. Jedenfalls bestand bei uns in Deutsch-
land zeitweilig eine besondere Inflationsgefahr im Kontext mit der Wie-
dervereinigung. Und das bedeutete, daß die deutsche monetäre Politik
in dieser Phase mit höheren Zinsen operieren mußte. Dadurch ergaben
sich Spannungen zu den anderen Partnern, die eigentlich schon im
Sommer 1992 begannen. Bei einem Geheimtreffen, das im August in
Paris zwischen den vier großen Europa-Ländern Frankreich, Italien,
England und der Bundesrepublik stattfand, hatte ich vorgeschlagen,
eine Änderung der Paritäten, also eine nochmalige Aufwertung der DM
vorzunehmen. Am ehesten wäre noch die italienische Seite dazu bereit
gewesen, aber eindeutig dagegen waren damals England und Frank-
reich. Nach dieser Ablehnung kam es dann im Herbst 1992 zu einer
schweren Krise, die sich im Sommer 1993 in anderer Weise noch einmal
wiederholt hat. Die erste Krise wurde durch das englische Pfund ausge-
löst, das schon mit einem viel zu hohen Kurs in das Wechselkurssystem
eingestiegen war. Wenn die Engländer damals mit einer Abwertung des
Pfundes gegenüber der DM einverstanden gewesen wären, hätten wir
das Problem lösen können, aber die englische Seite war dazu nicht be-
reit. Und die französische Seite auch nicht.

Die Folgen zeigten sich dann in der Herbstkrise 1992 und der
Sommerkrise 1993: Beides schwere Krisen, die in der Öffentlichkeit
ausführliche Debatten auslösten. Es fielen dabei Äußerungen, daß „das
gesamte Konzept den Bach hinunter“ gehe und daß „es keine Chance“
habe. Es wurde schließlich aber doch eine Lösung gefunden, die ich
selbst eingebracht habe. In der langen Nacht in Brüssel vom 31. Juli auf
den 1. August 1993 wurde eine provisionelle Erweiterung der Bandbrei-
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ten auf plus/minus 15 Prozent beschlossen. Das bedeutete im Grunde,
daß insbesondere die schwächeren Länder jetzt in die Pflicht genom-
men wurden. Diese mußten die Märkte überzeugen, daß sie in der Lage
waren, den Weg mitzugehen. Sie konnten nicht einfach nur auf Hilfe
von außen setzen. Diese Entscheidung hat übrigens dazu geführt, daß –
entgegen vielen Prognosen, die es damals gab – das System nicht kolla-
biert ist, sondern daß es sich allmählich erholt hat und die Länder, die
am Euro teilnehmen wollten, anfingen, sich ernsthaft um interne Kor-
rekturen zu bemühen. Das war einer der entscheidenden Punkte, zu de-
nen 1997 dann noch die Verabschiedung des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes hinzukam.

Als dann im Jahre 1998 die Kommission ihre Konvergenzberichte
vorlegte, kam sie zum Ergebnis, daß elf Länder die Voraussetzungen für
den Beitritt zum Euro-Raum erfüllten. Da war auch eine ganze Menge
Großzügigkeit dabei, keine Frage. Aber in den fünf Jahren zwischen
1993 und 1998 wurden mit Blick auf die Konvergenzkriterien in einer
Reihe von Ländern auch erhebliche Fortschritte gemacht. Es stand da-
mals ja auch die Frage an, ob Italien in der ersten Runde dabei sein
würde oder nicht. Darüber wurde in Italien oftmals auch sehr emotio-
nal diskutiert, und auf deutscher Seite war man nicht immer sensibel
genug. Per Saldo sind gerade auch in Italien danach deutliche Fort-
schritte gemacht worden. Ob man am Schluß zu großzügig war bei der
Interpretation der Konvergenzkriterien, darüber kann man nach wie
vor streiten.

Am 1. Januar 1999 erfolgte dann der historische Schritt von der
nationalen Souveränität zur supranationalen Regelung im monetären
Bereich. Das europäische Zentralbanksystem wurde entsprechend den
Regeln des Vertrages geschaffen, und die anstehenden Personalent-
scheidungen wurden – wie ich glaube insgesamt richtig – getroffen. Der
Beginn der Währungsunion konnte zum vertraglich festgelegten Zeit-
punkt stattfinden. Mit den Noten und Münzen war das natürlich etwas
anderes. Und die Menschen auf der Straße haben die Währungsunion
ab dem 1. Januar 1999 zunächst noch gar nicht zur Kenntnis genommen,
sondern sie haben das erst gemerkt, als drei Jahre später die Münzen
und Noten ausgetauscht wurden.

Wie ist aber nun die Zwischenbilanz nach 10 Jahren? Ich bin der
Meinung, daß die Einführung des Euro bisher insgesamt zu einer
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eindeutig positiven Entwicklung geführt hat. Deren Aktiva sind vor
allem:

1. Wir haben mit dem Euro inzwischen eine international ange-
sehene, geachtete und stabile Währung. Diesen Vorgang haben viele
Prognostiker aus dem ökonomischen Lager zunächst nicht erwartet.
Der Euro ist heute nicht nur in der Dimension die zweitgrößte, sondern
er ist neben dem Schweizer Franken auch bisher die stärkste Währung.
Der Euro ist inzwischen auch zur zweitgrößten Anlage- und Reserve-
währung der Welt geworden. Und an den Finanzmärkten wird der Euro
immer mehr auch zur Denominationswährung.

2. Das Europäische Zentralbanksystem und die Europäische
Zentralbank, d. h. auch die nationalen Zentralbanken im europäischen
System haben sich insgesamt bewährt. Aufgrund der Festlegungen im
Vertrag mußten viele nationale Zentralbanken ihre Statuten ändern, un-
abhängig werden und eine ganze Reihe von neuen Voraussetzungen er-
füllen. Die Banca d’Italia war beispielsweise zuvor immer eine Bank,
die auch den Staat zu einem erheblichen Teil finanzierte, indem sie
Staatspapiere kaufte. Das ist nach dem Vertrag verboten, und an diesem
Verbot habe ich direkt mitgewirkt. Deswegen hat das Europäische Zen-
tralbank-System nicht die Erlaubnis, direkt Staatspapiere zu kaufen
und damit Staatsdefizite unmittelbar zu finanzieren. Etwas ganz ande-
res ist es, wenn Staatspapiere als Pfandunterlegung (collaterals) für die
Refinanzierung genutzt werden können. Die Europäische Zentralbank –
und ihr System – haben damit auch in positiver Weise die Deutsche
Bundesbank beerbt, die EZB hat deren Reputation voll übernommen.
An die klare Zielorientierung, die im Vertrag festgelegt ist, hat sie sich
bisher immer gehalten. Und sie hat auch ihre politische Unabhängigkeit
gegen alle Versuche der Einflußnahme durchgesetzt. Das mußten auch
einige Staatspräsidenten erst lernen.

3. Der Euro ist damit in den letzten zehn Jahren ein wichtiger
Stabilisator geworden, ein Stabilisator für Europa. Das bedeutet nicht,
daß wir von Krisen nicht auch tangiert werden. Aber die aktuelle Finanz-
und Wirtschaftskrise kommt nicht aus dem europäischen Bereich. Und
ich möchte betonen: Hätten wir keine europäische Währung und kein
gemeinsames europäisches Währungs- und Zentralbanksystem, dann
erlebten wir in Europa mit Sicherheit schon seit ein bis zwei Jahren
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extreme Verwerfungen. Wir hätten gefährliche Wechselkurskrisen er-
lebt, und daraus wären eine ganze Reihe von politischen und ökonomi-
schen Krisen entstanden. Insofern war und ist der Euro bisher eindeutig
ein Stabilisator.

Allerdings sind auch einige kritische Punkte zu vermerken: der
Katalysator für neue Wachstumsdynamik, zu dem der Euro nach den In-
tentionen vieler werden sollte, ist er bisher nicht genügend geworden.
Er hat sich auch noch nicht zu einem hinreichend wirksamen Katalysa-
tor für eine stärkere Konvergenz der nationalen Politiken entwickelt.
Natürlich hat der Euro zunächst den Handel in Europa gefördert, er hat
mehr grenzüberschreitenden Handel in Europa ausgelöst. Gerade in
der zweiten Phase hat er aber auch Wettbewerbsschwächen aufge-
deckt, die nicht mehr mit Wechselkurskorrekturen verdeckt oder kom-
pensiert werden können. Das ist eine neue Situation, der sich alle Euro-
Länder stellen müssen.

Spätestens in der zweiten Hälfte der bisherigen Geschichte des
Euro sind nämlich neue große Unterschiede entstanden, die man nicht
unterschätzen darf. Ich nenne nur zwei: Die Arbeitskostenentwicklung
fällt in den Ländern sehr unterschiedlich aus, und sie ist insbesondere
in Italien, Spanien und Griechenland problematischer geworden, weil
der Produktivitätsanstieg dort nicht stark genug war um die Lohnstei-
gerungen zu kompensieren. Deutschland hat heute im Vergleich zur
Startposition eine Reihe von Vorteilen im Wettbewerb innerhalb des eu-
ropäischen Bereiches, weil in der Tat die Entwicklung bei uns, aber
auch in Frankreich und Holland günstiger war; trotzdem zeichnen sich
Probleme ab.

Blickt man auf die Außenbilanzen der einzelnen Mitglieder der
Währungsunion (also nicht nur auf die Gesamtbilanz Europas nach au-
ßen), dann sind die Leistungsbilanzsalden in Deutschland, den Nieder-
landen und in Österreich deutlich besser geworden, in Italien sind sie
noch einigermaßen balanciert, aber besonders in Irland, in Portugal
und in Griechenland wachsen die Defizite stark. Das ist die Situation, in
der wir gegenwärtig leben; die aus der Export- und der Importfähigkeit
entstehenden Leistungsbilanzen haben sich in den letzten Jahren im
Euro-Gebiet unterschiedlich entwickelt, weil sich die Arbeitsprodukti-
vität und die Arbeitskostenentwicklung verändert haben, und die Struk-
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turen bisher nicht so flexibel geworden sind, wie sie es hätten werden
müssen, um im Wettbewerb zu bestehen.

Das hält sich im Augenblick alles noch in Grenzen, aber hier ent-
stehen Risiken, die man nicht einfach zur Seite schieben darf, sondern
denen man sich jetzt stellen muß. Denn dahinter stehen in Wahrheit
deutlich unterschiedliche Flexibilitäten der nationalen Märkte und eine
unterschiedliche Fiskaldisziplin der Staaten. Die Währungsunion ver-
langt nicht volle Gleichheit, wohl aber eine hinreichende Flexibilität,
um im Wettbewerb auch innerhalb des Währungsbereiches bestehen
zu können. Bob Mundell, von dem das bekannte Konzept des optima-
len Währungsraumes stammt, das ja das theoretische Konzept für den
Euro-Raum geworden ist, hat diese These immer schon vertreten. Die
Politik muß nicht überall gleich sein, aber es muß eine hinreichende
Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Das ist neben den
in einer Reihe von Ländern fehlenden Fiskaldisziplin eines der zentra-
len Probleme, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind.

In den letzten Monaten ist dieses Problem durch die aktuelle
Krise der Weltwirtschaft virulenter geworden, nachdem es sich in den
vorausgegangenen Jahren langsam herausgebildet hat. Diese neue
Krise hat dazu geführt, daß auch die Märkte anfangen, die staatlichen
Anleihen unterschiedlich zu bewerten, oder – um es anders zu sagen –
die spreads wachsen, d. h. für die Anleihen haben die Länder unter-
schiedliche Zinsen zu zahlen. Das ist auf längere Sicht gesehen eine der
problematischsten Entwicklungen. Solange die Unterschiede gering
sind, ist das nicht allzu gefährlich, aber diese spreads nehmen leider zu.
Hierzu liegt inzwischen schon eine Reihe von Kommentaren vor, die zu
Recht darauf hinweisen, daß deutliche Risse im Euro-Bereich erkenn-
bar seien und dies eine Gefährdung des Euro-Bereiches insgesamt be-
deute. Wir müssen feststellen, daß auch solche Volkswirtschaften, die
bisher als relativ solide erschienen, in Schwierigkeiten kommen. Irland
war zum Beispiel zunächst der große Gewinner der europäischen Inte-
gration und des Euros; man verzeichnete dort enorme Wachstumsraten
und Beschäftigungszunahmen. Weil aber die Banken künstlich ins Land
geholt und diese dann nicht hinreichend beaufsichtigt wurden, geriet
Irland, von der Bankenkrise besonders betroffen, in eine neue Lage. Ir-
land ist aus einer Stärkeposition in eine Schwächeposition abgefallen.
Und ich will noch ein anderes Land nennen, das bisher immer auf der
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positiven Seite war: Österreich ist, zumindest in den Augen der Märkte,
aus ganz anderen Gründen jetzt ebenso betroffen. Österreichs Finanz-
wirtschaft ist sehr stark in den Ländern des osteuropäischen Raumes
engagiert, deren Währungen jetzt in erheblichen Schwierigkeiten sind.
Dies schlägt sich zum Teil auch in den Bilanzen der Banken nieder, die
dort besonders operierten. Die These von Paul Krugman, daß Öster-
reich vor dem Bankrott stehe, halte ich jedoch für völlig falsch.

Dennoch müssen wir die neuen veränderten Herausforderun-
gen sehen, und die Länder müssen sich ihnen auch in besonderer
Weise stellen. Im Augenblick melden sich wieder viele Euro-Gegner
aus der Wissenschaft und aus der Politik zu Wort. In einigen Ländern
werden sogar neue juristische Klagen vorbereitet, darunter auch in
Deutschland. Aus meiner Sicht können solche Diskussionen durch-
aus gefährlich werden und eskalieren. In der Wissenschaft werden ge-
genwärtig viele Krisenszenarien bis hin zur Kollapsprognose durch-
dekliniert. In einer Publikation hat beispielsweise Simon Tilford vom
Center of European Reform in London jüngst fünf Szenarien ausgear-
beitet:

1. Die Defizitländer, also die Länder mit den besonderen Schwie-
rigkeiten, betreiben selbst durchgreifende Reformen und werden dabei
von den sog. Überschußländern flankiert.

2. Die besonders betroffenen Länder werden outgebailt, d. h. mit
finanziellen Hilfen ausgekauft. Ich möchte betonen: Das wäre auf
Dauer eine problematische Lösung.

3. Die Wirtschafts- und Währungsunionsländer entscheiden sich
für eine politische Union mit dem Aufbau einer bundesstaatsähnlichen
Struktur.

4. Ein insolventes Land nutzt zwar weiterhin den Euro, nimmt
aber an den Entscheidungen nicht teil. Auch dieses Modell ist gegen
den Vertrag und dort in keiner Weise vorgesehen.

5. Das fünfte Modell, das Tilford die nukleare Option nennt, tritt
ein, wenn ein oder mehrere Länder die Euro-Zone verlassen.

Tilford selbst hält das dritte Szenario – also den politischen
Sprung nach vorn – für am unwahrscheinlichsten; stattdessen hält er es
für möglich, daß in der Leistungsbilanz eine Kombination von Bemü-
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hungen der Defizitländer mit den Überschußländern ihren Nieder-
schlag findet.

Auch in Deutschland gibt es schon eine Diskussion über den
möglichen Austritt eines besonders stabilitätsorientierten Landes – vor
allem im Hinblick auf einen zentralen Punkt. Im Bundesverfassungs-
gerichtsurteil von 1993 heißt es: Sollte die Währungsunion die vorhan-
dene Stabilität nicht kontinuierlich im Sinne des vereinbarten Stabili-
sierungsauftrages fortentwickeln können, so würde die vertragliche
Konzeption verlassen werden und würden damit sozusagen die Grund-
lagen für einen Austritt geschaffen.

Ich persönlich halte einen Austritt Deutschlands nicht für eine
realistische Möglichkeit. Der Vertrag an sich gilt auf unbestimmte Zeit
und sieht keine Austrittsregelung vor. Das ist eindeutig. Mit Blick auf
diese Diskussion lautet meine Prognose: Es wird in den nächsten fünf
oder vielleicht auch zehn Jahren nicht zu einem Austritt oder zu einer
formellen Spaltung kommen. Würde ein Land von sich aus den Euro-
Raum wieder verlassen, dann wäre das politischer und ökonomischer
Selbstmord. Dieses Land würde das Vertrauen der Märkte auf lange Zeit
verlieren, und das würde sich in der Bewertung seiner Währung wider-
spiegeln – mit allen Problemen, die daraus entstehen. Ich halte den
Ausschluß weder politisch noch rechtlich für möglich und will zugleich
betonen: Es besteht die Verpflichtung zur vertragskonformen Politik.
Wie diese weitergehen soll, darüber werden die eigentlichen Auseinan-
dersetzungen zu führen sein.

Möglicherweise werden wir bald mit weiter wachsenden Spannun-
gen konfrontiert, die, wenn sie nicht auf angemessene Weise angegangen
und gelöst werden, schnell zu einem gefährlichen Reputationsverlust
für die Europäische Zentralbank, das Europäische Zentralbanksystem
und den Euro führen können. Eine solche Situation kann einsetzen,
wenn der politische Druck zu Vertragsverstößen zunimmt. Es gibt im
Vertrag beispielsweise die non-bail-out-Klausel, d. h. kein Staat haftet
für die Schulden der anderen Staaten. Ferner ist es der Europäischen
Zentralbank verboten – anders als früher der Banca d’Italia –, eine di-
rekte Finanzierung des Staates vorzunehmen. Man kann natürlich ar-
gumentieren, daß auch die FED und sogar die Bank of England sich in
dieser Weise verhalten. Aber wenn dieses rechtliche Fundament der Su-
pranationalität vor dem Hintergrund unserer unterschiedlichen Tradi-
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tionen und Prioritäten einmal in die Brüche geht, dann werden wir
kaum die Chance haben, es wieder aufzubauen. Daher wäre es für Eu-
ropa sehr gefährlich, wenn man den Vertrag in diesem Punkt bewußt
aushöhlen würde.

Was ist im Augenblick wichtig? – Aus meiner Sicht war und ist der
Euro ein Erfolg; aber nun kommt es darauf an, den Kurs auch bei Span-
nungen zu halten. Währung ist immer auch eine Glaubwürdigkeitsfrage.
Ich habe die einfachste Definition, was denn eine Währung ist, was gu-
tes Geld ist, von einem meiner akademischen Lehrer, Günther Schmöl-
ders, gehört: Geld ist, was gilt, und zwar im täglichen Umgang der Men-
schen untereinander, aber nicht nur für den Moment, sondern über die
Zeit hinweg. Geld muß akzeptiert werden, eine Währung muß auf Ver-
trauen basieren – das ist entscheidend. Und insofern sollten wir in der
Tat mehr politische Gemeinsamkeit im Euro-Raum versuchen – nicht
durch Zentralisierung der Entscheidungen, sondern durch ein höheres
Maß an gemeinsamer Grundorientierung.

Für besonders wichtig halte ich auch: Bevor wir nicht die gegen-
wärtig sich anbahnenden Spannungen und Krisen überwunden haben,
sollten wir mit Erweiterungen sehr vorsichtig sein. Im Augenblick klop-
fen viele Länder an die Tür und möchten nach vormaligem Zögern am
liebsten morgen schon dabei sein. Das ist aus deren Interesse verständ-
lich, aber das kann und darf nicht die Lösung sein. Das wäre nicht nur
für die jetzigen Mitgliedsländer und den Euro, sondern auch für die wei-
tere Entwicklung gefährlich. Denn der durch den Euro geschaffene his-
torische Fortschritt – und ich behaupte, es ist ein historischer und kein
technischer Fortschritt – der Souveränitätsbegrenzung und der Ein-
bringung in eine Gemeinschaft darf nicht durch weitere Kompromiß-
lösungen, durch Halb-Rückwärts-Schritte oder ähnliches gefährdet
werden. Wir sollten uns bewußt sein: Der Euro war und ist eine Ein-
bahnstraße, es gibt keinen Weg zurück, es gibt nur den Weg nach vorne.
Aber dieser muß auf einer soliden Grundlage erfolgen.
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RIASSUNTO

Si ripropone qui il testo, lievemente rielaborato, di una conferenza te-
nuta dall’insigne professore Hans Tietmeyer il 4 maggio 2009 presso l’Istituto
Storico Germanico. A partire dagli anni Sessanta del XX secolo egli ha avuto
una parte determinante nella politica valutaria della Germania e dell’Europa.
È stato collaboratore presso il ministero federale dell’Economia e, dal 1982
al 1989, sottosegretario presso il ministero federale delle Finanze; nel contesto
delle trattative per la riunificazione della Germania, egli è stato negoziatore e
consigliere del cancelliere Helmut Kohl per le questioni economiche. A partire
dal 1990 Hans Tietmeyer ha fatto parte del direttorio della Deutsche Bundes-
bank, assumendone la presidenza dal 1993 al 1999. L’autore delinea le discus-
sioni europee intorno alle questioni valutarie a partire dagli anni Quaranta,
nonché le decisioni più importanti relative alla politica valutaria ed economica
fino all’introduzione dell’Euro. A dieci anni dall’avviamento della nuova valuta
egli trae un bilancio provvisorio e specifica alcuni problemi che l’Europa deve
affrontare davanti alle nuove sfide.

ABSTRACT

This is the slightly revised text of a lecture given by Professor Hans Tiet-
meyer on 4th May 2009 at the German Historical Institute. Professor Tietmeyer
has been influential in shaping German and European monetary policy since
the 1960s. He worked at the Federal Ministry of Economics, was from 1982
until 1989 the Secretary of State at the Federal Ministry of Finance and acted
as a negotiator and adviser to Chancellor Helmut Kohl on economic issues
during negotiations regarding the reunification of Germany. From 1990 Hans
Tietmeyer was a member of the Board of Directors of the German Bundes-
bank, and was their president from 1993 to 1999. The author outlines Euro-
pean monetary discussions since the 1940s, along with important monetary
and economic policy decisions up to the introduction of the Euro. Ten years
after the new currency was introduced, he reviews the situation as it currently
stands and identifies problems which Europe must overcome, in view of the
new challenges it faces.


