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In der Neujahrsnacht zum ausgehenden Jahrtausend
wird sie gezündet - die dritte und letzte stufe der Euro
päischen Währungsunion (EWU). 1999 werden die
Wechselkurse der teilnehmenden Länder endgültig und
"unwiderruflich" untereinander und an den Euro fixiert.
Drei Jahre später soll der Euro auch als Münze und allei
nig es Zahlungsmittel in einem Kerneuropa glänzen, dem
restlichen Europa als Leitstern leuchten. Das ist zumin
dest der Wille von Kapital ·und Kabinett der meisten EU
staaten. Deren Völker aber wollen das Europa-Geld
nicht, auch nicht die Deutschen: 58 bis 70 Prozent - je
nach Umfrage - sagen nein zur Währungsumstellung
(vgl. SZ, 25.7.96). Wenn auch aus unterschiedlichen Mo
tiven. Den einen brachte sie bereits im Vorfeld soziales
Leid und Elend. Die anderen fürchten um den Wert ihrer

Historisches Wath!.tum
der EU
b

EU Stand 1995
-

�
�

[JJ

isw-grafik bb

EUder15

Rest-Efta.

Be.i!rittmäglich

größeren oder kleineren Geldschätze. Doch die Regie
renden schert das wenig. Sie ziehen den Euro-Fahrplan
durch, auf 'Teufel komm raus" (Volksbankenpräsident
Grüger).
Vorliegender isw-repott untersucht die Vorbereitungen
und Wirkungen der geplanten Einheitswährung. Ein wei
terer Abschnitt befaßt sich mit der geplanten EU-struktur
reform im Rahmen der laufenden Regierungskonferenz
zur
Fortschreibung
des
Maastrichter
Vertrages
(Maastricht II). Im Sehfußteil werden Alternativen zum ge
planten Währungsverbund skizziert.
Dieser report baut auf isw-report Nr. 13 ("Vom Super
markt zur Supermacht?") und isw-report Nr. 23 ("Kern
europa - Keim zur Weltmacht'} auf.
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1. EU von Maastricht 1
nach Maastricht II
-

Seim EG-Gipfel Dezember 1 991 im niederländischen
Maastricht einigten sich die Staats- und Regierungschefs
der damals 12 EG-Mitgliedsländer auf den Vertrag zur
Schaffung einer "Europäischen Wirtschafts- und Wäh
rungs-Union". Großbritannien beanspruchte die opting
out-Regel, die Nicht-Bindung an den ausgehandelten
Kompromiß. Das Abkommen wurde bis 1 993 in den Mit
gliedsländern, mit Ausnahme Dänemarks, ratifiziert. Die
Dänen lehnten in einer Volksabstimmung den Vertrag von
Maastricht ab.
Neben Schritten zur Währungsunion legte der Maastrich
ter Vertrag auch Elemente einer gemeinsamen Außen
und Sicherheitspolitik (GASP) in Richtung einer Politi
schen Union fest. Die EG firmiert seither als EU, als Euro
päische Union.
Der EG-Gipfel von 1 991 vereinbarte zudem, daß nach
fünf Jahren eine sog. Überprüfungskonferenz ("Maastricht
11") stattzufinden hat. Diese Regierungskonferenz zur
Fortschreibung des Maastrichter Vertragswerks begann
am 29. März 1 996 in Turin.
Bei "Maastricht Zwei", das bis Mitte 1 997 dauern soll,
geht es primär um Weichanstellungen der "Europäischen
Einigung" bis übers Jahr 2000 hinaus. Hauptanliegen sind
Strukturreformen und der Fahrplan zur Erweiterung der
EU nach Mittel- und Osteuropa. Bei der Strukturreform
stehen neue Integrationsmuster, Straffung der Institutio
nen und Gremien und der Veränderung der Entschei
dungsmechanismen an. Nach den Vorstellungen der
deutschen Regierung sollte die Regierungskonferenz die
Idee der flexiblen oder abgestuften Integration in den EU
Vertrag aufnehmen. "Turin könnte somit der Auftakt für
Verhandlungen sein, an deren Ende Europa variabler wird
und verschiedene Geschwindigkeiten einschlägt, so wie
das für die Währungsunion bereits vorgesehen ist",
schreibt die FAZ (29.3.96).
Obwohl die geplante Einheitswährung bei der Regie
rungskonferenz offiziell nicht Verhandlungsgegenstand
ist, wird der Euro doch allgegenwärtig sein und den Ver
lauf maßgeblich bestimmen.
1. Erweiterung oder Vertiefung
der Integration

Die Frage Erweiterung und/oder Vertiefung der Integrati
on stellte sich nach Maastricht (1 991 ) mit zunehmender
Dringlichkeit. Damals lagen in Brüssel die Aufnahme
anträge von sieben Ländern vor, von Österreich, der
Schweiz, Schweden, Finnland, Malta, Zypern und der
Türkei.
Nach dem Ende des real existierenden Sozialismus in
Osteuropa und der Auflösung von RGW und Warschauer
Vertrag kam das Aufnahmebegehren von bislang zehn
osteuropäischen Staaten noch hinzu.
Bereits 1 987 hatte sich die damalige Zwölfergemeinschaft
in der "Einheitlichen Europäischen Akte" auch die Aufga
be einer Vertiefung der Integration über eine Währungs
union hin zur Politischen Union gestellt. Seide Aufgaben
stehen auf der Tagesordnung.

An der Frage "Erweiterung oder Vertiefung?" scheiden
sich seit Jahren die europäischen Geister bzw. machen
sich unterschiedliche lnteressenskonstellationen, insbe
sondere der EU-Hauptmächte Deutschland, Frankreich
und Großbritannien, fest.
Deutschland hat mit der Angliederung der DDR und der
damit verbundenen "Stillen Erweiterung" der EG, seine
geostrategische, politische und letztlich auch ökonomi
sche Position verbessern können. Es versucht nun, sei
nen Zuwachs an Potential voll in die politische Waagscha
le zu werfen und die machtpolitische Hegeonie In Europa
zu erringen. Kanzler Kohl bereits anläßlich der "Wieder
vereinigung" im Oktober 1 990 im Deutschlandfunk: "Wir
sind dann nicht nur der Zahl, sondern nach allen anderen
Daten das stärkste Land in Europa". Und ein Vierteljahr
später in seiner Regierungserklärung vom 30. Januar
1 991 : "Deutschland hat mit seiner Geschichte abge
schlossen, es kann sich künftig offen zu seiner Welt
machtrolle bekennen und soll diese ausweiten".

Mit einer Kombination aus Vertiefung und Erweiterung der
EU, glaubt die deutsche Herrschaftselite künftig diese
Weltmachtrolle ausfüllen und in Perspektive sogar die Su
permacht USA herausfordern zu können. Vertiefung über
eine Währungsunion nach dem DM-Muster soll die öko
nomische Dominanz des deutschen Kapitals in Europa
festschreiben und ausbauen helfen. Erweiterung durch
Aufnahme der Staaten Mittel- und Osteuropas (MOE)
rückt Deutschland noch weiter in die Position der europäi
schen Zentralmacht und verbessert die Expansionsbedin
gungen des deutschen Kapitals gen Osten. Mit einer "Po
litischen und Militär-Union Europa" erhofft man sich die
nötigen Instrumente zur Ausfüllung der "Weltmachtrolle".
Um den Integrationszug am Rollen zu halten und in die
gewünschte Richtung zu lenken, setzte bislang jede Bun
desregierung auf die "Achse Bonn-Paris". Bonn war dafür
- zumindest bis zur "Wiedervereinigung" - zu Zugeständ
nissen an den französischen Partner bereit. Im EG-Füh
rungsduo hatte denn auch Frankreich bisher die politi
sche Dominanz, Deutschland die ökonomische Führungs
rolle inne. So konnte Frankreich in der EG-Kommission
sein politisches Gewicht bisher überproportional zur Gel
tung bringen. Mit der Süderweiterung der EG, der Aufnah
me Spaniens, Portugals und Griechenlands, hatte der po
litische Einfluß Frankreichs zugenommen. Eine Erweite
rung der EU nach Ost- und Südosteuropa würde Deutsch
land für Paris zu sehr ins Zentrum der "Gemeinschaft"
rücken. Die Zeitung Le Monde konstatierte bereits 1991 ,
"daß sich das europäische Gravitätszentrum unaufhalt
sam nach Osten verlagert hat" (zit. nach DZ, 9.8.91 ).
Frankreich eilt es deshalb im Verein mit den Südstaaten
mit der Osterweiterung der EU nicht sonderlich. Es setzt
sich vehement für eine Vertiefung der EU ein, in der Hoff
nung Deutschland so stärker einbinden und über die Ver
bandelung mit dem deutschen Wirtschaftsriesen seine ei
gene Großmachtrolle zurückgewinnen zu können. Der da
malige Präsident der Europäischen Kommission, Jacques
Delors, formulierte es so: "Frankreich ist eine mittlere Na
tion geworden. Innerhalb der Gemeinschaft könnte sie
wieder zu einer Großmacht werden." (zit. nach DZ,
3.1 1 .95).
Großbritannien als dritte große EU-Macht strebt eine
möglichst lockere, unverbindliche EU an. Im wesentlichen
will es "eine große Freihandelszone mit schwacher politi-
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scher Struktur" (Giscard d'Estaing). Die Erweiterung ist
dabei im Konzept der Briten ein Vehikel zu einer Plurali
sierung der EU. Die britische Regierung begrüßt daher
eine möglichst schnelle und großzügige Osterweiterung
der EU. Wie vor allem bei den Maastricht-Verhandlungen
deutlich wurde, sträuben sich die Regierenden in London
gegen einen Kompetenzzuwachs der von Franzosen und
Deutschen dominierten Institutionen und eine DM-be
herrschte Währungsunion. Als Atlantiker wollen sie keine
Großmacht Europa unter deutsch-französischer Führung.
Aus Sorge vor einem großmächtiger werdenden Deutsch
land und eigenem Einflußverlust lehnen sie eine eigen
ständige Militärmacht WEU ab und plädieren für eine
Stärkung des "europäischen Pfeilers" der NATO unter
Führung der USA und Großbritannien.
Die "Freiheiten"
des europäischen Supermarkts
In den fünf Jahren zwischen Maastricht 1 991 und der
Überprüfungskonferenz 1996 erfolgte sowohl eine Erwei
terung als auch Vertiefung der EU. Die entscheidende
Vertiefung erfolgte mit der Vollendung des EG-Binnen
marktes ab Januar 1993 (siehe isw-report 1 3: EG - Vom
Supermarkt zur Supermacht?). Ab diesem Zeitpunkt wur
den im EG-Binnenmarkt im wesentlichen alle Zölle und
Handelsbeschränkungen abgeschafft und die völlige Frei
heit der Investitionen, des gesamten Kapitalverkehrs und
der Arbeitskräftewanderung hergestellt.
Mit der Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR) zum 1. Januar 1 994 gelten diese "vier Freiheiten" freier Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und
Personen - im wesentlichen auch im Gebiet der früheren
EFTA. Lediglich die Schweiz hatte sich in einer Volks
abstimmung gegen eine Teilnahme am EWR ausgespro
chen .
Geringer fielen die Integrationserfolge im Bereich der "Ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik" (GASP) aus.
Doch zunehmend agiert die EU als politische Institution
in der internationalen Arena und Konfliktzonen, wie dem
Balkan. Mit der Aufstellung von Euro-Korps-Brigaden in
Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und Spa
nien nimmt der deutsch-französische Plan nach Heraus
bildung eines "bewaffneten Arms" der EU Gestalt an. In
diese Richtung zielen auch Wiederbelebungs-und Anglie
derungsversuche der WEU (siehe dazu: lsw-report 23:
Kern-Europa - Keim zur Weltmacht?). Im Rahmen von
Maastricht II sollen diese außen- und sicherheitspoliti
schen Konturen weiter ausgezeichnet werden.
Nord-Erweiterung
Auch nach Fläche, Bevöll<erung und Kaufkraft dehnte sich
der Euro-Supermarkt zwischen den Konferenzjahren aus.
• Übernommen wurden Gebiet und Bevölkerung der ehe
maligen DDR in einer sog. Stillen Erweiterung (1 .8.90)
noch vor der offiziellen "Wiedervereinigung".
•

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): 1 . 1 .1994. Es
entsteht der weltgrößte Binnenmarkt mit 375 Millionen
Konsumenten aus 1 2 EG-Ländern und 6 EFTA-Ländern
(Österreich, Liechtenstein, Schweden, Finnland, Norwe
gen und Island}. Die Schweiz lehnt in einer Volksabstim
mung den Beitritt ab.
Zeitgleich formiert sich in Nordamerika mit der NAFTA
(North American Free Trade Agreement) zwischen USA,
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Kanada und Mexiko eine Freihandelszone mit fast gleich
großer Bevölkerungszahl (370 Millionen Menschen) und
Wirtschaftspotential.
• Zum 1.1 .95 dehnt die EU in der sogenannten Nord
Erwelterung den Geltungsbereich ihres Vertrags- und
Regelwerks bis zum Polarkreis aus. Es treten die ehema
ligen EFTA-Staaten Schweden, Finnland und Österreich
bei. Norwegen bleibt nach einer ablehnenden Volksab
stimmung draußen. Durch den Beitritt dieser Länder
wächst das EU-Territorium um ein Drittel, die darin woh
nende Bevölkerung um 6 Prozent, das Wirtschaftspoten
tial nimmt um knapp 1 0 Prozent zu.
Die Erweiterung ist noch unter anderen Gesichtspunkten
von Bedeutung:
• Es handelt sich bei den Beitrittsstaaten um hoch ent
wickelte Industrieländer, die mit ihrer über dem EU-Durch
schnitt liegenden Wirtschaftsleistung zur Be-Reicherung
der EU beitragen. Das gilt vor allem auch hinsichtlich des
EU-Haushalts und Finanzausgleichssystems, bei denen
sie zu den Nettozahlern zählen.
• Die neuen EU-Mitglieder sind neutrale Staaten, bislang
in kein politisches Bündnis- oder militärisches Paktsystem
eingebunden. "Man muß bedenken, daß die Neutralen
der Europäischen Gemeinschaft in einem Augenblick bei
treten, wo diese beschlossen hat, sich eine militärische
Struktur zu geben, und zwar auf dem Wege der Wieder
belebung der WEU", schreibt der Direktor des Instituts für
Rechtssoziologie der Uni Salzburg, Johann Hagen (Blät
ter, 5/94). Die betreffenden Staaten beteuerten bereits zu
Beginn der Beitrittsverhandlungen, daß sie "jeder Ent
wicklungsstufe einer europäischen Außen- und Sicher
heitspolitik folgen und sich auch Mehrheitsbeschlüssen
beugen (würden)" (SZ, 7. 1 0.93). Käme es also zur Bil
dung einer EU-Euroforce, so würde diese - vor allem auch
geostrategisch - bedeutend über das gegenwärtige
NATO-Manövrierfeld in Europa hinausgreifen. Was bei
dem Kompetenzgerangel zwischen Deutschland/Frank
reich und USNGroßbritannien um den künftigen Eckpfei
ler militärischer Macht in Europa- NATO oder EU/WEU von Bedeutung ist.
• Gemeinsam ist den EU-Neulingen und Deutschland ein
ausgeprägtes Interesse an Osteuropa. Für die Nordländer
Schweden und Finnland gilt das vor allem im Hinblick auf
die baltischen Staaten aber auch das Gebiet um Peters
burg; Österreich ist an seiner traditionellen Einflußzone im
Donauraum und auf dem Balkan interessiert. Deutschland
kann mit der Unterstützung dieser Staaten im Hinblick auf
eine Osterweiterung der EU rechnen.
Der Beitritt der drei Staaten brachte also nicht nur Geld in
die EU-Kasse, sondern auch eine politische Akzentver
schiebung zugunsten Deutschlands.
EU: Vom Atlanti k bis zum Balkan und Baltikum
Die Osterweiterung steht als nächster großer lntegraticins
schrilt auf der EU-Agenda. Auch hierzu wurden seit
Maastricht Weichen gestellt und Schritte eingeleitet.
Die sog. Visegradstaaten Ungarn, Polen, Tschechien und
Slowakei waren die ersten, mit denen die EU "Assoziie
rungsabkommen" ( Europa-Abkommen) schloß. Es folg
ten Bulgarien, Rumänien, Lettland, Estland, Litauen und
Slowenien. Damit sind zehn MOE (Mittel- und Ost-Euro
pa)-Länder mit einer Gesamtbevölkerung von 1 06 Millio
nen Menschen der EU assoziiert.
=
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Wer hat am meisten Gewicht ?
8 Bevölkerungszahl 1995 in Mio
i Wirtschaftsleistung 1995 in Mrd DM

Quelle: Statist. Bundesamt /OECD
Der größte Binnenmarkt der Welt:
Die EU vereinigt inzwischen 371 Millionen Menschen mit einer Wirtschaftskraft von 1 2 Billionen DM.
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Mit den Assoziierungsabkommen eröffnete die EU diesen
zehn osteuropäischen Ländern Beitrittsoptionen. Allesamt
haben sie mittlerweile auch Antrag auf Mitgliedschaft ge
stellt. Vom Kopenhagener EU-Gipfel im Juni 1993 ver
merkt das Protokoll: "Der Europäische Rat hat heute be
schlossen, daß die assoziierten mittel- und osteuro
päischen Länder, die dies wünschen, Mitglieder der
Europ�ischen Union werden können". Allerdings erst
nach Uberwindung hoher Hürden. Voraussetzungen sind
"eine funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit,
dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb
der Union standzuhalten." (zit. nach DZ, 6.9.96). Ein kon
kreter Beitrittstermin oder Zeitplan liegt noch nicht fest.
1998 will die EU Aufnahmeverhandlungen beginnen.
Beim Essener Gipfel vom Dezember 1994 bekräftigte die
EU ihren Willen zur Osterweiterung und legte eine "Her
anführungsstrategie" fest, mit deren Hilfe die Kandidaten
auf die harte Realität des Binnenmarktes vorbereitet wer
den sollen. Mitte 1997 will die EU-Kommission auf der
Basis einer Fragebogenaktion zehn "Stellungnahmen"
und Beurteilungen abgeben. Der Ministerrat wird dann
über die Eröffnung von Verhandlungen entscheiden. Die
Beitrittsverhandlungen dürften sich dann noch über meh
rere Jahre hinziehen .
"Eine Osterweiterung der EU würde den bisherigen Mit
gliedsländern Vorteile, aber auch Nachteile verschaffen",
stellt das lfo-lnstitut in einer Untersuchung über die Ost
erweiterung fest (lfo-Schnelldienst, Nr. 32/95, S. 13). Die
Nachteile resultieren vor allem aus erheblichen Transfer
zahlungen (Budgetkosten) an die neuen Mitglieder, falls
die bisherige Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und Struk
turpolitik (Ausgleichszahlungen an rückständige Regio
nen) beibehalten würden. Um diese Fragen geht es vor
allem bei der ab 29.3.96 in Turin begonnenen Regie
rungskonferenz. (siehe unten)
Zu den "Vorteilen" zählt IFO die durch die Ostausdehnung
des Binnenmarktes hervorgerufenen "Spezialisierungs
vorteile der Arbeitsteilung" und "Kostenvorteile der Mas
senproduktion". Wobei IFO einräumt, daß wegen der "zu
erwartenden Verlagerung des wirtschaftlichen Gravitati
onszentrums der EU nach Osten", Deutschland und
Österreich in weit höherem Maße begünstigt würden als
etwa Portugal oder Irland (ebenda, S. 12). Diese Vorteile
stellen die herrschenden Kreise in Bonn ganz offen in ihr
politisches Kalkül und in den historischen Kontext. So
Außenminister Kinkel zu den Aufgaben deutscher Politik
nach der Zäsur 1989/90: "Zwei Aufgaben gilt es parallel
zu meistern: im Inneren müssen wir wieder zu einem Volk
werden, nach außen gilt es etwas zu vollbringen, woran
wir zweimal zuvor gescheitert sind: im Einklang mit unse
ren Nachbarn zu einer Rolle zu finden, die unseren Wün
schen und unserem Potential entspricht... Wir sind auf
grund unserer Mittellage, unserer Größe und unserer tra
ditionellen Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa dazu
prädestiniert, den Hauptvorteil aus der Rückkehr dieser
Staaten nach Europa zu ziehen. Dies gilt nicht nur für die
Wirtschaft, sondern auch für die Stellung der deutschen
Sprache und Kultur in Europa." (zit. nach FAZ, 19.3.93).

"Hongkong vor der Haustüre"

Konzernstrategen, wie etwa das Siemens-Top-Manage
ment formulieren ihre ökonomischen Interessen in Rich
tung Osteuropa schon kurz nach der "Wende" offen und
präzise. So der damalige Siemens-Vorstandsboß Kaske

auf der Siemens-Hauptversammlung 1992: "Mit den Ko
operationen in Osteuropa verfolgen wir vor allem zwei
strategische Ziele. Erstens sollen sie den Zugriff auf neue
Märkte, insbesondere in Osteuropa verschaffen. Zweitens
brauchen wir Niedriglohnstandorte, in denen wir so ko
stengünstig produzieren können, daß sich die Produkte
auf den kaufkraftschwachen Ostmärkten absetzen lassen
(Redemanuskript, S.10). Noch deutlicher wird Kaske
Nachfolger von Pierer am Beispiel der damaligen Tsche
choslowakei: "Die Personalkosten liegen in der CSFR ge
rade bei fünf bis zehn Prozent von denen in Deutschland.
Die Leute sind gut ausgebildet, und es gibt dort eine ge
wachsene lndustrjekultur. Wenn wir jetzt noch die Produk
tivität steigern und die Qualität auf unser Niveau erhöhen,
dann haben wir dort eine fast unangreifbare Wettbe
werbsposition - und zwar für den Weltmarkt." (Wirt
schaftswoche-Interview, 14.2.92). Also nicht nur für den
Ostmarkt soll in diesen Ländern zu Billiglöhnen unter Ost
asien-Niveau produziert werden, sondern für den Angriff
auf die Triadepostionen des Weltmarkts. Osteuropa nicht
nur als neugeordneter Hinterhof, sondern als Hinterland,
als strategische Basis für das deutsche Kapital in der
Schlacht um den Weltmarkt (siehe auch isw-report 23,
"Kerneuropa").

EU-Osthandel
EU-Exporte in die
MOE-Länder (1995)
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Jüngste Berichte und Untersuchungen (Bundesbank,
DIHT) lassen den Schluß zu, daß sich die Erwartungen
offenbar erfüllen. Im August 1 996 stellt das "Handelsblatt"
(1.8.96) an Hand einer Studie des DIHT (Deutscher Indu
strie- und Handelstag) fest: "Gut sechs Jahre nach der
Öffnung des Eisernen Vorhangs füllt sich das Schlagwort
vom "Hongkong vor der Haustür" mit Leben. Niedrige Ar
beitskosten plus geographische Nähe lockten 1 995 mit
netto 4,3 Mrd. DM knapp ein Zehntel aller deutschen Di
rektinvestitionen nach Mittel- und Osteuropa". 1990 lag
der Anteil noch unter einem Prozent - bei insgesamt weit
niedrigeren gesamten deutschen Direktinvestitionen. Vor
allem Produktionsverlagerungen aus Kostengründen und
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arbeitsintensive Produktionen erfolgen in Richtung mittel
und osteuropäische "Reformländer" - bisher fast aus
schließlich (fast 90 Prozent) nach Polen, Tschechien und
Ungarn.
Steigender Osthandel
Positiv auch die Bilanz des Osthandels, die die Deutsche
Bundesbank in ihrem Monatsbericht (Juli 1 996) zieht. Da
nach schnellten die deutschen Ausfuhren in die östlichen
Nachbarländer in den beiden letzten Jahren um 30 Pro
zent auf 60 Milliarden DM hoch. Aus Deutschland kamen
damit 21 ,2 Prozent aller Einfuhren der MOE-Länder (aus
dem gesamten EU-Bereich 50,4 %). Umgekehrt gingen
1 8,6 Prozent aller Exporte der Ostländer nach Deutsch
land - insgesamt 47,8 Prozent in die EU (vgl. Bundesbank
Monatsberichte, Juli 96, S. 33). Mit einem Anteil von 8,2%
an den gesamten deutschen Ausfuhren sei der mittel- und
osteuropäische Wirtschaftsraum als Exportmarkt für die
deutsche Wirtschaft bereits bedeutender als die USA,
stellt die Bundesbank fest (ebenda, Seite 34).

Deutschet Antei 1 (%)am EU-Außenhandel
(Einruhr+Amfuhr) mit MOE-Lä.ndem
1993
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Zugleich konnten diese Länder bei der Geldmacht
Deutschland in erheblichem Umfang anschreiben lassen,
Deutschland ist mit Abstand größter Krediteur. Mitte 1995
beliefen sich die gesamten deutschen Forderungen ge
genüber dem Osten auf 104,5 Mrd. DM. Größter Schuld
ner ist Rußland mit 62,4 Mrd. DM. Ungarn steht mit
7,9 Mrd. DM in der Kreide, Polen mit 6,3 Mrd. DM und
Tschechien mit 5,6 Mrd. DM. 60 Prozent der Auslands
aktiva stehen in den Büchern deutscher Banken, staatlich
gebürgt, versteht sich. (ebenda, S. 43f)
Angesichts dieser Bilanz schlußfolgert die Bundesbank:
"Damit ist die Stellung der deutschen Wirtschaft in diesen
Ländern weitaus bedeutender als In anderen Wachs
tumsregionen wie beispielsweise dem südostaslatischen
Raum. Mit der zunehmenden Integration Mittel- und Ost
europas in die Europäische Union wird sich die wechsel
seitige Verflechtung zwischen der deutschen Wirtschaft
und diesen jungen Marktwirtschaften weiter vertiefen",
(S. 45). Diese Entwicklung sei um so beachtlicher, als sie
bisher nur von einer kleinen Ländergruppe - Polen,
Tschechien und Ungarn - getragen werde, die im "wirt-

schaftlichen Transformationsprozeß eine Vorreiterstelle
einnimmt. Mit Blick auf die übrigen Reformländer läßt dies
für die Zukunft noch erhebliche Wachstumspotentiale ver
muten", schreibt die Bundesbank und weist darauf hin,
daß in den 17 Reformländern 350 Millionen Menschen
wohnen, fast genau so viele wie in der gesamten EU.
Drei "Freiheiten " für Rußland?
Diese Perspektive erhoffen sich politische und ökonomi
sche Oststrategen auch hinsichtlich Rußland - bislang al
lerdings vergebens. Die Fakten sehen schlecht aus, von
einer Konsolidierung der russischen (erst recht der ukrai
nischen und weißrussischen) Ökonomie kann keine Rede
sein. Das erklärt auch den stagnierenden Außenhandel
Deutschlands und der EU mit Rußland und die Zurückhal
tung deutscher Investoren. So hat Rußland als Abnehmer
deutscher Produkte an Bedeutung verloren. 1995 betrug
der Anteil Rußlands an den deutschen Ostexporten nur
noch 1 7,2 Prozent gegenüber 24,6 Prozent zwei Jahre
davor. Etwas günstiger sind die Relationen bei den Ein
fuhren, infolge russischer Erdöl- und Erdgaslieferungen:
23,5 Prozent (1 995) zu 26,6 Prozent (1 993). (Berechnun
gen nach Bundesbank-Monatsberichte 7/96 S. 35)
Die EU ist für Rußland der weltweit wichtigste Handels
partner. Fast 50 Prozent seiner Ausfuhren außerhalb der
GUS gehen in die EU. Umgekehrt hat Rußland für die EU
bisher eine geringe Bedeutung. Lediglich 2 bis 3 Prozent
ihrer Exporte setzt sie in diesem Riesenland ab.
Am 24.6.94 hat die EU mit der russischen Föderation
nach 1 8monatigen Verhandlungen ein "Abkommen über
Partnerschaft und Kooperation" geschlossen. Das Part
nerschaftsabkommen bietet Rußland keine Beitrittsper
spektiven, wodurch es sich von den "Europa-Verträgen"
(Assoziierungsabkommen) der zehn MOE-Staaten unter
scheidet. Es soll Rußland jedoch die Perspektive einer
engen Anbindung an die EU bieten, bis hin zur Gewäh
rung von drei der "vier Freiheiten": freier Verkehr von Wa
ren, Dienstleistungen und Kapital - nicht jedoch die freie
Bewegung von Arbeitnehmern. Heinz Timmermann, Di
rektor am Bundesinstitut für ostwissenschaftliche Studien,
macht bei dem Partnerschaftsabkommen auf den starken
Akzent aufmerksam, der auf die politischen Beziehungen
zwischen EU und Rußland gelegt wird: "Hierin drückt sich
das Streben der EU aus, als globaler politischer Akteur
aufzutreten und damit die im Maastrichter Vertrag (7. Fe
bruar 1 992) fixierte Absicht, durch Entwicklung einer ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auf internatio
naler Ebene die "europäische Identität" zu stärken, mit
Leben zu füllen." (Blätter, 3/95, S. 291).
2. Deutschland - Zentralmacht Europas

Mit dem Vehikel EU und beschleunigt durch die Kapitulati
on des realen Sozialismus in Osteuropa und Rußland hat
Deutschland seine Rolle als europäische Zentral- und Mit
telmacht zurückgewonnen. Ein halbes Jahrhundert nach
seiner Niederlage im zweiten Weltkrieg gilt es weitgehend
unangefochten als die führende Macht auf dem Alten
Kontinent.

"Anschluß" Österreichs

Zur ökonomischen aber auch zur politischen Stärkung
dieser Führungsposition trug auch der Eintritt Österreichs
in die EU bei. Ein Viertel der EU-Bürger spricht jetzt die
deutsche Sprache.
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Nicht nur der Schilling ist an die D-Mark gekettet, auch die
deutsche und österreichische Politik sind auf Parteiebene
eng miteinander verbandelt. Besonders intensiv aber ist
die ökonomische Verflechtung. Im Außenhandel ist Öster
reich in hohem Maße von Deutschland abhängig: 40 Pro
zent aller Importe und 38 Prozent aller Exporte Öster
reichs werden mit dem Nachbarland verrechnet.
Eine hohe kapitalmäßige Verbundenheit kommt noch hin
zu. Der Salzburger Rechtssoziologe Johann Hagen
schreibt: "Es gibt kaum einen anderen Markl in Europa,
der so stark von der deutschen Wirtschaft dominiert wird,
kein anderes Land in dem der Anteil deutschen Kapitals
so groß ist, wie Österreich." (Blätter, 5/94, S. 531).
Im Sommer 96 klagte die angesehene österreichische Ta
geszeitung 'Der Standard' und andere Medien über einen
"Sommerschlußverkauf", in dem gerade die Reste der
österreichischen Wirtschaft an Deutschland verscherbelt
werden. Anlaß für die Endzeitstimmung war die Übernah
me des größten österreichischen Lebensmittelhändlers
und größten privaten "Arbeitgebers" Billa durch die deut
sche Rewe-Gruppe. Hohe Wellen schlug auch die Unter
nehmenspolitik des Reifenherstellers Continental, der
nach der Übernahme der österreichischen Semperitwerke
diese "wie eine Zitrone ausquetschte" und dann Produkli
onsstillegungen bzw. Verlagerung nach Tschechien an
ordnete. Die Wiener 'Presse' sah darin einen klaren "Fall
von Wirtschaftsimperialismus". Rund zwei Fünftel der
österreichischen Industrie gelten heute als fest in deut
scher Hand. (vgl. DZ, 16.8.96). Umsatz- und beschäfti
gungsstärkster Industriekonzern Ist "Siemens Österreich".
Ausländische Unternehmen investieren in Österreich fast
dreimal soviel wie Österreicher im Ausland; auf die Deut
schen entfallen 40 Prozent aller ausländischen Direkt
investitionen (FAZ, 24.7.96). Der Bestand an ausländi
schen Direktinvestitionen in Österreich beträgt inzwischen
25 Milliarden Mark - 60 Prozent mehr als 1990. (WiWo,
15.8.96). Auch im Bankensektor kaufen sich deutsche
Geldhäuser zunehmend ein. So hat sich die West-LB mit
zehn Prozent am größten österreichischen Geldhaus, der
Bank Austria, beteiligt. Und die Bayerische Landesbank
stieg beim österreichischen Kreditinstitut BAWAG ein. Der
Hörfunkintendant des ORF warnte vor der "Kolonialisie
rung des österreichischen Medienmarktes durch deutsche
Unternehmer". Anlaß ist die knappe 50-Prozent-Beteili
gung des WAZ-Konzerns an den beiden marktbeherr
schenden Massenblättern Kurier und und Kronenzeitung.
Der hohe Anteil deutschen Kapitals widerspricht - wenn
man so will - dem Staatsvertrag. Danach darf sich Öster
reich auch nicht "mittelbar" in die Abhängigkeit Deutsch
lands begeben. Der österreichische TV-Nachrichtenspre
cher Robert Hochner malte den Teufel an die Wand:
"Wenn die Deutschen von den Neuen Bundesländern re
den, dann meinen sie vielleicht bald auch Österreich." (zit.
nach WiWo, 15.8.96). Klar wird jedenfalls. Es bedarf heu
te keines Truppenaufmarsches mehr, um den "Anschluß"
Österreichs zu vollziehen. Die Mobilmachung von DM
Kontingenten aus den liquiden (Eingreif-) Reserven deut
scher Konzerne besorgt das effektiver und geräuschloser.

Auf eigene Faust ...

Übernahme der DDR und polit-ökonomischer "Anschluß"
Österreichs haben das Gewicht Deutschlands innerhalb
der EU erhöht. Es setzt dies zunehmend zur Errichtung
einer politischen Hegemonie ein. Bei allen weiteren In-

tegrationsschritten. Vor allem in Bezug auf die anstehen
de "Neuordnung" Osteuropas drohen deutsche Groß
machtstrategen vom Schlage Schäuble/Lamers inzwi
schen auch offen mit einer "Vogel-friß-oder-stirb"-Taklik.
"Ohne eine solche Weiterentwicklung der (west-)europäi
schen Integration könnte Deutschland aufgefordert wer
den oder aus eigenen Sicherheitszwängen versucht sein,
die Stabilisierung des östlichen Europa alleine und in der
traditionellen Weise zu bewerkstelligen." (Europapolit. Pa
pier der CDU/CSU-Fraktion 1994, Manuskript, S. 3).
Kostproben derartiger Regelungen auf eigene Faust lie
ferte die Bundesregierung in den vergangenen sechs Jah
ren zur Genüge:
• mit dem Anschluß der DDR und deren Aufnahme in die
EG, was Im wesentlichen am Partner Frankreich vorbei
erfolgte;
• bei der Finanzierung des Anschlusses, die infolge der
Hochzinspolitik der Bundesbank weitgehend zu Lasten
der restlichen EU-Staaten erfolgte. Schreib! "Die Zelt" am
2.10.92: "Jetzt erhebt die Bundesrepublik bei ihren Nach
barn, ohne zu fragen, Tribut für die deutsche Einheit, und
zwar auf dem Umweg über ihre seit der Einigung explo
dierende Staatsverschuldung, über die sich in den kom
menden Jahren noch kumulierenden Defizite und das
zwangsläufig steigende internationale Zinsniveau. Sie tut
dies ganz einfach, weil sie - ähnlich dem Amerika Ronald
Reagans - die Macht dazu hat.";
• beim Vorpreschen in der Erweiterung der EU durch die
EFTA-Länder;
• im Alleingang und gegen den erklärten Willen der EU
Mitglieder Frankreich und Großbritannien erfolgte auch
die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens, womit deren
Sezessionsbestrebungen forciert wurden. Der "kluge
Kopf" hinter der FAZ dachte bereits 1991 über das damit
verbundene Machtkalkül laut nach: Es kann als sicher
gelten, daß Slowenien und Kroatien - nach errungener
Selbständigkeit - politisch, wirtschaftlich und kulturell den
Anschluß an ... Deutschland suchen werden. Käme es
dazu, würden sich die politischen Gewichte, die seit dem
Zusammenbruch der kommunistischen Regimes im östli
chen Europa ohnehin verschoben sind, noch weiter vom
Westen in die Mitte Europas verlagern, als deren politi
schen Schwerpunkt man in Paris das neue "große"
Deutschland sieht" (zit. nach Junge Welt 8.7.95).

Und der ehemalige Verteidigungsminister und Staats
rechtler Rupert Scholz, der die Zerstückelung Jugoslawi
ens befürwortete, um "nach Überwindung des Ost-West
Gegensatzes" auch "noch die Folgen des Ersten Weltkrie
ges zu bewältigen", erklärte auf dem 6. Fürstenfeld
brucker Symposium für Führungskräfte aus Bundeswehr
und Wirtschaft (Veranstalter Bildungswerk der Bayeri
schen Wirtschaft/BOA) am 23./24. September 1991 auch
die interventionsstrategische Bedeutung dieses Schrittes:
"Wenn eine solche Anerkennung erfolgt ist, dann handelt
es sich im Jugoslawienkonflikl nicht mehr um ein innenpo
litisches Problem Jugoslawiens, in das international nicht
interveniert werden dürfe, weil dies ein Eingriff in die inne
ren Angelegenheiten Jugoslawiens wäre." (bbw-Doku
mentationsreihe Nr. 20, S. 19, 20). Vier Jahre später und
50 Jahre nachdem die Wehrmacht das damalige Jugosla
wien verwüstet hatte, marschieren deutsche Truppen zu
rück ins damalige Besatzungsgebiet
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Von Europa nach Europa

Anteil der Ausfuhren in EU- und Drittländer
am Gesamtexport 1994
Irland

Großbrilannien
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... und mit der "Faust auf den Tisch"
Aber auch innerhalb der EU trumpft Deutschland immer
großmächtiger auf. So setzte sich die sächsische Landes
regierung - offenbar mit stiller Duldung aus Bonn - über
ein Verbot der EU-Kommission, übermäßige Subventio
nen an VW zu zahlen, hinweg und überwies eine Investiti
onsbeihilfe in Höhe von 141 Millionen DM an den Auto
giganten. Die Bundesregierung hatte bereits davor massi
ven politischen Druck ausgeübt, um die Genehmigung der
Beihilfen zu erreichen. Es ist das erste Mal, daß sich ein
Land offen über ein Verdikt aus Brüssel hinwegsetzte.
'Die Zeit' (9.8.96) berichtet: "Irritiert registriert man in
Brüssel, daß die Deutschen neuerdings reichlich hemds
ärmelig auftreten und - siehe VW - Druck, 'bis an den
Rand der Erpressung' (Van Miert - EG Kommissar für
Wettbewerb) machen. Wie ein Schock wirkte die Erfah
rung im Fall des Bremer Vulkan. Hier wurde die EU-Kom
mission nach Strich und Faden belogen; die Einsicht
schmerzte, daß das ohne Duldung durch öffentliche Stel
len nicht möglich gewesen wäre".
Frankreichs Botschafter in Bonn, Francois Scheer, hatte
Deutschland schon 1 994 im Hinblick auf die Eingliede
rung der EFTA-Länder und die Osterweiterung angeklagt,
es würde seine Interessen zunehmend mit Brachialgewalt
durchsetzen und gewöhne sich eine Politik "mit der Faust
auf den Tisch" an, um einem erweiterten Europa seinen
Willen aufzuzwingen" (SZ, 1 8.3.94). Doch zu viel mehr als
verbalem Protest ist Frankreich offenbar nicht mehr fähig.
Anders als Deutschland, besitzt es nicht das Potential und
die Option eines Alleinganges. Frankreich ist weit stärker
als Deutschland auf die EU angewiesen, seine Wirtschaft
und Konzerne haben in den vergangenen Jahren gegen-

über dem deutschen Kapital an Boden verloren, könnten
sich auf dem Weltmarkt schwerer behaupten. Sie brau
chen den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt als
ihr Expansionsfeld und zugleich den Schutz durch den
Triadenblock EU. 61 Prozent der französischen Exporte
gehen in den EU-Binnenmarkt; bei Deutschland sind es
nur 49 Prozent (siehe Grafik). So können sich die Autoren
des erwähnten CDU/CSU-Europapiers auch eine Spitze
gegenüber Frankreich nicht verkneifen, wenn sie von der
"eher protektionistisch-anfälligen Südgruppe unter einer
gewissen Anführung Frankreichs" und einer "stärker dem
Welthandel verpflichteten Nord-Ost-Gruppe unter einer
gewissen Anführung durch Deutschland" differenzieren.
Frankreich bleibt denn auch nicht viel anderes übrig, als
bei der "deutsch-französischen Achse" die durch
Deutschland vorgegebenen Drehzahlen mitzumachen.
Axel Sauder, wissenschaftlicher Mitarbeiter am For
schungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärti
ge Politik, Außenstelle Frankreich, schreibt: "Neben den
ökonomischen Faktoren gibt es einen politischen Zwang
für Frankreich, weiter auf Europa zu setzen. Es verfügt
alleine nicht mehr über die Ressourcen für eine Renatio
nalisierung seiner Politik in Europa, und es kann seine
hergebrachte europapolitische Führungsrolle allenfalls
dann wahren, wenn der Kontinent nicht in die Schemata
der Gleichgewichtspolitik zurückfällt, in denen das verein
te Deutschland eine sehr viel bessere Ausgangsposition
als Frankreich besäße." (in Blätter, 4/95, S. 440).
"Allenfalls!" Denn Deutschland nimmt auf diese "herge
brachte Führungsrolle" zunehmend weniger Rücksicht.
So fragt sich denn auch, wer bei der französischen "Ein
bindungs-Strategie" letztlich wen einwickelt.
3. Kapital-Macht: Europoly der Konzerne

Schon im Vorlauf zur "Vollendung des Europäischen Bin
nenmarktes" im Jahre 1 993 versuchten Europas Konzer
ne, ihre Konkurrenzpositionen in diesem größten einheit
lichen Markt der Welt zu verbessern Das führte dazu, daß
"die europäische Industrie einen Investitionsschub wie
lange nicht mehr erlebte" (DZ, 10.5.91). Die Londoner
'Financial Times' kommt 1991 zu dem Ergebnis: "In den
letzten Jahren war eine Explosion an Umstrukturierung,
Rationalisierung und internationaler Diversifizierung zu
beobachten, die in der europäischen Industriegeschichte
beispiellos ist." (zit. nach DZ, 10.5.91).
Das Bestreben, mit einem möglichst großen Marktanteil in
den vollendeten Binnenmarkt zu gehen, ließ in den Kon
zernen das Europoly-Fieber grassieren.
Symptome dafür waren die Beschleunigung der nationa
len Konzentration, also der Zusammenfassung nationaler
ökonomischer Potentiale. So betrug in Deutschland von
1973 bis 1985, also vor Verkündung des Binnenmarktes,
die Zahl der jahresdurchschnittlichen Fusionsfälle 506.
Sie erhöhte sich in der Zeit von 1986 auf 1993 auf 1384
Fusionsfälle im Jahresdurchschnitt, was einer Steigerung
um 1 74 Prozent entspricht (vgl. Bontrup, Konzentrations
prozesse in der EU, Blätter, 11/95, S. 1378). überpropor
tional stieg dabei die Zahl der Großfusionen.
Während bis 1 985 die Unternehmenskonzentration vor
nehmlich auf nationaler Ebene ablief, weisen nach der
Weichenstellung zur Vollendung des Binnenmarktes, Fu
sionen und Übernahmeoperationen verstärkt europäische
Dimensionen auf. Machten 1986/87 nationale Konzentra-
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Eurogameister.

Die jeweils 10größten Unternehmen Europas in ausgewählten
Branchen nach ihrem Umsatz 1994 in Milliarden DM
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tionsvorgänge noch zwei Drittel aller registrierten Mehr
heitsbeteiligungen aus, so hielten sich drei Jahre später
nationale Vereinigungen und Fusionen innerhalb der EG
bereits die Waage.
"Deutsche Firmen auf Einkaufstour in Europa" titell die SZ
(6./7.7.96) einen Bericht der "M & A International" über
deutsche Firmenübernahmen im Ausland. Danach haben
auf dem Markt für Firmenübernahmen, M & A·Aktivitäten
mit deutscher Beteiligung 1 995 und im ersten Halbjahr
1 996 wieder kräftig zugelegt. Anfang der 90er Jahre wa
ren die deutschen Aktivitäten kontinuierlich zurückgegan
gen bedingt durch die übernahmen In der ehemaligen
DDR und die Rezession 1 993. Gestärkt hervorgegangen
aus der Krise, legen deutsche Konzerne bei ihren Trans
aktionen wieder kräftig zu. 1 995 stiegen die Übernahmen
ausländischer Firmen durch deutsche Käufer um 25 Pro·
zent und im ersten Halbjahr 1 996 gegenüber dem ent·
sprechenden Vorjahreszeitraum um weitere 29 Prozent.
Der Löwenanteil mehr als 50 Prozent - deutscher Flr·
menkäufe im Ausland erfolgt dabei In EU-Ländern (vgl.
M&A International, Pressemitteilung, 4.7.96).
•

80er Jahre wesentlich schneller vorankam, als die Invasi
on ausländischen Kapitals in Deutschland. Das lfo-lnstitut
machte bereits 1 992 darauf aufmerksam, daß "der hohe
deutsche Kapitalexport nicht als Zeichen für eine Schwä
che des deutschen Produktionsstandortes interpretiert
werden (kann). Er ist vielmehr ein Zeichen für die Stärke
der (west-)deutschen Industrie, die von ihrer Ertrags- und
Finanzkraft her in der Lage ist.„ ihre Wettbewerbsposition
und Marktstellung durch die Ubernahme von ausländi·
sehen Unternehmen auszubauen. Französische, britische
oder italienische Unternehmen hätten in den letzten Jah
ren im Rahmen ihrer Vorbereitungen auf den Europäi
schen Binnenmarkt sicher gern mehr deutsche Unterneh
men übernommen, waren aber hierzu oft nicht in der
Lage." (lfo-SD, 1 0/92, S. 6 f).

•

So entstanden und entstehen zunehmend Unternehmens
einheiten mit "europäischen Dimensionen", die von der
Basis "Europa" aus auf dem Weltmarkt agieren.
Auch die Entwicklung der Direktinvestitionen widerspie
gelt die stärkere innereuropäische Verflechtung des Kapi
tals. Das lfo-lnstitut stellt in einer Analyse 1 992 fest: "In
der ersten Wachstumsphase (deutscher Direktinvestitio
nen F.S.) bildeten die Direktinvestitionen in den außer
europäischen Ländern die treibende Kraft. Die Vereinig
ten Staaten waren die am meisten gesuchte Zielregion in
dieser Periode" (lfo-SD, 10/92, S.9). Doch dann wendete
sich das Blatt: "An die Stelle der US-Investitionswelle trat
in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre eine neuerliche
Welle von deutschen Investitionen in die EG-Länder."
(ebenda).
•

1987 betrug der Bestand deutscher Direktinvestitionen im
Ausland 1 41 Milliarden DM. Der Anteil in den EG-Ländern
belief sich auf 40,4 Prozent; in den USA waren es 28,4%.
(vgl. Bundesbank/Monatsberichte, April 1 991 , S. 35).
1995 addierten sich die deutschen Direktinvestitionen auf
einen Bestand von 329,7 Mrd. DM ·davon 51 Prozent im
EU-Bereich und 21 ,1 Prozent In den USA. (DZ nach Bun
desbank, 1 6.8.96).
Insgesamt haben sich die Direktinvestitionen im EU-Be
reich von 1 987 bis 1995 von 56,6 Milliarden Mark auf
166,7 Milliarden DM fast verdreifacht. Sie beziehen sich
auf 961 4 Unternehmen mit 905.000 Beschäftigten. Ver
stärkt investieren deutsche Unternehmen gegenwärtig In
Großbritannien, da hier die Konstellation besonders gün
stig ist, wie der DIHT in einer Untersuchung der Auslands
engagements deutscher Firmen feststellt: hier bestehen
besonders gute und kostengünstige Produktionsbedin·
gungen und unmittelbarer Zugang zum Europäischen Bin·
nenmarkt. (vgl. SZ, 22.7.96).
1 995 erreichten die jährlichen deutschen Direktinvestitio
nen im Ausland Rekordhöhe: 48,0 Miiiiarden DM, fast

doppelt so hoch wie

1994

gingen dabei in die EU.

(27,0 Mrd. DM). 62 Prozent

In der EU ist ein Prozeß der gegenseitigen kapitalmäßi
gen Durchdringung und Verflechtung zu beobachten, wo
bei die Kapitaloffensive deutscher Konzerne seit Mitte der

EU-Länder
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lfo bleibt bei dieser Einschätzung auch 1 996, als relativ
geringe ausländische Direktinvestitionen in Deutschland
"in der öffentlichen Diskussion immer wieder als Beleg für
die schlechte Qualität des Standorts Deutschland ange
führt (werden). Die Untersuchung hat jedoch ergeben,
daß negative Salden der Direktinvestitionen als Zeichen
reifer Volkswirtschaften zu interpretieren sind." (lfo-SD,
22/1996, s. 3).
Tafelsilber für Konzern-Hochzeiten
Die "Ertrags- und Finanzkraft" deutscher Konzerne hat
sich seit Maastricht noch weiter gestärkt. Mit dem Hinun
terschlingen der Filethappen im Rahmen der Privatisie
rung der früheren DDR-Wirtschaft verschafften sich deut
sche Großkonzerne einen zusätzlichen Wachstums
schub.
Hinzu kommt der Ausverkauf von Staatsfirmen in West
deutschland, der wie in allen EU-Ländern weitgehend zur
Stärkung der Heimatbasis der jeweiligen Konzerne abge
wickelt wird. Die französische Regierung übertrifft bei ih·
rer Verschleuderung des Tafelsilbers offenbar noch die
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deutsche Treuhandanstalt in der Bevorzugung des "ein
heimischen" Kapitals. So berichtet 'Die Zeit' (23.9.94):
"Die Regierung arrangierte nämlich 'harte Kerne' von Ihr
genehmen Aktionären, die vor den jeweiligen Verkaufsan
geboten bedient wurden. Nun hat der Staat zwar nicht
mehr das Eigentums- und Machtmonopol, jedoch an sei
ne Stelle sind die drei Finanzgruppen Paribas, Suez und
Societe Generale getreten".
Privatisierungshappen
1 994 zum Verkauf anstanden
(Inzwischen teilweise crlvatislertl

Große Staatsfirmen, die ab
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Die spanische Regierung will praktisch den gesamten,
umfangreichen Bestand an Staatsunternehmen verkau
fen. Auch sie will verhindern, daß die zur Privatisierung
ausgeschrieben Firmen unter ausländische Kontrolle ge
raten. Dazu hat bereits die Regierung Gonzalez das Kon
zept des "nucleo duro" ins Leben gerufen. Diese "harten
Aktionärskerne" sollen die Staatsfirmen kaufen, was ei
nen ungeheueren Konzentrationsprozeß zur Folge hat.
Schreib! die FAZ (5.8.96): "Eine Schlüsselrolle bei der
Konzentrationswelle spielen die finanzstarken Großban
ken, die sich massiv bei den zur endgültigen Privatisie
rung vorgesehenen staatlichen Industrieriesen einkaufen,
die wiederum ganz oben auf der Liste der umsatzstärk
sten Firmen des Landes stehen''. Die spanische Tages
zeitung EI Pais erkennt bereits "die Genese von Finanz
und Industriekonglomeraten, die die Zukunftsbranchen
der spanischen Wirtschaft kontrollieren''. (zit. nach FAZ,
5.8.96). Im wesentlichen sind es zwei Finanzgruppen:
Das Lager um die Banken BBV und Argentaria sowie die
Sparkasse La Caixa. Das andere Lager wird von den
Banken Santander und BCH sowie dem Stromriesen En
desa angeführt. "Beiden Blöcken gemeinsam ist die star
ke Position in den Feldern Strom, Mineralöl und Gas",
schreibt die FAZ (ebenda). "Mittelfristig haben die Partner
aber vor allem den Telefonmarkt im Visier".
Auch Italien zieht seit 1995 den Privatisierungskurs be
schleunigt durch. Dort waren bis Ende 1994 40 Prozent
der Industrie und 78 Prozent der Banken in Staatshand
(Wiwo, 2.3.95). Die besten Stücke des Tafelsilbers dürfte
sich dabei die Machtallianz aus Mediobanca (der führen
den Geschäftsbank) und dem Industrieimperium Fiat un
ter den Nagel reißen. In der "galassia del nord", der
mächtigen Konzerne Norditaliens, sind Mediobanca/Fiat
die Leitsterne. In ihr Gravitationsfeld sind auch Konzerne
wie Pirelli, Olivetti, Montedison (Chemie). Generali-Ver
sicherungen und jetzt die Finanzholding Gemina, die wie
derum mit der Ferruzzi Finanzaria verschmolzen werden
soll, geraten. Der Ökonom und frühere Topmanager
Romano Prodi zu der "Machtkonzentration kolossaler Di
mension" (La Republicca): "Vor zwei Jahren schrieb ich,
daß in Italien nur vier wirtschaftliche Machtzentren existie
ren". Er müsse sich korrigieren: "Es gibt nur eins" (zit.
nach Wiwo, 1 4.9.95). Mit diesem einen hat er es heute als
Regierungschef zu tun.
"Mehr Konkurrenz", "mehr Markt", "mehr Transparenz"
versprachen die neoliberalen Angebotspolitiker. Von we
gen. An Stelle staatlicher Monopolmacht in einzelnen
Branchen, etablieren sich überall private Machtmonopole.
In kleinen EU-Ländern fehlt dem heimischen Kapital aber
häufig die nötige Kapitalkraft zum Erwerb ehemaliger
Staatsbetriebe. Das gilt ebenso für das hochindustriali
sierte Österreich, wie für das Südland Portugal. So finden
sich in Österreich kaum Käufer für die großen Staatsfir
men. "Auch wenn Staatsbetriebe in Österreich nicht direkt
an Deutsche verkauft werden dürfen, im Nachbarland fin
den sich die potenten Interessenten, zuweilen versteckt in
Konsortien", schreibt 'Die Zeit' (1 .6.96).
In Portugal soll der Ausverkauf der Staatsfirmen bis 1997
beendet sein. Auch 18 staatliche Großkonzerne sind im
Angebot. Die portugiesische Regierung setzt auf das En
gagement ausländischer Investoren und hat dazu eigens
die Beteiligungsbeschränkungen für Ausländer gelockert.
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Beteiligungen bis 2 5 Prozent sind nun erlaubt (vgl. FAZ,
7.9.94). Die Gewerkschaften sprechen von einer "Ver
schleuderung des nationalen Besitzes".
Die Privatisierungen staatlicher Betriebe betreffen in allen
EU-Ländern großteils strategische Bereiche, Schlüssel
und Zukunftsbranchen: Energie/Öl, Strom, Luftfahrt, Rü
stungsindustrie, Banken und Versicherungen und insbe
sondere Telekom. Die Deregulierung der Telekommunika
tionsbranche und des Nachrichten- und Rundfunkwesens,
treibt gegenwärtig die Konzentration in Westeuropa wie in
den USA beschleunigt voran. Mit den Privatisierungen
werden dem Industrie- und Bankkapital zusätzliche Ex
pansions- und Verwertungsbereiche zugeschanzt. Gera
de in den ehemaligen Staatsbetrieben dürften in den
nächsten Jahren erhebliche Rationalisierungsschübe und
Beschränkungen auf Kernbereiche zu Lasten der Beleg
schaften erfolgen. Teilweise besorgt der Staat dieses Ge
schäft noch selbst - mit Steuergeldern. Ein Teil der Priva
tisierungserlöse aus den Perlen staatlichen Wirtschafts
besitzes wird in der Regel zur Sanierung maroder Staats
firmen verwendet, damit diese dann in einer zweiten Stufe
verhökert werden können.
Es geht bei den Privatisierungen aber zugleich um die
Durchsetzung und Festschreibung eines marktradikalen
Wirtschaftssystems. Der Staat soll seiner staatswirtschaft
lichen Regulierungs- und Einflußmöglichkeiten beraubt
werden. "Planification" oder Staatswirtschaften wie in Itali
en oder Spanien sollen ein für allemal ausgeschlossen
werden. Der Staat kastriert sich in seiner ökonomischen
Potenz selbst, um die Zeugung eines alternativ-gemein
wirtschaftlichen Modells ein für allemal zu verhindern. Der
Neoliberalismus soll in der EU unumkehrbar gemacht
werden.
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Konnten unter den hundert größten europäischen Indu
strie- und Dienstleistungskonzernen deutsche Firmen
1 990 31 Ränge erobern, so waren es 1 995 34. Das fran
zösische Kapital konnte 4 Plätze dazugewinnen und ist
jetzt in der Europa-Rangliste mit 27 Konzernen vertreten;
der erste rangiert allerdings erst auf Platz 1 3: Elf Aqultai
ne, ein Mineralölkonzern. Die deutschen Großunterneh·
men konnten ihre Position aber vor allem umsatzmäßig
ausbauen: Sie haben 1 995 einen Umsatzanteil von 38%
unter den Top 1 00, sieben Punkte mehr als 1 990. Der
Zugewinn Frankreichs beträgt 3% gegenüber 1 990, was
23% des Gesamtumsatzes bedeutet. Eine Reihe von
französischen Großkonzernen gelten außerdem als aus
gesprochen ertragsschwach, allen voran Alcatel Alsthom,
mit 7,3 Mrd. DM Verlust Europas größter Minusmacher
(1 995). (Berechnungen nach Wiwo 27.1 2.91 und 8.8.96).

Achtmal im Zehnerclub

8l
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Anteil deutscher Unternehmen an
Umsatz u n d
der wellwelt größten zehn Konzerne
(Jn P1o:z:ent, bol Bnnken Blh:mzwmme)

Mllarbellern

Chemie

Maschinen
bau/stahl

Elektro·
lndustrle

Transpotl/
Touristik

Auto- und Luftfahtllndustrle

Versicherungen

Medien und
Kommunikation

Banken

Schlank und rank aus der Krise
Die deutschen Konzerne nutzten nicht nur die Übernahme
der DDR-Wirtschaft und die Privatisierung westdeutscher
Staatsunternehmen zur Stärkung Ihrer ökonomischen Po
tenz. Sie profitierten auch an der Rezession 1 992/93.
Umfassende Programme zu Umstrukturierung und Ratio·
nalisierung, Kostensenkung, Konzentration auf Kernge
schäftsfelder und Lean Productlon haben im Aufschwung
die Gewinne explodieren lassen. "Wir gehen gestärkt aus
der Krise hervor", wußte Siemens-Boß von Pierer bereits
mitten im Abschwung. Nur ein Problem hatte er, daß "der
Aufschwung zu früh einsetzte". Wie Siemens verschlank
ten auch andere Großkonzerne die Produktion und dünn
ten die Verwaltungen aus. Für die Maxime "Profit, Profit",
die Erhöhung des Shareholder Values, die Steigerung der
Eigenkapital-Rendite führten Konzernchefs wie Schrempp
(Daimler Benz) und Pierer (Siemens) wahre "Brandrodun
gen bei den Belegschaften" (Wiwo) durch. Der britische
'Economist' apostrophiert den Daimler-Chef als "Neutro
nen-Jürgen". "Grade als habe er eine Neutronenbombe
gezündet, die Menschen am Arbeitsplatz vernichtet, die
Gebäude aber stehen läßt." (Wiwo, 8.8.96).
Schlank und rank, ausgestattet mit mehr Umsatz und Ge
winn, konnten die deutschen Top-Konzerne ihre Positio
nen im europäischen Firmenranking großteils verbessern
und sich weiter nach vorne schieben. Das gilt sowohl für
die europäischen Top 1 00, als auch für die meisten Bran
chen.

aooao:Wlrt&d1altswoc:ho, 2 1 . 1 2.95
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Konnten die französischen Konzerne mit dem Expansi
onstempo des deutschen Kapitals noch einigermaßen
mithalten, so sind die britischen und italienischen Firmen
weit zurückgefallen. Großbritannien ist jetzt nur noch
zwölfmal im Spitzenclub vertreten, sieben Konzerne sind
ausgeschieden. Der Umsatzanteil ging dadurch von 21
auf 1 3,5% zurück. Italien ist zwar noch mit der gleichen
Anzahl - sieben - präsent, mußte aber beim Umsatzanteil
eine Verringerung von 1 0,4 auf 7,6% hinnehmen.
Allerdings konnten Deutschlands Großkonzerne ihre Po
sitionen im globalen Firmen-Ranking nur unwesentlich
verbessern. Hier dominieren nach wie vor die US- und
japanischen Giganten. Immerhin ist unter den 1 6 von der
'Wirtschaftswoche' (21 .1 2.95) untersuchten Branchen bei
acht Branchen mindestens ein deutscher Konzern unter
den weltgrößten vertreten: Chemie, Maschinenbau/Stahl,
Elektroindustrie, Transport/Touristik, Auto/Luftfahrt, Ver
sicherungen, Medien/Kommunikation, Banken. Die Fran
zosen bringen es nur auf drei: Papier/Holz/Glas, Medi
en/Kommunikation und TextiVBekleidung/Schuhe.
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II. Die E u ro-Gel d u n io n

3 Stufen zur EWWU
Drei Stufen sind für diesen entscheidenden Integrationsschritt,
der Schaffung einer Europäischen Wirtschafts- und Wäluungs
union (EWWU) vorgesehen:
Rudolf Hickel (Memo-Gruppe) skizziert diese Stufen
folgendermaßen:

• "Die erste Stufe begann, kaum bemerkt, zum 1. Juli 1990,
übrigens zeitgleich mit der Einführung der DM-Währung in den
neuen Bundesländern. Charakteristika dieser ersten Stufe waren:
Stärkung des Gouverneurausschusses (Notenbankpräsidenten);
volle Liberalisiernng der Geld- und Kapitalmärkte (mit Ausnah

men für die Länder im Süden) "multilaterale Überwachung" vor
allem zur Venneidung exzessiver Defizite bei den staatlichen
Etats in den Mitgliedsländern.

• Zum 1. Januar 1994 startete dann vertragsgemäß die zweite
Stufe zur Etablierung einer EWWU. Wichtigste Aufgaben dieser
Etappe sind: Totales Verbot der Finanzierung des öffentlichen
Sektors über Notenbankkredite sowie die Einrichtung des Euro
päischen Währungsinstituts (EWI). Dabei ist hervorzuheben, daß

der Prozeß der Konvergenz der nationalen Notenbankverfassun
gen schneller vorankam als vertraglich vorgesehen. Außer dem
Vereinigten Königreich ist in allen Mitgliedsstaaten mittlerweile
die Kreditvergabe durch die Notenbanken nicht mehr zulässig. „ .
Das EWI h a t seine Arbeit in Frankfurt a.M. m i t Beginn der zwei
ten Stufe aufgenommen. Zwar sind diesem Institut keine Sou
veränitätsrechte nationaler Notenbanken übertragen worden. Je
doch kommt dem EWI beim Aufbau eines Europäischen Zentral
bankensystems entscheidende Funktion zu. " (Hickel, Perspekti
ven der Europäischen Währnngsunion, Blätter, 7/95, S. 883).

Die erste Startmöglichkeit verpaßte und verpatzte die EU.
Als frühester Starttermin für das einheitliche Euro-Geld
war nach dem Maastrichter Vertrag der 1 . Januar 1 997
vorgesehen. Da bis dahin nur Luxemburg alle notwendi
gen Voraussetzungen (Konvergenzkriterien) erfüllt hätte,
wurde dieser Termin ohne viel aufhebens begraben. Für
den nächstmöglichen Start zum 1 . Januar 1 999 soll der
Count-Down jetzt unwiderruflich laufen. Im ersten Halb
jahr 1998 entscheidet der Europarat an Hand der Daten
des Jahres 1997, welche EU-Länder sich für den Beitritt
qualifiziert haben. Schwierigste Hürde sind die Defizite
der Staatshaushalte: Höchstens 3 Prozent der Wirt
schaftsleistung (BIP) eines Staates. Die "Etats 97" sind
somit die "Schlüsselhaushalte" der Regierungen in den
jeweiligen Legislaturperioden.
europäische Zentralbank

Die
Maastricht·
Konvergenz
krlterien

Europäisches System
der Zentralbanken

Abgesllnmte,
slabilltäls·
orientierte
Wlrtschafls
und Flnanz
polHlk
Voraussetzungen !Ur die Aufnahme In die WWU
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Zinsen
langfristige
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Ober dem Durchschnitt der drei
slabHsten Länder

Das Wechselkurs-Kriterium wurde nach der Plelte des EWS 1992193 fallengelassen.
seither elnd es vier Kriterien (bei Schulden zweQ.
Quelle: Erlc:h &elvnld!Vorlag, Zehlenbildot

Die Wahl Frankfurts als Standort gilt als Vorentscheidung für
den Sitz einer Europäischen Zentralbank, der von Bundesregie
rung und Bundesbank kategorisch für Mainhattan gefordert wird.
Im Rahmen der zweiten Stufe einigte man sich zudem auf den
Namen der Europa-Währung. Ursprünglich war im Verlrng von
Maastricht die Bezeichnung ECU (European Currency Unit) vor
gesehen. Nachdem dieser Name aber später vor allem bei
Deutschland auf Ablehnung stieß, einigten sich die Staats- und
Regierungschefs auf der EU-Gipfelkonferenz im Dezember 1995
in Maddd auf den Namen "Euro".

• In der dritten Stufe wird die einheitliche Währung aus der
Taufe gehoben. Dazu ist im Vertrag von Maasllicht ein konkreter
Faluplan vorgesehen (siehe Grafik).

1 . Bluten für den Euro

Die Aufnahmebedingungen in den europäischen Wäh
rungsclub sind nach dem Vertrag von Maastricht streng
festgelegt. Mitglied darf nur werden, wer die sog. Konver
genzkriterien (Konvergenz
Annäherung) erfüllt. Die
Konvergenz wird nach knallharten monetaristischen
Maßstäben, wie Preisstabilität, Stabilisierung der Staats
finanzen und Zinsniveau bemessen (siehe Grafik). Sie
ähneln dem Joch, unter das Entwicklungsländer durch die
Anpassungs-Auflagen von IWF und Weltbank gezwungen
werden. Von Bedeutung sind sie primär für Geldvermö
gensbesitzer und global operierende Konzerne. Soziale
oder beschäftigungspolitische Mindeststandards sind da
gegen nicht festgelegt. Im Gegenteil. Die monetaristische
Angleichung wird mit sozialer Divergenz erzwungen.
Schon unmittelbar nach Maastricht formulierte Finanzmi
nister Waigel in brutaler Offenheit: "das größte Stabilitäts
programm, das es jemals in Europa gegeben hat" „.erlau
be es "Regierungen und Parlamenten, von ihren Völkern
einschneidende Stabilitätsopfer zu verlangen." (HB,
24.3.92). Darin lag für den damaligen Präsidenten der
EU-Kommisssion, Jacques Delors, auch der Nutzen der
Maastrichter Auflagen: Da "keine Regierung individuell in
=
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der Lage ist, die nötigen wirtschaftspolitischen Reformen
durchzusetzen, „.vermögen die Regierungschefs, wenn
überhaupt, nur noch gemeinschaftlich ausreichende
Durchsetzungskraft zu entwickeln." (SZ, 7.6.93). Sie setz·
ten durch. Allerorts schnürten denn die Regierungen
"Sparpakete", besiegelten "Solidarpakte", verabschiede
ten "Spar- und Stabilitätshaushalte" stellten "Konvergenz
Pläne" auf und formulierten "Stabilitätsprogramme". Die
"Opfergaben" waren allenthalben Lohnverzicht, tiefe Ein
schnitte ins "Soziale Netz", "Solidaritätsabgaben" und Er
höhungen der Lohn- und Verbrauchsteuern.
Fahrplan zum Euro
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Staates" (SZ, 21 .8.96) sind die Devise von Kabinett und
Kapital europaweit. Angesagt ist die totale "Entfesselung
der Kräfte", die "Entfesselung der Marktwirtschaft", wie
das der Chefökonom der Deutschen Bank, Norbert Walter
formuliert.
Der Markt werde es dann auch richten. Das versprach
Cecchini bereits in seiner Studie "Europa 1 992" im Hin
blick auf die Vollendung des Binnenmarktes. Millionen
neuer Arbeitsplätze sollte das bringen. Doch neue Dimen
sionen erreichte die Zahl der Arbeitslosen. Auch die
marktradikalen Maastricht-Designer prophezeiten Wachs
tum und Wohlstand als Folge von Deregulierung und An
gebotspolitik. Doch der Markt richtete gar nichts, sondern
nur die Volkswirtschaften stark zu und den "Sozialstaat"
zugrunde. Die neoliberalistische Roßkur steigerte zwar
die Profile der Konzerne, aber in allen EU-Ländern auch
die Arbeitslosenzahlen.
Durchschnittliche Arbeitslosenquote
in der EU der 1 5
8,9

SZ-Grafik: M. Malnka/ Quelle Globus, Jahreswh1schaftebericht

1998

Jetzt im Endspurt erhöhen die Kabinette de!:J Leidens
und Anpassungsdruck zusätzlich, um ihre Okonomien
fristgerecht in das Maastricht-Korsett zu zwängen. "Lei
den für Maastricht" (Der Spiegel), "Bluten für den Euro"
(Die Woche) "Europa im Säurebad" (Die Woche) titeln die
Medien. Die Regierenden riskieren bei Ihren Schröpf- und
Roßkuren sehenden Auges Konflikte mit Gewerkschaften
und Sozialverbänden. In Frankreich wollen Gewerkschaf
ten, Eltern- und Sozialverbände der Regierung einen
heißen Herbst gegen die Kürzungen im Bildungsbereich
und der Rentenversicherung bescheren. In Paris und
Rom wackeln bei den anstehenden Großkonflikten sogar
die Regierungen. In Spanien und Portugal haben die Ge
werkschaften Großdemonstrationen gegen den Sparkurs
angekündigt. Auch die Schweden wollen keine weiteren
Einschnitte ins Sozialsystem zulassen, zwei Drittel sind
inzwischen gegen die EU. Auch den Österreichern ist die
Europa-Begeisterung vergangen, sie wollen bei der Wahl
der Europa-Abgeordneten der Regierung einen "Denkzet
tel" verpassen. In Deutschland formiert sich Widerstand
gegen die durch die Regierungsbeschlüsse ausgelösten
Abstriche bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Sackgasse Neoliberalismus
Mit der Maastrichter Konvergenz-Peitsche ist den Euro
strategen eine Integrations-Vertiefung besonderer Art ge
lungen: Ganz Europa wurde über den neollberalistlschen
Leisten geschlagen. Alle Regierungen erhoben die Politik
der Angebotsorientierung und Deregulierung de facto in
den Rang staatlicher Wirtschaftsdoktrin. Die Wirtschafts
politik der EU-Länder wurde von keynesianischen Regu
lierungs-Restposten entrümpelt, die letzten Ruinen wohl
fahrtstaatlicher Ausrichtung geschleift. "Deregulierung",
"Liberalisierung", "Befreiung aus dem Würgegriff des

4,0

2,2 %

Eritscheidung tlber die lcitr1ehmer 11 n der
Wirtschafls· und Wahrungsunion (WWU)
,
anhend der Wirtschaftskennzahlen von 1997
(Meastricht·Kriterlen); enscllließend Errichtung ;
der Europaischen Zentrelbank lE28).

9,9

1 96 1 -1 970

1 97 1 -1 980

1 98 1 -1 990

1 99 1 -1 995

Quelle: Eurostal. Globus-Grafik aus: Oie Zeit

Waren in der EG 1989 1 5 Millionen Menschen ohne Ar
beit, so sind es 1 996 bereits knapp 20 Millionen, die Ar
beitslosenquote bewegt sich auf das Rekordniveau von
1 2 Prozent zu (1 996: 1 1 ,4 Prozent). Gegenüber den sieb
ziger Jahren hat sie sich damit fast verdreifacht. Perspek
tivlos ist die Situation für Jugendliche. Die Jugendarbeits
losigkeit ist in der Regel weit höher, in manchen Ländern
und Regionen hat jeder dritte bis zweite Jugendliche kei
ne Arbeit und damit keine eigene Existenzmöglichkeit. Zu·
dem werden die Ausbildungsplätze gerade in den großen
Konzernen rigoros zusammengestrichen.
Arm und reich in der EU
verfügbares Prokopf-Einkomman 1 994
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Europa der Geldvermögensbesitzer
Noch nie gab es in Europa so viele Arbeitslose, Arme,
Sozialhilfeempfänger, Obdachlose
Auf der anderen
Seite noch nie so viele Reiche und Reichtum. Milliarden
Profite korrespondieren mit Millionenheeren von Arbeits
losen. Schatzgebirge von Geldvermögen in den einzelnen
EU-Ländern ragen aus einem Meer von Elend und Armut.
53 Millionen Arme im EU-Bereich - soviel wie die Bevölke
rung ganz Frankreichs. Jeder siebte Bürger der reichsten
Wirtschaftsregion der Erde lebt unterhalb der Armutsgren
ze - Tendenz steigend.
„.

Andererseits werden nicht nur In Deutschland jährlich
neue Schatzhalden aufgetürmt. Das private Geldvermö
gen erreichte hierzulande 1 995 die Rekordmarke von
4, 65 Billionen (4650 Milliarden) Mark. (vgl. isw-wirt
schafts- und grafikdienst Nr. 2). Jährlicher Zuwachs: 300
bis 400 Milliarden Mark. Auch in den Niederlanden gibt es
immer mehr Millionäre: 1 993 1 01 .000 zwanzig Tausend
mehr als zwei Jahre davor. "Wir Niederländer ersticken im
Geld", meldet das Nachrichtenmagazin Elsevier (zit. nach
SZ, 16.9.96). Und das Zentralbüro für Statistik meldet ein
rasantes Anwachsen der Geldvermögen: "Solch ein
Wachstum hat es noch nie gegeben".
-

Schulden-U nion: 10 Billionen DM Staatsschulden
Gesamte Staalsschulden der EU-Mitglledsländer 19!16 In Miiiiarden Ecu
Anleil an der Schuldensumme In Prozenl (In Klammern) 1 )
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Auch Italien, das Land mit den größten Staatsschulden,
hat keine Probleme, den gigantischen jährlichen Neuver
schuldungs-Betrag in Höhe von 760 Billionen Lire (650
Milliarden Mark) unter die Leute zu bringen. Die Staatstitel
werden zu 90 Prozent im Inland gezeichnet. Italien hat mit
die höchste Sparquote unter den EU-Ländern. Allerdings
muß der italienische Staat fast zehn Prozent Zinsen bie
ten (FAZ, 8.5.95). Die gesamten staatlichen Zinszahlun
gen in Höhe von 1 90 Milliarden Mark (HB, 24.7.96) lan
den dann natürlich auch zu neun Zehntel auf den Konten
der Geldvermögensbesitzer und Banken. Die Reihe ließe
sich quer durch die EU fortsetzen.
Von einer Zwei-Drittel-Gesellschaft keine Spur mehr. Ei
ner Minderheit von Verteilungsgewinnern steht die Masse
der Abgerutschten gegenüber. In Deutschland besitzen
zehn Prozent der Bevölkerung über 50 Prozent des ge
samten Geldvermögens. Die Hälfte der Bevölkerung hat
gar nichts (isw-grafikdienst Nr. 2). Im restlichen Europa
sind die Mißverhältnisse noch krasser. Doch die politi-

sehen und ökonomischen Führungsriegen der EU-Staa
ten, selbst Mitglieder des Euro-Clubs der Geldigen, wis
sen auf die heutigen Herausforderungen nur eine Antwort:
Anpassung nach unten! "Nur wer ein Europa von Geldver
mögensbesitzern schaffen will, dürfte dem Schraubstock
von Maastricht Positives abgewinnen können", schreibt
Elmar Altvater. In der Tat: Geldwertstabilität garantiert
eine hohe Realverzinsung. Haushaltsk9nsolidierung wie
derum garantiert den Zinsendienst der Offentlichen Hand.
Denn diese Art von Transferzahlungen an die Reichen
wird bei allen Sparprogrammen nicht in Frage gestellt.
Keine europäische Regierung ist bisher dem zinsfordern
den Geldkapital etwas schuldig geblieben. Dabei sind die
steigenden Zinszahlungen die Hauptursache für die Lö
cher in den Haushalten. Beim Bundeshaushalt ist es bald
jede vierte Mark, die an Banken und Geldvermögensbe
sitzer überwiesen wird. In Italien sind es bereits 11 Pro
zent des gesamten Volkseinkommens, die auf diese Wei
se zugunsten der Reichen umverteil! werden. Die öffent
lichen Finanzen sind in Italien nicht mehr zu sanieren, sie
bleiben eine ständige Alimentierungsquelle für das Geld
vermögen. Die roten Zahlen verwandeln sich hier zuneh
mend in "Blut und Tränen" (Prodi). "Durch die Zinslast ist
ein beträchtlicher Teil der Steuereinnahmen gebunden.
So fließt in Griechenland mehr als die Hälfte der Steuer
einnahmen in den Schuldendienst, in Italien sind es rund
zwei Fünftel, in Belgien knapp ein Drittel." (DIW 40/96,
S. 641 ) Nicht weniger als 600 Milliarden Mark, fünf Pro
zent des Bruttoinlandsproduktes, mußten die EU Staaten
1 995 netto an Zinsen zahlen, stellt 'Capital' (9/95) fest.
1 996 beträgt die Gesamtsumme der Staatsschulden aller
EU-Mitgliedsländer den Rekordbetrag von 5.085 ECU
(9.61 o Milliarden DM). (FAZ, 29.8.96). Ca. 670 Milliarden
DM an Zinsen sind dafür fällig (berechnet nach DIW
40/96). Welch gigantisches Beschäftigungsprogramm
ließe sich allein bei einem Zinsmoratorium von einem hal
ben Jahr finanzieren!? Doch die Regierungen geben sich
freiwillig oder gezwungen als Gefangene der Finanzmärk
te. Die Internationale des Geldkapitals hat das Sagen.
Romano Prodis wichtigste Botschaft in der siegreichen
Wahlnacht an seine Anhänger war: "Ihr müßt wissen, daß
der lnterbankenmarkt positiv reagiert hat." (zit. nach
Wiwo, 25.4.96).
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B l ü hende Landschaften
und bettelarme Landstriche
Der Graben, der durch Europa verläuft, wird immer tiefer.
Er geht auch territorial quer durch die EU-Länder. "Blü
hende Landschaften" sind im gleichen Nationalstaat ne
ben bettelarmen Landstrichen zu finden. Für 1 991 stellt
die EG-Kommission fest, daß das Durchschnittseinkom
men pro Kopf in den zehn wirtschaftlich schwächsten Re
gionen der EG weniger als ein Drittel jenes der zehn
wirtschaftsstärksten Regionen beträgt. "Diese Relation
der regionalen Disparitäten in der EG hat sich trotz massi
ver EG-Finanzhilfen in den letzten Jahren nicht verringert"
(lfo-SD, 1 7-1 8/92, S. 33), und daran hat auch nach
Maastricht die Aufstockung des Strukturfonds um den Ko
häsionsfonds nichts geändert: Ende 1 993 betragen die
entsprechenden Relationen: 50 zu 1 61 (1 00 = EU-Durch
schnitt im BIP pro Kopf). (berechnet nach Eurostat).
"Blaue Banane", "Sunbelt" und Wachstumszentren In Europa

fonds - d. Verf.) sein sollten, entfallen auf sie real gerade
etwas mehr als 50 Prozent der Mittelzuweisungen, und
Deutschland als reichstes Land erhält 1 4,5 Prozent".
Auch hinsichtlich der Beschäftigung hat sich an der Pola
risierung der Regionen nichts geändert. 1 990 lag die
durchschnittliche Arbeitslosenquote in den zehn Regio
nen mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit bei 2,5 Prozent,
während sie in den zehn Regionen (vor allem in Spanien
und Italien) mit der höchsten Arbeistlosigkeit 22 Prozent
erreichte. (lfo-SD, 1 7-1 8/92, S. 33). Zwischenzeitlich hat
sich auch in den reicheren Regionen . die Arbeitslosen
quote erhöht; sie ist aber in den armen Gebieten noch
schneller angestiegen, so daß sich die Spanne auf höhe
rem Niveau noch vergrößert hat: Die Werte betragen jetzt
4,6 Prozent zu 27,0 % (berechnet nach Eurostat). Kata
stropal ist die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen (un
ter 25 Jahre), die in vielen EU-Ländern doppelt und drei
fach so hoch ist wie die Gesamtarbeitslosen-Quote: Hier
reicht die Spanne von 4 bis 5 Prozent in manchen Gebie
ten Deutschlands bis zu Werten in Spanien von 71 ,6 %
(Centa Y Melilla), 51 ,5 % (Asturias), 50,9 % (Andalusien);
in Italien: 68,7% (Campania), 60,6% (Kalabrien), 59,7 %
(Sizilien), in Griechenland: 44,4 % (Makedonien); 42 %
und 40,1 % in finnischen Regionen (Quelle: Eurostat).
Union der Erwerbslosen

D
1

Arbellslosenquote
gesamt 1996
(IWF·Schätzung)
Arbellslosenquote 1995
Jugendliche ( 1 5 • 19 Jahre)
(OECD)

Als "Blaue Banane' werden weltbewerbsslarke Zenlren von London, über Benelux
staaten, die Rhelnschlene bis nach Oberitalien bezeichnet. Jenseits dieses Gebietes
und der Wachstumszentren • In erster Linie um die europäischen Haupt· und Mllllo·
nenstädte hat sich der Anpassungsdruck verschärft.
oueue: 11o�nstihit

Der in Maastricht vereinbarte Kohäsionsfonds (Fördermit
tel zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt - Ko
häsion) war der Preis für die Zustimmung der armen EU
Länder unter Führung Spaniens zur Währungsunion. Die
Mittel des EU-Haushalts für Regional- und Sozialpolitik
haben sich von 1 991 1 3,9 Mrd. ECU auf 1 995 26,3 Mrd.
ECU fast verdoppelt. Oft werden Milliarden im Rahmen
dieses Regionalfonds gar nicht abgerufen, da die ärmeren
Länder aus Gründen der Haushaltskonsolidierung nicht in
der Lage sind, den erforderlichen Eigenbeitrag von 50
Prozent zu erbringen. Zu allem Überfluß landen die Mittel
großteils wieder bei den reichen Ländern. So stellt der
"Ausschuß für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik"
des Europäischen Parlaments in einem Arbeitsdokument
(23. 7.1 996) fest: "Obwohl die ärmeren Länder auf Pro
Kopf-Basis gerechnet die Begünstigten (des Struktur-

"Zu Tode sparen "
Selbst nach dem offensichtlichen Scheitern der angebots
orientierten Wirtschaftspolitik, scheut die Bundesregie
rung jede nachfrageorientierte Konjunkturpoklitik wie der
Teufel das Weihwasser. Bonn gilt in Brüssel in Sachen
Beschäftigungsinititiven als der große Verweigerer. So
lehnte die Bundesregierung das Verlangen der nordi
schen EU-Staaten und Österreichs, die Beschäftigungs
politik als gemeinsames Gebot in den Vertrag von Maa
stricht aufzunehmen, als eine Aufforderung zu Subventio
nismus und lnterventionismus ab. (vgl. SZ, 30./31 .3.96).
Verärgerung löste auch die deutsche Weigerung aus, den
Ausbau transeuropäischer Netze mit einer Anschubfinan
zierung von 2,3 Milliarden zu forcieren und damit auch
eine beschäftigungspolitische Initiative in Gang zu setzen.
Kanzler Kohl verweigerte die Zustimmung mit dem Argu-
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ment, daß dadurch die Erfüllung der Maastrichter Stabili
tätskriterien gefährdet werde. Ob es der "Vertrauenspakt
für Beschäftigung" des EU-Präsidenten Sanier ist oder
das Weißbuch "Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Be
schäftigung" des damaligen Präsidenten der EU-Kommis
sion Delors war, nach dem die Arbeitslosigkeit bis zum
Jahr 2000 halbiert werden sollte. - Mit dem Verweis auf
Maastricht versagte Bonn jeweils die Zustimmung.
Angesichts der miserablen Maastricht-Bilanz, vor allem im
Bereich Beschäftigungspolitik, aber sogar bei der Fiskal
politik, mehren sich die Stimmen, die von dem rigiden
Restriktionskurs abraten. Die Alternativen Wirtschaftswis
senschaftler ("Memorandum-Gruppe") vertreten in einem
Sondergutachten die Meinung, daß sich die Bundesregie
rung "zu Tode spart". In ihrem geradezu krankhaften Be
mühen, die Defizite zu drosseln, erdrosselt sie die Kon
junktur. Die Alternativen schlagen ein Beschäftigungspro
gramm von jährlich mindestens 1 50 Milliarden Mark zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze vor. Zur Finanzierung neh
men sie selbst neue Schulden in Kauf.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) for
dert zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, den Sparkurs
zu lockern (vgl. SZ, 8.8.96). Die Berliner Wirtschaftsfor
scher befürchten, daß ansonsten die eh schon schwache
Wirtschaftsentwicklung endgültig abgewürgt wird. Das
führe dann zu geringeren Steuereinnahmen mit der Folge,
daß der Staat die Sparschraube noch weiter anziehe. Die
ter Teichmann vom DIW: "Aus unserer Sicht Ist es erfolg
versprechender, wenn der Staat sich stärker an der Kon
junktur ausrichten und zumindest konjunkturbedingte De
fizite hinnehmen würde." (BR II, 2.1 0.96). Tue er das
nicht, bestehe die Gefahr, daß aufgrund der restriktiven
Ausgabenpolitik, die Wirtschaft immer mehr in eine
Schwächeperiode hineinrutsche und die Konvergenzkrite
rien dann auch nicht erreicht werden. Teichmann verweist
auf das Beispiel Dänemark, das während der Rezession
1 993 die Ausgaben für Arbeitsmarktinitiativen stark aus
geweitet und gleichzeitig eine Steuerreform in Gang ge
setzt habe. Mit der Folge, daß dieses Land heute ein
höheres Wirtschaftswachstum aufweise, die Arbeitslosig
keit zurückführen konnte und das Konsolidierungsziel
besser erreiche als die großen Länder.
Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit könnte
die Arbeitslosigkeit z.B. In Deutschland bis zum Jahr 2000
durchaus halbiert werden. Voraussetzung sei jedoch, daß
Maßnahmen zur Konsolidierung des Staatshaushalts vor
übergehend ausgesetzt und erst bei anspringender Kon
junktur in Kraft gesetzt würden. "Wenn in der jetzigen
Konjunktur- und Arbeitsmarktlage zusätzlich der schnel
len, strikten Erfüllung der Maastricht-Kriterien zur Ver
schuldung großes Gewicht beigemessen wird", werde es
für die Politik schwierig sein, einen höheren Beschäfti
gungsstand bei angemessenem Wirtschaftswachstum zu
erreichen, urteilen die IAB-Fachleute. In diesem Fall über
wögen schädliche, kurzfristig dämpfende Effekte der Kon
solidierungspolitik (vgl. SZ, 8.8.96).
Auch die UN-Organisation für Handel und Entwicklung
(Unctad) kritisiert den überhasteten Euro-Fahrplan und
befürchtet, daß sich die EU-Staaten mit ihren Sparpro
grammen in eine europaweite Rezession mit steigender
Arbeitslosigkeit hineinschaukeln. Mit Kürzungen der öf
fentlichen Ausgaben riskieren die Regierenden nach Ein-
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schätzung der Unctad sogar, daß die Konvergenzkriterien
überhaupt erreicht werden. Denn Einsparungen bedeute
ten, daß das Nachfrage- und Produktionswachstum ge
hemmt werde, was wiederum indirekt zur Verringerung
der öffentlichen Einnahmen führe (vgl. SZ, 1 9.9.96).
1.
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Firmen-lnsolvenzen im Jahr 1 996 geschätzt
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Die Pleitewelle in Europa ebbt nicht ab. Das Wirtschaftslnformallons-Unternehmen
Dun & Bradstreet Schimmelpfeng rechnet für das laufende Jahr mll einem Anstieg der
Unternehmensinsolvenzen um rund fünf Prozenl. Besonders fn Spanien und In der
Bundesrepublik Deutschland erwarten die Experten eine dramatische En!wlcklung.
SZ·Grafik: A. Glaser/ Quelle: Globus/Dun & Bradstreet Schimmelpfeng

Doch die Bundesregierung schert sich nicht um die War
nungen. Sie setzt in ihrer antisozialen "Gürtel-enger
schnallen"-Politik sogar noch eins drauf. Kaum hatte das
50-Milliarden-Sparpaket den Bundestag passiert, ver
sucht Waigel ein weiteres nachzuschieben. Mit sechs bis
sieben Milliarden Mark Einsparungen sollen wieder die
Arbeitnehmer und Arbeitslose geschröpft werden: Ka
renztage beim Arbeitslosengeld, kürzere Bezugsdauer
von Arbeitslosenhilfe, verschärfte Zumutbarkeits-Regeln
und weiterer Abbau der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
(vgl. Der Spiegel, 1 6.9.96).
Dennoch oder gerade deswegen werden die Maastricht
Kriterien nicht erfüllt, zumindest nicht die fiskalpolitischen.
Hier wird es außer Luxemburg keinem EU-Land gelingen,
sein Budgetdefizit auf unter drei Prozent zu reduzieren.
"Im Durchschnitt der EU-1 5 erhöhte sich das jährliche
Budgetdefizit sogar von 3,5 Prozent des BIP im Jahre
1 990 auf 5,5 Prozent (1994) und 4,7 Prozent (1 995)'',
stellt das lfo-lnstitut fest (lfo-SD, Nr.9/96, S. 25) „„"Eine
ähnliche Entwicklung kennzeichnet den Schuldenstand,
der im Durchschnitt der EU-1 5 von 56 Prozent (1 991 ) auf
71 ,0 Prozent des BIP (1 995) angestiegen ist." (ebenda).
Lediglich bei den monetären Kriterien konnte eine gewis
se Konvergenz erzielt werden. Das gilt insbesondere für
die Preissteigerungsrate, wo Fortschritte bei der Stabili
sierung des Preisniveaus erzielt wurden. So betrug die
Inflationsrate 1 990 im EU-Durchschnitt 5,4 o/o und sank
1 995 auf 3,0 %. Da die langfristigen Zinsen ebenfalls um
2,4 Prozentpunkte gefallen sind (von 1 1 ,4 1 990 auf 9,0
1 995) ergibt sich im EU-Durchschnitt die gleiche Realver
zinsung von 6,0 Prozent - sehr zur Freude der Geldver
mögensbesitzer. Und für die Konzerne hatte sich die in
ternationale Wettbewerbsposition durch niedrigere Preis
steigerungen und niedrigere Zinsen verbessert. Alles in
allem aber hat Maastricht die Ungleichgewichte in Europa
verstärkt und die realwirtschaftliche Divergenz gefördert.
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2. Versch ieben oder aufweichen ?

Anfang 1996 erhält selbst der EU-Musterschüler Deutsch
land einen "Blauen Brief" aus Brüssel, in dem die Erfül
lung der fiskalpolitischen Kriterien angemahnt werden. Bei
strenger Auslegung der Maastrichter Kriterien, dürften im
Referenzjahr 1997 bestenfalls drei EU-Länder das Klas
senziel erreichen. Den Beginn der Währungsunion über
das Jahr 2000 hinaus verschieben oder die Kriterien auf
weichen war deshalb 1995 eine der meistdiskutierten Fra
gen. Selbst in der Wirtschaft wuchsen anfangs Zweifel.
Eine Währungsunion strikt nach Fahrplan, werde Europa
nicht weiter vereinen, sondern "in zwei Klassen" trennen,
so BOI-Präsident Hans-Olaf Henkel, "mit erheblichen Ge
fahren für die deutsche Wirtschaft". (Spiegel, 2.1 0.95).
Und Ende September 1995 gab Kanzler Kohl noch "in
versch w iegene m Kreis als neue Devise aus" (Spiegel,
2. 10.95), der Termin sei nur "das Zweitwichtigste". Kom
me die Währungsunion "zwei Jahre später, geht die Welt
auch nicht unter". Knapp zwei Monate später hält Kohl
eine Verschiebung für eine "Katastrophe" (SZ).
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Der Kanzler hatte offenbar den neuen Trend in der Wirt
schaft nicht rechtzeitig mitbekommen. Fast zeitgleich zur
heimlichen Plauderrunde im Kanzleramt "meldet sich Big
Business zu Wort", schreibt die SZ (20.9.95). "Der Bin
nenmarkt brauche eine Währungsunion argumentieren In
dustrie und Banken". Zum Meinungsumschwung hatte
wohl die Auswertung der massiven Aufwertung der DM
gegenüber dem Dollar und einer Reihe europäischer
Währungen vom Frühjahr 1 995 beigetragen. So schreibt
später der BDI in seinem Euro-Report: "Die Geschäftsbe
richte der deutschen Industrieunternehmen sprechen eine
deutliche Sprache. Sie geben einen Eindruck von der Di
mension währungsbedingt entgangener Umsätze und er
littener Ertragseinbußen. " ("Der Euro: Chance für die
Deutsche Industrie, Sommer 1996, S. 9). Am wendehal
sigsten zeigte sich auf seilen der Regierungsparteien
Kanzler-Kronprinz Wolfgang Schäuble, der in einem
Stern-Interview (5. 1 0.95) darauf hinwies, daß der diszipli
nierende "Druck, der von dem Datum 1999 ausgeht, er
halten bleiben muß". Und Waigel erklärte im November
1995 im Rahmen der Tagung der EU-Finanzminister den
Termin für "unverrückbar".
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Im Dezember 1 995 legten . dann die EU-Staats- und Re
gierungschefs den konkreten Zeitplan für den Übergang
zu einer einheitlichen europäischen Währung fest. Die
französische Regierung war in der Terminfrage ohnehin
nicht von gleichen Zweifeln wie die Bundesregierung ge
plagt. Sie will so schnell wie möglich vom permanenten
Abwertungsdruck auf den Franc loskommen und der Zins
bevormundung der Bundesbank entgehen. Der französi
sche Unternehmerverband CNPF hatte bereits ein Jahr
davor in einer Denkschrift vom 27.9.94 "Die Zukunft der
Union klarstellen" die strikte Einhaltung von Kriterien und
Zeitplan gefordert.
Lediglich die Deutsche Bundesbank, als Gralshüterin der
DM seit jeher einer Europäischen Währungsunion skep
tisch gegenüberstehend, lieferte Anfang 1 996 noch Rück
zugsgefechte. Zentralbankratsmitglied Reimut Jochimsen:
"Es war ein Fehler, Maastricht abzuschließen, ohne eine
politische Union zu erhalten" (Sp, 1 5.1 .96). Bundesbank
Direktoriumsmilglied und Chefvolkswirt Otmar lssing im
Spiegel-Interview: "Die Währungsunion als Schrittmacher
der politischen Union einsetzen zu wollen heißt das Pferd
am Schwanz aufzäumen. Das kann nicht funktionieren."
(ebenda). Und Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer im
Hinblick auf die Gefahr einer weichen Währungsunion:
Besser "der Zug fährt später ab, als daß er hinterher
entgleist".
Gegen die Geld-Wacht am Main machte wiederum die
Geld-Macht von Mainhattan mobil. Hilmar Kopper, Vor
standssprecher der Deutschen Bank, setzte sich massiv
für die fristgerechte Einführung des Euro ein. Notfalls soll
te mit einem kleinen Teilnehmerkreis begonnen werden.
Sein Chefvolkswirt Norbert Walter: "Wer den Termin in
Frage stellt, riskiert jedoch, daß der Zwang zur Disziplinie
rung verlorengeht. " (DW, 1 9.1 .96). Mercedes-Chef Hel
mut Werner erklärte er in einem Spiegel-Interview
(1 .7.96): "Wir dürfen den Termin auf keinen Fall verschie
ben". Denn das würde dann den Sankt-Nimmerleins-Tag
bedeuten. "Wir sollten lieber mit einem kleineren Kreis
anfangen". Das ist zugleich die Position des BDI, der sich
im Sommer 1 996 mit einem "Report des Industrieforums
EWU" zu Wort meldete: "Wer jedes Risiko ausschalten
will, zerstört auch alle Chancen." (BOI-Report, S. 3). Es
sei deshalb besser, mit einem "kleineren Kreis von Teil
nehmern zu beginnen". Bei der Auswahl der Teilnehmer
staaten sei zu berücksichtigen, "daß der Maastrichter Ver
trag einen gewissen Ermessensspielraum aufweist"
(S. 5). Auch von den Teilnehmerstaaten hat das große
Kapital bereits klare Vorstellungen: "Eine "kritische Ma
sse" an Teilnehmerstaaten sollte es schon sein. "Ohne
Frankreich und Deutschland macht die Währungsunion
keinen Sinn" (S. 1 2). An Teilnehmern werden von der Fi
nanzwelt meist genannt: Deutschland, Frankreich, die Be
nelux-Staaten und Österreich. Inzwischen wird auch Ir
land noch als Teilnehmerland gehandelt.
In ihrem Durchstart zum Euro-Star kümmerte die Groß
industrie nicht einmal ihr "Geschwätz von gestern". "Be
rechnungen zufolge" seien seit 1 989 nur etwa ein Drittel
der Verteuerung der Lohnstückkosten "hausgemacht",
zwei Drittel dagegen Folge von Aufwertungen und Wäh
rungsschocks (S.9). "Rolle rückwärts im Arbeitgeberlager"
staunt das "Handelsblatt" (1 1 .7.96). Denn vor Tische las
man es anders. Den Grund für diesen Richtungswechsel
sieht das Wirtschaftblatt darin, daß der BDI "an einer
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möglichst schnellen Umsetzung der EWWU interessiert"
ist, um das Wechselkursproblem zu vermindern. Zusätz
lich sieht man die Gefahr, daß es bei einer Verschiebung
des Termins zu einer massiven Flucht in die "stabile
Mark" komme, was deren Kurs in die Höhe treiben und
deutsche Exporte drastisch verteuern würde.
Noch eine Furcht beschleicht die Mächtigen in Wirtschaft
und Staat: Der "Druck der Straße" gegen Maastricht
nimmt zu. Schon gilt als fraglich, ob die Regierung Juppe
einen weiteren "Winter der Unzufriedenheit" überstehen
werde. Auch für Deutschland bekennt W. Schäuble, Vor
sitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: "Ich mache
mir überhaupt keine Illusionen darüber, daß der Wider
stand der Bevölkerung noch wachsen wird". Aber: "Da
muß man sich durchsetzen." (zit. nach SZ, 1 4.6.96). Bun
despräsident Herzog warnte davor, den Bundestagswahl
kampf 1 998 zu einem Anti-EWU-Wahlkampf zu machen.
Das war an die Adresse der SPD gerichtet. überflüssiger
weise, denn deren Euro-Kritiker sind längst verstummt.
Eine Podiumsdiskussion Anfang Juni 96 zwischen Wolf
gang Schäuble und Klaus Hänsch (SPD), Präsident des
Europäischen Parlaments, verlief in trauter Harmonie. Ein
Streitgespräch sei das nicht gewesen, bedauerte Modera
tor und Fernsehjournalist Rolf-Dieter Krause. N icht einmal
beim Stichwort "Kerneuropa" waren die beiden Politiker in
Stellung zu bringen. Hänsch: "Es tut mir leid, daß ich da
nicht widersprechen kann." (SZ, 1 4.6.96).
3. Kern-Europa - der Kei m geht auf

Um das Konzept "Kern-Europa" geht es auch bei der ge
planten Währungsunion. Sie soll der Probelauf des neuen
Integrationsmodells für die Europäische Union sein.
Nach dem Kern-Europa-Modell, wie es im europapofili
schen Strategiepapier der CDU/CSU-Fraktion beschrie
ben ist, soll ein fester Kern integrationsfähiger und -willi
ger Staaten im europäischen "Einigungsprozeß" schneller
voranschreiten können als die EU in ihrer Gesamtheit.
Karl Lamers, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU
Fraktion: "Diejenigen, die die Integration weitertreiben
wollen, müssen das unter dem Dach des EU-Vertrages
auch tun können." (Spiegel-Interview, 5.6.95).
In das Macht- und Gravitationsfeld dieser Kerngruppe
aber soffen die anderen Staaten hineingezogen werden
oder zumindest drum herum ihre Satellitenbahnen ziehen
müssen. CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender W. Schäuble:
"Wir meinen 'Kern' im Sinne eines 'Magneten', der die
anderen anzieht." (SZ-lnterview, 1 2.994). (siehe dazu:
isw-report, Nr. 23, Kern-Europa · Keim zur Weltmacht).
Die CDU/CSU-Europaplaner haben auf ihren Reißtischen
ein ganzes Kern-Gehäuse entworfen. Als "Kern des
Kerns" ist die Achse Paris-Bonn gedacht: Mit knapp 50
Prozent der Wirtschaftsleistung und mehr als einem Drit
tel der Bevölkerung der EU zweifelsohne die Machtzen
trale jeder Kern-Konstruktion. Der "innerste Kern" in Form
einer eigenen Euro-Streitmacht soll erst ausgebaut bzw.
aus der WEU umgebaut werden. Das Euro-Korps mit Bri
gaden aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlan
den und Spanien sind hier erste Ansätze dazu.
Als erster wichtiger Bauabschnitt wird jetzt aber der "harte
Kern" angegangen, eine Kern-Währungsunion mit der D
Mark im Zentrum. Über die Kräftekonstellationen äußerte
sich das Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Rolf E.
Brauer deutsch-markig:
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Breuer. "Es geht ja zunächst um eine Kernwährung zwi
schen Deutschland, Frankreich, Benelux, Österreich, viel
leicht auch Dänemark. Die Niederlande, Österreich und
Deutschland sind heute in Währungsfragen schon fast
deckungsgleich.
Die Woche: Im Klartext heißt das: Die übrigen Währun
gen, inklusive des Francs, müssen sich definitiv und fest
an die Mark koppeln.
Breuer. So wird es sein.
Die Woche: Alle Währungen werden sich allein an der
Mark orientieren müssen. Machen die anderen Europäer
das mit?
Breuer. Das ist eine Frage der Größenordnung, der
Zwang des Faktischen diktiert die Entwicklung.
(Die Woche, 6.10.95).
Der "Zwang des Faktischen" läßt Frankreich auch nicht
viel über, als sich in dem Währungsverbund mit der Rolle
des Junior-Partners zufrieden zu geben. Commerzbank
Chef Martin Kohlhaussen drohte auch schon mit einem
deutschen Alleingang: "Ich halte die Währungsunion für
eine gute Sache, selbst wenn Frankreich nicht von An
fang an dabei ist. Ein harter Kern von Stabilitätsländern
könnte künftig Magnetkraft entwickeln." (SZ-lnterview,
1 1 . 10.95) . Davor aber fürchtet sich die französische Re
gierung. Frankreichs Premierminister Alain Juppe in ei
nem Interview mit der 'Wirtschaftswoche' (27.6.96) zu
einem einem Scheitern des Euro-Projekts: "Die Mark
Zone würde sich in Nord- und Mitteleuropa ausbreiten.
Das würde das Aussehen dieses Kontinents, an dem wir
jetzt seit 40 Jahren arbeiten, total denaturieren." Zudem
hofft Frankreich, in einer Währungsunion die Macht der
Bundesbank zu brechen oder zumindest zu relativieren.
Heute zahlt Frankreich seinen Tribut gegenüber der stabi
len DM-Zone. "Die Position der Mark als Ankeiwährung
bringt Deutschland größere geldpolitische Unabhängigkeit
und gewährt den Unternehmen niedrigere Zinsen",
schreibt 'Capital' (11/95). Frankreich muß dagegen für
seine abwertungsgefährdete Währung und für die immer
noch vorhandenen Zweifel an seiner Stabilitätsorientie
rung "eine Risikoprämie in Form höherer Zinsen zahlen.
Mit der Währungsunion entfielen diese Nachteile".

" Das verkommene Herz Europas"
So unrecht hat der EU-Kommissionsbeamte und langjäh
rige Leiter einer Sonderabteilung für das EWS, der Brite
Bernhard Connolly, nicht, wenn er in seinem Buch "Das
verkommene Herz Europas", hinter dem Plan einer Wäh
rungsunion ein gigantisches Täuschungsmanöver wittert,
das Frankreich und Deutschland teils miteinander, teils
gegeneinander inszeniert hätten. Den Deutschen und de
ren Bundesbank sei einzig daran gelegen, in einem Ver
einten Europa den Ton anzugeben und alle übrigen Part
ner auszutricksen. Frankreich wiederum versuche, die
wirtschaftliche Vormachtstellung und den Einfluß der Bun
desbank zu brechen und sich selbst zur Führungsmacht
in Europa aufzuschwingen (vgl. dazu FAZ, 7.9.95, Spie
gel, 1 1 .9.95).
Ein Alleingang brächte den deutschen Europastrategen
das Problem, daß sich in Europa womöglich Allianzen
gegen ein übermächtiges Deutschland formieren. Vor die
ser Gefahr warnt Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt: "Im
laufe weniger Jahrzehnte würde die D-Mark, würden die
deutschen Finanzinstitute - Bundesbank, private Groß
banken, Versicherungskonzerne - ganz Europa beharr-
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sehen. Deutschland wäre finanzwirtschafllich eine Welt
macht". Das aber würde bei allen Nachbarn "Angst und
Neid auslösen". Schmidt befürchtet, daß es bei soviel
"DM-Nationalismus" und "rücksichtslosem Führungsan
spruch" in Europa "zum dritten Mal zu einer antideutschen
Koalition kommt" (DZ, 29.9.95).
Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer ist der Ansicht,
daß ein "Verzicht auf Beteiligung Frankreichs Europa
spalten" würde. Weniger Bedenken hat die "Bank der
Banken" im Hinblick auf eine Nichtbeteiligung Großbritan
niens am Euro-Projekt. Im Gegenteil . Es ist nicht von der
Hand zu weisen, daß die Bundesbank bereits im Vorfeld
zu einer Währungsunion, Großbritannien abspaltete. Je
denfalls wird ihr vorgeworfen, daß sie 1 992 bei der
"Schlacht um Pfund und Lira" diese Währungen nur halb
herzig stützte und mit entsprechenden Äußerungen dazu
beitrug, daß sie über die Devisenspekulation aus dem
EWS herausgeschossen wurden. Im Hinblick auf die nach
dem Vertrag von Maastricht zu schaffende Währungs
union, sollten von vorneherein klare Fronten geschaffen
werden. Weichwährungsländer und andere einflußreiche
Währungen, wie etwa das britische Pfund wollte man da
bei der Gründungsfeier des exklusiven Geld-Clubs nicht
dabei haben. In diese Richtung ging auch Waigels
Äußerung vom Herbst 1 995, Italien werde bei der Grün
dung der Wirtschafts- und Währungsunion nicht dabei
sein, was prompt eine Spekulations- und Abwertungswel
le gegenüber der Lira auslöste.
Andererseits sollte sich Großbritannien aber nicht an
maßen, den Kern-Währungszug aufhalten zu wollen. Die
mehrmalige Kohl-Drohung, daß "die europäische Eini
gung eine Frage von Krieg und Frieden im 21 . Jahrhun
dert" sei, war an die britische Adresse gerichtet. Zumin
dest wurde sie dort so verstanden, wie empörte Kommen
tatoren der großen Zeitungen und Mitglieder der konser
vativen Regierung verdeutlichten. (vgl. dazu, Jürgen El
sässer, Krieg und Frieden, konkret 3/96). Wenn es Krieg
gebe - so Tory-Parlamentarier Richard Body -, dann we
gen Kohls "Besessenheit von einem europäischen Super
staat mit Deutschland als Meister und dem Rest als sei
nen Marionetten." (zit. nach konkret 3/96).
" Der Kern und seine Satelliten"
A propos "Marionetten!" - "Wer die Währungsunion haben
will, muß sich mit einem Modell anfreunden, das als "Der
Euro-Kern und seine Satelliten" zu charakterisieren wäre",
schreibt die FAZ (29.3.96) unverblümt. Die Frage ist, wer
ist Bestandteil des Planeten, wer gehört zum zum Satel
litensystem?
Außer Großbritannien und Dänemark versuchen alle EU
Staaten in hechelnder Hast bei der Kern-Währungsunion
mit von der Partie zu sein, zu den "ins" zu gehören. Gna
denlos ziehen die Regierungen Spar- und Stabilitätshaus
halte durch, schrecken selbst vor Bilanzmanipulationen
und "doppelte Finanzsaltos" nicht zurück, wie die Regie
rungen in Paris und Rom. Der Euro heiligt die Mittel. Es
dürfte trotzdem nicht reichen.
Bei der Zusammenstellung des Kerns, wird es deshalb
auf jeden Fall einer weichen Auslegung des Maastricht
Kriterien bedürfen. Der BOI hat bereits darauf hingewie
sen, daß der Maastricht-Vertrag einen "gewissen Ermes
sensspielraum" autwelse. Der Vertrag läßt bei der Beur
teilung der Haushaltsdisziplin an Hand der Kriterien Deli-
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zitquote (maximal 3 Prozent des BIP) und Schuldenstand
quote (Schuldenstand des öffentlichen Sektors nicht mehr
als 60 Prozent des BIP) Ausnahmen zu. Die Kriterien
gelten auch als erfüllt, wenn das Verhältnis des Haus
haltsdefizits zu BIP "erheblich und laufend zurückgegan
gen ist und einen Wert in der Nähe des Referenzwerts
erreicht hat". Das Verhältnis Schuldenstand zu BIP muß
"hinreichend rückläufig" sein (Art. 1 04c, Abs. 2 EGV).
Was aber heißt "erheblich" und "hinreichend" im Konkre
ten? Die Frage läßt sich nicht statistisch beantworten,
sondern wird von den europäischen Finanzministern im
Ministerrat politisch entschieden. Letztlich entscheidet
dann der EU-Rat (Staats- und Regierungschefs) - der sich
wiederum nicht an die Empfehlungen des Minsiterrats hal
ten muß - Anfang des Jahres 1 988 anhand der Zahlen
von 1 997 mit qualifizierter Mehrheit, bei welchen Ländern
er die Konvergenzkriterien als erfüllt ansieht. Notwendig
sind 62 von 87 Stimmen. Die Sperrminorität beträgt somit
26 Stimmen.

EWS II für die "outs"
Was geschieht mit den "outs", denjenigen Staaten, die
nicht zum Start der Kern-EWWU zugelassen werden? Sit
zenbleiber haben nach dem Maastrichter Vertrag das
Recht, sich alle zwei Jahre zur Nachprüfung anzumelden.
Letztlich entscheidet aber der Kern, wen er in seinen ex
klusiven Club aufnehmen will. Bis zur Aufnahme müssen
sich die "outs" "als Satelliten qualifizieren", d.h. in einem
bestimmten Verhältnis zum Kern stehen bzw. um diesen
kreisen. Reinhard Kudiß, der Europaexperte des BDI:
"Die Politik muß alles tun, damit die zunächst Ausge
schlossenen nicht ins Weltall abstürzen, sondern weiter
um den Kern kreisen - und zwar möglichst nahe." (zit.
nach DZ, 3.11 .95). Die FAZ (29.3.96) charakterisiert das
Satellitensystem so: "Das Verhältnis von Kern und Satelli
ten kann so gestaltet werden, daß der Kern nichts von
seiner Qualität als Region der Geldwertstabilität einbüßen
muß, gleichzeitig aber disziplinierend auf die Politik der
Satelliten wirken kann. Das heißt: Der Kern gibt das Sta
bilitätsziel vor, erreichen müssen es die Satelliten aber
aus eigener Kraft". Daß unter diesen Bedingungen die
"outs" zu den "ins" aufschließen können, ist so wahr
scheinlich wie der Olympiasieg eines überrundeten Lang
streckenläufers. Vor allem wenn man bedenkt, daß die
Satelliten einerseits fest an den Währungs-Kern gekettet
werden, andererseits keine der Vorteile einer einheitlichen
Währung genießen können: Sie haben nach wie vor die
Kosten für Transaktion und Kurssicherung, ihre Währun
gen werden eher verstärkt Gegenstand der Spekulation
sein. Schon das Durchfallen bei der ersten Aufnahmeprü
fung dürfte eine monströse Abwertung ihrer Währungen
zur Folge haben. Das Zinsniveau für Staatsanleihen wird
in diesen Ländern weiterhin einen Risikozuschlag enthal
ten, was die Sanierung der Staatsfinanzen erschwert.
Andererseits werden sie sich dem Einfluß des mächtigen
Währungskerns nicht entziehen können. CDU-Europa
stratege Karl Lamers über "Wirkung" und Kraftfeld eines
Währungsblocks aus sieben oder acht Währungen: "Wer
sich einem solchen Einfluß zu entziehen versuchte - was
praktisch nicht möglich ist - würde sich marginalisieren.
(Lamers, Variable Geometrie und fester Kern, in: Blätter
12/94, S. 1 467). Das ist primär an die britische Adresse
gerichtet. Entweder der Rivale Großbritannien fügt sich
dann, oder er würde endgültig an den Rand gedrängt.

Weiche Auslegung verbunden mit einer politischen Ent
scheidung bringt möglicherweise Bonn in die Bredouille.
Denn eine Sperrminorität von 26 Stimmen bringen z.B.
die Südländer Italien, Portugal, Spanien und Griechen
land zusammen (28 Stimmen), also jene Länder, die sich
am wenigsten für die Währungsunion qualifizieren dürf
ten. Sie versuchen entweder die Kriterien ganz aufzuwei
chen oder sie lassen sich ihre Einwilligung zu einer Kern
Währungsunion abkaufen.

Vorgesehen ist für das Währungs-Satelliten-System eine
Art "EWS I I". Der BDI formuliert seine Vorstellungen: "Die
Währungen der Nachzügler werden mit dem Euro verket
tet. Gute Chancen hat ein modifiziertes Europäisches
Währungssystem - "EWS 11" - das, je nach Teilnehmer
land, differenzierte Regelungen erlaubt." (Report a.a.O,
Seite 13).

Hoffnung macht sich bei dieser Konstellation sogar noch
das überschuldete Italien. Es tritt zunehmend als finanz
politischer Hardliner auf, um im Hinblick auf die Wäh
rungsunion Wohlverhalten zu demonstrieren. Ganz im
Sinne des Waigelschen "Stabilitätspaktes" schlägt es den
Verzicht eines Stückes Souveränität vor und fordert, die
Teilnehmer einer Währungsunion sollten bei der Haus
halts- und Steuerpolitik entsprechende Mindestharmoni
sierungen akzeptieren. Es dürfte in der Tat Probleme
schaffen, das EWG-Gründungsmitglied Italien, in dessen
Hauptstadt die "Römischen Verträge" hinterlegt sind, von
einer weiteren Integration auszuschließen.

Möglich wäre eine Selbstanbindung, wie das Österreich
seit Jahren mit dem Schilling praktiziert oder ein System
mit Bandbreiten. Bei Bandbreiten stellt sich das Problem
der Intervention: Bei einseitiger Intervention läge die
Pflicht zur Intervention allein bei den Notenbanken der
Satelliten, bei Bandbreiten mit symmetrischer Interventi
on, müßte sich die EZB an der Stützung einer Währung
beteiligen. Bei der Ausgestaltung eines neuen Wechsel
kurssystems, wären "verschiedene Bandbreiten für unter
schiedliche Ländergruppen denkbar", schreibt Karl von
Wogau, Vorsitzender des Ausschusses für Währung des
Europa-Parlaments: "Die noch nicht an der Währungsuni-
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on teilnehmenden Länder könnten dann entsprechend ih
ren Stabilitätsfortschritten von den weiteren zu den enge
ren Bandbreiten übergehen bis hin zu einer festen Anbin
dung an den Euro. Das wäre dann die unmittelbare Vor
stufe zum endgültigen Beitritt zur Währungsunion." (FAZ.,
15.7.96).
Auf dem Treffen der Finanzminister Ende September
1 996 in Dublin, haben diese sich auf ein System mit rela
tiv großen Bandbreiten geeinigt. Danach soll der Euro die
Funktion einer Ankerwährung übernehmen, an der sich
die Währungen der Außenstehenden ausrichten. Der
Schwankungsspielraum soll wie beim bestehenden EWS
15 Prozent betragen.
" Stabil itäts-Pakt "
Die "outs" sind also a n die "in"-group gebunden. E s ver
bleibt ihnen kaum eigener finanzpolitischer Handlungs
spielraum.
Aber auch dem Währungs-Kern werden zusätzliche Stabi
litäts-Korsettstangen eingezogen. Entsprechend der Wai
gel- und Bundesbank-Initiative beschlossen die Finanz
minister in Dublin auch einen Stabilitätspakt für den Euro.
Damit will man die Länder, die von 1. Januar 1 999 an der
EWU teilnehmen, auf eine dauerhafte Haushaltsdisziplin
festnageln. Der Stabilitätspakt soll wie eine Art Frühwarn
system funktionieren und dafür sorgen, daß säumige Re
gierungen rasch ihre Politik korrigieren. Dabei geht es in
erster Linie, um die Beachtung der in Maastricht verein
barten Obergrenze von drei Prozent des BIP bei der
staatlichen Neuverschuldung. Erfüllt ein Mitglied der Wäh
rungsunion diese Verpflichtung nicht, soll es nahezu auto
matisch mit Sanktionen belegt werden. Zunächst ist eine
"Stabilitätseinlage" vorgesehen (nach Walgels Willen
0,25 % seines BI P), die bei fortdauerndem Verstoß nach
zwei Jahren in eine Geldbuße umgewandelt wird. 0,25 %
würden bei der BRD etwa 9 Milliarden DM bedeuten - so
viel wie die gesamte deutsche Entwicklungshilfe. Umstrit
ten ist noch, ob auch die "outs" über die Sanktionen mit
entscheiden können.
Im Effekt läuft der Stabilitätspakt darauf hinaus, daß die
EWU-Teilnehmer ihre finanzpolitische Souveränität letzt
lich aufgeben müssen. Nach der Aufgabe ihrer Hoheits
funktion über das Geld, geht dann ihr fiskalpolitischer
Spielraum gegen Null. Bedenkt man daß das Budgetrecht
als das elementarste und höchste Recht eines Paria-

ments ("Politik in Zahlen") gilt, dann bedeutet ein solcher
Pakt die Entmündigung und Entmachtung der nationalen
Parlamente, ohne daß das EU-Parlament entsprechende
Rechte hinzugewänne. Das Diktat der neoliberalistischen
Angebotsorientierung erhielte de facto Verfassungsrang.
Der Chefökonom der Deutschen Bank, macht aus derarti
gen Plänen des Großen Kapitals gar keinen Hehl. In ei
nem Gespräch mit der 'Süddeutschen Zeitung' (12.8.96)
betonte er, daß ein solcher Stabilitätspakt in den Verfas
sungen der Länder verankert werden müsse: "Ansonsten
bekommen wir einen Pakt, dem es an Biß fehlt". Als Alter
native kann sich Norbert Walter eine direkte Kontrolle des
öffentlichen Finanzgebarens durch die Finanzmärkte vor
stellen (ebenda). Großbanken und Finanzspekulanten
kontrollieren die Parlamente!? Warum dann nicht gleich
den Vorstandsboß der Deutschen Bank "for president" .
Die sog. Chefökonomen der Großbanken haben ja ohne
hin schon mehr zu sagen als die Finanzminister.
4. Kern-Fusion und Kern-Spaltung

Viel fällt den Euro-Werbern nicht ein, wenn es darum
geht, den Bürgern die vorgeblichen Vorteile einer gemein
samen Währung zu vermitteln. "Wegfall der Umtausch
kosten bei Urlaubsfahrten!". Sie dürften bei einer Rumpf
Währungsunion kaum ins Gewicht fallen, wenn man be
denkt, daß die Hauptreiseländer vermutlich nicht dabei
sind.
Die EU-Kommission beziffert das Kostensenkungspoten
tial auf 20 bis 25 Mrd. ECU (vgl. DIW-Wochenbericht
29/95, S. 455). Nennenswerte Einsparungen von Trans
aktionskosten fallen bei den Außenhandelsfirmen ins Ge
wicht. Und diese werden sie kaum an die Verbraucher
weitergeben.
Dagegen stellen Banken und Sparkassen ihre Umstel
lungskosten dem Kunden sicherlich in Rechnung. Und
nicht zu wenig. Vor allem Sparkassen sowie Volks- und
Raiffeisenbanken fürchten den Umstellungsaufwand.
Denn 90 Prozent der Deutschen unterhalten ihre Bank
verbindungen bei einem dieser Institute. Allein die Spar
kassen haben 55 Millionen Kunden, teilweise mit mehre
ren Konten. Wenn man jedem Kunden "nur 15 Minuten für
Beratung widmete, würde das rein rechnerisch rund eine
Milliarde Mark kosten", kalkuliert Horst Köhler, Präsident
des Sparkassen- und Giroverbandes (Spiegel-Interview,
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1 -4.96). Und: "Eine grobe Schätzung ergibt, daß uns das
Ganze zwischen drei und fünf Milliarden Mark kosten
könnte" (ebenda). Die Banken müssen in den nächsten
Jahren knapp ein Viertel ihrer EDV-Kapazitäten einset
zen, um die Umstellung technisch zu bewältigen (HB,
9.7.96).
Billiger kommen die Großbanken weg. Die Deutsche
Bank beziffert ihren Umstellungaufwand mit 300 Millionen
Mark, die Commerzbank rechnet mit 200 Millionen Mark.
Auch Bundesbank-Chef Tietmeyer räumt ein, daß die
Großbanken einseitig von der Umstellung profitieren. (vgl.
SZ, 30.11 .95). Die privaten Großbanken rechnen sich
durch den Wegfall der Geldgrenzen große Chancen aus,
ihre Marktanteile in Europa weiter auszubauen. Für
Dresdner-Bank-Chef Jürgen Sarrazin eröffnen sich durch
eine gemeinsame Währung "neue Geschäfte in einer
Breite, die wir bisher nicht hatten." (Die Woche, 13.1 0.95).
Der Euro werde die Bankenlandschaft in Europa gründlich
verändern, prophezeit Deutschbankier Kopper.
Die Großbanker hoffen zudem auf eine Aufwertung des
Finanzplatzes Frankfurt nach Einführung des Euro. Denn
dann wird die Geldpolitik für den Euro in Frankfurt ent
schieden, am Sitz der Europäischen Zentralbank. Und die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs ginge ebenfalls an ei
nem der Finanzplätze im Euro-Währungsraum vonstatten,
vorrangig in Paris und Frankfurt. Das Finanzzentrum Lon
don, das bisher die anderen europäischen Finanzplätze
weit hinter sich ließ, verlöre an Attraktivität. London mach
te bislang 30 Prozent des weltweiten Devisenmarktge
schäfts, Deutschland wickelte gerade mal sechs Prozent
ab. Platz sieben der Weltliga. (vgl. Wiwo, 22.8.96).
Furcht vor Wettbewerbsnachteilen Ist auch der Grund,
weshalb die Londoner City die britische Regierung zuneh
mend drängt, beim Euro doch mitzumachen.
Renate Ohr, Wirtschaftsprofessorin an der Stuttgarter Uni
und prominente Streiterin wider den Euro, faßt in einem
ZEIT-Interview (29.3.96) zusammen: "Die Sparkassen
und Volksbanken sehen vieles recht kritisch, aber man
che Großbank sieht die Währungsunion wohl als
Maßnahme zur eigenen Gewinnmaximierung an". Spar
kassen und Genossenschaftsbanken müssen den ver
schärften Wettbewerb in einem einheitlichen Geldmarkt
besonders fürchten. Auch der Präsident des Bundesver
bandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban
ken, Wolfgang Grüger, sieht die Vorteile einer Geldunion
alleine bei den Großbanken angesiedelt. Wer aber wie die
Bundesregierung eine Währungsunion "auf Teufel komm
raus" anstrebe, der betreibe eindeutig "Verrat am deut
schen Sparer". (vgl. SZ, 1 3.2.96). Grüger geht auch da
von aus, daß eine Währungsunion eher negative als posi
tive Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt haben
werde. Zurückhaltender gibt sich in Fragen EWU Horst
Köhler, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes.
Köhler war von 1 990 bis 93 Staatssekretär im Finanzmini
sterium und Kohls Unterhändler für die Maastrichter Ver
träge. Nach dieser Großtat wurde er Präsident des Spar
kassenverbandes. Zu seiner Amtseinführung wünschte
sich Kohl die Sparkassen als "wirkliche Weggenossen"
auf dem Weg nach Maastricht (Spiegel, 1 .4.96).
Mega-Geschäfte versprechen sich auch die Versi
cherungs-Konzerne. Allianz-Chef Henning Schulte-Noel
le: " In der Union werden wir beweglicher sein, das kann
uns nur nützen." (zit. nach Wiwo, 24.8.95). Bisher schei-
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lern für die Versicherer grenzüberschreitende Geschäfte
an den hohen Überweisungskosten für die Monatsprämi
en. Aber auch hier werden in erster Linie die Ver
sicherungsgiganten profitieren, die dann das ganze Wäh
rungsgebiet mit ihrem Netz überziehen können.
Euro gegen Dollar
Bei der Groß- und Exportindustrie setzt man in erster
Linie auf die Ausschaltung von Wechselkursschwankun
gen im einheitlichen Währungsgebiet, wodurch bisherige
Kursabsicherungskosten wegfallen könnten. BDI und
Konzernvertreter "hoffen, daß eine europäische Währung
nicht so stark unter Aufwertungsdruck steht wie die Mark"
(BMW-Chefvolkswirt Helmut Becker; Wiwo, 24.8.95). Und
Mercedes-Chef Helmut Werner: "Erzielte Produktivitäts
steigerungen flössen nicht über eine spekulativ verur
sachte Abwertung ins Ausland ab, sie würden vielmehr
gänzlich den Standort stärken." (SZ, 12.4.96) · Vor allem
die Profilkassen von Daimler und anderen Konzernen.
Die immer neuen Abwertungswellen gegenüber der Mark
hätten Mercedes bisher 2,6 Milliarden Mark an Erlößein
bußen gekostet, rechnet der Autoverkäufer vor. Mit dem
Euro wäre nur der halbe Verlust entstanden. Das Zustan
dekommen einer Währungsunion stilisiert Mercedes-Wer
ner zu einer Frage von Sein oder Nicht-Sein hoch: "Euro
pa kann ohne eine einheitliche Währung im Wettbewerb
der Weltregionen nicht bestehen." (Die Woche, 5.1 .96).
Einer Umfrage des Allensbacher Instituts zufolge, erwar
ten 79 Prozent der befragten "deutschen Führungskräfte"
eine Stärkung auf dem internationalen Kapitalmarkt und
70 Prozent eine Verbesserung im internationalen Konkur
renzkampf (zit. nach Spiegel, 1.7.96).
Vorrangig verspricht sich das Industrie- und Finanzkapital
mit der Verwirklichung einer einheitlichen Euro-Währung
größere Expansionsräume. So macht der Vorstandsspre
cher der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, auf der 4. Jah
restagung der Alfred Herrhausen-Gesellschaft folgendes
geltend: "Außerdem verhilft der Euro der Welt zu einer
zweiten Reservewährung. Wer über die verfügt, hat
größere Handlungsspielräume." (21 .6.96, Redemanu
skript, S. 3). Auch gegenüber dem Dollar. Commerzbank
Volkswirt Schröder nennt konkrete Zahlen: "Jetzt domi
niert der Dollar mit 60 Prozent, während die Mark nur
1 5 Prozent erreicht. Die neue Europawährung könnte da
gegen auf 30 Prozent kommen und somit neues Geschäft
bringen." (zit. nach Wiwo, 24.8.95). Zwar würde mit der
Währungsunion für die Geldhäuser ein Teil des Devisen
handels wegfallen, doch hoffen sie, daß bis dahin der
Handel mit osteuropäischen Währungen an Gewicht ge
wonnen hat. Zudem soll In Osteuropa dann der Euro und
nicht mehr der Dollar als Rechen- und Reservewährung
regieren.
"Schließlich wird die EU infolge der EWWU in internatio
nalen Gremien geschlossener und stärker auftreten kön
nen", schreibt das lfo-lnstitut (lfo-SD, 9/96, S. 22). "Sie
wird ihre größere Verhandlungsmacht insbesondere in
Währungsfragen dazu nutzen können, die internationale
Politikkoordinierung in ihrem Interesse zu beeinflussen".
Darauf spekuliert auch die Deutsche Bank: "Im internatio
nalen Währungssystem dürfte sich das Gewicht Europas
im Vergleich zu den USA und Japan und damit die Ver
antwortung für die Stabilität des Systems erhöhen." ("Eine
stabile Währung für Europa", Deutsche Bank Research,
Jan. 96, S. 30). Erinnert man sich, wie die Bundesregie-
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rung zähneknirschend zusehen mußte, als die US-Admi
nistration den IWF total instrumentalisierte, um ein
"Hilfspaket" von nie dagewesenem Ausmaß für die bank
rotte mexikanische Regierung zu schnüren. Gerettet wur
den mit der Intervention in erster Linie die Dollar-Milliar
den privater Spekulanten, allen voran der allmächtigen
US-Pensionsfonds, die in Mexiko stark engagiert waren.
Sämtliche Vorschläge Waigels und der Bundesbank zu
einer Reform des IWF in Richtung stärkeren Einfluß ande
rer G-7-Länder aber wurden von den USA bislang
schlichtweg abgeschmettert.
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Gegner einer Währungsunion machen dagegen geltend,
daß sich daran bei einer Teil-Währungsunion nicht viel
ändern würde. Denn gegenüber den Teilnehmern der vor
gesehenen Kern-EWU war der Wechselkurs der Mark oh
nehin stabil. Und gegenüber den Nichtteilnehmern könne
der Wechselkurs zumindest in Maßen weiterhin frei
schwanken. Unbegrenzt sogar gegenüber Dollar und Yen.
Bei den europäischen Nicht-Teilnehmer-Währungen aber
hängt dies davon ab, wie eng sie an den Euro gekettet
sind. Erfolgt eine enge Anbindung der "Satelliten", dann
würde daraus zweifelsohne ein Positionsgewinn für die
Ökonomien im Währungs-Kern, allen voran die deutsche
Wirtschaft resultieren. Denn wichtige Handelspartner wie
Italien, Großbritannien und Spanien hätten dann nicht
mehr die Möglichkeit, Wettbewerbsnachteile infolge
schneller ansteigender Lohnstückkosten, durch Abwer
tungen ihrer Währungen auszugleichen.
Das wäre zugleich ihr Dilemma. Denn für diese Länder
fiele die "Knautschzone von rasch korrigierbaren Wech
selkursen" (Wilhelm Hanke!) weg. Wilhelm Hanke!, unter
Wirtschaftsminister Schiller Leiter der Geld- und Kreditab
teilung des Ministeriums, weist auf folgendes hin: "Man
stelle sich einmal vor, die Strukturkrisen in Italien, Frank
reich und demnächst in Spanien, Portugal oder Griechen
land müßten - wie ab 1 999 (Wechselkursunion) oder ab
2002 (Währungsunion) - ohne den "Airbag" automatisch
abfedernder Wechselkurspuffer bekämpft werden. Italien
hätte ohne die massive Abwertung seiner Lira (seit Herbst
1 992) sowohl den Waren- und Kapitalverkehr mit Europa
und der Weltwirtschaft unter Kontrolle stellen als auch
seine äußere Zahlungsunfähigkeit erklären müssen." (Die
Woche, 5.1.96). Italien, Spanien, Portugal - Großbritanni
en alle diese Länder sind nur deshalb aus der Rezessi
on 92/93 herausgekommen, weil sie massiv abwerteten
und dadurch ihre Exporte ankurbelten. "Den jüngsten Auf
schwung erkaufte Großbritannien mit einer massiven
Pfundabwertung", schreibt das 'managermagazin' (Sep
tember 96). Das war der Treibstoff für die Exportoffensive.
Zudem verbilligten sich dadurch ausländische Direktin
vestitionen. Ähnlich war es in Spanien. Auch hier regi
strierten die Finanzmärkte einen ermehrten Geldstrom
aus dem Ausland für Firmenkäufe und Direktinvestitionen.
Und ein Anschwellen der Touristenströme noch dazu. Ab
gewertete Peseten, Escudos oder Lire machten Urlaubs
reisen in diese Länder erheblich billiger. Diese Möglich
keiten wären nach einer Kern-EWU verbunden mit einem
EWS II nicht mehr bzw. nicht mehr in dem früheren Maße
gegeben. "Für die Exportwirtschaft der Randländer be
deutet das eine relative Schwächung ihrer Wettbewerbs
fähigkeit und für ihre Währungen latenten Abwertungs
druck." (FAZ, 7.9.96). Das Problem ist um so gravieren
der, als die EU-Exporte der voraussichtlichen Randgrup
pe zu sechzig Prozent in den Euro-Währungsraum gehen.
Nur knapp vierzig Prozent ihrer Exporte werden unterein
ander abgewickelt. Bei den Kern-Ländern ist es gerade
umgekehrt. Zwei Drittel ihrer Exporte in die Europäische
Union verbleiben im Euro-Bereich, der Rest geht in die
Randländer (ebenda).
„.
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Vorrangiges Ziel der EZB lsl, die Prelsrilveauslablllläl des Euro z u gewährlelslen.
Die alleinige geldpollllsche Kompetenz llegl beim Ral der EZB. Ihm gehören die
Nolenbankpräsldenlen der an der EWU tellnehmenden Staaten sowie die - vom
Europäischen Ral zu ernennenden - Mllglleder des Direktoriums der EZB an (Prä
siden!, Vizepräsident und bis zu vier weitere Milglleder. Noch lsl nlchl ganz geklärt,
welche geldpolitischen lnslrumenle der EZB zur Verfügung stehen

Kern-Regionen und Rand-Zonen
Nach einer Aufstellung des IWF ist der reale Außenwert
der Mark gegenüber 18 Industrieländern seit 1991 um
mehr als zehn Prozent gestiegen. (vgl. Sp, 1 .7.96). Seit
Auflösung bzw. Modifizierung des EWS ist in der EU in
krassem Maße auf- und abgewertet worden. Die EU
Kommission hat errechnet, daß sich die italienische Lira
seit 1 991 gegenüber den gemittelten Wechselkursen der
Währungen von 1 9 Industriestaaten um 34 Prozent abge
wertet, die DM aber um 1 3,4 Prozent aufgewertet hat.
Das ergibt eine Wechselkursdiffernz zwischen der stärk
sten und der schwächsten EU-Währung von 43 Prozent.
Das britische Pfund und die spanische Peseta verloren
gegenüber der deutschen Währung nominal 29 bzw. 35,5
Prozent an Wert. (vgl.SZ, 6.6.95).

Miguel Boyer, unter der Regierung Gonzalez Spaniens
Wirtschaftsminister und selbst einer der Designer des
Maastricht-Konstrukts, geißelt heute den Vertrag als Irr
weg. Vor allem ökonomisch schwache Länder hätten da
durch keine Möglichkeit mehr, ihre niedrigere Produktivität
durch Abwertungen auszugleichen. "Als deutscher Expor-
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teur wäre ich enthusiastisch für die Währungsunion",
meint der heutige Topmanager eines spanischen Baukon
zerns. Er befürchtet mehr Arbeitslose. "Die Kriterien von
Maastricht reichen nicht aus. Nicht berücksichtigt hat man
die nötige Annäherung der Lohnstückkosten, also eine
Konvergenz der nationalen Verhältnisse von Gehältern
und Produktivität. Ein Land mit zu hohen Lohnstückkosten
aber, das seine Währung nicht abwerten kann, bezahlt
den Euro mit mehr Arbeitslosigkeit." (zit. nach DZ,
1 5.3.96). Boyer plädiert für eine Vertagung eines "über
stürzten Experiments, das aus politischen Gründen voran
getrieben wird". (ebenda). Nach seiner Meinung betreiben
viele Politiker die Einheitswährung deshalb so forciert,
weil sie darin "ein Mittel sehen, ein föderales Europa zu
erzwingen". "Die normative Kraft des Faktischen sorgt
dann schon für den europäischen Bundesstaat", meinen
diese Politiker.
Fragt man sich, weshalb dann gerade auch die Südlän
der, wie Spanien, Portugal, Italien ... so stark darauf drän
gen, Mitglieder im Währungsclub zu werden. Sie haben
offenbar keine andere Wahl als die Flucht nach vorn. Sie
wissen, daß bei einem Zustandekommen einer Wäh
rungsunion, sie sich deren Magnetfeld nicht entziehen
könnten. Über ein EWS II würden sie ohnehin relativ fest
daran gekettet. Und eine Bandbreite selbst von 1 5 Pro
zent reicht auf die Dauer nicht aus, wenn man die Abwer
tungsdimensionen der vergangenen Jahre betrachtet. Als
"outs" hätten sie zudem nur Pflichten und Nachteile, keine
Rechte und nicht die Vorteile einer Einheitswährung. Ins
besondere müßten sie weiterhin ein sehr hohes Zins
niveau in Kauf nehmen. Hohe Zinsen kommen diese Län
der mit ihrer hohen Staatsverschuldung aber teuer zu ste
hen. Zum Beispiel Italien: "Jeder Prozentpunkt an Zinser
höhung bei den Staatstiteln kostet im ersten Jahr zwi
schen 1 2 und 15 Billionen Lire (1 0 bis 1 3 Milliarden DM)
und droht außerdem die Haushaltsplanungen durcheinan
derzubringen", schreibt die FAZ. Italien zahlt aber gegen
über Deutschland bei den Zinsen einen Risikozuschlag
von drei bis vier Prozent. Auch die Konkurrenzfähigkeit
der gewerblichen Wirtschaft - insbesondere des Mittel
standes - leidet unter einem höheren Zinsniveau.
Gerade die ökonomisch stärkeren Regionen und hochpro
duktiven industriellen Inseln in diesen Ländern drängen
deshalb auf einen Beitritt zur EWU, würden dafür sogar
Sezession und Amputation ihrer Nationalstaaten in Kauf
nehmen. Für Italien gilt das z.B. im wesentlichen für ganz
Norditalien, insbesondere für das von der Lega Nord pro
klamierte "Padania" (Lombardei, Venetien, Ligurien, Alto
Adige). High-Tech-Niveau, Produktivität, BIP pro Einwoh
ner, Arbeitslosigkeit etc. dieser Republiken unterscheiden
sich nicht von hochproduktiven Regionen in der übrigen
EU. Die Kapitalkräfte dieser Regionen profitieren von
Weltmarktintegration und EU. Eine EWU bringt ihnen ne
ben niedrigeren Zinsen, Einsparung von Kursabsi
cherungs- und Transaktionskosten, größere Expansions
räume. Chauvinismus und Sezessionsbewegungen wer
den so auch in Westeuropa weiter zunehmen.
Auch innerhalb der Währungsunion dürften sich die Pro
bleme zwischen starken und schwächeren Regionen
mehren. Zins und Lohn werden zu Einheitsniveaus ten
dieren. "Kapital wird dorthin fließen, wo seine Erträge die
Zinskosten übersteigen: aus den armen in die reichen
Regionen, Europa wird sich wie Italien "mezzogiornisie-
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ren", meint Professor Hankel (DW, 5.1 .96). "Und der Fak
tor Arbeit wird aus bisherigen Niedriglohnländern in das
Land mit dem EWU-weit höchsten Lohnniveau und Sozi
alstandard abwandern: nach Deutschland." (ebenda).
Womit wiederum das deutsche Lohn- und Sozialniveau
unter Druck gerät.
Die Folge wird sein, daß hochproduktive Kernregionen an
ökonomischer Kraft hinzugewinnen, unterentwickelte Ge
biete aber noch mehr marginalisiert werden. Insgesamt
wird sich in Europa die Kluft zwischen armen Regionen
und reichen Inseln weiter auftun.
Das lfo-lnstitut stellt fest, daß vor lauter Monetarismus
und "Sicherung der Geldwertstabilität", das "Problem re
gional divergierender Entwicklungen weitgehend vernach
lässigt" wurde. Es schließt nicht aus,daß mit der Auftei
lung in eine erste und zweite Liga, im Rahmen einer Teil
währungsunion, Desintegrationswirkungen ausgelöst wer
den, "die zu einer Spaltung der EU und damit Europas
führen könnten" (lfo-SD, 9/96, S. 34).
Kern-Belegschaften und Ausgegrenzte
Die Konkurrenz der Regionen innerhalb der EWU wird
sich vor allem in einer Konkurrenz der Belegschaften of
fenbaren und die Reallöhne nach unter nivellieren. Auf
diesen Umstand macht das lfo-lnstitut in einer Untersu
chung "Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
- Chancen und Risiken" aufmerksam (lfo-SD, 9/96). lfo
kritisiert, daß Maastricht den Bedingungen realwirtschaft
licher Konvergenz nur eine geringe Aufmerksamkeit wid
met und sieht darin ein Problem für den Start einer Wäh
rungsunion. Dieses Problem mangelnder realwirtschaft
licher Konvergenz werde verstärkt durch "ökonomische
Schocks" und die Reaktionen der einzelnen Volkswirt
schaften darauf ("Schocks" meint eine relativ starke und
relativ rasche Änderung des Angebots und/oder der
Nachfrage. Dies können sein: Änderungen bei den Kun
denpräferenzen, neue Produktionstechnologien - mit der
Folge schneller Veränderungen in der Produktivität�ent
wicklung, Regierungswechsel, Rohstoffmangel, z.B. Olkri
se mit unterschiedlichen Wirkungen auf die einzelnen
Länder usw. - vgl. lfo-SD 9/96, S. 28) . "Mit der Einführung
der Währungsunion gehen zwei Mechanismen zur Anpas
sung an wirtschaftliche Schocks verloren: Die Wechsel
kursflexibilität und die nationale Geldpolitik." (ebenda).
Das bedeutet dann, daß ein Nachfragerückgang, der als
Folge eines "ökonomischen Schocks" auftritt nicht mehr
durch Abwertung ganz oder teilweise ausgeglichen wer
den kann. Er schlägt sich dann voll in einem Produktions
rückgang nieder, mit den entsprechenden Folgen für die
Beschäftigung. Hier sieht lfo als Anpassungsmechanis
men dann im wesentlichen nur die "Mobilität der Arbeits
kräfte" und die "Lohnflexibilität". Nicht nur Schocks, son
dern "auch ein dauerhaftes Zurückbleiben des Produktivi
tätsanstiegs in einem lande führt nur dann nicht zu Be
schäftigungseinbußen, wenn es durch die Reallohnent
wicklung kompensiert wird. Reallöhne und Lohnstrukturen
müssen flexibel sein." (ebenda, S. 29). Das fordert auch
Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirt
schaftsforschung: "Betrachtet man diese logischen Fol
gen der EWU, dann wird deutlich: Die Wirtschaftspolitik
wird noch mehr als bisher darauf abzielen müssen, die
Volkswirtschaft anpassungsfähiger zu gestalten. Konkret
heißt dies: Weil in der EWU weder Geld- noch Schulden
politik helfen können, müssen Löhne und Lohnnaben-
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kosten flexibler werden. In einer deutschen Rezession
müssen diese wichtigsten Kostenblöcke schnell nach un
ten korrigiert werden können." (SZ-Sonderbeilage "Wirt
schaftsstandort Deutschland", 21.8.96)
Erheblichen Druck auf die Löhne erwartet auch der Chef
ökonom der Bundesbank Otmar tssing Im Rahmen einer
Währungsunion: "Weil das Wechselkursinstrument ent
fällt, verlagert sich der Anpassungsbedarf vor allem auf
den Arbeitsmarkt. Hält die Europäische Zentralbank den
Geldwert stabil, werden schmerzhafte Lohnsenkungen
notwendig und höhere Mobilität der Arbeitskräfte. Wenn
die Lohnpolitik unflexibel bleibt, entsteht regional größere
Arbeitslosigkeit und Druck auf Transferzahlungen."
(Wiwo-tnterview, 15.8.96).
Das lfo-tnstitut hält solche Transfer-und Ausgleichzahtun
gen für eine ganz logische Folge einer Währungsunion.
Es kommt in einer Untersuchung der Anpassungspro
zesse in der "Währungsunion USA" zu dem Ergebnis,
daß dort trotz weitaus stärkerer Arbeitskräftewanderun
gen und höherer Flexibilität der Löhne, Transferzahlungen
schon bei einer geringen Veränderung des BIP pro Kopf
in den einzelnen Staaten, fällig werden. "Wenn in der
amerikanischen Währungsunion mit ihrer hohen Arbeits
kräftemobilität und Lohnflexibilität auf einen Finanzaus
gleich nicht verzichtet werden kann, so dürfte dies für die
EU angesichts der sprachlich und kulturell bedingten ge
ringeren Wanderungsbereitschaft ihrer Arbeitskräfte und
der nur längerfristig zu verändernden niedrigen Lohnflexi
bilität nicht weniger gelten." (IFO-SD, 9/96, S. 32).
Davon aber wollen die deutschen Euro-Strategen nichts
wissen. Sie wollen mit der Währungsunion ja gerade die
deutschen Wettbewerbsvorteile voll in Euros auf ihren
Profit-Konten umsetzen. Das Thema "Transferzahlungen"
erkären sie deshalb gleich zum Sprengsatz. "Hier liegt der
Zündstoff, der zur Gefährdung des Ganzen führen kann."
(lssing).
So wird der (Standort)-"Wetttauf der Besessenen" in eine
verschärfte Treibjagd auf Löhne und Gehälter münden.
Und in ein gegenseitiges Abjagen kapitalkräftiger Steuer
zahler dazu. Mit der Folge eines EU-weiten Steuerdum
pings. Bereits unter den gegebenen Umständen ist im
EU-Bereich in den vergangenen 1 5 Jahren die Besteue
rung von Selbständigen und Kapital um mehr als zehn
Prozent gesunken. Zum Ausgleich haben die Finanzmini
ster den abhängig Beschäftigten zwanzig Prozent mehr
vom Lohn abgezogen (Der Spiegel, 1 6.9.96). Durch die
gemeinsame Währung bekommt der Steuerwettlauf der
EU-Staaten weiteren Auftrieb. Denn dann entfallen Kurs
risiko und Überweisungsspesen. Jeder Prozentpunkt
Steuervorteil in einem anderen Mitgliedsland der EWU
kommt den Konzernen voll zugute. Die EWU-Teilnehmer
staaten werden sich schon deshalb mit Steuervorteilen für
das Kapital überbieten, weil es für sie unter den skizzier
ten Bedingungen eine der wenigen Möglichkeiten ist, sich
zusätzliche Finanzquellen zu erschließen. Schon jetzt
plant Den Haag, Gewinne internationaler Kapitalanlage
gesellschaften nur noch mit effektiv sieben Prozent Kör
perschaftsteuer zu betasten. Und Luxemburg ist gerade
dabei, seinen Finanzplatz für die Banken "als Standort
wieder attraktiv" zu machen (Der Spiegel, 18/1996).
Unverständlich, daß sich unter dieser Konstellation der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vorbehaltlos für
eine fristgerechte Einführung der EWU und gegen eine
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Verschiebung des Starttermins ausspricht. Mit dem Argu
ment: "Europäische Währungsunion stärkt Industriestand
ort Deutschland" (Pressemitteilung 6.1 2.95). Was ja über
setzt in "Arbeitnehmerinteressen" nur bedeuten könnte,
daß sich der DGB dadurch Produktivitätsgewinne für die
deutschen Kernbelegschaften verspricht - auch wenn sie
auf Kosten ärmerer Länder und Regionen gehen. Zwar
bedarf es nach Ansicht des DGB "dringend der Europäi
sierung der Tarifpolitik" (Zur EWWU, DGB-Informationen
zur Wirtschafts- und Strukturpolitik, 1 8.1 2.95, S. 7), doch
ist man über diese Feststellung in der Praxis nicht hinaus
gekommen. Bundesbank-Ökonom tssing winkt bereits im
Vorfeld ab: "Schlimm wäre eine europäische Lohnpolitik,
die den Arbeitsmarkt noch unflexibler macht." (Wiwo,
1 5.8.96).
Die Deutsche Bank bestärkt ihre geldvermögende Klientel
eher in gegenteiligen Hoffnungen: "Die Einführung einer
einheitlichen Währung erhöht jedoch gleichzeitig die
Lohntransparenz und den Wettbewerb zwischen den Ar
beitskräften. Damit wird die Bildung von unionsweiten
Lohnkartellen erschwert
und die Lohndisziplin ge
stärkt." (Deutsche Bank Research, a.a.O„ S. 35).
Der Countdown zum Abschuß der Euro-Rakete läuft also
planmäßig. Der point-of-no-return dürfte bald erreicht
sein. "Wir haben nur einen Schuß frei, dieser Schuß muß
sitzen", erklärte Jürgen Stark, Staatssekretär im Bundes
finanzministerium zum Fahrplan der Währungsunion (zit.
nach Woche, 2.2.96). Für das Große Kapital scheint der
Schuß ins Schwarze zu treffen - für die "Kleinen Leute"
dürfte er nach hinten losgehen.
„.

III . Kern-Europa
m it "variab ler Geometri e "
Die Währungsunion ist als Präzidenzfall für die weitere
Integration gedacht. "Wenn sich die Europäer zutrauen,
ein so kühnes Projekt wie die einheitliche Währung mit
nur einem halben Dutzend Ländern zu starten, dann muß
das auch für andere Vorhaben gelten", schreibt Die Zeit
(21 .6.96). "Die Währungsunion ist geradezu das Modell
für die Differenzierung".
Das derzeitige Integrationstempo verläuft den machtpoli
tischen Ambitionen der neugeborenen Großmacht
Deutschland zu langsam, der Funktionsmechanismus der
EU ist ihr zu schwerfällig und zu teuer. Nach dem europa
politischen Strategiepapier der CDU/CSU sott es deshalb
ein Europa der "verschiedenen Geschwindigkeiten" nicht
nur Im Währungsbereich geben können. Karl Lamers,
außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion und
Mitverfasser der Euro-Positionen in einem Spiegel-Inter
view (5.6.95): "Diejenigen, die die Integration weitertrei
ben wollen, müssen das unter dem Dach des EU-Vertra
ges auch tun können". Und für den Co-Autor des
CDU/CSU-Papiers Wolfgang Schäuble geht es jetzt dar
um, daß sich eine "Avantgarde" bildet, die schneller vor
anschreitet und enger zusammenrücken kann. Wer "mehr
Europa" wolle, müsse ein Recht darauf haben. Rein theo
retisch muß es sich nicht immer um den gleichen "Kern"
handeln, der in der Integration weitergeht - es könnten
jeweils auch unterschiedliche Länder sein. So können
sich z.B. bei einer militärischen Integration (z.B. Euro-
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Korps bzw. WEU) ganz andere Konstellationen ergeben,
als bei GASP (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli
tik) oder einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Ein
wanderungspolitik (Schengener Abkommen). "Da der
Kreis der Sehengen-Länder kleiner ist und integrations
freudigere Mitglieder umfaßt, können dort umfassendere
Regelungen vereinbart werden als im EU-Rahmen", hebt
die FAZ (29.3.96). hervor. Deshalb das Bild von einem
"Europa der variablen Geometrie", bei dem je nach The
matik unterschiedliche Netze geknüpt werden. Auffallend
ist allerdings, daß bei allen bisherigen Gespinnsten
Deutschland im Zentrum sitzt. Damit es auch die Fäden
entsprechend seinen Interessen ziehen kann, sollen in
einer Strukturreform die EU-Gremien und Entscheidungs
mechanismen elastischer und handhabbarer gemacht
werden. Um diese Reformen geht es bei der Regierungs
konferenz zur Überprüfung und Fortschreibung des
Maastrichter Vertrags ("Maastricht 11"), die im Frühjahr in
Turin begann und 1 997 auf der Juni-Tagung abgeschlos
sen wird.
Europa der varia blen Geometrie
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Innerhalb der abgestuften Integration lassen sich zwei
Grundformen unterscheiden: Das Modell des Kerns mit
konzentrischen Kreisen und zweitens das der "varia
blen Geometrie". Bei ersteren schreitet eine Kerngruppe
zur Verwirklichung bestimmter Ziele gemeinsam voran.
Um diese Länder gruppieren sich in konzentrischen Krei
sen weniger integrierte Staaten. Beispiel ist die ange
strebte Kern-Währungsunion, um die sich ein EWS-Kreis
beitrittswilliger Länder, ein weiterer Kreis der restlichen
EU-Staaten, usw. bildet. Bilden diese Kernländer neben
einer Währungsunion auch noch eine Politische Union mit
gemeinsamer Außen-, Sicherheits- und Rechtspolitik,
dann wäre "Kerneuropa" innerhalb der EU verwirklicht.
"Beim Konzept der variablen Geometrie vereinbaren un
terschiedlich zusammengesetzte Gruppen von EU-Mit
gliedern oder Nicht-Mitgliedern ein gemeinsames Vorge
hen in einzelnen Politikfeldern. Die einzelnen Länder un
terscheiden sich dadurch voneinander, daß sie in unter
schiedlicher Weise in den einzelnen Politikfeldern Rechte
erworben haben und Verbindlichkeiten eingegangen sind.
Die Ländergemeinschaft bildet somit ein System einander
regional überlappender, politikfeldbezogener Teilregime."
(ebenda, S. 1 8). Als Prototyp der variablen Geometrie
wird immer das Schengener Abkommen genannt.
Das Modell der "variablen Geometrie" ist nach den Vor
stellungen der Achsen-Mächte Deutschland und Frank
reich keine Alternative zum Kern-Europa sondern eine
Ergänzung. Es verleiht diesem Kerneuropa effizientere
und schnellere Entscheidungsverfahren für alle Bereiche
der europäischen Politik, vorrangig in der Außenpolitik.
Dadurch soll die EU in der internationalen Arena hand
lungs- und eingreiffähiger werden. Die Außenpolitik brau
che nach Ansicht der Bundesregierung zudem "Gesicht
und Stimme" (Schäuble) durch eine vom Rat gewählte
politische Persönlichkeit sowie eine Analyse- und Pla
nungskapazität (vgl. SZ, 29.3.96). Bei Entscheidungen mit
militärischen Auswirkungen soll in Abkehr vom Konsen
sprinzip künftig eine "Koalition der Willigen" möglich sein.

Bei einem Europa der 'variablen Geometrie' könnten sich le nach währungs·,
außen-, slcherheits· und lnnenpolltlscher Zusammenarbeit unterschiedliche In·
tegrationsmodelle herausbilden. Die Schniltmenge einer Staatengruppe WOrde den
Kern einer solchen Integration darstellen.
lsw·grafik bb

Formeller Anlaß und Vorwand für eine Strukturreform der
EU ist die geplante Osterweiterung und davor die Aufnah
me der Mittelmeer-Inselstaaten Zypern und Malta. Eine
EU mit dann 27 Staaten, so wird argumentiert, würde mit
den bisherigen Strukturen und Institutionen zu starr und
die finanziielle Potenz weit überfordern. Bei einer ver
größerten Union wäre es noch schwieriger, die Interessen
ihrer Mitglieder auf einen Nenner zu bringen.
Stru kturreform: Abgestufte Integration
Bonn , mit weitgehender Unterstützung von Paris, will den
Integrationsprozeß nach dem Prinzip der abgestuften In
tegration vorantreiben. Danach werden im Interesse des
Integrationsfortschritts Ziele gemeinschaftlich festgelegt.
"Zugleich einigt man sich darüber, daß die zur Zielerrei
chung erforderlichen Schritte zunächst nur von einigen
Mitgliedstaaten verwirklicht werden, während den übrigen
zugestanden wird, unbefristet - nicht aber dauerhaft - hin
ter diesen Zielen zurückzubleiben bzw. sich nicht an der
gemeinsamen Politik zu beteiligen." ("EU zwischen Vertie
fung und Erweiterung" , lfo-SD 32/95, S. 1 6).

Großbritannien andererseits sieht in einem solchen Ver
fahren eine Entmündigung der Nationalstaaten . John Ma
jor bekennt sich zwar auch zur "variablen Geometrie", füllt
sie aber mit anderem Inhalt: "Ich glaube, der einzige, auf
demokratische Weise funktionierende Weg kann nur zu
unserer Vorstellung von Europa als einer Partnerschaft
der Nationen führen. Denn Europa ist ein Kontinent von
Nationen. . . Deshalb glaube ich, daß es richtig ist, den
Nationalstaat als grundlegende Souveränitätseinheit bei
zubehalten." (DZ, 1 2.7.96).
Da kommt den deutsch-französischen Umbau-Strategen
die britische Rinderseuche und das damit verbundene
EU-Gerangel nicht ungelegen. "Dank Rinderwahn" erken
ne nun jeder, so 'Die Zeit' (21 .6.96): "Ohne einen festen
Kern kann Europa nie vorankommmen". Und das 'Han
delsblatt' (24.7.96) vermerkt, daß im Zusammenhang mit
der BSE-Krise die Bereitschaft der Partnerstaaten gestie
gen sei, das Vetorecht in der EU abzuschaffen und die
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit einzuführen. Man
wird den Verdacht nicht los, daß der Streit um die BSE
Krise auch noch künstlich angeheizt wurde, um machtpo
litische Interessen der hegemonialen Achse Deutschland
Frankreich durchzusetzen, wenn man die Schlagzeile der
SZ (5.8.96) liest: "BSE-Krise fördert die Runderneuerung
der EU".
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In diesem Zusammenhang registriert die bürgerliche
Presse auch wachsende Bereitschaft der Mehrzahl der
EU-Länder zu einer gemeinsamen Außen- und Sicher
heitspolitik (GASP). So trete inzwischen eine große Mehr
heit für eine schrittweise Einbindung der Westeuropäi
schen Union (WEU) in die EU ein. "Damit könnte die EU
künftig auch militärische Aufgaben übernehmen." (SZ,
5.8.96). Nachdem die neutralen Staaten Schweden, Finn
land, Irland und Österreich Möglichkeiten einer Teilnahme
signalisiert haben, wächst bei der sicherheitspolitischen
Zusammenarbeit zwischen WEU und EU die Zustimmung
zur Übernahme von krisenbewältigenden Maßnahmen
durch die WEU. (vgl. HB, 24.7.96). Schein! so, daß die
Wünsche deutscher Militärstrategen in Eriüllung gehen.
Der stellvertretende Generalinspekteur der Bundeswehr,
Vizeadmiral Hans Frank, erhofft sich von der Regierungs
konferenz, daß sie "einen Annäherungsprozeß EU - WEU
in Gang setzt, ohne jetzt schon eine Verschmelzung zu
erreichen." (zit. nach DW, 2.2.96). Vorstellbar wäre, die
Beistandsgarantie des WEU-Vertrages als Protokoll notiz
zum EU-Vertrag zu nehmen. "Frank wünscht sich im übri
gen die Einbindung der Verteidigungsminister in den EU
Rat und bei Abstimmungen das Instrument einer "positi
ven Stimmenthaltung" statt eines Vetos; bei einer solchen
coalition of the Willing wäre niemand zur Teilnahme an
einer Militäraktion verpflichtet, bräuchte sie aber auch
n icht zu torpedieren". (DW, 2.2.96). So könnte dann z.B.
bei einem Abzug der lfor-Truppen aus Bosnien, die EU
die entsprechenden "Aufgaben" - anfangs vielleicht noch
mit logistischer Unterstützung der NATO - in eigener Re
gie übernehmen. Solche Bestrebungen, gerade im militä
rischen Bereich, gehen vor allem Großbritannien gegen
den Strich. London beharrt darauf, daß die NATO einziger
Träger "europäischer Sicherheitspolitik" bleiben müsse.
Veto gegen die Abschaffung des Vetos?
Entscheidend für die deutsch-französischen Struktur
reformpläne wird, wie sich Großbritannien zur geforderten
Abschaffung des "Einstimmigkeitszwanges" verhält. Da
nach soll künftig das Mehrheitsprinzip - insbesondere die
"qualifizierte Mehrheit" - zur Regel bei EU-Entscheidun
gen in fast allen Bereichen werden. Das soll verhindern,
daß insbesondere der "Querulant London" Integrations
fortschritte oder die erwähnten Zieldefinitionen und Poli
tikfestlegungen durch sein "NO!" blockiert. Mit einer allge
meinen "Flexibilitätsklausel" hofft man, auch die Zustim
mung Großbritanniens für eine entsprechende Reform zu
gewinnen. Danach soll kein Land per Veto die übergroße
Mehrheit an politischen Fortschritten der EU hindern kön
nen. Andererseits darf ein Staat auch nicht gezwungen
werden, beispielsweise an gemeinsamen Initiativen in der
Außen- und Sicherheitspolitik teilzunehmen.
Zudem plant die EU-Achse Bonn-Paris, daß sich künftig
alles noch enger um sie drehen muß. Nach ihren Re
formplänen sollen die Stimmen im EU-Rat entsprechend
Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft neu gewichtet wer
den, um so bei künftigen Mehrheitsentscheidungen
größere Durchschlagskraft zu erreichen. Außerdem will
man sich nach vollzogener Osterweiterung nicht von den
wirtschaftlichen Habenichtsen im Süden und Osten über
stimmen lassen. Es liegt auf der Hand, daß dadurch die
Vorherrschaft der ökonomisch stärksten Staaten, i nsbe
sondere des "harten Kerns" unter deutscher Führung, ze
mentiert würde.
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Stimmengewichte im Ministerrat

Im Ministerrat sind die 87 Stimmen derzeit - entsprechend
Bevölkemngszahl - wie folgt verteilt:

10 Stimmen: D, F, GB, I
8 Stimmen: Spanien
5 Stimmen: B, GR, NL, P
4 Stimmen: A, S
3 Stimmen: Dk, IRL, Finnl.
2 Stimmen: Luxembg.
Bei einer qualifizierten Mehrheit
sind 71 %, d.h. 63 der 83 Stimmen erforderlich.

Nach dem bisherigen Sch!Ussel würden die Visegrad-Liinder
folgende Stimmen erhalten:

8 Stimmen: Polen
5 Stimmen: Tschechien, Ungarn
3 Stimmen: Slowakei
Die Stimmenzahl würde auf 108

anwachsen.

Der Gedanke einer Veränderung der Stimmengewichte ist
ebenfalls bereits im Schäuble/Lamers-Papier formuliert,
als "die bessere Balance zwischen dem Prinzip der
grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Mitgliedsländer ei
nerseits und dem der Proportionalität zwischen Stimmen
gewicht und Bevölkerungszahl andererseits".
Werner Hoyer und Michael Barnier, Staatsminister für Eu
ropafragen im Auswärtigen Amt bzw. im Quai d'Orsay und
Beauftragte ihrer Länder bei der Regierungskonferenz,
formulieren das in einem gemeinsamen ZEIT-Artikel
(1 2.7.96) so: "Die Organe der Union, die ursprünglich nur
auf eine Gemeinschaft mit sechs Staaten zugeschnitten
waren, müssen tiefgreifend reformiert werden: Einige
Hauptvorschläge dazu sind zum Beispiel die Ausweitung
des Anwendungsbereichs von Beschlüssen mit qualifi
zierter Mehrheit bei gleichzeitiger Änderung der Stimmen
gewichtung sowie Anderungen bei der Zusammenset
zung und Ernennung der Kommission".
Für letztere ist im Rahmen der Strukturreform eine Ver
kleinerung vorgesehen, von jetzt 21 auf 1 5 oder gar nur
1 2 Mitglieder. Mit der Folge, daß dann nicht mehr jeder
Mitgl iedsstaat wie bisher Anspruch auf mindestens einen
Sitz in diesem zentralen Entscheidungsgremium der EU
hat. Der Charakter der Brüsseler Kommission würde sich
dadurch von einem Koordinierungsorgan der nationalen
Regierungen noch mehr zu einem supranationalen Exe
kutivorgan wandeln. Wobei natürlich der "harte Kern" un
ter deutscher Führung bei der Durchsetzung seiner Vor
haben das entscheidende Wort hätte.
Demokratische oder soziale Komponenten werden dage
gen kaum Eingang in den strukturellen Umbau bzw. das
Vertragswerk finden. Zwar fordern Hoyer/Barnier in ihrem
ZEIT-Artikel, daß "eine bürgernähere Union demokratisch
tiefer verankert werden muß. Dies setzt eine bessere Be
teiligung des Europäischen Parlaments an den Gemein
schaftsbeschlüssen und eine stärkere Einbeziehung der
nationalen Parlamente voraus." (DZ, 1 2.7.96). Es bleibt
bei verbalem Zierat. In der Praxis verschanzt sich die
Bundesregierung hinter der Blockadehaltung von Frank
reich und Großbritannien in dieser Frage. Wie ernst man
es damit nimmt, zeigt sich auch daran, daß das EU-Par
lament von den Verhandlungen der Regierungskonferenz
ausgesperrt bleibt. Diese tagt hinter verschlossenen
Türen.

Und in der sozialen Frage ist Deutschland ganz offen auf
neoliberalistischen Seite der Barrikade zu finden, diesmal
sogar in Eintracht mit dem Thatcheristen John Major. Ka
tegorisch lehnen beide Regierungen den schwedisch
österreichischen Vorschlag ab, Regelungen zur Beschäf
tigungspolitik in den EU-Verträgen zu verankern. Staats
minister Hoyer bekennt: "Da haben wir ganz massiv ge
mauert".
Gleichermaßen werden von beiden Ländern jegliche sozi
alstaatlichen Komponenten in einem künftigen EU-Ver
trag abgelehnt. Nach John Major gehe es darum, "Euro
pas Zukunft aufzubauen und auf die Herausforderungen
mit einem europäischen Unternehmermodell und nicht mit
einem Sozialmodell zu reagieren." (DZ, 12.7.96).
81.800

EU-Haushalt in Mio ECU
1 ECU = 1,91 DM (1996 )

Länder würde die Bevölkerung der EU um 106 Millionen
Menschen vergrößern (+ 29 Prozent). Bemessen nach
dem ökonomischen Potential wäre der Zuwachs jedoch
gering und äußerst problembeladen. Nach Hoyer/Barnier
stellen die zwölf beitrittswilligen Staaten (1 O MOE-Staaten
und Malta/Zypern) "einen Markt mit einem BIP dar, das
zur Zeit dem der Niederlande entspricht." (DZ, 12.7.96) .
Das Pro-Kopf-Einkommen des reichsten Beitrittsl<andida
ten - Slowenien - beträgt etwa ein Drittel des EU-Durch
schnitts. Würde man das bisherige System der Subventio
nierung beibehalten, würden Struktur- und Agrarfonds aus
den Nähten platzen. Berechnungen ergeben, daß allein
die vier Visegradländer - Tschechien, Polen, Slowakei
und Ungarn - im Jahr 2000 26 Milliarden ECU aus dem
Strukturfonds beanspruchen könnten. (vgl. lfo-Schnell
dienst, 32/95, S. 13) . Zum Vergleich: 1995 erhielten die
vier ärmeren EU-Mitglieder 29 Milliarden ECU an Struk
turfondsmitteln.
Ähnlich sieht das Dilemma bei der Gemeinsamen Agrar
politik (GAP) aus. Aus dem Agrarfonds erhielten die vier
Visegrad-Staaten im Jahr 2000 37,6 Milliarden ECU. Kä
men die restlichen osteuropäischen Länder dazu, würde
sich der Betrag glatt verdoppeln. Zum Vergleich: 1995
beliefen sich die GAP-Subventionen der EU auf knapp 40
Milliarden ECU
Und das ist nur ein Teil des Problems. Mit den Mitteln des
Agrarfonds könnten diese Länder ihre Produktion explosi
onsartig steigern, was wiederum höhere Zuschußmittel
nach sich zöge. Hans van den Broek, der für die Ost
erweiterung zuständige EU-Kommissar, warnt: "Eine ein
fache Übertragung unserer Agrarpolitik auf die Länder
Osteuropas könnte überhaupt nicht finanziert werden und
würde zu einer katastrophalen Überproduktion führen."
(zit. nach DZ, 6.9.96).
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Osterweiterung und Finanzreform
Für die geplante Strukturreform braucht die Achse Bonn
Paris nicht nur das "Wohlverhalten" Großbritanniens, son
dern letzlich auch der Südländer. Diese Länder fürchten
bei den vorgesehenen Maßnahmen um ihren Einfluß.
Wird in die Stimmengewichtung das BIP als Faktor mit
einbezogen, dann müssen diese Länder Macht an die
großen Staaten mit hoher Wirtschaftskraft abgeben. Auch
die zahlenmäßige Verkleinerung der EU-Kommission wird
vorrangig die kleinen Länder aus der Kommission hinaus
katapultieren. Portugal setzt sich deshalb dafür ein, daß
die gegenwärtige Regel, wonach jedes Land mindestens
einen Kommissar stellt, nicht aufgegeben wird.
Kommt das Problem der Osterweiterung noch dazu: Spa
nier, Portugiesen und Griechen fürchten, daß sich dann
das politische Gewicht der Union in Richtung Osten ver
schiebt und sie an die Peripherie gedrückt werden. Zu
dem dürften dann die Finanztransfers in Richtung Süden
spärlicher fließen bzw. ganz versiegen. Die Sorgen sind
berechtigt. Der geplante Beitritt der zehn osteuropäischen
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Das lfo-lnstitut kommt zu dem Ergebnis, daß bei einem
Beitritt allein der Visegrad-Länder, der bisher von der EU
Kommission für 1 999 vorgesehene Haushalt um etwa 68
Prozent erhöht werden müßte. "Die aus der Osterweite
rung resultierenden Belastungen und insbesondere die
Beanspruchung von EU-Haushaltsmitteln wären groß und
würden erhebliche Widerstände innerhalb der EU hervor
rufen." (lto-SD, 32/95, S. 20). Eine derartige zusätzliche
finanzielle Belastung wollen aber die Nettobeitragszahler,
allen voran Deutschland, nicht hinnehmen. Detlev Sam
land, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Euro
päischen Parlaments plädiert deshalb dafür, die Struktur
und Regionalförderung kräftig zusammenzustreichen.
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Auch die Agrarsubventionierung sol l auf eine andere
Grundlage gestellt werden. Das ist auch der Grund, wes·
halb gegenwärtig die Bundesregierung ihre Rolle als
größter Nettozahler der EU so hochspielt. Wobei sie aller
dings verschweigt, daß die deutschen Konzerne anderer
seits die größten Profiteure des europäischen Binnen
markts sind und zudem ein Großteil der Ausgaben im
Rahmen des Struktur- und Kohäsionsfonds wieder als
Aufträge an deutsche Firmen zurückfließen.
In der Frage Osterweiterung und Finanzreform der EU
sitzt Bonn in der Zwickmühle: Die Bundesregierung möch·
te die bis 1999 geltende Finanzierungsgrundlage der EU
geändert wissen, um die Aufnahme der osteuropäischen
Länder finanziell verkraften zu können. Das träfe die Süd·
länder. Andererseits braucht Bonn für seinen Drang nach
Osten die Zustimmung dieser Staaten. Finanziell ist es
aber nicht mehr in der Lage, diesen ihre Zustimmung
einfach abzukaufen. So war ja der Kohäsionsfonds der
Preis, daß insbesondere Spanien und Portugal dem
Maastrichter Vertrag zustimmten.
Deutschland wird die Osterweiterung nicht zum Nulltarif
bekommen, aber es möchte den Preis drücken. Deshalb
werden sich die Europastrategen mit der Aufnahme der
MOE·Staaten jedenfalls Zeit lassen. "Der Beitrittsprozeß
wird sich zwangsläufig über mehrere Jahre hinziehen",
verkünden der deutsche und französische Staatsminister
für Europafragen Werner Hoyer und Michael Barnier (DZ,
12.7.96). Der Beginn der Beitrittsverhandlungen wird auf
das Jahr 1988 datiert. Als erstes sind die Mittelmeer·
Inseln Malta und Zypern dran. Bei den osteuropäischen
Staaten steht noch nicht einmal fest, ob sie einzeln oder
im Verbund verhandelt werden. Möglicherweise bekom·
men erst die Klassenbesten ihre Chance, Tschechien und
Slowenien oder die vier Visegrad-Staaten und Slowenien.
Als frühester Beitrittstermin für einen odere mehrere Staa·
ten wird das Jahr 2002 genannt. Für Bonn ist das auf Zeit
spielen durchaus von Vorteil. Es kann damit seinen Ein·
fluß in Osteuropa absichern, diese Staaten notfalls ge
geneinander ausspielen, sie jedenfalls in sein machtpoliti
sches Kalkül als berechenbare Größe einbeziehen. Denn
in Prag, Warschau, Budapest und anderswo in Osteuropa
weiß man: Der Schlüssel für ihren EU-Beitritt liegt in
Bonn. Recht haben die Autoren des CDU/CSU-Kerneuro
pa-Papiers, wenn sie feststel len: "Der Osten ist als Akti·
onsraum für deutsche Poltik zurückgekehrt." (Manuskript,
Seite 9).
·

IV. EU-Alternativen
Die europäische Einigung braucht eine andere Richtung.
Eine Integration nach den Maastricht-Kriterien zieht un·
weigerlich negative soziale und ökologische Folgen nach
sich. Es ist deshalb wohl kaum möglich, sich aus sozialen
Interessen positiv auf die Schaffung der Währungsunion
zu beziehen. Auch die oft geforderte Verlangsamung des
Zeitplans hilft da nicht weiter. Eine bloße Verlangsamung
bedeutet noch keine Veränderung der grundlegend fal·
sehen Richtung.
So ist beispielsweise auch die Haltung des DGB zu Euro·
pa problematisch. Der Gewerkschaftsbund erklärt in Siel·
Jungnahmen, die europäische Währungsunion stärke den

Industriestandort Deutschland, spricht sich gegen eine
Verschiebung des Starttermins zur Währungsunion aus
(z.B. in einer Presseerklärung des DGB-Bundesvorstan
des vom 6.12.95) und äußert die Hoffnung "Je früher die
EWWU komme, desto eher könne es auch zu einer euro
päischen Wirtschafts· und Beschäftigungspolitik kommen"
(ebenda). Diese Beschäftigungspolitik wird aber sicherlich
nicht dadurch gefördert, daß die Gewerkschaften ihre Kri·
tik an der Währungsunion abschwächen und sich den
herrschenden Kern-Europa-Positionen mit all ihren Ten
denzen zur sozialen und regionalen Spaltung annähern.
Ebensowenig begründet sind Versuche, aus dem soge·
nannten Delors-Papier gelungene Ansätze für eine aktive,
gegen Arbeitslosigkeit gerichtet Politik herauszulesen.
Zwar ist dieses Weißbuch der Europäischen Kommission
"Wachstum, Wettbewerb und Beschäftigung", wie es offi·
ziell heißt, der Öffentlichkeit unter dem Etikett der Schaf·
fung von Arbeitsplätzen präsentiert worden, doch ist es
von seinen Maßnahmen her dazu nicht geeignet. Faktisch
schlägt das Delors-Papier nichts wesentlich anderes vor,
als die neokonservative Politik auch: Förderung von Tech·
nologien in herkömmlichen Produktionsbereichen zur
Stärkung der internationalen Konkurrenzfähigkeit, Ausbau
von Straßen, Förderung von Informations- und Telekom
munikationsindustrien.
Es gibt zwei theoretisch denkbare Möglichkeiten einer
anderen Politik:
Die erste Variante bestünde in einem ersatzlosen Stop
jeder weiteren Integrationsvertiefung. Die EU bliebe auf
dem bisherigen Stand des Binnenmarktes, ohne eine ge·
meinsame Währung. Dieses "Einfrieren" entspräche nicht
zuletzt wohl auch dem Bewußtseinsstand der Bevölke·
rungsmehrheit in der EU. Es gibt keine Bewegung, keine
Basis, für eine weitere Integrationsvertiefung. Das Projekt
Maastricht war von Anfang an als Projekt von oben aufge
setzt und durch die Interessen der ökonomisch stärkeren
Akteure, vor allem der Konzerne in Frankreich und der
Bundesrepublik, geprägt.
Auch aus dem Blickwinkel einer auf soziale und ökologi·
sehe Reformen orientierten Politik ist es die Frage, ob
Reformen nicht besser auf nationaler Ebene durchsetzbar
sind. Daß heute "im Nationalstaat" keine Politik mehr zu
machen sei, ist eine gängige Floskel. Allerdings wird sie
tagtäglich widerlegt, weil auf Ebene der Nationalstaaten ja
ständig Politik gemacht, Gesetze beschlossen, Steuern
erhoben, Staatsausgaben getätigt werden. Wie weit der
Spielraum nationaler Politik heute noch geht, bedürfte
schon einer ernsthafteren Untersuchung, als nur den gän·
gigen Hinweis auf "die Globalisierung".
Eine klare Antwort auf diese Fragen ist derzeit schwer zu
geben. Allerdings dürfte es ohnehin mehr eine theoreti·
sehe Option als eine realistische politische Strategie sein,
Maastricht scheitern lassen zu wollen. Zumindest in einer
"Kernunion" wird die gemeinsame Währung mit einiger
Sicherheit kommen.

Die zweite denkbare Alternative ist eine andere Form
der Integration, ein anderes Projekt Europa. Das würde
nicht den Stop des Einigungsprozesses, sondern die Er·
setzung der Maastricht-Kriterien durch andere, nämlich
durch soziale, ökologische und realwirtschaftliche Konver
genzkriterien, bedeuten.
Wir wollen deshalb versuchen, hier zum Abschluß Ansät·
ze einer alternativen Integrationsvertiefung mit einer völlig
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anderen Ausrichtung und einem anderen Instrumentarium
als den Maastricht-Beschlüssen zu skizzieren.
Die Ziele einer alternativen europäischen Politik müssen
sein:
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit / Entwicklung der ärme
ren Regionen; eine regionale Entwicklung auf Grundlage
der gewachsenen Strukturen und Identitäten / Ausbau der
Sozialsysteme und deren Anpassung an die Erfordernisse
/ ökologischer Umbau der Wirtschaft / eine europäische
Wissenschafts- und Industriepolitik, die den ökologischen
Umbau der Wirtschaft unterstützt / eine Demokratisierung
der EU, vor allem eine Aufwertung des europäischen Par
laments.
1 . Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gibt es auf europäi
scher Ebene - ohne großen Unterschied zur nationalen zwei wesentliche Möglichkeiten:
Erstens: Arbeitszeitverkürzung. In einer europäischen In
itiative müssen die Arbeitszeiten reduziert werden. Den
genauen Umfang und die Frage des Lohnausgleichs wer
den die jeweiligen sozialen und tarifpolitischen Auseinan
dersetzungen in den einzelnen Länder regeln. Flankie
rend dazu können auf staatlicher Ebene Arbeitszeitgeset
ze erlassen werden, die Höchstarbeitszeiten festsetzen.
Dabei geht es nicht um eine schlagartige Einführung etwa
der 35-Stunden-Woche, die für viele Länder aufgrund ih
res Produktivitätsstandes nicht zu verkraften wäre. Zur
Debatte steht das gesamte Instrumentarium der Arbeits
zeitverkürzung, angefangen vom Überstundenabbau bis
hin zur Lebensarbeitszeit.
Die Ausgangsbasis ist unterschiedlich. Klar muß jedoch
sein, daß die Zielvorgabe ein fühlbarer Abbau der Arbeits
losigkeit sowohl für die gesamte EU als auch für jedes
einzelne Land ist. Länder, die keine aktive Politik gegen
Arbeitslosigkeit betreiben, sollten klaren Sanktionsmecha
nismen unterliegen, etwa nur noch reduzierte Mittel für
Regionalpolitik etc. zugewiesen bekommen.
zweitens: lntegrationsbedingte Arbeitslosigkeit muß ver
mieden werden. Das heißt vor allem: Industriezentren in
den schwächeren Ländern dürfen nicht niederkonkurriert
werden. Durch öffentlich geförderten Know-how-Transfer,
Ansiedlung von Forschungszentren und durch regionalpo
litische Initiativen muß die Existenz von Industriezentren
in den schwächeren Ländern gesichert werden.
Ähnlich, wie es das isw zum Erhalt von "industriellen Ker
nen" in den neuen Bundesländern gefordert hat (siehe
isw-report 25), muß auch auf EU-Ebene eine Zentralisie
rung von industriellen Investitionen auf wenige Zentren In
den stärkeren Länder verhindert werden. Dazu kann eine
Investitionsabgabe (Investitionssteuer) auf Anlagen in die
sen Zentren dienen. Diese Steuer sollte befristet sein.
Ihre Erträge müßten zweckgebunden für die Unterstüt
zung schwächerer Industrieregionen genutzt werden. Ne
ben der Finanzierung der oben genannten Maßnahmen
wäre hier auch eine zeitlich begrenzte und kontinuierlich
abnehmende Preissubvention bestimmter Produkte
(Wertschöpfungspräferenzen) in Bereichen mit entwickel
baren komparativen Vorteilen geeignet.
Zudem erwarten wir uns neue Felder der Beschäftig.ung
durch den Ausbau des Sozialwesens und durch eine Oko
logisierung der Wirtschaft (siehe unten).
Auch wenn der Punkt Industrieförderung hier mit an erster
Stelle steht: Insgesamt sind wir nicht der Ansicht, daß es
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darum geht, mit Subventionen Industrie gleichsam mit der
Gießkanne Ober Europa zu verteilen. Die hier genannten
Maßnahmen zielen lediglich darauf ab, bestehende Indu
strieregionen, wie etwa Madrid, Athen, Lissabon nicht
auszudünnen, sondern ihnen in Bereichen, in denen sie in
einer europäischen Arbeitsteilung Vorteile haben können,
Stabilisierungshilfen für die Zukunft zu geben.
Damit ist für uns allerdings europäische Regional- und
Industriepolitik keineswegs erledigt, sondern fängt erst an.
2. Entwicklung der ärmeren Regionen

Regionale Entwicklung auf Grundlage der gewachsenen
Strukturen.
Traditionelle Regionalförderung bezieht sich zum großen
Teil auf die Subventionierung von Industrieansiedlungen.
Der Effekt dabei ist oft, daß einzelne Konzerne die Sub
ventionen mitnehmen und dafür Zweigwerke auf der "grü
nen Wiese" errichten, die wenig positive Arbeitsplatzeffek
te erzielen und noch weniger Ausstrahlung auf die umlie
gende Region haben. Sie werden als Fremdkörper in die
ökonomische Landschaft gesetzt.
Eine Entwicklung von Regionen stellen wir uns anders
vor. Gerade bei ärmeren Regionen müssen vorhandene
Strukturen identifiziert und ausgehend von diesen Struktu
ren darauf aufbauende Branchen entwickelt werden, die
entweder regionale Bedürfnisse decken oder auch in eine
europäische Arbeitsteilung passen. Diese Regionalent
wicklung soll Branchen so verzahnen, daß sie sich gegen
seitig Märkte bieten und damit regional spürbare Beschäf
tigungseffekte erzielen können.
Nun gibt es sehr wohl Ansätze in der EU, die in diese
Richtung gehen, aber noch zu unverbunden und spora
disch nebeneinander stehen.
Beispiel: Portugal/Algarve: In Südportugal werden über
EU-Gelder einige kleinere Projekte im Hinterland geför
dert: Beispielsweise die Fabrikation von Holzspielzeug,
die Errichtung von Bäckereien, die traditionelle portugiesi
sche Backwaren herstellen oder Handwerksbetriebe wie
beispielsweise Kunstschmieden.
Diese Projekte stehen einem völlig gegenläufigen Struk
turwandel gegenüber, der durch die bisherige EU-Politik
gefördert wurde:
Die Entwicklung der Algarve ist an der Küste geprägt vom
zunehmenden Massentourismus, im Hinterland von Land
flucht und Subventionslandwirtschaft.
Vor allem im landwirtschaftlichen Bereich werden Umbrü
che sichtbar, die korrigiert werden müssen: Die Produkti
on an der Algarve war traditionell geprägt von Mandeln,
Obst, Korkeichen, Erdbeeren, Oliven.
In den letzten Jahren wurde Eichenhaine und Mandelgär
ten zerstört und EU-subventionierte Orangenhaine ange
pflanzt. Diese Umstrukturierung ist ökologisch unsinnig,
da Orangen in einem trockenen Gebiet wie der Algarve zu
viel Wasser verbrauchen und den Grundwasserspiegel
absenken. Sie ist aber auch ökonomisch ineffizient, da die
südportugiesische Ernte Überproduktion darstellt und nur
zur Vernichtung aufgekauft wird.
Eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Entwicklung
bestünde also in der Reaktivierung der alten Kulturen.
Über Erzeuger- und Vermarktungsringe müßten Anbau
und Verarbeitung von Mandeln (z.B. Marzipan, Mandelöl,
etc.), Kork, Obst, Marmeladen und, soweit qualitativ hoch
wertig, Wein organisiert werden. Dazu kämen Betriebe
der Holzverarbeitung und des Kunsthandwerks. Die wie-
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derum sind durch die Nähe der Touristenzentren in einer
günstigen Position. Flankierend dazu ergeben sich Mög
lichkeiten für "sanften Tourismus" im Hinterland.
Auf dieser landwirtschaftlichen Basis könnten wiederum
Zulieferung, Reparatur, Herstellung einfacher landwirt
schaftlicher Geräte und Hilfsmittel, etc. aufbauen, ohne
hier einer übermäßigen Dezentralisierung von industrieller
Produktion das Worts zu reden.
Wichtig ist auch die Unterstützung der Produzenten mit
Know-how, beispielsweise durch die Errichtung von Schu
len, in denen ein angepaßter ökologischer Landbau ge
lehrt wird, durch Handwerkerausbildung und dergleichen.
In solchen Strukturen könnten sowohl Lebensmittel für die
regionale Vermarktung, als auch Exportprodukte, gerade
bei der Korkverarbeitung, bei Nüssen und Obst produziert
werden.
Voraussetzung dafür: Die Produktion und regionale Ver
marktung müßten durch ein ökologisches Preissystem ge
stützt und unterstützt werden. Das bedeutet vor allem die
Einführung einer "Ökosteuer" auf Energie und eine Ver
teuerung ökologisch schädlicher Anbaumethoden, bei de·
nen in der Regel große Mengen von Kunstdünger, Pesti
ziden und Herbiziden auf großflächigen Monokulturen ein
gesetzt werden. Dadurch erhöhen sich die Chancen für
kleinere, ökologische Produktionsformen: Lebensmittel,
die im Land hergestellt werden, stehen nicht mehr so
unmittelbar unter der Konkurrenz von agrarindustriell her
gestellten und über weite Strecken transportierten Pro
dukten aus anderen Regionen.
Anderseits spielen die erhöhten Transportkosten aber bei
regional typischen Produkten eine nur verminderte Rolle.
Da es in Holland keine Korkeichen gibt, wird portugiesi
scher Kork dort absetzbar bleiben.
Die europäischen Strukturen würden also arbeitsteiliger.
Das "Ananas-Anbauen in Alaska" nimmt ab, die Nutzung
und Bedeutung regionaler Vorteile und spezifischer regio
naler Grundlagen und Besonderheiten nimmt zu.
Diese regionale Entwicklung unter ökologischen Vorzei
chen muß durch Zusammenschlüsse von Produzenten
und durch koordinierte Entwicklung von Verarbeitung und
Vermarktung geschehen . Dazu braucht es regionale Ent
wicklungsgremien, in denen neben den Gebietskörper
schaften Vertreter der Gewerkschaften, der Unternehmen
und anderer gesellschaftlich relevanter Gruppen sitzen.
Gefördert werden muß eine solche Regionalentwicklung
durch Umstellungshilfen und Anschubfinanzierungen.
Regionale Ausgleichsfonds

Zur Finanzierung von regionalpolitischen Initiativen müs
sen die EG-Mittel signifikant aufgestockt werden. Regio
nale Einkommensunterschiede zu verringern und vor al
lem in Regionen mit höher Arbeitslosigkeit die Arbeitslo
senquoten zu senken, muß deutlich erklärtes Ziel jeder
Integrationspolitik sein. Dazu sind zentrale Finanzhilfen
unumgänglich.
Selbst das neokonservative Münchner ifo-lnstitut findet
den derzeitigen Zustand unzureichend und plädiert für ei
nen regionalen Finanzausgleich: "In der EU ist der zwi
schenstaatliche Finanzausgleich kaum entwickelt. Das
Budget der EU beansprucht nur wenig mehr als 1 % des
BIP seiner Mitgliedsländer. Die Strukturfonds (ein
schließlich des Kohäsionsfonds) unterstützen mit ver
gleichsweise geringen Mitteln die Entwicklung der zurück
gebliebenen Regionen . . . . Inwieweit die EWWU auf einen
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europäischen Finanzausgleich verzichten kann, ist frag
lich. Ein Blick in die USA zeigt, daß die dortige Währungs
union ungleichmäßige Veränderungen der Einkommens
entwicklung zwischen den Bundesstaaten durch ein
Finanzausgleichssystem teilweise glättet. ... Wenn in der
amerikanischen Währungsunion mit ihrer hohen Arbeits
kräftemobilität und Lohnflexibilität auf einen Finanzaus
gleich nicht verzichtet werden kann, so dürfte dies für die
EU angesichts der sprachlichen und kulturell bedingten
geringeren Wanderungsbereitschaft ihrer Arbeitskräfte
und der nur langfristig zu verändernden niedrigen Lohn
flexibilität nicht weniger gelten." (ifo-Schnelldienst 9/96)
3. Ausbau der Sozialsysteme und deren
Anpassung an die veränderten Erfordernisse

Notwendig ist eine Angleichung der europäischen Sozi
alsysteme. Es geht bei dieser Angleichung vorrangig und
als für sich selbst stehendes Ziel um eine Verbesserung
der sozialen Sicherung. Zugleich sind einheitliche Sozial
standards auch eine Bremse für innereuropäisches
Standort- und Sozialdumping.
Unter Angleichung ist selbstverständlich keine Anglei
chung nach unten oder etwa auf einen europäischen
Durchschnitt zu verstehen, sondern ein Ausbau der Sozi
alleistungen, v. a. in den Ländern, die hier bisher nachhin
ken. Dabei geht es nicht um eine Angleichung der Lei
stungen in der absoluten Höhe. Diese Vorstellung wäre
unrealistisch, da die Löhne und die Pro-Kopf-Produktion
in den verschiedenen Ländern dafür zu weit auseinander
liegen. Als minimale Anforderung und Absicherung nach
unten steht ein Verbot des Sozialabbaus auf EU-Ebene.
Darin muß festgelegt sein, daß vorhandene Ausgabenni
veaus nicht abgesenkt werden dürfen. Das beinhaltet die
Möglichkeit, einzelne Leistungen zugunsten andere Lei
stungen zu kürzen, also Umbauten und Umverlagerungen
in den Sozialleistungen vorzunehmen; verhindert aber ge
nerelle Streichungen und den Mißbrauch des Sozialbe
reichs als "Melkkuh".
Angeglichen werden sollten Art, Dauer und relative Höhe
der Sozialleistungen. Am Beispiel Arbeitslosenversiche
rung würde das bedeuten: Die Dauer des Arbeitslosengel
des Ist langfristig an den europäischen Spitzenreiter anzu
passen. Die Höhe, gemessen als Prozentsatz am bisheri
gen Arbeitseinkommen ebenfalls an den Prozentsatz des
Spitzenreiters. Länder die weit unter dem "best case" lie
gen, müssen dabei finanziell unterstützt werden.
Da die Europäische Union immer stärker mit Arbeitslosig
keit und prekären Beschäftigungsverhältnissen zu tun hat,
empfiehlt sich zudem die Einführung einer sozialen
Grundsicherung auf EU-Ebene. Dieses Modell sichert in
jedem EU-Land jedem Bürger ein Grundeinkommen, das
ausreichend über dem dortigen Armutsniveau liegt.
Diese Grundsicherung sollte in bestehende Systeme der
Renten- und Arbeitslosenversicherung eingepaßt werden,
und in diesen Versicherungen einen Minimalanspruch für
alle Bürgerinnen und Bürger herstellen. Dieser Anspruch
muß von vorhergehender Berufstätigkeit unabhängig sein.
Es geht ja gerade darum, bei der derzeit hohen Arbeitslo
sigkeit zu verhindern, daß immer mehr Menschen aus der
arbeitsbezogenen Sozialversicherung herausfallen, da sie
nie in den Arbeitsprozeß eingegliedert wurden.
Neben dieser Grundsicherung stehen ergänzende Ver
sicherungen, die, wie bisher, einkommensbezogen sind.

Die Grundsicherung muß über eine Steuer finanziert wer
den, an der progressiv steigend alle Einkommensbezieher
mit ihren gesamten Einkommen beteiligt werden. Sie darf
also nicht, wie die deutschen Sozialsysteme, aus dem
Arbeitseinkommen der Arbeitnehmer finanziert werden.
4. Umweltpolitik

Die EU ist nur dann ein fortschrittliches Projekt, wenn sie
eine Umweltunion wird. Der erste Schritt dazu ist die Ein
führung von Umweltstandards. Auch hier muß wieder ein
"Verschlechterungsverbot" gelten und die schrittweise An
gleichung der Umweltgesetze und -verordnungen an den
besten Fall. Neben diesen Umweltstandards geht es dar
um, neue Formen der Umweltpolitik zu installieren und die
Rahmenbedingungen für einen ökologischen Umbau zu
setzen. Das ist zwar nichts spezifisch "europäisches",
sondern steht sowohl auf der Ebene der einzelnen Mit
gliedsstaaten, als auch in allen außereuropäischen Län
dern als Forderung. Unserer Ansicht nach sollte aber eine
"ökologische Konvergenz" wesentliches Ziel einer alterna
tiven Integration sein.
Wesentliche Rahmenbedingung ist ein ökologisches
Preissystem . Dieses hat das allgemeine Merkmal, daß

es die Preise für nichtregenerative Rohstoffe erhöht.
Durch steigende Preise soll der Verbrauch nicht-nach
wachsender Rohstoffe gesenkt und die Möglichkeit zur
Entwicklung regenerativer Rohstoffe verbessert werden.
Das zur Zeit am meisten diskutierte Element eines sol
chen Preissystems sind die Energiesteuern. Wir verwei
sen auf die einschlägigen Konzepte einer Ökosteuer, wie
sie von den Grünen, oder von Greenpeace und dem
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vorge
legt wurden.

Über diese "Ökosteuern" hinaus, geht es aber in der Zu
kunft darum, auch andere, nlchtenergetische Rohstoffe
mit "echten" Preisen zu versehen. Bei Metallen beispiels
weise müssen "Abschreibungen auf abnehmende Vor
kommen" gebildet werden. Der "Markt" zeigt zukünftige
Knappheiten, die durch den heutigen Abbau entstehen,
nicht an. Deshalb ist es notwendig, auf die Abnahme von
Vorkommen mit der Entwicklung von alternativen Rohstof
fen (Substituten) zu reagieren. Dementsprechend müssen
auf die Verkäufe von nichtregenerierbaren Rohstoffen Ab
schreibungen gebildet und in sogenannte Zwillingsprojek
te investiert werden, die der Entwicklung von Substituten
dienen. Die Bildung dieser Abschreibungen muß durch
politische Vorgaben und Instrumente erfolgen, beispiels
weise durch Einführung einer Rohstoffsteuer, deren Auf
kommen zur öffentlichen Finanzierung von Zwillingspro
jekten dient.
Ein solches System würde eine weitgehende Umstellung
der gesamten Produktion bedeutet. Notwendig wären an
dere Rohstoffe aber auch andere Produkte.
Durch die Erzeugung großer Mengen von nachwachsen
den Rohstoffen wird die Landwirtschaft in ihrer Bedeutung
aufgewertet. Neben ihrer Bedeutung als Nahrungsmittel
produzent erhält sie eine zusätzliche Funktion als Roh
stoffhersteller für die Industrie.
Die Fertigung selbst verändert sich. Rationalisierung re
duziert nicht mehr in erster Linie Arbeit und Personal
kosten, sondern Material und Energieverbrauch. Die Pro
duktion wird tendenziell arbeitsintensiver.

Die Produkte sind statt auf schnellen Verschleiß und sich
ändernde Moden auf Haltbarkeit und Reparierbarkeit an
gelegt. Das Zurückdrängen der Verschleiß- und Wegwert
produktion wird eine Ausweitung des reparierenden und
instandhaltenden Handwerks nach sich ziehen. Hier ent
stehen, ebenso wie in der Landwirtschaft, neue Beschäfti
gungsfelder.
Eine solche Umstellung wiederum wird den Rahmen
schaffen für die Regionalisierung der Produktion nach
komparativen Vorteilen.
Ein zweiter, konkreter Einstieg in ein ökologisches Europa
ist neben den "Ökosteuern" der Umbau des Verkehrssy
stems. Statt den Individualverkehr durch immer neue
Straßen zu fördern, müssen Massenverkehrsmittel ent
wickelt und der Güterverkehr umgeleitet werden.
5. Europäische Wissenschafts- und Industriepolitik

Wissenschafts- und Industriepolitik haben die Aufgabe,
den ökologischen Umbau zu unterstützen. Die For
schungspolitik braucht klare Aussagen, wohin die euro
päische Reise gehen soll : wenn deutlich ist, daß staat
liche Gelder nicht in Rüstungsprojekte, nicht in Straßen
bau und nicht in Atomkraftwerke fließen werden, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, daß auch die privaten For
schungsanstrengungen diesen Signalen folgen werden.
Statt in neuen Flugzeugmotoren für Kampfflieger wird
zum Beispiel an neuen Nahverkehrszügen geforscht.
Ein Kurswechsel in Forschung und Entwicklung kann
durch staatliche Projektunterstützung forciert werden, das
heißt durch eine öffentlich geförderte, ökologische Grund
lagenforschung, deren Ergebnisse nicht monopolisiert,
sondern im Sinne des Wissenschaftstransfers zur Verfü
gung gestellt werden.
Dazu gesellt sich eine Industriepolitik, die Anschubfinan
zierungen für ökologische Produktionen und Produkte zur
Verfügung stellt. Unter einer Anschubfinanzierung verste
hen wir, im Gegensatz zur Dauersubvention, Gelder die
über eine bestimmte Zeit, in vielen Fäl len in jährlich ab
nehmender Höhe, gegeben werden. Nach Auslaufen die
ses Zeitrahmens muß die geförderte Produktion sich
selbst tragen.
Daneben ist sicherlich auch die Fortführung eher "traditio
neller" Elemente der Industriepolitik notwendig. Sie sollten
jedoch ihre Weltmarkt- und Wachstumsbezogenheit durch
die beschriebenen ökologischen Rahmensetzungen ver
loren haben.
Industriepolitik versucht bestimmte Branchen zu identifi
zieren, die öffentlich gefördert werden sollen. Das Kriteri
um dafür ist in der Regel, daß es sich entweder um
Schlüsseltechnologien handelt, die für die allgemeine wirt
schaftliche Entwicklung wichtig sind, oder um Infrastruktu
ren. Sie sollen möglichst große "externe Effekte" auswei
sen. Externe Effekte könnte man in diesem Zusammen
hang mit positiven Auswirkungen auf andere Bereiche
übersetzen. Beispielsweise hatte die Erfindung und Ver
marktung des PC hohe externe Effekte, da mit den PCs
ganze Branchen ihre Arbeitsabläufe veränderten und an
derseits neue Dienstleistungsbereiche wie Softwareent
wicklung etc. entstanden. Die Einführung des PCs hat die
Wirtschaft weltweit sicher stärker verändert als etwa die
Einführung der Kaffeemaschine.

Projekte, die unter Prämissen eines ökologischen Preis
systems entwickelt und "industriepolitlsch" gefördert wer
den sollen, sind aller Wahrscheinlichkeit nach:
Solarenergie und andere Formen regenerativer Energie
Anbau, Entwicklung und Verarbeitung regenerativer
Rohstoffe
Entwicklung und Anwendung verbesserter Recycling
verfahren
End-of-Pipe-Technologien zur Säuberung und Entgiftung
von Emissionen aus traditionellen Produktionsverfahren
Neue Verkehrssysteme
Kommunikationstechnologie.
Die Instrumente der lndustriepolltik sind:

Finanzierung von Grundlagenforschung und zur Verfü
gungstellung der Ergebnisse als "öffentliches Gut";
Anschubfinanzierung und Preissubventionen (Wertschöp
fungspräferenzen) für förderungswürdige Produkte und
Investitionen;
Verbilligte Kredite, öffentliche Beteiligungsfinanzerung für
innovative Unternehmen und Projekte;
Setzung von Rahmendaten. Dazu könnten mit Umwelt
verbänden, Gewerkschaften und Unternehmen diskutierte
Zielfestsetzungen dienen. Zum Beispiel bietet eine Ziel
festsetzung in der Art: Erhöhung des Solarenergieanteils
auf 25 % bis 201 o ein Signal, das dafür sorgen kann, daß
Mittel und Know-how in diesen Bereich investiert werden
und klar ist, daß Investitionen in anderen Energieberei
chen Fehlinvestitionen sind, weil sie der "Stillegungsge
fahr" unterliegen. So bestünde dann, wenn ein gesell
schaftlicher Konsens für eine ökologische Umgestaltung
existiert, die Möglichkeit, allein über Rahmenvorgaben
Steuerungswirkungen bei den Investitionen zu erzielen.
Umgekehrt hat Industriepolitik aber auch bei der Reduzie
rung "alter" Produktionsweisen ihre Aufgabe.
Bei Industrien die schrumpfen, kann eine öffentliche Abfe
derung über die Errichtung von Krisenkartellen erfolgen.
Krisenkartelle sind Zusammenschlüsse der Produzenten
einer Branche (Beispiel Stahl) in der für eine Reihe von
Jahren ein geordneter Kapazitätsabbau ausgehandelt und
durchgeführt wird. Die einzelnen Unternehmen verzichten
darauf, sich untereinander Konkurrenz zu machen, son
dern vereinbaren Quoten. Das heißt jedes Unternehmen
bekommt eine bestimmte Produktionsmenge zugeordnet.
Zusätzlich zu den Mengen werden auch die Verkaufsprei
se festgelegt. Nach Vorgabe dieser Quoten können lang
fristig die unrentabelsten Betriebe stillgelegt und die ren
tableren und ökologisch besseren weitergeführt werden.
Der Vorteil der Karteilösung ist, daß es nicht dem Konkur
renzkampf auf dem Markt überlassen wird, durch plötz
liche Pleiten die Kapazitäten zu bereinigen, sondern daß
ein allmählicher Kapazitätsabbau stattfindet, der es er
möglicht, die betroffenen Beschäftigten langfristig umzu
schulen, in andere Bereiche einzuarbeiten, frühzeitig
neue Arbeitsplätze anzubieten. Damit können Krisenkar
telle die volkswirtschaftlichen und menschlichen Kosten
von Branchenschrumpfungen gering halten.
Derartige Krisenkartelle sind in de EU übrigens nichts
Neues. In den siebziger und achtziger Jahren wurde im
Stahlbereich über sogenannte "Eurofer-Abkommen" eine
Kartellregulierung versucht. Allerdings ging es damals we
niger um arbeitsmarktpolitische Lösungen, als um die
Verteilung von zukünftigen Marktanteilen.

6. Demokratisierung

Obwohl wirtschaftliche zusammenhänge den Haupt
gegenstand diese� isw-reports darstellen, sind ab
schließend einige Uberlegungen zu den politischen Rah
menbedingungen für ein soziales und ökologisches Euro
pa unumgänglich.
Ein Europa im oben skizzierten Sinn ist nur dann möglich,
wenn sich eine politisch bestimmende Bewegung dafür
herausbildet und wenn über demokratische Abstim
mungsprozesse gestaltet werden kann, wie dieses Euro
pa genau aussehen soll. Dazu ist eine Demokratisierung
der europäischen Institutionen dringend nötig.
Entscheidungen sind in der EU auf unterschiedlichen
Ebenen angesiedelt. Wenn es ein Europa der Regionen
werden soll, müssen föderale Mitwirkungsmöglichkeiten
gegeben sein. Entscheidungen sollten stets auf der nied
rigst mögliche Ebene getroffen werden. Von der Kommu
ne, über Regierungsbezirke, Länder (Regionen/Provin
zen), bis hin zu den Nationalstaaten. Hier gibt es in den
europäische Staaten die gewachsenen Institutionen.
Ein Demokratieproblem ergibt sich sowohl auf der zentra
len EU-Ebene, als auch bei der Abstimmung und Kompe
tenzzuweisung zwischen den EU-Organen und den natio
nalen, regionalen und kommunalen Institutionen.
Einerseits müssen mit zunehmender Integration immer
mehr Beschlüsse auf zentraler Ebene getroffen werden.
Andererseits betreffen diese Entscheidungen unmittelbar
Regionen und Kommunen. Wie hier Institutionen und
Kompetenzen effektiviert und demokratisiert werden müs
sen, ist ein wichtiges Thema.
Es ist unwahrscheinlich, daß diese EU-weiten Entschei
dungen auf die Dauer den Gremien der einzelnen Natio
nen, wie beispielsweise dem Ministerrat, überlassen wer
den können. Europawelle Beschlüsse sollten auch von
einer europaweiten Legislative getroffen werden. Deshalb
ist eine Kompetenzerweiterung der europäischen Parla
ments wünschenswert.
Die Frage der Demokratisierung stellt sich aber auch in
Bezug auf eine neu zu schaffende Institution, die in den
wirtschaftspolitische Diskussion eine zentrale Bedeutung
erhalten hat: die europäische Zentralbank. Inwieweit sie
nach dem Vorbild der Bundesbank autonom und nur der
Geldwertstabilität verpflichtet sein soll, oder ob sie auch
politischen Vorgaben unterliegt ist eine Streitfrage. Ten
denziell dürfte eine Demokratisierung der Zentralbank zu
befürworten sein, die, neben der Ausrichtung auf Geld
wertstabilität, eine Abstimmung der Geldpolitik auf die
Ziele der Beschäftigungsförderung und Konjunkturverste
tigung ermöglicht.
Wie man sieht: Der gesamte Bereich "EU-Integration" ist
nicht einfach zu diskutieren. Noch schwieriger ist es aller
dings, das laufende Projekt Maastricht zu verändern. Die
Weichen sind hier zunächst, zumindest für die Kernlän
der, gestellt. Erst wenn sich in den nächsten Jahren Kräf
te finden, die massiv eine Nachbesserung der Integration
in Form einer sozialen und ökologischen Umorientierung
fordern, werden die Überlegungen, die wir hier anstellen,
eine politische Relevanz erhalten.
Bis dahin können sie zumindest als Hinweis darauf die
nen, wie eine andere Europapolitik aussehen könnte.
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