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1. Die ••Freiheiten .. des
Supermarkts
Zur

Die

EG auf dem Weg zum Binnenmarkt
Programm zur Verwirldichung der •Vier Freiheiten• bis Ende 1992
Freier Personenverkehr

Vollendung des EG-Binnenmarktes

Bis zum Frühsommer 1992 schien der Count Down zur
weiteren "Europäischen Integration" planmäßig zu verlau
fen:

Wegfan von Gnmzkonlrollen

'r--��

Hannonislerung der Einreise-,
Asyl-. Waffen-. Orogengesetze

Niedertassungs· und

Besehaltigungslreiheil

für EG·Bciroer

Harmonisierung der Ba.,ken·
und Vers.icherungsaursicht

Oflnung derTranspM· und
TelekommunikationSO'läckte

Ve".IM<Ie AuBenkonlrollen

• Silvester

1992 sollen die Sekt- und Champagnerkorken
zur "Vollendung des Europäischen Binnenmarktes" knal
len;

• Für

1993 ist die Erweiterung zum "Europäischen Wirt

schaftsraum (EWR) vorgesehen. Der Vertrag dazu wurde
im Frühjahr 1992 mit den EFTA-Ländern (Österreich,
Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, lsland und
Liechtenstein) unterschrieben. Der Binnenmarkt wird - mit
Einschränkungen - auch auf diese Länder ausgedehnt (s.
unten);
• Zum

1. Januar 1997, spätestens aber ein Jahr vor der

� ahrtausendwende

soll die Vereinigung zur "Europä
Ischen Währungsunion" (EWU) erfolgen. An Stelle der
nationalen Zahlungsmittel tritt die einheitliche "Euro-Wäh
rung" ECU (European Currency Unit), verwaltet von einer
gemeinsamen Europäischen Zentralbank Und selbst die
Krönung des "Projekts Europa", die "Politische Union" war
zumindest in Aussicht gestellt.
Doch mit dem "Nein!" der Dänen zu dem Vertrag von
Maastricht, der die Stufen zur Währungsunion festlegte,
dem halbherzigen "Oui!" der Franzosen und dem Debakel
im bisherigen "Europäischen Währungssystem" (EWS),
kamen die Integrations-Strategen ins Stolpern. Der weite
re Flug der Euro-Rakete "EG" ist in Frage gestellt. Denn
europaweit wachsen Skepsis und Mißtrauen gegenüber
der Welt größtem Supermarkt und insbesondere der ge
P anten Währungsunion. Die Euro-phorie der vergange
nen Jahre ist einer Euro-Phobie gewichen.

}

Die .. vier großen Freiheiten ..
Ab 1 . Januar 1993 werden im Binnenmarkt EG im we
sentlichen alle Zölle und Handelsbeschränkungen abge
schafft sowie die völlige Freiheit der Investitionen, des
gesamten Kapitalverkehrs und der Arbeitskräftewande
rung hergestellt. Man spricht von den "vier großen Frei
heiten": Freier Verkehr von Gütern, Personen, Dienstlei
stungen und Kapital (siehe Grafik).

Freier

Warenverkehr

WJglall von Gronzkonlrollen

..,___..,....,

HannoriSieNng Oder
geqen"'i�ge Anell<ennung
von Nonnen
undVorseMhen

Sleuemarmoni!.iervng

Freier Kapitalverkehr
GrOBere Fralzü�igkeit lür
Geld· und KapiJ.al))ewequngen
SchriMe zu einem gemein·
samen Mar1tt für Finanz
leistungen
Uberalislerung

des Wartpapierver1<ehrs

Dem größten Binnenmarkt ward Boom und Prosperität
prophezeiht Im Auftrag der EG-Kommission erstellte
Paolo Cecchini 1988 eine Studie unter dem Titel "Europa
1992" über die wirtschaftliche und soziale Dimension der
Vollendung des Binnenmarktes. Der "Cecchini-Bericht"
liest sich heute wie ein Märchenbuch über ein Schlaraf
fenland Europa. Das Verschwinden der Grenzen und bü
rokratischer Barrieren, die "Harmonisierung" von Nonnen
und Steuern sollte den Verbrauchern erhebliche Einspa
rungen und der Wirtschaft einen zusätzlichen Wachs
tumsschub bringen. Ein Zuwachs des Bruttoisozialpro
dukts von jährlich 3,2 bis 5, 7 Prozent wurde E G-weit pro
gnostiziert. ln den beiden Anfangsjahren rechnete Cec
chini mit geringen Beschäftigungsverlusten, dann aber
sollten neue Arbeitsplätze in 5 Millionen-Höhe entstehen.
Die Realität sieht anders aus. Im EG-Raum ist jeder zehn
te ohne Arbeit (Arbeitslosenquote: 10,3%), insgesamt 15
Millionen Menschen. Tendenz steigend, wie die E G-Kom
mission feststellt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor
schung war hier 1988 realistischer: "Der Strukturwandel
nach 1 992 wird vor allem auf Kosten der kleineren und
mittleren Unternehmen gehen" ... "Den großen Unterneh
men bleibt nach 1992 nur eine Rationalisierung um jeden

Preis, vor allem um den Preis von Arbeitsplätzen" (VDI
Nachrichten, 28.10.88). Die gegenwärtigen und geplanten
Streichprogramme bei fast allen Konzernen unter dem
Stichwort "lean production" bestätigen diese Vorhersage.
Und die versprochenen Einsparungen durch Wegfall von
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Gebühren, Fonnular- und sonstigem Behördenkram sak
ken primär die Großunternehmen ein. Für Otto Nennal
ver b ra ucher verteuern sich erst einmal die Produkte durch
d ie E rhöhung der Mehrwertsteuer auf den Mindestsatz
von 15% als ersten Nivellierungsschritt bei den indirekten
Steuern . Nach vier Jahren erfolgt eine weitere Anglei
chu n g a uf den höheren Durchschnittssatz in der Gemein
schaft. Zudem ist eine eigene EG-Steuer im Gespräch.
II

Harmonisierungen II und Dregulierungen.

Der Fahrplan zur Verschmelzung der 1 2 Mär kte zu einem
Binnenmarkt wurde 1 985 bzw. 1 987 ausgegeb en.
• I m Jun i 1985 legte die EG-Kommission ein Weißbuch
mit den geset zl ich en Voraussetzungen für die "Vollen
d ung des Binnen mar ktes" vor. l n ihm ist ein Katalog von
282 Vorschlägen und Rechtsakten aufgestellt, durch de
ren Verw ir klichung die noch bestehenden materiellen,
technisc hen und steuer lichen Schra nken beseitigt werden
sollen. Üb er 230 Richtlinien und Verord nungen sind vom
EG-Ministerrat bis Mitte 1992 verabschiedet worden.
Doch viele dieser V o rhabe n sind noch nicht in nationales
Recht der ein zelnen M itgliedsländer umgeschr ieben wor
den.
• Ende 1 985 einigten sich die 1 2 EG-Länder auf die " Ein
heit liche Europäische A kte" (EEA) , die am 1.7.1987 in
Kraft t rat. Sie ist der Vertrag zwischen den zwölf EG-M it
g liedsstaaten zur Ände ru n g und Ergänzung des Gr ün
dungsvertrages der EWG (1957). Im M i ttelpun kt steht die
Vollendung des B innenmarktes b is Ende 1992.

Eurokratie

-

Das "größte Deregulierungsprojekt in der Geschichte" - so
der f rü here EG-Kommissar Narjes zur Vollendung des
Binnenmarktes - ist zugleich das undemokratischste. Die
nationalen Parlamente haben im wesentlichen nur d i e
Möglichkeit das abzusegnen , was von der Brüsseler Eu
r o krat i e ausgearbeitet wurde, sie sind zum Erfüllungsge
hilfen der EG-Behörde degradiert. Ein Vorgeschmack auf
d ie Z ukunft der EG . " l n ein paar Jahren werden 80 Pro
zent der Wirtschafts- u nd Sozialgesetze in Br üssel ge
mac ht" , prahlt EG-Kommissionspräsident Jacq ues Delors
(zit. nach WiWo, 7.6.91 ) . Hinter verschlossenen Türen
und ohne Mitbestimmungsmöglichkeiten de r Europa-Par
lamentar ier . Die Brüsseler S uperb üro kratie mit ihren
16.000 Eurokralen reißt bereits jetzt i mmer mehr Kompe
tenzen an sich und spuckt pro Jahr etwa 1 20 Richtlinien
und Verordnungen aus. " Rund 60 Prozent der f ür d ie I n
d ustrie wicht igen Entscheidungen werden hier getroffen " ,
hat Eberhard Meiler, Leiter des B rü sse l er BOl-Büros, fest
gestellt (zit. nach MM, 5/92) . Die Machtzentrale des jetzi
gen und kü nft i g e n "Vereinigten Europas" besteht aus ei
nem G eflecht aus dem Ministerrat (der nationalen Regie
rungen), der Brüsseler EG-Kommission u nd der in Brüs
sel vertretenen Wirtschafts-Lobby. Schreibt die "Süddeut
sche Zeitung" (11.1 1 .91 ) : "Würde ein Staat, mit einer ähnl ieh underno kratischen Verfassung die Mitgliedschaft in
d er EG bea n t ragen , würde Brüssel dies wegen eines
Mangels an Demokratie ablehnen". Was Wund e r, daß in
der europäischen Öffentlichkeit das Unbehagen ü b er die
Fer nsteuerung u nd Fremdb estimm u n g aus Brüssel zu 
nimmt . Die Legislative ist auf einen Er i nnerungsposten
abgeschr ieben. I m Europa-Par lament in Straßbourg wird
zwar viel geredet, zu sagen haben d i e Abgeord neten je
doch n ichts. Das " Hohe Haus• kan n weder Regierung (in
diesem Fall die EG- Komm i ssi on) , g eschweig e dessen

Chef wählen, noch kann es über den immer aufgeblähte
ren EG-Haushalt beschließen. Es kann n icht einmal die
Gesetzesi nitiative ergreifen. Die immer stärkere Übertra
gung von Gesetzgebungsmaterie auf die unkontrollierte
Br üsseler Bürokratie, hebelt die Legislat ive als entschei
dende Sä ule der Gewaltenteilung aus. Die Verfassungs
rechtier Ernst Benda (früher CDU-Innenminister, da nn
Präsident des Bundesverfassungsger ichts) und He l m ut
Sirnon (fr üher ebenfalls Bundesverfassu ngsr icht er) be
scheinigen dem Z ukunftsentwurf f ür Europa in Fonn der
Maastr ichter Verträge Gr undgesetzwidrigkeit Ernst Ben
da über das EG-Recht, das von Kommission und Mini
sterrat in Brüssel erlassen wird: " Das ist ein Ü bergang
von der Legislative auf die Exekutive. Damit gerät das
Demo krat iepr inz ip ins Rutschen, zumal das Eu rop äi sch e
Parlament auch nach Maastricht beklagenswert schwach
ist." (zit. nach DZ , 26.6 .92) . Simon : "Das EG- Recht wi rd
nicht durch par lamentarisch verantwort liche und vom Vol k
9 ewählte G remien verabschiedet" . U nd: "Ich halte die
Ubertragung von Hoheitsrechten, welche die EG-Behör
den ermächtigt, in Grundrechtsbereiche unserer St aats
bürger einzugreifen - ohne parlamentar ischen U nterbau für verfass un g swidrig. " (ebe nd a) .
Nach der Dänen-Absage an die Maastr ichter Verträge,
haben die Eurokralen ihr e Vorliebe für das Subsidiaritäts
Prinzip entdeckt . Delors: "Vor al lem mehr Subsidiarität
müsse das G ütesiegel europäischer Politi k sein". Danach
sollen Entscheidungen auf der unterst möglichen - d.h.
regionaler oder nationaler - Ebene getroffen werden. N u r
wenn sich gemeinsames Handeln nachgewiesenermaßen
als sinnvoller erweist, sol l die EG das Sagen haben . Vor
sicht ist geboten! ln der allgemeinen Form in der dieses
Prinzip im Maastricht-Vertrag aufgenommen ist, kan n es
zwiespältig sein. G erade Kritiker an geb l ic h "ü b e rzogen e r
EG-Regelungen", z.B. im U mweltbereich , könnten sich
dabei auf niedrigere nationale Standards zurückziehen.
So haben Kohl und Mitterand auf dem EG-Gipfel in Lissa
bon die EG-Richlinie zur Wasserqualität als " überflüssige
Reglementierun g" abqualifiziert und hier " Re-Nationalisie
r ung" empfohlen.
Der fr üher e EG-Umweltkommissar Ripa d i Meana in ei
nem "Spiegel"-lnterv iew: " Ich sehe auch d ie Gefahr, die
unter dem Deckmantel der Subsidiarität daherkommt . Die
Anwendung des EG-Umwelt rechts ist allen R egieru ng en
ein Dor n im Auge" ( 1 3.7.92). Nach Ansicht von Delors soll
sich die EG-Kommission ohnehi n n icht mehr darum küm
mern, ob in den EG-M itgliedsländer n das EG-Umwelt
recht auch befolgt wird.
I m Sozialbereich hat Großbritannien m it seiner B lockade
p olit i k bei der geplanten Festlegung sozialer M indeststan
dards de f act o bereits das Subsidiaritätsprinzip pra ktiz ie rt.
Auch die Bundesregierung hat den Sozialbereich zum
"Kern nationaler Kompetenzen" erklärt Während die f ür
die Binnenmarktintegration notwendigen Richtlinien meist
mit q ua lif izierter Mehrheit verabschiedet werden können,
wurde im Bereich der Sozialpolitik am Prinzi p der Einstim
migkeit festgehalten. Damit hat jeder Mitgliedsstaat die
Möglichkeit zum Veto. Das Schicksal der vom Europä
ischen Gewerkschaftsbu nd angestrebten "Charta der so
zialen Gr u ndrechte" war somit besiegelt. ln ihr sollten
Mindestnormen beim Einkommen, Kündigungsschutz, im
Gesundheits- und Arbeitsschutz und im Jugendschutz
festgeschr ieben werden. Diese Mindeststandards sollte
kein Land unterschreiten, wohl aber übertreffen d ü rfen. Im
Mai 1989 legte die EG-Kommission e inen Entwurf vor, der
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höchst allgemein gehalten war. Der damaligen britischen
Premierministerin Thatcher bedeutete selbst dies "ein
Rückfall in den Marxismus und Klassenkampf" , der einem
"Sozialismus durch die Hintertür gleichkäme".
Nicht Klassenkampf-, sondern Konkurrenzdenken führte
Siemens-C hef Kaske ins Feld, als er sich als Präsident
des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindu
strie (ZVEI) für ein Dumping im Sozial- und U mweltbe
reich, sowie bei den U nternehmersteuern stark machte:
"Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft muß die Unternehmensbesteuerung
der Bundesrepublik Deutschland gesenkt werden. Der
gleiche faktische Druck macht es auch erforderlich, die im
EG-Vergleich überhöhte Belastung mit Regulieru ngs- und
Auflagenkosten, zum Beispiel im Umweltschutz, in der
Sozialgesetzgebung oder im Unternehmensrecht zu redu
zieren . Wir vertrauen darauf, daß die Bundesregierung
sich dem Handlungszwang nicht entziehen kann, und daß
die Ankü ndigung für eine Reform der Unternehmensbe
steuerung für die nächste Legislaturperiode auch in die
Realität umgesetzt wird . " (Siemens-Mitteilungen , 7/8
1988). Die Kohl-Regierung konnte und wol lte sich dem
Zwang nicht entziehen, wie das Festhalten an der Sen
kung der Unternehmenssteuern und den geplanten Dere·
g ulierungen im Sozial- und Gesundheitsbereich bewei
sen . Mangels Mindestabsicherungen sozialer Standards
werden sich die U nternehmer ab 1993 alle "vier Freihei
ten" herausnehmen um Sozialdumping durch das Aus
spielen jeweiliger nationaler Niedrigststandards durchzu
setzen. Der damalige BOl-Präsident Tyll Necker prophe·
zeite im Hinblick auf EG '93: "Künftig werden auch Ar
beits- und Sozialrecht, Betriebsverfassu ng und Mitbestim
mung, Kündigungsschutz, Arbeitszeit und Sozialpläne zu
Wettbewerbsfaktoren werden. Das ist in der Bundesrepu
blik nur noch nicht ausreichend erkannt worden." (zit.
nach "Gewerkschafter" 2/89 , S.22).
Die "soziale Dimension" des Binnenmarktes ist denn
n ichts weiter als e in Schlagwort geblieben . Europäischer
G ewerkschaftsbund und D GB vertrauten auf verbale Zu
sicherungen der Regierung und gemeinsame Absichtser
klärungen mit den Unterneh merverbänden: " . . .daß bei der
Verwirklich ung des Europäischen Binnenmarktes die so
ziale Dimension unverzichtbar ist" (Gemeinsame Erklä
ru ng von DG B und BOA, 26.7.89), und die "soziale Di
mension" bereits ein integraler Bestandteil des Binnen
marktkonzeptes" sei (Bundestags-Drucksache 1 1/4699).
Die "Soziale Frage" blieb in Frage gestellt beim "größten
Deregulierungsprogramm". Klaus-Peter Weiner schreibt:
" Denn der Binnenmarktintegration liegt ein Konzept der
Verbesserung der Angebotsseite zugrunde, das die so
zialen und ökologischen Auswirkungen nicht nur weitge
hend unberücksichtigt läßt. Vielmeh r bildet die Absen
kung der Standards im Sozial- und Umweltbereich sowie
beim Verbrauc herschutz einhergehend mit neuen Bela
stungen im Steuer- und Gesundheitsbereich die unausge
sprochene Voraussetzung, um d ie anvisierten Wachs
lumsziele zu erreichen. Die Vertiefung der Marktintegra
tion soll mit einer weitgehenden Deregulierung "von der
Qualität ei nes Befreiungsschlages" (Martin Bangemann)
einhergehen." (Kiaus�Peter Weiner, "Auf dem Weg zur

•sozialen Dimension .. ? Gewerkschaftsbewegung und Bin·
nenmarkt. in: Projekt Europa, Köl n 1989, S. 96) .

Da die Gewerkschaften dieses Konzept nicht durchschau
ten, ·bzw. nicht wahrhaben wollten, wurden sie von der
Entwickluna überrollt. Im künftiaen Eurooa haben sie bis

dato n ichts mitzubestimmen, nicht einmal Euro-Betriebs
räte konnten sie durchsetzen. Und das soziale "roll-back"
ist in vol lem Gange. Die Gewerkschaften gehen mit einer
geschwächten Position in den Binnenmarkt und künftige
Verteil ungskämpfe. Das "Manager Magazin" bi lanziert:
"Deutsche Arbeitnehmervertreter haben in den - durch
Fusionen und Aufkäufe - zunehmend europäischer wer
denden U nternehmen immer weniger zu sagen. D eutsche
Mitbestimmung und das Betriebsverfassungs g esetz en
den an den Grenzen ." (MM, 6/92) .

2. Europoly der Konzerne.
Konzentration und Direktinvestitionen

Zu den Euro-Markt-Gewinnern zählen exportstarke und
multinationale Konzerne. Für sie ergeben sich durch die
g rößeren Märkte Skalenvorteile (economies of scale) in
der Produktion sowie Kosteneinsparungen durch Wegfall
von Formaliäten, Kontrollen u nd Vereinheitlichung von
Normen. Cecchini hat in seinem Bericht daraus Gesamt
einsparungen von 400 Milliarden Mark für die Zwölferge
meinschaft addiert. Allein die Automobilkonzerne rechnen
z.B. aus der Vereinheitlichung der Zulassungsbestimmun
gen, der Normen, aus Kostenreduzierungen bei Zuliefe
rungen, Vertrieb, Marketing und dergleichen mit Kosten
einsparungen von durchschnittlich DM 900 je produzier
tem Auto (Leidvigsen-Report) . Allerdings wird es den völ
lig unbeschränkten Binnenmarkt fCir Autos frühestens ab
1995geben.
Andere Liberalisierungen können wiederum nur von den
Großen im Europamarkt genutzt werden. Die vorgeschrie
bene europaweite Ausschreibung öffentlicher Bauaufträ
ge nutzt nur Baukonzernen, die europaweit agieren kön
nen. Gleiches gilt für die Liberalisierung des öffentlichen
Beschaffungwesens, wie Post, Telekom , Bahn, etc.
Auch die geplante Öffnung der Märkte far Strom und Erd
gas - bislang fest in der Hand regionaler und nationaler
Energiekonzerne - kommt nur Großabnehmern zugute.
Sie sollen künftig ihren Strom dort einkaufen können , wo
sie ihn am billigsten bekommen können ("Third Party Ac
cess") - Chemie- oder Autokonzerne z.B. billigen Atom
strom bei der Electricite de France. Die deutschen Strom
giganten müßten den Strom ab der G renze durch ihre
Leitungen lassen. Sie werden sich dann bei den Kleinab
nehmern für die Verluste schadlos halten, die ihnen durch
das Abspringen der Großkunden entstehen. Ein ähnlicher
Durch leitungszwang ist auch bei den Ergas- Pipelines ge
plant.
Europoly

Im Vorfeld zum Start in den größten Sinnemarkt der Welt
versuchten die U nternehmen ihre Konkurrenzpositionen
zu verbessern, wod urch "die europäische Industrie einen
Investitionsschub wie lange nicht mehr erlebte" (DZ,
1 0.5.91). Die Londoner " Financial Times" resümierte: "in
den letzten Jahren war eine Explosion an Umstrukturie
rung, Rationalisierung und internationaler Diversifizierung
zu

beobachten, die in der europäischen Industriege

schichte beispiellos ist." (zit . nach DZ, 1 0 . 5 . 9 1) .
Das Bestreben, mit einem möglichst großen Marktanteil in
den vol lendeten Binnenmarkt zu gehen, läßt in den Kon
zernen das Eurooolv-Fieber arassieren. Allein in der Bun-
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desrepublikverdoppelte sich die jährliche Zahl von Unter
nehmenshochzeiten von 709 im Jahre 1 985 auf 1 4 1 4 im
Jahre 1989. Überproportional ist dabei die Zahl der Groß
fusion e n gestiegen. Während in den siebziger und in der
ersten Hälfte der 80er Jahre die Unternehmenskonzentra
tion vornehmlich auf nationaler Ebene ablief, haben mit
der Weichenstellung zur Vollendung des Binnenmarktes
Fusionen und Übernahmeoperationen verstärkt europä
ische Dimensionen aufzuweisen. Machten 1 986/87 natio
nale Konzentrationsvorgänge noch zwei Drittel aller regi
strierten Mehrheitsbeteiligungen aus, so hielten sich
1 989/90 nationale Vereinigungen und Fusio n e n innerhalb
der EG in etwa die Waage. Überproportional si nd in den
vergangenen Jahren auch die Fälle gestiegen, wo von
außerhalb der EG Firmen in der Gemeinschaft geschluckt
wurden. Vor allem japanische und US-amerikanische
Konzerne versuchten hier noch rechtzeitig in die "Festung
Europa" zu gelangen, bevor die Zugbrücken hochgezo
gen werden.

die treibende Kraft. Die Vereinigten Staaten waren die am
meisten gesuchte Zielregion in dieser Per iod e" (lfo-SD,
1 0/92, S.9 ) Doch dann wendete sich das Blatt: "An die
Stelle der US-Investitionswelle trat in der zweiten H ä lfte
der achtziger Jahre eine neuerliche Welle von deutschen
Investitionen in die EG-Länder." (ebenda).
.

Insgesamt betrug der Bestand deutscher Investitionen in
den EG-Ländern 79,7 Mrd.DM
43 Prozent aller deut
scher Direktinvestitionen im Ausland. Wichtigste Standor
te für deutsche Auslandsunternehmungen bzw. -filialen
im EG-Bereich: Frankreich 1 5 ,3 M rd DM, Niederlande
1 4,2 M rd . DM, Großbritannien 1 1 ,9 Mrd. DM, Spanien 8,9
Mrd. DM, Italien 7,7 Mrd. DM. Umgekehrt legten auch
nicht-deutsehe EG-Firmen bei ihren Direktinvestitionen in
der Bundesrepublik zu. Von Ende 1 987 auf Ende 1989
u m 1 0 ,6 M rd DM auf insg esamt 45 M rd DM, womit sie
erstmals den Beteiligungsbesitz der US-Amerikaner (40
M rd. DM) in der Bupdesrepublik übertrafen). (MB BuBk,
S.35)
=

.

.

.

.

Europameister
Fusionen und Übernahmen in der EG ...

Seit einigen Jahren ist also ein Prozeß der gegenseitigen
kapitalmäßigen Durchdringung und Verflechtung der EG
Länder zu beobacht en, wobei allerdings die Kapitaloffen
sive deutscher Konzerne in den l etzten Jahren wesentlich
schneller vorankam, als die Invasion ausländischen Kapi
tals in Deutsch land Das lfO-Institut kommt zu dem Er
gebnis, daß "der hohe deutsche Kapitalexport nicht als
ein Zeichen für eine Schwäche des deutschen Produk
tionsstandortes interpretiert werden (kann). Er ist vielmehr
ein Zeichentor die Stärke der (west-)deutschen Industrie,
die von ihrer Ertrags- und Finanzkraft her in der Lage ist ,
i h re Wettbewe rbspositio n und Marktstellung durch die
Übernahme von ausländischen Unternehmen auszubau
en. Französische, britische oder italienische Unterneh
men hätten in den letzten Jahren im Rahmen ihrer Vorbe
reitungen auf den Europäischen Binnenmarkt sicher gern
mehr deutsche Unternehmen übernommen, waren aber
hierzu oft nicht in der Lage" (l fo-SD, 1 0/92, S. 6f). Sor g t
sich J. Se rv an Sch re iber um das französische Kapital:
"Wird uns die deutsche Wirtschaftsmacht letzten Endes
ausschalten oder aufkaufen? Wird die Mark de facto zur
europäischen Währung? Werden sich die deutschen Un
ternehmer die Ostmärkte aneignen und uns nur ein paar
Brosamen übriglassen?" (WiWo).
.
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Die Entwicklung der Direktinvestitionen widerspieg elt die
se stärkere europäische und internationale Verflechtung
des Kapitals. Die Bundesbank registriert für die vergange
nen Jahre eine "Verschiebung in den deutschen Anlage
interessen". Für die Jahre 1 988 und 1 989 "entfiel von
dem gesamten Zuwachs des deutschen N ettovermögens
in unmittelbaren und mittelbaren Direktinvestitionen mit
2 3 Milliarden DM gut die Hälfte auf Länder der Europä
ischen Gemeinschaft. An die Vereinigten Staaten von
Amerika gingen dagegen "nur" 1 3 Mrd. DM. Damit hat
das deutsche Produktivkapital in Nordamerika zwar im
mer noch kräftig zugenommen, es sank aber in seiner
relativen Bedeutung gegenüber den Anlagen im EG
Raum etwas ab." ( Monatsberichte Deutsche Bundesbank,
April 199 1 , S.32). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt
das lfo-lnstitut in einer Untersuchung der "Direktinvestitio
nen als Ausdruck zunehmender Internationalisierung der
Märkte" (lfo-SD, 1 0/92 ) . Während sich die Internationali
sierung der deutschen Wirtschaft in den fünfziger und
sechziger Jahren vor allem in einer zunehmenden Intensi
vierung des deutschen Außenhandels niederschlug, ist in
den Siebziger und achtziger Jahren der Bestand an deut
schen Direktinvestitionen im Ausland deutlich gewachsen.
"ln der ersten Wachstumsphase 1 977 bis 1 984 bi ldeten
die Direktinvestitionen in den außereuropäischen Ländern

Was die letzt e Frage anbelangt so kann sie nach dem
j etzi g en Stand der Dinge eind e u ti g mit "ja!" beantwortet
werden (siehe auch unten, EG und Osteuropa). Insbeson
dere mit dem Hinunterschli ngen d er Filethappen aus der
früheren DDR-Wirtschaft verschafften sich die deutschen
Großkonzerne noch einen zusätzlichen Wachstums
schub. Die Zunahme der Fusionen in Deutschland um
1 34 auf 1 548 im Jahre 1 990 geht fast ausschließlich auf
den Wie de rv er e inigungs Effekt" zurück. 1 27 ostd eutsc he
Firmen schlossen sich mit westdeutschen Unternehmen
zusammen. Hätte man 1989 eine gesamtdeutsche Rang
liste der 1 00 umsatzstärksten Industriekonzerne erstellt,
wäre fast ein Drittel der Positionen von DDR-Rrmen be
setzt gewesen. 1 991, ein Jahr nach dem Anschluß,
schafften es gerade noch zwei der Ostfirmen unter die
,

"

-

Top 1 00 zu kommen . Und für beide de m Wag gonbauer
DWA und dem Stromerzeuger Veag- i st bereits die Ein
verleibung in einen West-Giganten vorprogrammiert. So
wi e die anderen ostde utsc h en Großunternehmen, die zer
stückelt und portionsweise von westdeutschen Großkon-

isw-report Nr. 13

zernen verschlungen wurden. Gerade Großkonzerne ver
längerten dadurch ihre Werkbänke nach Osten, beließen
jedoch ihre Konzernzentralen im Westen.
Insgesamt gehen die deutschen Konzerne aus einer Posi
tion der Stärke in die "Vollendung des Binnenmarktes".
Von den 100 größten EG-Industriekonzernen hatten 1990
25 ihren Sitz in Deutschland (Großbritannien 24, Frank
reich 20). Nimmt man G ewinne und Liquidität, brauchen
sie auch den Vergleich mit US- und japanischen Konzer
nen nicht zu scheuen (vgl. WiWo, 18.9.92). Gegenüber
den europäischen Konkurrenten liegen sie vor allem in
High-Tech- und Wachstumsbereichen vorn, wie Elektro
nikindustrie/EDV, Chemieindustrie, Autoindustrie/Luftfahrt
und Maschinenbau. (vgl. "Von der Geldmacht zur Welt
macht?", isw-report Nr. 8, S.4f, 10 ff).
Und in der Geldbranche formieren sich mit den Konzern
gebilden Deutsche Bank I Gehring I Herold und Allianz I
Münchner Rück /Dresdner Bank I Bayerische Hypobank
Europas mächtigste Allfinanz-Giganten.
Das "große Fressen" ist nach 1993 in Europa nicht zu
Ende, im Gegenteil. Ziel ist es ja gerade über den vergrö
ßerten Binnenmarkt "europäische Größenordnungen" zu
schaffen, die sich in der Weltmarkt-Triade erfolgreich ge·
gen US-amerikanische und japanische Multis durchset
zen können. Die EG-Fusionskontrolle kann und hat dem
Konzentrationsprozeß nichts entgegenzusetzen. Sie hat
noch weniger Rechte als die nationalen Kartellbehörden.
Zuständig ist sie nur für Fusionen von Unternehmen, de
ren Gesamtumsatz weltweit mindestens 5 Milliarden ECU
(rund 1 0 Milliarden Mark) beträgt. Der frühere Präsident
des Bundeskartellamtes Kartte befürchtet, daß "Europa
einer Oligarchie der Konzerne ausgeliefert wird".

Stattliche staatliche Förderung
Im europäischen Konkurrenzkampf können die Giganten
aus Deutschland -. und teilweise auch Frankreich und
Großbritannien - nicht nur auf die bereits erreichte Größe
und Marktmacht setzen, sondern haben nach wie vor die
größeren Potentiale ihres Nationalstaates im Rücken. So
dürften in den nächsten Jahren gerade die Multis aus
kleineren und mittleren Staaten im Europoly abgeräumt,
bzw. zu Übernahmekandidaten werden. Umso mehr als
infolge rezessiver Tendenzen die Märkte enger werden.
So werden z.B. im gesättigten Markt für Automobile, klei
nere Autofirmen die Fahrt in die Verlustzone nicht lange
durchhalten. Und ihre Staaten haben nicht die nötigen
Mittel zu einer Subventionierung und Alimentierung auf
Dauer. Auch nicht in anderen Branchen. Der jahrzehnte
lange Hauptrivale von Siemens auf dem europäischen
Elektromarkt, Philips, hat vorrangig deshalb an Postionen
verloren, weil der niederländische Staat weit weniger an
Mitteln mobilisieren kann als der deutsche im Falle Sie
mens. Man denke nur an die FuE-Mittel in der Atom- und
EDV-Forschung sowie an die öffentlichen Aufträge im Be
reich Post, Telekom, Bahn, Kraftwerke, Bundeswehr, etc.
Im Rahmen des Privatisierungskonzepts der Bundesre
gierung, werden renditeträchtige Bereiche aus den
Staatsbetrieben ohnehin herausgetrennt und der privaten
Kapitalverwertung zugeschlagen. So förderten Bundesre
gierung und die betroffenen Länder aktiv das Konzept von

Daimler Benz zur Schaffung eines nationalen Luft- und
Raumfahrtkonzerns DASA, gaben den bis dahin führen
den Flugzeug- und Waffenkonzern MBB als staatliche
Mitgift samt Airbus-Tochter praktisch gratis drein. Den
Marschbefehl dazu hatte der damalige Aufsichtsratsvor-
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sitzende von Daimler Benz, Deutschbankier Altred Herr
hausen, ausgegeben Im Hinblick auf die Eingliederung
von MBB in den DASA-Konzern erklärte er: "Die eigentli
che Frage ist Europa. Die eigentliche Frage ist nicht die
deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie. Da aber die deut
sche Luft- und Raumfahrtindustrie ein Bestandteil der eu
ropäische� werden wird, müssen wir sie in Vorbereitung
auf die europäische ordnen". Auf der Basis dieser "Ord
nung" im eigenen Haus geht es jetzt an die europäische
"Neu-Ordnung": "DASA will Raumfahrt von British Aero
space" meldet die FAZ (27.7.92) forsch. ln de!_l Niederlan
den hat DASA bereits einen erfolgreichen Ubernahme
Coup gelandet. Es okkupierte dort den Flugzeugkonzern
Fokker, den fUhrenden europäischen Hersteller von Re
gioalflugzeugen. Für anstehende riesige Investitionen
fehlten den niederländischen Flugzeugbauern etwa eine
Milliarde Mark. Der Staat, der bereits 1986 das Unterneh
men vor der Pleite rettete und im Europoly eine Ruhde
weiter brachte, kann sich jetzt nicht mehr weiter finanziell
engagieren. Umso weniger als die niederländische Regie
rung einen rigiden Sparkurs durchziehen will, um 1997/99
die Eintrittskriterien fOr die Europäische Währungsunion
zu erfüllen. Flugs schnappte sich die mit staatlichen Milli
ardenbeträgen aufgepäppelte DASA für knapp eine Milli
arde DM den lukrativen Happen. Nach Pieter Lak�man
von der Organisation "Betriebsinformation" ist die Uber
nahme von Fokker für die DASA "das Geschäft des Jahr
hunderts". DASA, die ohnehin ein Regionalflugzeug ent
wickeln will, spare nicht nur "vier Milliarden DM an Ent
wicklungskosten", sondern bekomme außerdem ein
"phantastisches Verkaufsnetz und den guten Namen Fok
ker." (SZ25126.7.92).
Die Leitung des italienischen Computerkonzerns Olivetti
wiederum antichambrierte samt Gewerkschaften bei der
Regierung in Rom und forderte höhere Staatsaufträge.
Die Delegation rechnete vor, daß die öffentliche Hand in
Deutschland für mehr als 8 Milliarden DM Aufträge für
Informatiksysteme vergebe, Rom aber nur für 3,4 Mrd.
DM im Jahr. Und die gehen auch nur zu 30% an nationale
Unternehmen, gegenüber 45% in Deutschland, 73% in
Frankreich und 100% in den USA (vgl. SZ, 30.1.92). Carlo
de Benedetti fordert, daß der Staat dem Konzern mit 2,8
Milliarden DM unter die Anne greifen soll. "Nur durch
staatliche Unterstützung, die n eu e rdings sogar durch die
EG-Kommission abgesegnet ist, hat der französische
Computerkonzern Bull bisher überlebt. Hier waren 1990
und 1991 Verluste von insgesamt mehr als 10 Milliarden
Franc - fast 3 Milliarden DM angefallen" (FAZ, 24.8.92).
Bleibt abzuwarten wann diese Firmen erneut ins Trudeln
geraten und dem Staat für weitere Stützungen das Geld
ausgeht.
-

Der Krieg der Konzerne geht mit dem Europäischen Bin
in eine neue Runde. Geplündert werden nicht
nur die Staatskassen auf Kosten von Sozial- und Gesund
heitsausgaben. Im Konkurrenzkampf gegen ihre Rivalen
werden die Konzerne gnadenlos Standortvorteile, Sozial
und Lohnkostenunterschiede nutzen, Umweltschutzaufla
gen unterlaufen. Härter wird der Druck auf hundertlausen
de von Mittel- und Zulieferbetrieben, die diese Vorteile
des Raumes nicht nutzen können. Diese geben den Kon

nenmarkt

kurrenzdruck an die Beschäftigten weiter, mit der Folge
unsicherer, flexibilisierter Arbeitsplätze, zurückbleibender
Löhne und Sozialleistungen. Aber auch die Großkonzerne
trimmen ihre Belegschaften immer leaner, um im Konkur
renzkampf als Sieger hervorzugehen. Doch selbst der
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Sieg in der " Schlacht um den Weltmarkt " wird für die
Beschäftigten zur Pleite. Auch sie zahlen die Zeche im
Kampf um die ökonomische Vorherrschaft des großdeut
schen Kapitals.

U nd nach der Hegemonie in Europa stehen bereits die
nächsten ökonomischen " Erzfeinde " fest, wofür die näch
sten "Opfer" abverlangt werden.

l<onkurrenten im EG- Binnenmarkt.
Die größten Unternehmen der EG in ausgewählten
ßra�chen (Umsatz 1990 in Mrct DM)

Guelfe:
Wtttldlarh...xdlc! 21.12. 91
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3. Vom Atlantik bis zum Ural?
Erweiterung oder Vertiefung de r Integration
Bis Mitte 1 992 lagen in Brüssel d ie Aufnahmeanträge von
sechs Ländern vor, nämlich von Österreich, S chwe i z
Schweden, Finnland, Malta, Cypern und der Türkei. Mit
dem Beitrittsantrag von Norwegen wird noch in diesem
Jah r gerechnet. Auch die osteuropäischen Länder würden
lieber heute als morgen beitreten, e rhoffen sie sich von
einer EG-Mitgliedschaft doch wa hre Markt-Wirtschafts
wunder.
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Während auf der einen Seite eine E rwe ite ru ng der EG
an gäng ig ist, ste llte sich die Zwölfergemeinschaft 1 987 in
der " Ei nheitlichen Europäischen Akte" auch die Aufgabe
einer Vertiefung der Int eg ration über eine Währungsunion
bis hin zur Pol i t isc h en Union.
An der Frage "Erweiterung
scheiden sich die derzeit die

oder Vertiefung der EG?"
eu ro pä isc hen Geister, ma
chen sich unterschiedliche lnteressenkonstellationen, ins
besondere der EG - H a uptmä c hte fest. Im Wese n geht es
um die Frage der poli tischen und ökonomischen Hegemo
nie in einem künftigen Europa.
G roßbritannien strebt eine mö gl ich st lockere, unverbindli
che EG an. Die britische Regierung setzt sich d eshalb für
eine mög li chst schn elle und großzügige Erweiterung der
EG ein, einschließlich der Aufnahme osteuropäischer
Staaten . M it einer eiligen Auswe it ung der EG hofft man
den ln tegrationsp rozeß zu b r emsen . Wie bei den Maa
stricht-Verhandlungen deutlich wurde, sträuben sich die
R eg ierend e n in London gegen eine F esti gun g der von
Fra nzosen und Deutschen dominierten Institutionen und
eine DM-beherrschte Währungsunion. Als Allan tiker wol
len sie keine e uropäisch e Großmacht unter deutsch-fran
z ösi sche r Führung. Aus Sorge vor einem großmächtiger
w e rde nde n Deutschland und ei genem Einflußverlust leh
nen sie eine e i genstä ndige M ilitärmacht WEU ab und plä
dieren für eine Stärkun g des "europäischen Pfeilers" der
NATO u n t er Führung von USA und Großbritannien.
l n einer zu schnellen und u mfa ng rei ch e n Ausweitung der
EG sieht wiederum Frankreich Gefahren eines zu starken
g erman ischen Gewichts. Insbesondere bei einer Erwe ite
ru ng nach Ost- und S üd ost e ur o pa würde Deutschland für
die Fra nz osen zu sehr ins Zentrum der "Gemeinschaft"

·

rücken. Frankreich setzt sich vehement für eine Vertie
fung der EG ein, in der Hoffnung, Deutschland so stärker
einbinden zu können. ln der bisherigen EG-Kommission
konnte Frankreich sein politisches Gewicht überproportio
nal zur G eltung bringen. Jede Bundesregierung war sich
bisher klar darüber, daß nur über die Achse Bonn-Paris
der lntegrationsprozeß auc h nach deutschen Vorstellun
gen weiterrollen kann und war d es ha l b auch zu Zuge
ständnissen an den französischen " Pa rtne r" bereit. Im
EG-Führun gsdu o hatte so bis h e r Frankreich die p oliti sc he
Dominanz, De u tsch la nd die ö ko nom isc h e Führungsrolle
i nne.

Mit der Wende in Europa und dem deutschen Mac h tzuge
winn, will das neue G roßdeutschland seine wirtschaftliche
Vorherrschaft stärker auch in eine polit isch e F ü hrungsr ol
le in E uropa umm ünzen. Kanzler Kohl zur "Wiedervereini
gung " im Oktobe r 1 990 im Deutschlandfunk: "Wir sind
dann nicht nur nach der Z ah l , sondern nach allen anderen
Daten das stä rkst e Land in Europa". Und ein Vierteljahr
später in se iner Regierungserklärung vom 30. Januar
1991 : "Deutschland hat mit seiner Geschichte abge
schlossen, es kann sich künftig offen zu seiner Weil
machtrolle beke nn e n und soll diese ausweiten". Mit einer
Komb inati on aus Vertiefung und Erweiterung der EG hofft
die herrschende Machtelite künftig diese Weltmachtrolle
s pielen zu können. Vertiefung über eine Währungsunion
nach dem DM - Model l soll die ökonomische H e rrschaft
des deutschen Ka p ita ls festschreiben. Mit einer Politi
schen und Militär-Union wiederum verspricht man s ich
das nöt i ge politische und militärische Gewicht für die Aus
füllung der Großmachtrolle.

Ein Eckstein für die Erweiterung der EG nach de utschem
Plan ist der Ansc h lu ß Österreichs, dessen Wirtschaft oh
nehin nach der deutschen ausgerichtet ist. D er d eutsche
EG-Kommissar Peter Schmidhuber möchte Österreich
mö g lichst bald als M itgli ed begrüßen , da es "eine ganz
wichtige raumwirtschaftliche Ergänzung der EG zur Stär
kung der Nord-Süd-Verbindungen" habe . Und der "Ver
bi ndung en zu Ost- und Südosteuropa" dazu. "Auch hier
hat Österreich eine Schlüsselfunktion. Das G leiche gilt für
den Landweg nach G riechenland." (SZ-Interview,
31 .7.91). Die offene und vereinte Parteinahme Öster·
reichs und De ut schla nd s für die Ex-Kronländer bzw. Pro
t ekt oratsg ebiet e Slowenien und Kroatien zeigt, was dieser
Schlüssel e rs ch l ie ßen soll. U m ge keh rt dürften die Sezes
siosbestrebungen der genannten Rep u b l i ken nicht unwe
sentlich befördert worden s ei n von der Aussicht, sich mit
te ls deutsch-österreichisoher Protektion vom sinkenden
j u goslaw i s che n Schiff ins EG-Boot retten zu können.
Der Wi nk des damaligen deutsc hen Außenministers Gen
scher mit der Europa-Fahne trug a u c h nicht unwesentlich
zu Zerfa ll und Sezession des ehemaligen RGW-Berei
ches bei . Die Orientierung dazu gab Ende 1 990 der Auf
sichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank Wilfried G uth
aus. Es komme darauf an, "den Reformländern im Osten"
weiter Mut zu mac h e n und ihnen "schon heute das siche
re Gefühl zu vermitteln, daß sie eines Tages in einer
erweiterten e uropä ischen Gemeinschaft Aufnahme finden
we rden. " (zit. nach Hermannus Pfeiffer "Landnahme im
Osten" in "Kohl-Zeit", Köln 1991). Immer wenn Außenmi
nister Genscher in jenen Monaten nach O ste u ro p a re iste ,
ve rsprach er den "Reformländern" vom Baltikum bis Un
garn, sich für ihre Aufnahme in die EG einzusetzen. Und
mit dem Assoziations-Status b eka men die Länder Un
garn, Polen und die Tschecheslowakei gerade einen
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Strohhalm zugeworfen. Zähneknirschend konstatiert
Franccis Re na rd, Finanzexperte von Le Monde, "daß sich
das eu ro päisc he Gravitätszentrum u naufhaltsam nach
Osten verlagert." (zit. nach DZ, 9.8.9 1 ) . Im Zentrum des
neuen Kräftefeldes aber liegt Deutschland.

EG - Europas
Kraftzentrum

Allerdings besteht für die osteuropäisc hen Länder auf ab
sehbare Zeit keine Chance, in den exklusiven EG-Ciub
eintreten zu dürfen. Auch andere Kandidaten werden lan
ge Warteschleifen drehen müssen. Solange das Tandem
Frankreich-Deutschland hält, erfolgt die Erweiterung se
lektiv und schrittweise. Peter Ludlow, Direktor des Centre
for European Policy Studies in Brüssel formuliert das so:
" Es ist eine viel angenehmere Aussicht, eine Artischocke
Blatt für Blatt zu essen, als sie in ein oder zwei Brocken
herunterzuschlucken. So kann sich das politische System
der EG entwickeln, und die u nvermeidliche Verwässerung
der Macht der einzelnen Mitgliedsländer läßt sich hinaus
zögern." (zit. nach DZ, 26.9.91 ). Das war zur Hoch-Zeit
der EG nach der Wende in Europa. Mag sein, daß sich
zwischenzeitlich einige Beitrittskandidaten überhaupt
n icht mehr hinunterschlucken lassen wollen. l n den skan 
d inavischen Ländern, aber auch in der Schweiz wächst in
der Bevölkerung der Widerstand gegen einen Beitritt. Um
so mehr, als d ie Neulinge die geltenden E G -S pielreg e ln
akzeptieren müssen. U nd dazu gehöit· bislang auch die
geplante Währungsunion nach dem Maastrichter Modell.
Jacqu es Delors läßt an Arroganz nichts zu wünschen
ü brig: "Wer jetzt schon seinen Beitrittswunsch geä uß e rt
hat, kann dann sehen, wie die Gemeinschaft des Jahres
2000 aussieht und ob ihm der Heiratsantrag noch pa ßt. "
(zit. nach DZ, 26.9.9 1 ) .

2 . Beitritt der EFTA-Staaten
D ieses Prin z i p Friß-Vogel-oder-stirb wird bereits ange
wandt bei der Schaffung d es Europäischen Wirtschafts
raumes (EWR). Anfang Mai haben die Außenminister der
EG und der EFT� (EFTA = European Free Trade Asso
ciation: Sbf\weiz, Osterreich, Norwegen, Schweden, Finn
land, lsland und Liechtenstein) den Vertrag zur G rü ndung
des aus 1 9 Staaten gebildeten Europäischen Wirtschafts
raumes unterzeichnet. Damit entsteht ab 1 993 ein Bin
nenmarkt mit der weltweit größten Kaufkraft für 380 M il l io
nen Menschen , in dem sich 40% des Welthandels abspie
len. Er soll praktisch durch die Erweiterung des EG-Bin
nenmarktes auf die EFTA-Länder entstehen. Mit zahlrei
chen Ausnahmen sollen dann auch für die 7 EFTA-Staa-

ten der freie Verkehr von Waren, D ienstleistungen, Kapi
tal u nd Personen gelten. Die EFTA-Staaten haben mit
d e m EWR-Regelwerk im wesentlichen die EG-Pflichten
übernehmen müssen, ohne auch nur die geringsten
R ec hte eingeräumt zu bekommen. Der damalige schwe
dische Ministerpräsident l ngvar Carlsson hatte bei den
Verhandlungen immer wieder auf Mitbestimmungsrechte
im Rahmen des EWR gedrängt, wurde aber von Jacques
Delors beschieden, daß diese Hoffnung illusorisch sei . ln
den kleinen EFTA-Ländern hat das i n der Bevölkerung die
Vo rbe h alt e gegen den bedrohlichen Koloß EG bestärkt .
Den Regierungen wiederum erschien es folgerichtig,
dann lieber gleich Mitglied zu werden.
Beim EG-Gipfel im Dezember 1 992 in Edinburgh soll das
Erweiterungskonzept endgültig abgeschlossen werden.
Bei ih re m Treffen im Juni 1 992 in Lissabon teilten die
Staats- und Regierungschefs die Beitritts kandidaten in
d rei G ru ppen ei n :
• D ie Mitgliedsländer der Freihandelszon e EFT A, die sich
bereits offiziell beworben haben, nämlich Österreich,
Schweden , Finnland und die Schweiz.
• Eine zweite Gruppe bestehend aus der Türkei, Zypern
u nd Malta, deren offizieller Antrag auf Mitgliedschaft
ebenfalls vorliegt.
• Die Länder Mittel- und Osteuropas, mit denen die "Ge
mei nsc h aft " Assozi ie ru ngsa b kommen ( Eu ropa- Abko m 
men ) gesch lossen hat: Ungarn, Polen u nd die CSFR.
Äh n lic he Abkommen sind mit Rumänien u nd Bulgarien in
Vorbereitung. Mit den baltischen Staaten Estland, Lett
land und L ita u e n sowie mit Albanien sollen zunächst Han
dels- und Kooperationsabkommen praktiziert werden.
Der E u ropäische

Wirtschaftsraum ( EWR)
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H inhaltend äußerten sich die Staats- und R egieru ngs
chefs in Li ssabo n gegenüber den Beitrittswünschen der
Türkei, Zypern und Malta. "ln ihrer Stellungnahme zu m
Be it ritt sg esuc h der Türkei war die E G - Kom m issio n bereits
_vor längerer Zeit zu dem Ergebnis gekommen, daß d ieses
Land vor allem aus wirtschaftlichen Gründen für die Mit
gliedschaft in der EG noch nicht reif sei" (HB, 29.6.92) .
Die Türkei wäre im Rahmen des EG-Struktur- und Aus
g leichsfonds ein Netto-Empfänger, also ei n Zuschuß-" Be
trieb'' in der EG-Holding. Zu erwart e n ist, daß den drei
genannten Ländern von EG-Kommission und Ministerrat
die Erfüllung eines Strukturanpassungsprogramms nach
Art des IWF als Voraussetzung für den Beitritt verordnet
wird.

isw-report N r. 1 3

9

Anders bei den EFTA-Ländern, mit denen die Beitrittsver
handlungen schon Anfang 1 993 begin nen. Wie erwähnt,
wird bisher ausdrücklich der Vertrag von Maastricht als
Verhandlungsgrundlage genannt. Danach mußten die
neuen M itglieder nicht nur das bisher etablierte EG-Re
gefwerk und Gemeinschaftsrecht voff übernehmen, son
dern sich auch zur Einführung der bis spätestens 1999
geplanten Einheitswährung bekennen sowie zur Zielstel
Jung einer Politischen Union, einschließlich späterer "Si
cherheits-Union". Gerade den auf nationale Selbständig
keit bedachten nordischen Staaten wird das noch viel
Kopfzerbrechen bereiten . Fürchten sie bei einer politi
schen Einheit in erster Linie eine Vereinnahmung durch
einen deutsch-dominierten EG-Koloß.
fn ökonomischer Hinsicht gelten diese Länder jedoch ge
radezu als ideale Beitrittskandidaten, verspricht man sich
von ihrer M itgliedschaft eine Be-Reicherung der EG. Ge
messen am technologischen Niveau, an Wirtschaftskraft
pro Kopf, zählen sie zur europäischen Spitzengruppe, ja
zu den leistungsfähigsten Volkswirtschaften der Welt.

Die weltweit leistungsfähigsten Länder

Österreich bei "Technik" Nummer 11

ohnehin als finanz- und währungspolitischer M usterknabe. Österreich wiederum ist weitgehend bereits eine DM
Kolonie: 40% des Exports gehen nach Westdeutschfand ,
in der Österreichischen Wirtschaft stecken 40% deutsches
Kapital (SZ 24.1 0.9 1 ) , der Schilling ist seit Jahren an den
D M-Kurs gebunden und die Zinspolitik schwingt im Rhyth
mus der Bundesbank. Und die nordischen Länder sind
gerade dabei, die Reste sozialdemokratischer Wohlfahrts
modelle zu liquidieren und ihren Bürgern knallharte "Sta
bilitätsprogramme" zu verpassen , verbunden mit tiefen
Ei nschnitten ins soziale Netz. Die rezessiven Tendenzen
in Schweden und Finnland verschärfen sich dadurch zu
tiefgehenden Anpassungskrisen. Kommt hinzu, daß diese
Länder in Vorbereitung zu einem Beitritt ihre bisher relativ
großen Binnenmärkte liberalisieren u nd deregulieren
müssen. l n der Schweiz legten der ehemalige Notenbank
präsident Fritz Leutwiler und der Großindustrielle Stephan
Schmidheiny ein ordnungspolitisches Programm vor, das
einen radikalen Wandel der Wirtschaftspolitik fordert. Bis
lang durch Kartelle und Preisabsprachen geschützte Bin
nenmärkte sollen aufgebrochen, Handwerk, Handel, Ge
werbe und Landwirtschaft liberalisiert werden (vgl. FAZ,
2 1 .9.91 ) .
So viel % Ihres Außenhandals
wiekalten diese Länder
1 991 mit der EG ab :
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Konzerne wie Volvo, Saab, Ciba-Geigy, Sandoz, ABB ,
Electrolux, Ericsson, Nokia, Alfa-Laval, Norsk-Hydro, Ne
ste, Statoil oder Nestle würden das ökonomische und
technologische Potential der EG im Rahmen der Triade
im Konkurrenzkampf mit den USA u nd Japan zweifelsoh
ne stärken, zugleich aber den Konzentrationsprozeß in
nerhalb der EG beschleunigen.
I m Hinblick auf den EG-Haushalt wurden sie zu den Net
tozahlern zählen und somit die Mittel für eine europäische
Struktur- und Industriepolitik anreichern .

Zudem spricht e iniges dafür, daß sie bis Ende des Jahr
zehnts mit am ehesten die in Maastricht festgefegten Ein
trittsbedingungen (sog. "Konvergenz"-KriteriP.n) für eine
Währungsunion würden erfüllen können. Die Schweiz gilt

I nsgesamt stellt sich für die EFTA-Länder das Problem,
daß sie sich dem Magnetfeld EG nicht mehr entziehen
kön nen. Zu stark ist inzwischen die Verflechtung, zu eng
ihre nationalen Märkte, und auch der EFTA-Raum . Etwa
60% der schweizer Exporte gehen z.B. schon jetzt i n die
EG . Die nationalen Bourgeoisien sehen so nur die Chan
ce in einer Flucht nach vorne. Verbunden mit der Gefahr,
daß die meist nur mittleren Konzerne dieser Länder den
EG-Giganten in einem total liberalisierten Binnenmarkt
auf Dauer nicht standhalten können, über kurz oder lang
von diesen niederkonkurriert, bzw. angegliedert werden.

3. Osteu ropa
Die Hoffnung auf einen baldigen EG-Beitritt der osteuro
päischen Länder zerplatzt als Illusion. Diese Länder ha
ben ihre Schuldigkeit getan. "Allgemein geht man davon
aus, daß eine Mitgliedschaft dieser Staaten vor Ende die
ses Jahrzehnts nicht möglich sein wird", schreibt das
"Handelsblatt" in einem Bericht über das EG-Gipfeltreffen
in Lissabon, wo das Modell einer Erweiterung der EG
skizziert wurde. Was sollten diese EG-Anwärter aus dem
Osten auch auf einem gemeinsamen europäischen Markt
verkaufen wollen, was dort nicht ohnehin im Verhältnis
zur kaufkräftigen Nachfrage im Ü berfluß vorhanden ist.

·
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M it Stahl, Textilien oder gar landwirtschaftl ichen Produk
ten ist dort kau m ins Geschäft zu kommen . " Die G esichter
der Unterhändler aus B udapest , Prag u nd Warschau wur
den immer länger", schreibt das "Handelsblatt" (3.2.92) ,
als es bei den Kooperationsabkommen um den Zugang
für die wichtigsten Exportgüter der drei Staaten auf den
G emeinsamen Markt ging u nd sie die geringe Konzes
sionsbereitschaft der Zwölf spürten. Polen drohte sogar
mit dem Abbruch der Verhandlungen. "Als besonders
schwierig erwiesen sich die Bereiche Kohle, Stahl , Textil
sowie nahezu der gesamte Agrarsektor; fast alle EG
Staaten pochten g egenüber der EG-Kommission darauf,
ihre nationalen Märkte müßten vor einer zu erwartenden
Flut von Billigimporten geschützt werden" (HB ,3.2.92) . ln
Branchen mit technologisch höherem N iveau haben wie
derum die osteuropäischen Länder nichts zu bieten. Aus
nahme: Luftfahrt-, Weltraum- und Rüstungsindustrie - zu
mindest in Ru ßland. Doch hier blockt DASA und der Mili
tär- I ndustrie-Komplex ab.
Trotz rig ider marktwirtschaftlicher " Reformprogramme"
d ürfte sich der Abstand im Verlaufe des Jahrzehnts nicht
verringern , sondern die Kluft sich weiter öffnen. Wie sollte
es auch anders kommen, wo einer Zusammenfassung
staatlicher Potentiale i m EG-Breich, im Osten Sezession
u nd Kleinstaaterei gegenüberstehen, einem Wachstum
westeuropäischer Konzerne in multinationale Dimensio
nen, eine Entflechtung und Zerstückelung früherer Ost
kombinate (die schon damals allein an G röße mit den
Westkolossen nicht mithalten konnten) . Und der zuneh
menden Öffnung der Märkte im Osten steht die Abschot
tung der EG zur "Festung Europa" entgegen. Nennens
_
werte finanzielle Hilfen zur Sanierung ihrer Okonomien
kön nen die 1 1 0 Millionen Osteuropäer auch nicht meh r
erwarten, ist doch der finanzielle Spielraum auch in den
kapitalistischen Führungsländern weitgehend ausgereizt.
Der Modernisierungsversuch der DDR nach welt-markt
wirtschaftlichen Muster hat zudem die finanziellen Dimen
sionen offenbart . Zins- und Schuldendienst sind aber
schon jetzt ein Klotz am Bein bei der versuchten ökonomi
schen und technologischen Aufholjagd. So dürfte sich die
"Zweite Welt" statt in der ersehnten Konsum- und Wahl
standsmetropole und einem "Gemeinsamen Haus Euro
pa" bald ganz im im europäischen Hinterhof, im Armen
haus wiederfinden.
Was nicht ausschließt, daß es dort nicht D ifferenzierun
gen u nd kapitalistische Oasen geben kann. (Vergleiche
dazu auch "Von der Geldmacht zur Weltmacht?, isw-re
port N r. 8, S. 20ft) . Etwa in Gestalt deutscher Exklaven
oder DM-Brückenköpfe in ehemaligen deutschen Ostge
bieten, wie Königsberg , Sudelenland oder Schlesien. Die
von Deutschbankier Christians angedachte "Sonderzone
K" (K wie Kaliningrad bzw. Königsberg) , wird vom FAZ
Leitarti kler Stürmer bereits zur EG-"Aufgabe namens Kö
nigsberg" hochstilisiert, die auf eine Herauslösung des
"Kerns der Provinz Ostpreu ßens" aus Rußland hinaus
läuft. " Ein Gesamtkonzept der Europäischen Gemein
schaft für den baltischen Raum müßte in absehbarer Zeit
Kön igsberg in den EG-Binnenmarkt einbeziehen" . . . " Kö
nigsberg kann und muß aus dem seit 47 Jahren anhalten
den Zustand eines trostlosen russischen Küstenplatzes
zum Vo rort einer neuen Hanse aufsteigen." (FAZ,
26.9 .92).
I m übrigen Osteuropa aber zeigt sich, daß aufgrund der
Krisensituation in diesen Ländern mit rückläufigen Ein
kommen sich das Marktpotential dort erheblich reduziert.

Auch die erhofften DM- oder andere Kapitalinvasionen
lassen angesichts gesättigter Weltmärkte auf sich warten.
Bei den lukrativen Privatisierungs-Objekten wiederum
sind in der Regel deutsche Konzerne in der Vorhand.
Keine Chance hatten so andere EG-Konzerne wie z.B.
bei der Ü bernahme des Skoda-Konglomerats. Die Beleg
schaft der Skoda-Automobilwerke streikte sogar, um künf
tig von VW und nicht von Renault ausgebeutet zu werden.
Auch Siemens schlug französische und US-Kapitai-Kon
kurrenz aus dem Feld, als es um die Ü bernahme von
Skoda Energo und Skoda Transport ging. E rsterer ist bis
lang der zweitgrößte Hersteller von konventionellen und
Atomkraftwerken im Ostblock und Skoda-Transport ist der
größte Lokbauer Osteuropas.
N iedriglahn-Standorte
Tschechei und U n garn

Das Engagement in der CSFR gewinnt für Siemens - und
möglicherweise für das deutsche Kapital überhaupt - eine
Schlüsselfunktion in der Osteuropa- aber auch der Welt
marktorientierung . Das wird an Ä ußerungen des Vor
standsvorsitzenden Kaske und dessen Nachfolger von
Pierer deutlich. Kaske: "Mit den Kooperationen in Osteu
ropa verfolgen wir vor allem zwei strategische Ziele: Er
stens sollen sie den Zutritt zu neuen Märkten i nsbesonde
re in Osteuropa verschaffen . Zweitens b ra uchen wir Nie
d rigloh nstandorte, in denen wir so kostengünstig prod�
zieren können, daß sich die Produkte auf den kaufkraft
schwachen Ostmärkten absetzen lassen" (Kaske, H V-Re
de 1 992, Manuskript, S. 1 0) . Noch mehr läßt von Pierer,
der die Verhandlungen mit Skoda geführt hat, die Katze
aus dem Sack: "Die Personalkosten " , so Pierer, " liegen in
der CSFR gerade bei fünf bis zehn Prozent von denen i n
Deutschland. Die Leute sind gut ausgebildet, u n d e s gibt
dort eine gewachsene l ndustriekultur. Wenn wir jetzt noch
die Produktivität steigern und die Qualität auf unser Ni
veau erhöhen, dann haben wir dort eine fast unangreifba
re Wettbewerbsposition - und zwar für den Weltmarkt."
(Wirtschaftswoche-lnterview, 1 4.2 .92) . Also nicht n u r für
den Ostmarkt soll in der CSFR zu Billiglöhnen produziert
werden , sondern für den Weltmarkt. Vor allem rechnen
Konzernmanager damit , daß der Lohnkostenvorteil - an
ders als in den Neuen Bundesländern - auf Jahre hinaus
erhalten bleibt . Pierer: "Es wird noch viel Wasser die Mol
dau hinunterfließen , bis man dort auf nur 50% des hiesi
gen Niveaus kommt." (ebenda). Die CSFR, genauer die
Tschechei, und auch Ungarn als neue Nied riglohnstand
o rte und Zulieferer - sogar just in time-Produktion wäre
bei den geringen Entfernungen denkbar.
Möglicherweise streben Siemens und andere d eutsche
Konzerne in der Tschechei und U ngarn eine ähnliche
Konstellation an, wie japanische Konzerne i m innerasiati
schen Raum, die dort unter dem Begriff "flying wild geese
model" bekannt wurde. "Nach diesem Modell bewegt sich
Japan an der Spitze einer Formation von Nachbarländern,
die sukzessive diejenigen Weltmarktpositionen einneh
men , die von Japan vorher freigemacht wurden. Der Ent
wicklungsprozeß folgt dem Ablauf des P roduktionszyklus,
wonach die Leitfigur immer in den modernen T echnolo
gien agiert und den weniger entwickelten Lände rn die
technologisch bereits ausgereiften Produkte überläßt. "
(ifo-SD, 1 2/92, S.1 9) . Das deutsche Kapital könnte sich
so im Rahmen der EG eine Sonderstellung und einen
Platzvorteil verschaffen . Allerdings dürften Spannungen in
der Zwölfergemeinschaft nicht ausbleiben.
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Das erklärt zumindest die Zurückhaltung anderer lndu
strieländer, wenn es · um die Finanzierung von Aufbau
oder Sanierungsprogrammen in Osteuropa einschließlich
der GUS geht.

UdSSR/GUS:
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Deutsche Bohrtürme vor Wolgograd
Deutsche Interessen stehen auch im Vordergrund bei der
Erschließung der Ressourcen der GUS, insbesondere der
" Ö ffnung der Rohstoff-Schatzkammer" Sibirien . Ein handi
cap der deutschen Machtwirtschaft ist nach wie vor deren
Abhängigkeit von strategischen Rohstoffen im allgemei
nen z.B. strategische Metalle, und sei ne Energieabhän
gigkeit im besonderen. ln der Erdöl- und Erdgasversor
gung ist das "autodichte" Deutschland mit seiner energie
und chemieintensiven Wirtschaft von US- und britischen
Ö lmultis, sowie vom russischen Öl u nd Erdgas abhängig.
Deutsche Ö lfirmen haben in der Weltrangliste der Ö lmul
tis nichts mitzumischen. (vgl . auch Krieg um Ö l und $
O rdnung, isw-report Nr.5) .
Das Bild könnte sich über kurz oder lang ändern. Aufhor
chen läßt die Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung
(1 7.7.91 ) : " Deminex setzt stark auf Sowjetöl" . Die früher
staatliche Deminex (Deutsche Erdöi-Versorgungsgesell
schaft) und jetzige Tochtergesellschaft der Veba AG und
RWE-Dea je 40, 75%-Anteil und Wintershaii!BAS F
{1 8,5%) ist die mit Abstand größte deutsche Erdölpro
spektionsgesellschaft. Sie hat jetzt umfangreiche Explora
tions- und Förderrechte für das Gebiet Wolgograd (" Pro
jekt Wolgograd" I 22 .600 Quad ratkilometer), wo ein be
achtliches Reservepotential vermutet wird, aber auch fü r
die Erdölregionen Westsibirien, Kasachstan und Turkme
nien erhalten. Ziel ist die Förderung des Öls durch deut
sche E nergiekonzern e in Form von joint ventu res mit rus
sischen und Unternehmen anderer Republiken.
�uf d er Basis der russischen Ö l-Ressourcen (90% des
Ols des weltg rößten Erdölproduzenten GUS werden in
der Russischen Föde ration gefördert, vgl . SZ, 1 3.9.9 1 ) ,
könnten so deutsche Ö lmu ltis entstehen , die einen erheb
l ichen Marktanteil in der Ö lversorgung der EG erobern
könnten. Zumal das bisher dominierende Nordseeöl an
Anteil verliert, da die britischen und norwegischen Ö lfel
der in weniqen Jahren erschöoft sind.

G leiches gilt für einen Energieträger mit Zukunft: Erdgas.
"Projektionen gehen davon aus, daß Naturgas in 1 0 bis
1 5 Jahren zur wichtigsten Energiequelle auf dem westeu
ropäischen Markt wird", heißt es in einer U ntersuchung
des ifo-lnstituts (ifo-SD, 3/9 1 , S.5) . Auch hier ist die G US
der weltgrößte Produzent und verfügt über die größten
Reserven (nach Angaben der Ruhrgas AG über 49% der
g ewinnbaren Weltreserven; WiWo, 25 .9.92) . Fast die
Hälfte der deutschen Erdgasimporte stammen bereits
jetzt aus der GUS.
Mit dem I nstrument der Schuldenfalle könnten sich deut
sche Energiekonzerne einen erheblichen Happen an der
Erdöl- und Erdgas-Förderung der GUS schnappen und
zum Verteiler dieser strategischen Rohstoffe in ganz Eu
ropa werden. "Denn die Anlagen zur Erdgas- und Erdöl
förderung müssen dringend modernisiert werden, um ein
d ramatisches Absinken der Produ ktion zu verhindern.
Doch dafür fehlt den Sowjets das Geld" , schreibt "Die
Zeit" ( 1 1 .1 0.9 1 ) . Dieses aber haben die deutschen Strom
und Energiegiganten zur Genüge in den K assen . Anders
als die bis zum Kühlturmrand verschuldeten französi
schen Atomstrom-Konzerne, strotzen die Energ ieriesen
wie RW E , Veba- Ö I , Ruhrgas und Bayernwerk vor Liquidi
tät. Die Wirtschaft stehe bei der Lösung der russischen
" Energiekrise" zu "einem hohen Kapitaleinsatz" bereit ,
verkündete die Bundesregierung im Frühjahr 1 992. Auf
dem G-7-Gipfel in München forderten die Vertreter der 7
mächtigsten Ind ustrieländer Jelzin und die übrigen G US
Länder dazu auf, "die marktwirtschaftliehen Rahmenbe
dingungen für ein verstärktes privatwirtschaftliches Enga
gement auf dem Energiesektor zu schaffen" (SZ, 7. 7.92) .

Bis es soweit ist und Rußland etwa nach dem M uster
Mexicos Schuldverschreibungen in Eigentu mstitel an lu
krativen Staatsunternehmen tauschen muß (debt-to-equi
ty-swaps) , hat es auch so seine Ressourcen weitgehend
nach dem D iktat von G-7/IWF und dem Hauptgläubiger
Deutschland (50 Prozent der offiziellen Forderungen)
auszuplündern und zu verschleudern . Der G-7-Gipfel for
derte die G US auf, mehr Ö l und Gas zu fördern und zu
exportieren, um wenigstens die Zinsen zu bedienen . Die
Metropolen bedürfen der Ressourcen des Südens und
des Ostens, um ihre Produktions- und Lebensweise fort
führen zu können. Finanzminister Waigel vor dem Euro
pa-Gipfel in Maastricht: Zahlungsaufschub u nd Ü berbrük
kungskredite müssen "begleitet sein von mutigen Reform
schritten, die vor allem vom Internationalen Währungs
fonds, aber vielleicht auch von der Bank fü r Wiederaufbau
u nd Entwicklung in Gang gesetzt werden, damit die Res
sourcen der Sowjetunion mobilisiert werd en. Es muß
möglich werden, das ganze Potential zu erschließen, das
ja die Sowjetunion mittel· und langfristig als guten Schuld
ner ausweist ." (SZ-Interview, 7./8. Dez. 9 1 ) .
Fazit: Die "Neuordnung Europas" wird i n dreierlei Hinsicht

betrieben. Erstens werden die entwickelten I ndustrielän
der Nordeuropas sowie Ö sterreich und die Schweiz in die
I ntegration einbezogen, um den Binnenmarkt für die Kon
zerne abzurunden;
Zweitens werden einige ost- und südosteuropäische Län
der als Billiglohngebiete an die EG assoziiert. Es handelt
sich dabei um Ungarn, die Tschechei und - einge

schränkt - Polen und Slowenien. Andere Regionen wer
den als Armutsgebiete weitgehend ausgesondert, fallen
auf den Status von Dritte-Welt-Ländern zurück:
Schließlich versucht das deutsche Kapital seine ökonomi
sche Vormachtstellune durch eine Reihe von Sonderbe-
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ziehungen nach Osten (ehemalige deutsche Ostgebiete)
und die Erschließung der Rohstoff- und Energie-Reser
ven in der G US auszubauen.
(zu den Differenzierungen innerhalb der EG siehe Kapitel
" Europa der zwei Geschwindigkeiten") .

4. Am deutschen Geldwesen . . .
M aastrichter Ri chtmaß e i ner Währungsunion

Die Wirtschafts- und Währungsunion soll den entschei
denden Schritt zur Vertiefung der Integration einleiten:
Weg von der Gemeinschaft souveräner Nationalstaaten
hin zu einer europäischen Föderation.
1.

Europäisches Währungssystem (EWS)
Der Europäische Währungsverbund

Arn Europäisdlen Währungssystem - EWS - teilnehmende Währungen
Anteile an der ECU (= Europatsche Währungseinheit) in r, 05
. terr. Sch·zt 1tng
·
(1111lige
1S8i
Kursbindung
an die 01.1)
Britisches r

/tat.
Ura

2,5
Luxemburgischer Franc 0,3
0,7
Griechische DtBchme
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D ie E C U (Eu ropean Currency Unit) ist eine künstlich ge sc haffen e Be
zugsgröße zwischen den E G - Wä h ru n gen - eine künstl iche Wäh rung.
Sie e rrech net sich aus dem je nach Wirtschaftskraft der Mitgliedsstaaten
ge wog e n en Durchschnittswert aller am EWS beteiligten Wäh rungen. M it
30,4% hat die DM den mit Abstand g rößten Anteil am Wäh rungsko rb
(s. Grafik). Primär hat die ECU d i e Fun ktion einer Bezugs- und Rechen
größe im Wec h se lku rs - und I nte rventionssystem sowie zu r Abwicklung
der Kreditmech anismen . Sie i st fe rner ein begrenztes Reserveinstru
ment Gegen H interlegung von 20% ihre r Geldbestände u nd 20% ih re r
Dollarreserven beim E u ro päisch e n Fonds für wäh rungspolitische Zu
sa m m e n a rb e i t erhalten die n ationalen Zentralbanken ECU , um dam it
ihren i nternen Zah l u n gsverke h r abzuwickeln. (vg l . Weidenfeld/Wessels,
E uro pa von A - Z).

Das " Europäische Währungssystem (EWS)" sollte die
O uvertüre z u einer späteren Währungsunion sein. Es
wurde zum 1 . 1 . 1 979 auf Initiative Deutschlands und
Frankreichs geschaffen. G roßbritannien trat dem EWS
zunäc hst n icht bei . Ziel des EWS war die Abkoppelung
vom Dollar als Leit- und Reservewährung und die Schaf
fung ei nes eigenen Währungsraumes mit relativ stabilen
Wec hselkursen.
Wichtigster Tei l des EWS ist der Wechselkurs- u nd l nter
ventionsmechanismus mit Hilfe eines sog . Paritätengit
ters : Für jede Währung wi rd ein in ECU (European Cur
rency U nit) ausgedrückter Leitkurs festgelegt (1 ECU = rd.
2 DM) Die am l nterventionssytem teilnehmenden Wäh
rungen setzt man in Bezug zueinander. So entsteht ein
Netz aus bilateralen Leitkursen . " (Weidenfeld!Wessels,
Europa von A Z, Sonn 1 991 , S.1 87) , (siehe auch G rafik
" ECU-Europäische Währu ngseinheit"). Die Leitku rse han-

delte der sog. Währungsausschuß des EWS aus, das ist
d ie Versammlung der Finanzminister und Notenbankprä
sidenten. Die beteiligten Währungen dürfen nur 2 ,25%
nach oben oder u nten von diesem Kurs abweichen (sog.
Bandbreite) . I nsgesamt sind also Kursschwankungen von
4,5% möglich. (Den Briten, Spaniern und Portugiesen
wurden Schwankungsbreiten von höchstens 6% nach bei
den Seiten zugestanden ; Großbritannien nimmt erst seit
dem 8 . Okt. 1 990 an diesem Wechselkursmechanismus
teil). Droht eine Währung aus dem Korridor auszubre
chen, sind die nationalen Notenbanken zu Stützungsak
tionen verpflichtet; sog. oberer oder unterer I nterventions
punkt. Sie müssen gegen Devisen die bedrohte Währung
aufkaufen, um den Kurs innerhalb der Bandbreite zu hal
ten. So kaufte z.B. im jüngsten Währungsdebakel die
Bundesbank mit DM-Milliardenbeträgen italienische Lire,
bzw. britische Pfunds, während die betreffenden Noten
banken ihrerseits einen G roßteil ihrer Devisenreserven
ausgaben , um ebenfalls den Lira- bzw. Pfundkurs zu stüt
zen . Muß eine Währung permanent gestützt werden , ist
eine Neubewertung und Neuanpassung unvermeidbar.
Solche Leitkursänderungen , im EWS-Jargon "real
ignments" genannt, werden vom EG-Währungsausschuß
vorbereitet und von den Finanzministern einstimmig be
schlossen. Realign ments gab es in der Anfangsphase
des EWS häufig. Sie stellten de facto Auf- bzw. Abwertun
gen dar und brachten die veränderten Konkurrenz-Posi
tionen der Länder zum Ausdruck. ln den vergangenen
fünf Jahren hat es solche Anpassungen nicht mehr gege
ben. Die relative ökonomische Prosperitätsphase in fast
allen EG-Ländern ermögl ichte weitgehend stabile Wäh
rungsrelationen. Erst die rezessiven Einbrüche in einer
Reihe von Ländern, aber auch die Hochzinspolitik der
Bundesbank, die sie mit der hohen Inflationsrate begrün
dete, führten wieder zu erheblichen Spannungen im Kurs
gefüge. Der Druck auf erneute Wechselkursanpassungen
stieg.
D ie relativ lange Phase der EWS-Stabilität wurde von den
Befürwortern der Maastricht-Verträge als Beweis dafür
angesehen, daß die Zeit für eine Wäh ru ngsunion i m Rah
men der EG reif sei. Die Wäh ru ngsturbulenzen im Sep
tember stellten dies wieder sehr lautstark in Frage.
(Zu den Hintergründen der jüngsten Währungsturbulen
zen siehe auch beigeheftetes Wirtschafts- I nfo: "Der Euro
päische Geldkrieg").
Als Leitwährung im EWS gilt die D M , sie wurde zum "An
ker" der übrigen weicheren europäischen Währungen. Oe
facto entstand so neben dem Dollar- und Yen-Währungs
block ein DM-Block. Die DM gilt heute als zweitwichtigste
Anlagewährung, mit einem Anteil von 1 6, 7 Prozent der
Weltwährungsreserven . Die Bundesbank kam aufgrund
der starken Position der DM mit ihrer Zins- und Wäh
rungspolitik in Europa in eine Schlüsselrol le. Erhöht sie
die Leitzinsen, müssen die anderen Notenbanken in der
Regel nachziehen . Die Deutschen bestimmen den Trend,
die anderen Staaten können sich nicht abkoppeln. Diese
Länder haben so faktisch einen Tei l ihrer Souveränität an
die Deutsche Bundesbank abgetreten. Die Rede geht von
einer "Germanisierung der Partner", was heißen soll , daß
in Europa alle nach der geldpolitischen Pfeife Deutsch
lands zu tanzen haben. Die konjunkturelle Situation in den
meisten europäischen Ländern , allen voran G roßbritan
nien, hätte seit Monaten eine Senkung der Zinsen ver
langt . Stattdessen zwang die B undesbank mehrmals mit
ihrer Erhöhung von Diskont- und Lombardsatz d i e ande-
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ren Länder ebenfalls zur Erhöhung ihrer Leitzinsen. Das
"Diktat der Bundesbank" , ihre Hochzinspolitik, wurde nicht
nur in Europa, sondern regelmäßig auch auf den G-7Treffen kritisiert.
2.

Währungsu nion

Das Model l des deutschen Geldwesens soll nun der gan
zen EG verpaßt werden. Geplant ist mit der Europäischen
Währungsunion eine "Super-Bundesbank" . Der damalige
Bundesbank- Präsident Kar-Otto Pöhl in einem Stern-In
terview (6. 1 2.90) : "Die Notenbankgouverneure der EG
haben schließlich u nter meinem Vorsitz ein Statut für eine
europäische Notenbank verabschiedet, in dem unsere
Vorstellungen wesentlich Eingang gefunden haben" . Wie
die Bu ndesbank soll die künftige Europäische Zentral
bank (EZB) von den Regierungen der Mitgliedsstaaten
oder anderen Stellen u nabhängig sein . Als oberstes Ziel
soll sie die Geldwertstabilität verfolgen . An Steuerungsin
strumenten hat sie dabei Geldschöpfung und Zinspolitik.
G eführt wird sie von einem Zentralbankrat und einem
Exekutiv-Komitee (Direktorium) . Im Rat sitzen die Noten
bankpräsidenten der Mitgliedsländer sowie sechs Ko
mitee-Mitglieder.
Worin besteht der U nterschied einer Währungsunion zum
jetzigen Europäischen Währungssystem? Ist beim EWS
eine Anpassung der Währu ngsrelationen i mmer wieder
mög lich , ja sogar ein zeitweil iges Ausscheiden denkbar,
so ist d er Sch ritt in eine Währungsunion im wesentlichen
n icht mehr rückgängig zu machen. Bei einer einheitlichen
Währung fixieren die EG-Staaten ihre Währungen "unab
änderlich" (Maastricht-Vertrag) gegeneinander und erset
zen sie durch eine Einheitswährung . Karl-Otto Pöhl: " U n
widerrufliche Fixierung ihrer Wechselkurse und die Ü ber
tragung geldpolitischer Befugnisse, also Entscheidungen
über Zinsen und Liquidität, auf eine u nabhängige supra
nationale Notenbank." (Stern , 6 . 1 2. 90) . Die beteiligten
Staaten geben also im monetären Bereich ihre nationale
Souveränität endg ültig auf, verzichten auf ei nes ihrer
wichtigsten Hoheitsrechte.
Die geplante Euro-Währung, spätestens vom 1 . Januar
1 999 an, ist keine künstliche Korbwährung mehr, wie das
EWS, sondern eine echte Währung . Münzen und Bank
noten lauten dann in allen Teilnehmerstaaten auf ECU .
Alle Preise, Mieten , Forderungen u n d Verbindlichkeiten ,
Lebensversicherungen, Wertpapiere, Sparbücher, Renten
etc. werden nach der Fixierung auf ECU-Basis umgerech
net u nd umgestellt. Die Relationen für die Fixierung zu
fi nden, dürfte zum schwierigsten Problem werden , wenn
man an die gegenwärtigen Kursschwankungen denkt.
Wegen des einheitlichen Geldes wird es im wesentlichen
nur noch eine Teuerungsrate für den ECU geben. Da
aber "nur" die Währungspolitik der Europäischen Zentral
bank übertragen und nach den Stabilitätsregeln der Bun
desbank festgelegt ist, befürchten Gegner des ECU , daß
einzelne EG-Staaten mit ihrer Haushalts- und Finanzpoli
tik - z.B. durch ungehemmte Staatsverschuldung - auf
Koste n der gesamten Gemeinschaft inflationieren kön
nen , der ECU also nicht so hart würde wie die Mark.
Beispiel: Setzt ein Mitgliedsstaat weit überdurchschn ittli
che Haushaltsdefizite in die Welt, so erhöht dies i nsge
samt die ECU-Geldmenge und verstärken sich dadurch
i nflationäre Tendenzen. Den Schaden hat nicht nur das
betreffende Land, sondern die gesamte Währungs-Ge
meinschaft zu tragen. Deshalb ist vorgesehen, daß die
EZB nicht zur Finanzierung staatlicher Defizite herange-

zogen werden darf. Nicht-deutsche Kritiker der Maastrich
ter Verträge kommen zum gegenteiligen Ergebnis, näm
lich daß bei einer einheitlichen Euro-Währung und zentra
listischer Geldpolitik einer EZB , der finanz- und wirt
schaftspolitische Spielraum der einzelnen Mitgliedsländer
gegen Null tendiert. Sie befürchten eine stabilitätspoliti
sche Zwangsjacke nach deutschen Vor- und Zielstellun
gen verpaßt zu bekommen. Bundesbankpräsident Schle
singer: "Alle EG-Länder würden zu mehr finanzieller Soli
dität gezwungen" .
Die Nervosität der meisten EG-Länder, d urch Stabilitäts
Fesseln ihren Handl ungs-Spielraum weiter beschnitten zu
bekommen , ist so verständlich . Denn die Regierungen
der Industrieländer haben gerade in den 80er Jahren die
Wirtschaft vornehmlich durch öffentliche Schuldenmache
rei (deficit spending z.B. in Form Raaganseher Hochrü
stung) und wirtschaftspolitische Eing riffe immer wieder
zum Laufen gebracht. "Der Markt" zeigte sich eben als
nicht stabil, die Behauptu ng von der positiven Selbstregu
l ierung der Marktkräfte als I deologie.

3. Das Abkommen von Maastricht
Beim EG-Gipfel im Dezember 1 991 im niederländischen
Maastricht ein igten sich die Staats- und Regierungschefs
der 1 2 Mitgliedsländer auf den Vertrag zur Wirtschafts
u nd Währungsunion (WWU) . Das Abkommen muß jetzt
von den einzelnen Staaten ratifiziert werden.
Nach dem Vertrag von Maastricht beginnt die Europä
ische Währungsu nion frühestens zum 1 . Januar 1 997 und
spätestens zum 1 . Januar 1 999 . Zu diesem Zeitpunkt
müssen dann die nationalen Währungsbanken ihre Gold
u nd Devisenreserven an die Europäische Zentralbank ab
geben. Etwa ein halbes Jahr später werden die Wechsel
kurse zwischen den Währungen der Union definitiv fest
gelegt und alle Preise in ECU umgerechnet. Im Wäh·
rungsclub darf nur Mitglied werden , wer die Eintrittsbedin
gungen, die sog. Konvergenzkriterien erfüllt (siehe Kasten
"Konvergenz-Kriterien).
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Zur Aufnahmeprüfung gehören dabei Mindestenforderun
gen an Preisstabilität, Haushaltsdefizit/Schuldenlage,
Zinsniveau und Wechselkursstabilität
Aufgrund dieser Konvergenzkriterien entscheidet bis spä
testens 31 . Dezember 1 996 der Europäisch e Rat in der
Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs mit
qualifizierter Mehrheit darüber, ob eine "Mehrheit" - also
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sieben - der M itgliedsstaaten die notwendigen Vorausset
zungen für die Einführung einer ein heitlichen europä
ischen Währung erfüllt. Ist dies der Fal l , dann kann der
Start zur Währungsunion auf den 1 . Januar 1 997 festge
legt werden.
Ist bis E nde 1 997 der Zeitpunkt für den Beginn der Wäh
rungsunion n icht festgelegt worden, begin nt diese auf j e
den Fall zum 1 . Januar 1 999. Bis Ende 1 998 müssen
dann die EG-Staats- u nd Regierungschefs mit Zweidrittel
mehrheit entscheiden , welche Staaten die WWU-Kriterien
erfüllen. Diese Staaten treten dann zum 1 . Januar 1 999 in
die letzte Phase der WWU ein . M indestens alle zwei Jah
re wird überprüft, ob zwischenzeitlich weitere Länder die
Bed ing ungen für die Aufnah me in die Währungsunion er
füllen .

Reif f ü r d i e Wäh ru n g s u n i o n ?
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Es gilt als wenig wahrscheinlich, daß schon zum erstmög
lichen WWU-Startte rmin 1 997, eine Mehrheit von 7 E G 
Staaten die ECU-Qualifikation erreicht. Nach dem jetzi
g en Stand würden lediglich drei Länder den Euro-Fitneß
Test bestehen : Dänemark, Frankreich u nd Luxemburg .
"Alle anderen EG-Länder werden bedeutsame Maßnah
men erg reifen müssen , um ihre Etatdefizite, ihren Ver
schuldungsgrad oder beides zu verringern , um sich für die
Europäische Wäh ru ngsunio n zu qualifizieren", hei ßt es in
einem Bericht des I nternationalen Währungsfonds (IWF)
(SZ, 1 7. 9 . 92) . Diese "Maßnahmen" lauf en im Kern auf
Struktur- u nd Anpassungsprogramme hinaus, wie sie der
IWF in der Regel Ländern der Dritten Weft oder Osteuro
pas bei der Vergabe von Ü berbrückungskrediten verord
net: Tiefgehende Einschn itte ins "Soziale Netz" , K ürzung
der G esundheits- und Bildungsausgaben , Deregulieru n -

gen und Privatisierungen . Die Gewerkschaften haben
"Stabilitätsopfer" in Form lohnpolitischer Zurückhaltung z u
bringen, z u Flexibil isierung und Mehrarbeit bereit zu sein.
Das Rezept entstammt der Wirtschaftsküche-Küche des
Neo-Liberalismus. Der Triaden-Teil EG soll sozialpolitisch
entschlackt und i n einer Art Roßkur auf totale Weltmarkt
und Angebotsorientierung getrimmt werden. "Angebots
orientie rt e Wi rtschaftspolitik " wird in Lehrbüchern etwa so
beschrieben: Verbesserung der Produktivitäts- und
Wachstumsbedingungen und strikte Ausrichtung auf den
Weltmarkt. Der Staat soll lediglich Rahmenbedingungen
setzen und die Privatinitiative fördern . Der staatliche Sek
tor soll dereguliert, Staatsunternehmen weitgehend priva
tisiert werden . Angestrebt wird eine Reduzierung der
Staatsausgaben zur Erleichterung von (Unternehmen-)
Steuersenkungen und ein Abbau der Haushaltsdefizite,
um die I nflationsrate zu drücken . Ganz allgemein steht die
Stimulierung der I nvestitionsfähigkeit i m M ittelpunkt der
Politik, insbesondere durch Verbesserung der Profitbedin
gungen.
M it dieser Neuauflage des Manchester-Liberalismus sol
len jetzt die EG-Ökonomien im Zuge der Vorbereitung auf
die WWU von bi nnenwirtschaftl ichen, wohlfahrtsstaatli
ehen und links-keynesianischen Restposten entrümpelt
werden. "Kohl sieht den Wert der Unumkehrbarkeit des
Prozesses zur Währungsunion vor allem in dem Druck,
der auf die Mitgliedsstaaten ausgeübt wi rd , mit dem Ziel
sich wirtschaftlich am Riemen zu reißen" , schreibt die
"Süddeutsche Ze itu n g " (1 1 . 1 2.91 ) in einem Bericht über
die Verhandlungen in Maastricht. Und f ür Finanzminister
Waigel bedeutet es "das größte Stabilitätsprogramm, das
es jemals in Europa gegeben hat." (HB, 24.3.92) . Der
D ruck mit dem Termindruck bis zum Start i n d ie WWU
erlaube es den " Regierungen und Parlamenten von ihren
Völkern einschneidende Stabilitätsopfer zu verlangen" ,
schreibt das Handelsblatt (24.3.92) . Allerorts werden von
den Regierungen denn auch "Sparprogramme " beschlos
sen , Sparpakete geschnürt und "Solidarpakte" besiegelt.
Häufig in "Gemeinsamkeit" mit den sozialdemokratischen
Oppositionsparteien, wie in Schweden , Finnland , Italien
u nd auch hierzulande, die damit ihre sozialdemokrati
schen Modernisierungs- u nd Reformansätze endgültig
über Bord werfen . Am spektakulärsten und wohl mit der
g rößten Brisanz in Bezug auf das Gesellschaftsmodell
des "Demokratischen Sozialismus" in Schweden. Dort
wurde die bisherige sozialdemokratische Regierung im
H erbst 1 991 abgewählt . l n einer Art "h istorischem Kom
promiß" mit der konservativen Bildt-Regierung liquidieren
die Sozialdemokraten ihr eigenes "Schwedisches Modell "
und ersetzen es durch ein Sparmodell Schweden .
Bei der Monopolbourgeoisie des G-7- und EWG-Grün
dungslandes Italien grassiert die Fu rcht , aus der Oberliga
europäischer Konzerne und M u ltis absteigen zu müssen .
Italien erfüllt wegen seiner zu hohen Staatsverschuldung
keines der vier Aufnahmekriterien. Man werde das miese
Spiel nicht end los mitmachen, erklärte Fiat-Vorstandschef
Cesare Romite knapp: " Es gibt einen Punkt, an dem
Schluß ist". Gemeint ist aber nicht der Maastrichter Ver
trag, sondern die Haushaltspolitik des Staates, die u.a.
des sozialen Friedens zuliebe und nur "um dem Kommu
nismus das Wasser abzug raben ein Jahrzehnt lang Sub
ventionen jeder Art gegeben" habe (Oiivetti-Chef De Be
nedetti , n . DZ, 1 9. 9 .9 1 ) . Nach dem Scheitern des realen
Sozialismus und dem Verkümmern kommunistischer Poli
tikansätze, sehen wirtschaftliche und pol itische M achteli-
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ten i n Europa die Zeit reif für einen sozial- und gesell
schaftspolitischen "Befreiungsschlag". Das zeigt sich be
sonders deutlich in der imperativ pro-privatkapitalistischen
Beantwortung der " Eigentumsfrage", nicht nur in der ehe
maligen DDR und in Osteuropa. Wo in den EG-Ländern
noch renditeträchtiges öffentliches Eigentum vorhanden
ist, wird es der privatkapitalistischen Verwertung zuge
führt. Trotz seiner hohen Staatsverschuldung von über
1 00% des Bruttoinlandsprodukt (BIP), habe Italien noch
eine Chance den Schuldenberg zügig abzutragen, mei nt
Oskar-Erich Kuntze, Europaexperte des ifo- l nstituts.
Schließlich verfüge das Land über ein "großes Privatisie
rungspotential" ry.JiWo , 20. 1 2.9 1 ) . Ob sich mit der Ver. scherbeJung des Familiensilbers die strukturellen ökono
mischen und politischen Probleme (Korruption/Mafia) Ita
l iens oder anderer Schuldnerländer lösen lassen , steht zu
bezweifeln. Auch der quantitative Effekt ist wie bei ver
gleichbaren Schuldenstrategien g egenüber der Dritten
Welt (debt-to-equity-swaps) nicht zu hoch einzuschätzen.
Den Vermögenswert der Staatsholdings, die für eine Pri
vatisierung in Frage kommen, schätzt die italien ische Re
gierung auf etwas mehr als 80 Milliarden Mark. Der Wert
der Staatswirtschaft insgesamt wird auf 250 Milliarden
Mark veranschlagt (DZ 1 7.7.92) . Die staatliche Neuver
schuldung aber betrug allein 1 99 1 206 Milliarden Mark.
U nd an Zinsen für die gesamte Staatsschuld sind 1 992,
also in einem einzigen Jahr, 1 94,4 Milliarden DM fällig.
Bestenfalls g ibt der Totalausverkauf an Gemeineigentum
diesen Ländern eine Galgenfrist im globalen Konkursver
fahren .
Olivetti-Chef Carlo de Benedetti, Vizepräsident des italie
nischen l ndustriellenverbandes: "Diese Wirtschaft, dieses
System ist jetzt an der Endstation angelangt. Wir spielen
nun die letzten Karten aus, um die verlorene Glaubwür
digkeit als modernes Industrieland zurückzugewinnen" .
D iese Karten dürften beim Weltmarktpoker nicht mehr
stechen. Selbst wenn das Land ein rigides Anpassungs
programm durchhalten sollte, wird das an dem strukturel
len Schuldenproblem nichts mehr ändern, Wirtschaft und
Gesellschaft aber i n eine tiefe Anpassungskrise stürzen
und soziale Zerreißprobe führen .
Auch ist nicht abzusehen, wie die fünftstärkste Wirt
schaftsmacht der Welt, G roßbritannien , aus dem Teufels
kreis von Pfundkrisen, Inflation, Handels- und Leistungs
bilanzdefiziten , Arbeitslosig keit und damit weiteren Haus
haltsdefiziten herauskommen will. Das Ausscheiden des
Pfundes aus d em EWS und starker Kursverfall signalisie
ren nur den kompletten Kollaps der "Revolution angebots
orientierter Wirtschaftspolitik" wie sie von Thatcher bis
Major d urchgezogen wurde. 3 Millionen Arbeitslose, er
warteter Anstieg der Inflation auf 7%, Verfall der Infra
struktu r und des Bildungswesens und rapide steigendes
Defizit im Außenhandel signalisieren , daß immer mehr
Volkswirtschaften aus dem hektischer sich drehenden
Weltmarktkarussell geschleudert werden. Die Zahl der
"Weltmarktgewin ner" wird immer kleiner.

Europa der zwei Geschwindigkeiten
Was den G-7 -Ländern G roßbritannien und Italien nicht
gelingt, ist von den Ländern an der EG-Peripherie, G rie
chenland , Spanien, Portugal und I rland erst recht nicht zu
erwarten. Die stru kturellen Probleme sind dort zu groß ,
der technologische Rückstand nicht aufholbar. Der Kapi
talstock je Arbeitneh mer liegt in Portugal und G riechen
land mit 5 1 . 9 00 ECU bzw. 58.500 ECU bei etwa der Hält-
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te des EG-Durchschnitts. Die Ausgaben pro Kopf für For
schung und Entwicklung sind in Deutschland dreizehnmal
höher als in Griechenland und Portugal (Mitteilung der
EG-Kommission, nach HB, 24125 .4.92) .
Die Probleme und regionalen Unterschiede werden sich
mit der Vollendung des Binnenmarktes ab 1 993 weiter
verschärfen. Professor Kar! Georg Zinn (TH Aachen)
schreibt: " Es g ibt (bisher) keine Gründe für die Annahme,
daß das bekannte Prinzip zirkulärer Verursachung nicht
auch künftig wirksam bleibt: strukturell benachteiligte Sek
toren und Regionen werden im Zuge der Liberalisierung
und des Wettbewerbsdrucks weiter zurückgeworfen. Die
se Tendenz wird um so stärker durchschlagen, als die
Handlungsspielräume nationaler Struktur- und Industrie
politik zugunsten größerer "Wettbewerbsneutralität" staat
licher Hilfen weiter eingeengt werden (u.a. durch das Bei
hilfeverbot) (Karl Georg Zinn, BRD : Europäische Hege
monialmacht oder Opfer sozialer Sklerose, in: Europa ' 92,
Harnburg 1 989). Die zunehmende regionale Polarisierung
innerhalb der EG im Verlauf der letzten Jahre, ist an
schaulicher Beweis für die Wirkung dieses "Prinzips" .
Z u m Beispiel beträgt derzeit das Durchschnittseinkom
men pro Kopf in den zehn wirtschaftlich schwächsten Re
gionen der EG weniger als ein Drittel jenes der zehn
wirtschaftsstärksten Regionen. "Diese Relation der regio
nalen Disparitäten in der EG hat sich trotz massiver EG
Finanzhilfen in den letzten Jahren nicht verringert" , bilan
ziert das ifo-lnstitut (ifo-80 1 7- 1 8/92, 8.33) . " Ferner be
trug im Jahr 1 990 die durchschnittliche Arbeitslosenquote
in den zehn Regionen mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit
gerade 2 ,5%, während sie in den zeh n Regionen (vor
allem i n Spanien und Italien) mit der höchsten Arbeitslo
sigkeit 22% erreichte".
D er in Maastricht vereinbarte sog. Kohäsionsfonds (För
dermittel zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammen
halt, "Kohäsion") hat mehr symbolischen Charakter, bzw.
sollte der Zustimmung der europäischen Südstaaten zur
EWU etwas nachhelfen. Eine angleichende Strukturpolitik
ist damit weder nach Umfang - 1 ,5 M rd . ECU jährlich noch von der Förderrichtung her möglich. Die Mittel dür
fen ausschließlich für Umweltschutz und Straßenbau in
den betreffenden Ländern ausgegeben werden. Sie sol
len offenbar auch gar nicht einer Strukturanhebung zur
Erreichung der Kriterien der EWU dienen. "Währungs
und Finanzstabil ität läßt sich nicht ohne weiteres mit zu
sätzlichem Straßenbau herstellen", konstatiert das ifo-ln
stitut. "Würde man mit einer höheren Regionalförderung
die strukturschwächeren Länder auf die Währungsunion
vorbereiten , so daß sie den Eintritt schaffen , müßte man
sie, wenn sie auf Dauer doch nicht mithalten können,
massiv weiter stützen. Das könnte dazu führen , daß die
fiskalischen Kosten in den anderen Ländern, insbesonde
re auch in der Bundesrepublik sehr hoch werden". (ifo
SD, 1 1 /92, S. 8) .
Die Botschaft aus Maastricht ist klar: Nur wer es aus
eigener Kraft schafft, kann Mitglied im exklusiven Wäh
rungsklub werden. " Insbesondere für die schwächeren
Länder erweist sich der Beschluß von Maastricht als dop
pelte Last " , schreibt Professor Jörg Huffschmid : "Erstens
setze er sie u nter einen enormen und der eigenen Ent
wicklung schädlichen Anpassungsdruck: Der aufgezwun
gene Verzicht auf expansive (darunter auch defizitfinan
zierte) Wirtschaftspolitik setzt sie außerstande, den heute
schon oroßen Rückstand bei Produktion und Beschäfti-
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gung einzuholen. Ihr Abstand z u den stärkeren Ländern
wird sich vergrößern , ihre Peripherierolle innerhalb der
EG wird akzentuiert werden.
Zweitens werden diejenigen kleinen Länder, die trotz aller
Anstrengungen die geforderte Anpassungsleistung nicht
e rbracht haben, durch die dann erfolgende " Integration
der zwei G eschwindigkeiten " e ndgültig von der EG abge
koppelt . Es gibt kei nen G ru nd für die Annahme, daß der
i n der Währungsunion - wenn sie denn zustandekommt vereinigte Kern der EG besondere Energien u nd beson
d ere finanz ielle Mittel für d i e Entwicklung der zurückge
bliebenen Länder verwenden wird. Faktisch bedeutet eine
I ntegration m it zwei Geschwindigkeiten, der natürlich vor
allem die Südländer Portugal, Griechenland und mögli
cherweise auch Spanien zum Opfer fal len würden , die
kalte Zurücknahme der EG-Erweiterungen in den 80er
Jahren." (Jörg H uffschmid , Ü berwindung oder Vertiefung
der Spaltung Europas, i n : Blätter für deutsche und i nter
nationale Politik, 3/1 992 , S .322) .
Gel d-U n i on : U n i o n der Gel d i gen

D er ste l lvertrete nde Bundesbankpräsident Tietmeyer und
Finanzminister Waigel sprechen in diesem Zusammen
hang auch von " Konzentrischen Kreisen" . Besser paßt
das Bild eines Satelliten-Systems, kreisend um die DM
Sonne. Im G ravitations- und Machtzentrum wäre danach
der Hartwährungsblock - g gfs. vergrößert um einige bis
herige E FTA-Länder, etwa der Schweiz und Österreich u m den sich in verschiedenen Abständen Europäer "zwei
ter" (Rest-EG) , "dritter" (z. B . assoziierte Länder) und
"vierter Klasse" (restliche europäische Länder) drehen.
Nach dem Abspringen oder besser Absprengen des briti
schen Pfunds vom EWS und höchstwahrscheinlich auch
von einer künftigen Währungsunion , ist die DM-Hegemo
nie und Mark-Macht total . Man könnte statt des geplanten
ECU gleich die D-Mark als Zahlungsmitt e l im künftigen
H artwährungsblock nehmen. Denn Francs, belgiseher
Francs, G u lden und Schilling sind fest an die DM gebun
den, ihr Standard wird de facto von der Bundesbank in
Frankfurt aus gelenkt. " D ie D M hat sich durchgesetzt! "
meldeten d i e " Tagesthemen" nach der Schlacht um Pfund
und Lire. Das " Europa der zwei oder mehreren Geschwin
d igkeiten" ist nicht erst das Ergebnis des wäh rungspoliti
schen September-Sturms, d ie Weichen dazu wurden in
Maastricht g estellt. Neu ist n u r, daß Weichwährungen be
reits im Vorfeld "herausgeschossen " wurden und nicht
erst 1 996 bzw. 1 998 nach dem U rteilsspruch des erwähn
ten Europäischen Rats, vor der Tür zu bleiben haben.
Während die Reichen im künftigen Geldunions-Club alle
Vorteile einer so integrierten EG genießen, haben die Ha
benichtse nur beg renzte EG-Rechte, insbesondere auch
kei ne M itbestimmungsrechte. Was als europäischer Eini
g ungsprozeß ausgegeben wu rd e läuft auf ei ne mehrfache
Teilung und U nterteilung Eu ropas hinaus. Eine Minderheit
von Reichen wird sich von den Armen absetzen , statt
d iesen beim A ufholen zu helfen. Die Kluft wird auch in
Europa tiefer.
ln den aufnahmegefährdeten Ländern dürften zudem eth
nische und regionale Differenzen zunehmen und Sezes
sionsbeweg ungen Auftrieb geben. Schon "rechnen die in
d ustriell ü berlegenen Flamen vor, daß 60 Prozent der
gesamten Staatsschuld von der rückständigen Wallonie
angehäuft worden seien. Das größere Flandern benötigt
selbst also gar nicht soviel Kredit und sieht nicht ein, daß
es der Wal lonen wegen den Anschluß an di& Wä h rungs-
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union verpassen soll. N icht anders denken die Norditalie
ner. .. " (SZ, 1 0.1 2.91 ) . Bei italienischen Parlamentswahlen
gewinnen separatistische Parteien, wie etwa die Lega
Nord rasant an Stimmen und Einfluß. Erklärtes Ziel der
Lega Nord ist die Aufteilung Italiens i n einen Nord- und
einen Südstaat Jugoslawien läßt grüßen.
Geldwerte Vorteile genießen in den Mitgliedsländern ei
nes künftigen Währungsblocks vor allem deren Konzerne
u nd Banken: Nach Erhebungen der EG-Kommission hät
ten sich 1 990 bei einheitlicher Währung in der EG Einspa
rungen im Zahlungsverkehr zwischen den EG-Ländern
(Verringerung finanzieller Transaktionskosten, grenzüber
schreitender Zahlungskosten und unternehmensinterner
Kosten) in Höhe von 27 bis 39,9 M rd. Mark ergeben.
Selbst wenn der Währungsblock jetzt kleiner ausfällt, ver
bleiben ansehnliche Kosteneinsparungen. Bankenpräsi
dent Eberhard Martini erwartet denn von der Europa
Währung "einen unglaublichen I mpuls" , da sich die Ko
sten für die produzierende Wirtschaft erheblich verringern
und man so der ökonomischen Herausforderung aus
Amerika und Fernost begegnen könne (SZ 1 ./2.2.92) .
Für Konzerne und Banken fällt nicht nur Profit aus verbil
ligten Geld- und Devisentransaktionen an. Sie verspre
chen sich mit der Installierung einer zentralistisch regier
ten Geld-Union auch politi sc h-ideologischen G ewinn, eine
Verbesserung ihrer Position i m Verteilungskampf. Denn
nach I nstallierung einer Europäischen Währungsunion mit
einer "unabhängigen" - sprich: jeder demokratischen Kon
trolle entzogenen Europäischen Zentralbank (EZB) - ver
l ieren die M itgliedsländer nicht nur die Währungshoheit
und geldpolitische Souveränität, auch ihr Wirtschafts- und
finanzpolitischer Spielraum wird eingeengt. Denn wenn,
wie v orgesehen, die Geldversorgung zentral von der EZB
gesteuert wird und wenn es in keinem Mitgl iedsland mehr
Zentralbankkredite an öffentliche Haushalte gibt (Artikel 4
des Maastricht-Abkommens: Verbot der Kreditgewäh
rung) u nd auch kein obligatorischer Erwerb staatlicher
Schuldtitel durch Kreditinstitute vorgesehen ist, "dann ha
ben die Regierungen keinen unmitt e lbaren oder mittelba
ren Zugang mehr zur Notenpresse" ( ifo-SD, 1 1 /92, S.3) .
Das begren zt ihren haushaltspolitischen Spielraum erheb
lich. Haushaltsdefizite können dann kaum noch durch
N euversch uldung abgedeckt werden, vor allem wenn
festgelegt ist, daß die Partnerländer haushalts-notleiden
den Ländern nicht aus der Patsche helfen dürfen (Non
bail-out-Kiausel). Damit entsteht ein noch stärkerer Druck
zur Zusammenstreichung staatlicher Ausgaben, vornehm
lich im Sozial- u nd Bildungsbereich. Kreditfinanzierte Be
schäftigungsprog ramme zur Ankurbelung der Wirtschaft
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sind nicht mehr
möglich. Zur Korrektur einer verschlechterten Wettbe
werbssituation bleibt zudem das Mittel der Abwertung
durch den einheitlichen ECU versperrt. Einzig Variable
bleibt im Prinzip die Loh n politik. Der D ruck auf Löhne und
G ehälter wird so erheblich zunehmen und G efah ren für
die Tarifautonomie mit sich bringen. Das neoliberalisti
sche Angebots- und Stabilitätsmodell wird quasi zur Ge
sel lschafts- und Wirtschaftsdoktrin des Währungsblocks
erhoben.
.. Nej t i l U n ionen ..

Fragt man sich weshalb d ie Regierungen und Wirtschafts
kreise fast aller europäischer Staaten für die Integration
sind? Selbst die der ökonomisch schwachen Lände, die
i m weiteren l ntegrationsprozeß mit Sicherhe it verlieren.
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Die richtige Antwort dürfte sein: Einerseits erwarten sie
sich, trotz Furcht vor dem deutschen Kapitalismus, gewis
se Chancen und Vorteile für ihre Konzerne. Und sei es
nur als Zulieferar und Juniorpartner der "Großen". Die
Allianz RenauiWolvo unter Dominanz des franzö�ischen
Autokonzerns geht etwa in diese Richtung. Zudem! Wer
im Europaverbund drin ist, hat wenigstens die Chancen
seine Produ kte ohne Handelsbarrieren in die reicheren
I ndustrieländer zu exportieren. Die Klagen der Länder der
D ritten Welt über die Abschottung der " Festung EG "
durch Zölle, Kontingente und andere nicht-tarifäre Han
delshemmnisse sprechen Bände. Mitglied im Währungs
klub bringt für das einheimische Kapital wiederum den
Vorteil langfristig konstanter Kalkulationsgrundlagen, so
wie die beschriebene Druckmögl ichkeit auf Belegschaften
und Bürger.
·

Gedämpftes Echo

Zweitens ist aber in der gegenwärtigen Situation der ideo
logische und pol itische Druck immens. Die herrschende
Wirtschaftstheorie und -politik ist das neoliberalistische
Konzept der herrschenden G-7-Staaten : Weltmarktinte
g ration und Angebotsorientierung. Abweichungen vom
Dogma, selbst innerhalb der Grenzen kapitalistischer
Marktwirtschaft, werden mit Sanktionen belegt, beispiels
weise über Kreditentzug auf den Kapitalmarkten bestraft.
Die jährl ichen G-7-Gipfel- und zahlreichen Vorbereitungs
treffen, die IWF-Tagungen dienen im wesentlichen dazu,
dieses neoliberlistische Konzept in eine globale Wirt
schaftsdoktrin umzumünzen. Bei allen Rivalitäten der G7-Staaten untereinander, herrscht Einigkeit in dieser
G rundorientierung.
Wie hegemonial diese Doktrin inzwischen geworden ist,
zeigt das Einschwenke n fast aller sozialistischen und so
zialdemokratischen Parteien auf die Politik der Angebots
orientierung , auf die Anerkennung des "Sachzwang Welt
m arkt". Geht man jedoch auf die kapitalistische Welt
markt-Logik ein , muß man sich auch auf die " Modernisie
rung für den Weltmarkt" einlassen . Wenn Peter Glotz der
europäischen Linken 1 985 die "Leitfrage" stellt: "Kann sie
den keineswegs an sein Ende gekommenen Kapitalismus
auf ein neues Leitbild der Investitionen, eine Strategie des
qualitativen Wachstums, eine ökologische Buchhaltung
verpflichten?" (Peter G lotz, Manifest für eine europäische
Linke, Berlin 1 985 , S. 25) , so beantworten die schwedi
schen Sozialdemokraten dies mit ihren Streichprogram
men im Sozial- und U mweltbereich sowie bei der Entwick
lungshi lfe mit einem brutalen Nein! Und auch die S PD
n ; rn rnt
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konservativen und damit das große Kapital aus der sozia
len und ökologischen Pflicht. Prof. Frank Deppe machte
auf diese Gefahr bereits 1 989 aufmerksam: "Die Anerken
nung der Modernisierung des Kapitalism us und der Sach
zwänge der Weltmarktkonkurrenz, die gleichzeitig - wie
bei Peter Glotz - den Schwanengesang auf die Konzepte
der "alten Linken" (Sozialisierung, nationaler Keynesianis
mus) sowie auf den defensiven Charakter der neuen so
zialen Bewegungen anstimmt, gerät unvermeidlich auf die
Bahnen einer Logik, die selbst noch die Bedingungen für
die soziale und ökologische Flankierung dieses Moderni
sierungsprozesses im Sinne der sozialen Demokratie un
tergräbt." (Frank Deppe, Alter und neuer I nternationalis
mus, in: Projekt Europa, a.a.O., S.279) . "Soziale Demo
kratie" kann nicht in Anerkennung der Profit- und Kapital
logik, sondern in ihrer bewußten in Frage-Stellung und
Durchbrechung durchgesetzt werden.
Das Nej! der Dänen zu den Maastrichter Veträgen
schockte und schreckte erstmals die Eurokraten und Eu
ro-Strategen in Brüssel, Bonn und Paris. Umso mehr als
es sich hier um um ein Nein! des Europa-Meisters in der
Erfüllung der Konvergenzkriterien handelte . Bald wäre ein
französisches "non!" noch hinzugekommen. Eine Meh r
heit für die Maastrichter Verträge gibt es oh nehin nur
noch in den Vorstandsetagen der europäischen Konzer
ne. Bei der Befragung von 500 Managern multinationaler
U nternehmen registrierte das ifo-lnstitut, daß die " über
wiegende Mehrheit" der Befragten einer einheitlichen eu
ropäischen Währung positiv gegenüberste ht (ifo-S D ,
24/92) . Unter den Bürgern der Mitglieds- und Beitrittslän
der aber wachsen Unbehagen und Ablehnung gegenüber
dem Moloch EG . Die Gründe sind vielschichtig. Der frühe
re französische Verteidigungsminister und Maastricht
G egne r Chevenement kritisiert die bürokratisch-autoritäre
G eheimdiplomatie bei der Erstellung des Maastricht-Ab
kommens: "Die Währungsunion ist ein von Technokraten
u nter Ausschluß der Öffentlichkeit ersonnenes Projekt.
Ein parlamentarisches Mandat dafür gab es nicht. Die
Verträge sind Ausdruck eines ungeheueren Mangels an
Demokratie. Die europäischen I nstitutionen können völlig
unkontrolliert Macht ausüben. Das Europäische Parla
ment bekommt keinerlei ernstzuneh mende Kompeten
zen ... " (I nterview in WiWo, 1 1 .9.92). Nach dem knappen
"oui!" entdeckten Kohl und Mitterand bei ihrem Zusam
mentreffen neuerdings die Notwendigkeit ei ner "Demokra
tisierung der Europäischen Gemeinschaft" und bedauer
ten insgeheim, daß Mitterand das Risiko eines Volksent
scheids eingegangen war. Die Bundesregierung selbst
fürchtet eine Volksabstimmung ohnehin wie der Teufel
das Weihwasser. Von einer wirkl ich demokratischen Dis
kussion keine Rede. "Bürgernah" wolle man in Zukunft
entscheiden, verkündeten Kohl und Mitterand - und gaben
gleichzeitig Maastricht-Durchhalteparolen aus. Auch mehr
"Transparenz" versprachen sie. An Litfaßsäulen! G estar
tet wird eine große "Aufklärungskampagne". Ursprünglich
sollten die Ausgaben für die Euro-lnformationskampagne
halbiert werden . Nach dem Dänen-N ein beschloß die
Bundesregierung eine Verdoppel ung auf 22 Millionen
Mark, um ihre veröffentlichte Meinung zur Öffentlichen
Meinung zu machen .
U nbehagen und Ablehnung gegenüber der EG i m allge
meinen und Maastricht im besonderen, wachsen vor al
lem hinsichtlich der sozialen Auswirkungen einer Wäh
rungsunion , da ja bereits im Vorfeld die Sozialleistungen
? I � � � ,."...., ......
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den. D i e Arbeitslosenzahl i n der E G steigt ohnehin unauf
haltsam an. Die Dänen wollten zweifellos nicht auf ihre
hohen Standards im Umwelt- und Sozialbereich verzich
ten, berichten die M edien . Es zeigt sich immer deutlicher,
daß der ·sozialraum Europa" in der offiziellen EG-Archi
tektur nicht einfach vergessen oder aus Zeitmangel noch
nicht install iert ist. Die "Soziale Dimension" ist in den Eu
ropa-P iänen des Kapitals bewußt ausgespart. Soziale
Einrichtu ngen und Reste des "Wohlfahrtsstaates" sollen
ja gerade geschleift werden. Das ganze Europa-Konzept
der Herrschenden ist eine einzige soziale Kampfansage.
D ie Kriegserklärung der Konzerne nach außen in der
End-Schlacht um den Weltmarkt ist wie eh und je verbun
den mit verstärkter Ausbeutung und Demokratieabbau
nach innen. Soziale Errungenschaften und Erfolge aber
können nur im Kampf verteidigt bzw. durchgesetzt wer
den, nicht d urch Abwarten, Presse- oder "gemeinsame
Erklärungen".
Die Stimmung und Bereitschaft einer großen europä
ischen Bürger- und sozialen Bewegung "Nein zu Maa
stricht - für ein Europa von unten - für ein Europa der
sozialen Demokratie ! " ist vorhanden. Das haben die
Volksabstimmungen in Dänemark und Frankreich gezeigt,
das bestätigen Meinungsumfragen in anderen europä
ischen Staaten Das zeigen aber auch die Abwehrkämpfe
der Rentner und Arbeitnehmer in Italien, die Protestkund
gebungen in Deutschland und anderswo. Aufgabe der
" Eurolinken" und der europäischen G ewerkschaften wäre
es, diese Kämpfe europaweit zu ermutigen und zu vernet
zen . Dem wiedererwachenden und geschürten Nationalis
mus und Wirtschafts-Chauvinismus (Kohl: "Wir sind die
Tüchtigsten") müßte ein •Europäischer I nternationalis
mus" e ntgegengesetzt werden. Sonst besteht die Gefahr,
daß gewerkschaftliche Solidarität unter dem Druck der
sozialen Anpassung und den Folgelasten der Wirtschafts
krise auseinanderbricht Gelingt es nicht gewerkschaftli
che Ge g e n mac ht aufzubauen , ist Existenz und Selbstver
ständn is der Gewerkschaften in einem künftigen Europa
in Frage gestel lt.
,

ernstgenommen werden will, muß sie jetzt angemessene
Verfahren zur Mobilisierung von M itteln schaffen, um bei
Bedarf darüber verfügen zu können ." (zitiert nach DZ,

31 .1 .92) .

Die Milliarden der EG

J E D E K E I N W O H N E R D E R E G z a h l t m o n a t l t ch ru n d 3 1 DM i n d i e EG · Kassc.
Dies�r H�trug erg i b t steh, wen n man d i e fü r 1 !1 9 2 t ' o rg es c h c n c n A u sg a b en der EG
in liähc vun 63 llt i ll i u rd c n ECU 1 11 D M u m rcclwcl (dus rnucltt 1 28 , 8 M i l l i a rd e n
DM) u n d auf d i e n4 M i l l w n crt EG - B u rg cr u uftctlt.
S L.

Die

Entwicklung der EG-:\usgaben

Ve rpfl ichtu n gsermächtigungen i n M i l l iard e n Ecu
(1 Ecu: 2.05 DM)
1 987

Pol itische U n i on u n d Euro- M i l itärmacht

N icht nur am deutschen Geldwesen soll die Welt gene
sen . EG-Kommissionspräsider)t Jacques Delors spricht
der deutschen Machtelite aus dem Herzen: "Aus der dy
namischen Wirtschafts- und Handelsmacht, die wir schon
sind, muß eine politische G roßmacht hervorgehen" (Spie
gel- I nterview, 1 4.1 0.91 ) . Bei den europäischen Nachbarn
wird die Vorstellung von einer Großmacht Europa, domi
n iert von deutscher Markt- und Mark-Macht eher alte Ä ng
ste wecken. Und vor einer B rüsseler Machtarroganz da
zu. Die EG-" Regierung" ist heute bereits ein politischer
(Macht)-Faktor. Sie hat in mehr als 1 00 Ländern quasi-di
plomatische V ert retunge n . Umgekehrt sind über 1 00 Bot
schafter bei der EG akkreditiert. Die "gewachsene i nter
nationale Verantwortung" (Delors) widerspiegelt sich auch
im EG-Haushalt. Dort haben sich die Ausgaben für Au
ßenolitik von 1 988 auf 1 992 auf 1 0,4 Mrd . DM mehr als
verdoppelt. Der für den Haushalt zuständige EG-Kom
missar Schmidhuber drängt auf die Bereitstellung von
noch mehr Geldern, um außenpoltisch mitmischen zu
können : "Wenn die Gemeinschaft auf der Weltbühne
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Zugrundegelegtes jährliches EG-Wirtschaftswachstum {in
Prozent des B I P) 1 987-1 992: 3.1 Prozent; 1 992-1997: 2.5
Prozent.
') Vorschläge der EGoKomm ission

ln Maastricht ist die Bundesregierung mit ihren Vorstellun
gen nach baldiger Schaffung einer Politischen Union vor
erst nicht durchgekommen. Zwar wurden in dem Vertrag
zur Währungsunion eine Reihe von neuen Politiken und
Formen der Zusammenarbeit in den Bereichen "Gemein
same Außen- und Sicherheitspo l itik" {GASP) vereinbart,
doch ist das noch nicht der Beginn einer poltitischen Uni
on. Es gibt noch keinen Konsens, wie die politische Union
aussehen u nd wann sie gegründet werden soll. Der Kern
einer Pol itischen U nion wäre nach den Vorstellungen der
Bonner Regierung eine gemeinsame Außen- und Sicher
heitspolitik. Doch keines der EG-Länder will bislang auf
seine Eigenständigkeit verzichten . Kohl zählte deshalb
nach Maastricht auf die " Macht des Faktischen" und meint
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wohl in erster Linie die faktische Macht Deutschlands.
Denn wer Geld und ökonomische Macht hat, schafft auch
in der EG an. Bann l ieferte zudem bereits anschauliche
Beispiele, wie diese "Macht des Faktischen" in der politi
schen Praxis zu verstehen ist. War man in Bonn bisher
klug genug, Europäische Außenpolitik im EG-Bezugsrah
men oder zumindest im deutsch-französischen Rollen
spiel zu praktizieren, so ergänzt man seit der Wende in
Europa die Klaviatur zunehmend durch deutsches Vor
preschen u nd Alleingänge, um d ie Rest-EG dann in Zug
zwang zu bringen. So im Falle des DDR-Anschlusses .
oder der diplomatischen Anerkennung der abgespaltenen
jugoslawis·c hen Republiken Slowenien, Kroatien und spä
ter Bosnien (Kohl nach dem widerstrebenden Nach-Voll
zug durch die EG : " Ein Erfolg deutscher Politik") . Aber
auch bei den Assoziierungsversprechen gegenüber den
osteuropäischen Ländern (Genscher: "Anwalt der osteu
ropäischen I nteressen"). Die Rest-EG wurde hier vor voll
endete Tatsachen gestellt und konnte die deutschen
Schritte nur noch nachvol lziehen. So ist die Frage erlaubt ,
wer bei dem französischen Versuch , Deutschland im
Rahmen der EG einzubinden, letztlich der Eingewickelte
ist. Jedenfalls sehen deutsche Großmachtstrategen die
Zeit reif, von G enschers Samtpfoten-Imperialismus zu of
fenem Auftrumpfen in Europa überzugehen. Volker Rühe,
formulierte das auf dem außenpolitischen Kongreß der
CDU im Mai 1 991 so: "U nsere wirtschaftliche, technologi
sche und finanziel le Leistu ngsfähigkeit lassen eine Selbs
beschränkung deutscher Außenpolitik nach dem alten
M uster nicht mehr zu." (in: CDU-Dokumentation 1 7/1 991 ,
S .5) . Kohl: "Deutschland . .. kann sich offen zu seiner
Weltmachtrolle bekennen und soll diese ausweiten . " (Re
gierungserkläru ng 30. 1 .91 }. Die Ä ngste der europäischen
Nachbarn vor teutonischem Triumphalismus fegt der
Kanzler harsch vom Tisch: "Wir sind die Stärksten und
Tüchtigsten und dementsprechend unbeliebt bei unseren
Nachbarn. Damit müssen wir leben . " (zit. nach Der Spie
gel, 9 .9.91 ) . Das Sesam-öffne-Dich auf dem Weg von der
Geld macht zur Weltmacht ist die angeblich "gewachsene
weltpolitische Verantwortung", die es auszufüllen gelte.
Notfalls mit den M itteln eines Schießkrieges. Verteidi
gungsminister Rühe zur Spiegel- Frage, ob sich die Bun
desbürger mit Kampfeinsätzen der Bundeswehr abfinden
sollen? - "Ich glaube, daß man in die Verantwortung hin
einwachsen m u ß . " (Spiegel , 20.7.92)
D ie Krisen in Europa und speziell der Krieg in Jugosla
wien dienen dabei als Katalysator großmächtigen und
großmäuligen Verantwortungs-Strebens. Niemand formu
l ierte das menschenverachtender als der frühere außen
politische Berater von Kanzler Kohl: "ln der Sowjetunion
müsse mit "permanenten Krisen" gerechnet werden, was
nicht eimal so schlecht wäre, wenn es nur mit deutscher
Hilfe gelänge, sie unter Kontrolle zu halten." (FAZ,
2 . 1 1 .91 ). Und als Rezept, um schneller zur G roß- und
Militärmacht Europa zu gelangen : "Es klingt brutal und
zynisch, aber vielleicht brauchen wir weitere Krisen wie in
J ugoslawien, damit Europa enger zusammenwächst und
zu einer gemeinsamen Politi k findet." (WiWo, 6 . 1 2.91 ) .

Europäische Militär-Union
Die Enthemmung deutscher Außenpolitik wurde mit dem

Auf-Trumpfbuben Rü he und Kinkel auch personell vollzo
gen. Während Genscher noch kreidestimmig formulierte,
De utschland wolle nach der "Wiederverein!gung" sein
"größeres Gewicht nicht für mehr Macht, sondern fü r
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mehr Verantwortung nutzen . " (Spiegel 1 . 1 0.90) , bramar
basierte Korps-Bruder Kinkel . im diplomatischen Corps:
"Wenn es brennt, muß gelöscht werden. Es reicht nicht,
wenn wir immer nur die Feuerwehrleiter bezahlen . . . . Die
D rückebergerei ist doch keine Position für ein SO-Millio
nen-Volk." (zit. nach Der Stern, 23.7.92). Zu löschen
gäb's in der Tat genug, wenn man an die Flammen des
Ausländerhasses im eigenen Haus denkt. Aber stattdes
sen spielen sich die Regierenden des neuen Groß
deutschlands wieder einmal als Ordnungshüter Europas
auf. Umstritten ist nur noch mit welcher Fahne Flagge
gezeigt werden soll - der mit dem UNO-Symbol, der NA
TO-Windrose oder dem EG-Sternenbanner. Das eiserne
Kreuz einer deutschen Wehrmacht allein soll's diesmal
nicht sein. Für die Bundesregierung ist die Antwort klar.
Sie will die eigenständige Militärmacht Europa unter ent
scheidender deutscher Beteiligung als "bewaffneten Arm
der EG".
Auf dem Weg dorthin haben die Banner Militär-Strategen

noch zwei Hürden zu nehmen:
Dem Weltsheriff USA soll klargemacht werden, daß im
Euro-Revier der Europa-Gendarm das Kommando hat.
Also braucht letzterer auch ein eigenständiges Droh- und
G ewaltpotentiaL Nach dem Willen der deutsch-französi
schen Militärkumpanei soll es in einer reaktivierten und
von der US-dominierten NATO unabhängigen Westeuro
päischen Union (WEU) bestehen . l n ihr sind ohnehin
neun der 1 2 EG-Staaten bereits Mitglied, die USA sind
außen vor. Zudem kennt die WEU bei der militärischen
Wahrnehmung "europäischer I nteressen" (Satzung) keine
geografische Begrenzung des Einsatzgebietes.
• Zweite H ürde ist die ve rfassungsmäßige Begrenzung
des Einsatzgebietes. Nach dem Grundgesetz darf die
Bundeswehr nicht "out of area" , außerhalb des NATO-Be
reiches eingesetzt werden.
•

Einen "bewaffneter Arm der EG" versuchten zunächst die
USA und die Allantiker in der EG - Briten, Niederländer,
Portugiesen - lahmzulegen. ln der NATO-Frühjahrstagung
1 991 setzte US-Verteidigungsminister Cheney eine Absa
ge an eine eigene Verteidigungspolitik der EG durch. Die
USA wollten sich nicht so ohne weiteres aus Europa hin
ausdrängen lassen. Hatten sie doch gerade im Golfkrieg
gezeigt, wie sie willens und fähig waren, ihre militärische
Stärke zur Festigung ihrer ökonomischen Konkurrenzpo
sition zu instru mentalisieren. Um ihre militärische Vor
machtstellung auch in Europa abzusichern , initiierten sie
im Rahmen der NATO eine "schnelle Eingreiftruppe" (Ra
pid Reaction Force) für Europa in Korpsstärke (ca.
1 00.000 Mann). Dieser Verband unter minimaler deut
scher Beteiligung steht unter amerikanisch-britischem
Oberbefehl. Im Kriegs- und Krisenfall bestimmt der NA
TO-Oberbefehlshaber, wohin die Verbände geschickt
werden.
Im G egenzug kündigten Kohl und Mitterand die Bi ldung
eines deutsch-französisches Armeekorps in 35 .000Man n-Stärke an, das "den Kern für ein europäisches
Korps" bilden soll. Im Mai 1 992 wurde dieses Euro-Korps
feierlich besiegelt, sehr zum Mißmut der USA. Die Bun
desregierung versuchte die USA zu beschwichtigen
(" Frankreich wieder an die NATO heranführen") , vollführt
einen Spagat zwischen WEU und NATO. U rsache für die
Verrenkungen!? Militärstrategisch ist die Bundesregierung
als N icht-Nuklearmacht auf die Atomwaffen des "unver
zichtbaren Stabilitätspartners" (Rühe) USA angewiesen,
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zumindest solange die G U S in Europa über ein derartiges
Potential verfügt und/oder Deutschland selbst noch nicht
Atommacht ist. Zu befürchten steht für die nächsten Mo
nate ein W ied e ra ufl eben der Atomwaffen-Debatte . Die
FAZ schlug bereits den G rundto n an: "Vielleicht ist Wa
shington damit einverstanden (gemeint ist die Europäisie
rung der Militärpolitik - d. Verf.) . " Daß es aber unter die
sen U mständen nukleare Schutzzusagen aufrechterhal
ten könnte, ist unvorstellbar. Es ist Sache der deutschen
Politik, sich um Ersatz zu kümmern, wenn sie eine NATO
ohne amerikanische Führungsmacht will. Pa ris und Lon
don hab en dazu weder die M ittel noch den politischen
Willen. " (zit. nach konkret, 8/92) .
Auch was das Einsatzspektrum anbelangt , zogen die Eu
ro-Force-Strategen der NATO nach und ü bertrum pften
sie. Nachdem der Nordatlantik- Pakt der KSZE a uf Anfra
ge hin militärische Hilfsdienste anbot, verabschiedete die
WEU ihre " Petersberg-Deklaration" , in der sie der UN
oder der KSZE militärische Dienste anbot. Während sich
die NATO auf die Bereitstellung von Truppenkontingenten
für "peace-keeping"-Operationen im Rahmen des NATO
Vertragsgebietes beschränkt, sieht die " Petersberg-Erklä
rung" unter der Überschrift "Stärkung der ope ratio n ei l e n
Rolle der WEU" neben "friedenserhaltenden Aufgaben"
auch " Kampfeinsätze bei der Kri sen b ewält ig un g ein
schließlich Maßnahmen zur H e rbeifü h ru ng des Friedens"
- " peace m akin g bzw. peac e- enfo rc ing " - vor ( SZ ,
20./21 .6.92) .
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d u , das i s t R o s t o c k l "

B u ndeswe h r außer Rand u n d Band ?

Der ehemalige stellvertretende NATO-Oberbefehlshaber
General a. D. Schmückle ist schockiert, wie p lötzl ich eine
40 Jah re lang betriebene " Politik der Kri egsve rhin deru n g "
u mgeste llt wird "auf eine Art vo n Kriegsführungs-Politik" .
Al lerdings haben politische Machtelite u nd Bundeswehr
führung das militärische I nstrumentarium noch nicht,
G rundgesetz u nd öffentliche Meinung aber gegen sic h .
D e r V e rtei d igu n gsm i n ist e r ist n icht realitätsfremd: "Die in
40 . Jahren gewachsenen I nstinkte der Menschen in
Deutschland lassen sich nicht einfach wegkommandie
ren " . Doc h Rühe ist übe rz eugt, daß sich das Friedensbe
wußtsein austreiben und durch "soldatische Tugenden"
ersetzen lasse: "Deswegen müssen wir Schritt für Schritt
vorgehen. Es geht auch nicht nur darum, die Soldaten,

sondern die ganze G esellschaft auf diese neuen Aufga
ben vorzubereiten. Bei Blauhelm-Einsätzen ist das sc h o n
ge l un ge n : Zwei D rittel d e r Bevö l kerun g st i m m e n z u . "
( S p ie ge l - I nt e rview 20.7.92) .

Seit 1 989 hat die .Bundesregierung die Öffentlichkeit sy
stematisch an den Einsatz deutscher Uniformträger in al
ler Welt gewöhnt: Bundesgrenzschutzbeamte in Namibia,
Minenräumboote im Persischen Golf, Bundeswehrsolda
ten bei der humanitären Hilfe fü r die Kurden im I rak, Hee
re sfl ie ger für die UN-I nspektoren im Irak, San ität er in
Ka m bodsc ha , . . . Das alles sollte Gewöhnung bringen und
G ewohnheitsrecht schaffen. Alle diese E ntsche id u ng en
a m Rande der Legalität wurden stillschweigend oder aus
drückl ich von der SPD getragen. Der Einsatz deutscher
Zerstörer in der Adria war da nur der logische nächste
Schritt d ieser Grauzonen-Politik. Kinkel hofft damit auch
auf eine Zerstörun g de r Besch lußl age der SPD. Der a u 
ß en- u nd si che rh e its po liti sch e S preche r der SPD-Bundes
tagsfraktion Karsten Voigt plädiert schon offen dafür, daß
die SPD ihre Haltung überdenken und die Teilnahme bun
d esdeutscher Soldaten an Kampfeinsätzen unter Kontrol
le der UNO erlauben soll. Doch Kinkel , Rühe und d ie
R egi eru n g skoa l it io n wollen mehr als Blauhelm-Einsätze.
Der Parlamentarische G eschäftsführer der CDU/CSU
F rakti o n J ürgen Rüttgers legte der Unions- Fü h run g ein
n eues Bundeswehr-Konzept vor, das Ende Oktober auf
dem CD U - Pa rt eita g diskutiert wird . Danach soll sich di e
Bundeswehr von "der Fixierung auf U NO-Einsätze" lösen.
Sie sol l im Rahmen eines Sicherheitssystems der Euro
päischen Gemeinschaft - etwa der Westeuropäischen
U n ion - eingesetzt werden können, wenn das deutschen
und europäischen Sicherheitsinteressen entspricht. Das
soll auch au ß erh alb des NATC-Gebiets - wie etwa in Fäl
len, die mit dem derzeitigen J ugoslawien-Konflikt ver
gleichbar sind - geschehen können. (v g l . SZ, 1 8.8. 92) .
V on der H e imwe h r über Kinkeis Euro-("Feuer")Wehr z u r
globalen Weh rmacht ! Der bisherige Sicherheitsbegriff be
zog sich auf einen Ang riff auf d eutsches Gebiet. Die B u n 
deswehr sollte zur Ab weh r eines Überfalls auf dem Terri
torium der BRD e ingesetzt werden, wie i nte rp ret i erba r die
B eg riff e "gre nz nah " , "Vorne-" oder gar "Vorwärtsverteidi
gung" auch immer waren. Die Zeit der Scham ist offenbar
vorbei. Der Generalinspekteur Klaus Nau mann hat auf
der Bundeswehr-Ko mmandeurstagung in Leipzig die
Marschrichtung angegeben: " Für unsere heutige D iskus
sion in der B u nde sweh r ist zunächst entschei dende
G rundlage, daß es eine begrenzte Reichweite von Eid
und G elöbn is nicht gibt." ( B MV td g I " Informationen zur Si
c herheitsp olit i k" , Mai 1 992, S. 36) .
D ie Sicherheit Deutsch lands ist jetzt auf dem Balkan "be
d roht". Die Zerstörer in der Adria torpedierten denn auch,
was an machtpolitischer Zurückhaltung noch vorh a n de n
war. V olld ampf voraus i n die Kanonenboot-Abenteuer von
gestern. Der Krieg auf dem B alka n eignet sich ohnehin
t refflich , alte Ressentiments und Fei ndbilder wiederzube
leben. Gehirnwäsche i m Sch n ell wa sc h gang . Kriegshetze
wie gehabt. "Serbien muß sterbien" , nein - "in die Knie
g ezwungen werden" (Kinkel). M it einem schlagkräftigen
Europa-Gendarm wäre das nach Rühe jetzt schon mög
l ich gewesen: "Die NATO ist ein Bündnis für eine Area.
Dabei b leibt es. Für Einsätze auße rhal b ist etwas anderes
nötig. Hätten wi r eine hand l u n gsfähi ge westeuropäische
U nion mit einer europäischen Eingreiftruppe unter deut
scher Beteiligung, die abschrecken und auch eingreifen
könnte, dann wäre das die richtige Antwort." (zit. nach
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konkret 8/92) . Und zwar blitzkriegsschnell, wie gehabt.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes
tagsfraktion, Gerster: "Wenn ein Angriff, dann schnell.
Dann keinen Dauerkrieg mit Landtruppen, sondern einen
gezielten Schlag gegen Luftwaffe, Flugplätze und gegen
Raketenbasen der Serben. " (zit. nach DZ, 24.7.92) .
"Wenn man früher eingegriffen hätte, wären sowohl die
Opfer geringer als auch die Folgekosten, die wir jetzt zu
tragen haben" (zit. nach konkret 8/92) . G emeint sind of
fenbar die 5000 Flüchtlinge, die Deutschland hereinlas
sen mußte. " M it der Aufnahme aller 1 ,5 Millionen Flücht
linge aus J ugoslawien wäre Europa überfordert", schreibt
der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitu ng, Dieter
Schröder. Also sei Vorkehrung zu treffen , denn " neue
Konflikte d rohen aus den G US-Staaten , wo sich die ethni
schen Konflikte ständig verschärfen ." (25 ./26.7.92) . Und:
"Wer helfen will, muß also auch dafür sorgen können , daß
derartiges Flüchtli ngselend gar nicht erst entsteht". Aber
nicht etwa durch echte Hilfe z.B. beim Umbau der dorti
gen Ökonomien , sondern mit dem Polizeiknüppel : "Die
Aufgabe ist gewaltig. Deshalb würden es unsere Verbün
deten gerne sehen, wenn wir die Kutte des Moralapostels
a us- und die U niform des Hilfssheriffs anziehen " . Pax
G ermanica i m europäischen Hinterhof!
Die Bundeswehr-Führung bereitet sich jedenfalls auf
solch globale Knüppeleinsätze zur Wiederherstellung von
Ruhe und Ordnung schon vor. Im Leitlinien-Papier der
Hardthöhe ("M il itärpolitische und militärstrategische
G rundlagen und konzeptionelle G rundrichtung der Neu
gestaltung der Bundeswehr"; in: "Blätter für deutsche . . ,
4/92) wi rd das so definiert: "Förderung und Absicherung
weltweiter politischer, wi rtschaftlicher, militärischer und
ökologischer Stabilität" (ebenda). Vorsorge ist nach Auf
fassung von G eneralität und "pol itischer Führung " auch
für den Fall zu treffen, daß ein Störenfried künftig n icht
freiwillig und zu Schleuderpreisen seine Ressourcen her
a usrückt, um Zins und Schulden zu bezahlen . Dann muß
die künftige Bu ndeswehr im Rahmen ei ner Militär-Union
auch hier für die nötige kapitalistische Ordnung sorgen
kön nen. Im Hardthöhen-Papier heißt das, daß die "Auf
rechterhaltung des freien Welthandels und des Zugangs
zu strategischen Rohstoffen" Ziel von Bundeswehreinsät
zen werden soll.

CSU-Bundestagsabgeordneter i n München-Süd. Als sol
cher versuchte er schon einmal Gegenwart "aufarbeiten" :
"Der Münchner Süden" müsse zur "asylantenfreie Zone"
gemacht werden - "Diese Stadt ist judenfrei!" das gab's
schon mal in G roßdeutschland .

..

-

.

Abschottung der Festung Europa verbunden mit der Fä
higkeit zu bewaffneten Ausfällen , u m den Lebensstil der
Festungsbewohner zu bewahren!
Fehlt nur noch die entsprechende Bewaffnung für derarti
ge Eingreiftruppen. M it der geplanten Feierstunde in Pee
nemünde anläßtich d es Erststarts eines V-2-Prototypen
vor 50 Jahren, versuchte jedenfalls die Creme der Luft
fahrtindustrie in Erinnerung zu rufen, welch vortreffliche
Vergeltungs- und Wunderwaffen sie im Ernstfall liefern
kön ne. Veranstalter u nd DASA-Topmanager Karl Dersch
verstand das "hysterische Gekreische" gegen die Jubel
und J ubiläumsfeier überhaupt nicht, glaubte er doch ganz
im Sinne seines Konzernchefs zu handeln. Dai mler-Benz
Chef Edzard Reuter hatte schon kurz nach dem Ende des
Kalten Krieges gewarnt: "Deutschland darf sich nicht von
der Fähigkeit verabschieden, als Systemführer militäri
sche Flugzeuge bauen zu können." (zit. nach konkret
8/92) . Das Mitgl ied der Bundesregierung und Chef-Lobby
ist der deutschen Luftfahrt- und Rüstungsindustrie, Erich
Ried!, verstand die Feier als einen Beitrag "um Geschich
te aufzuarbeiten" . Im bayerischen Sprachgell rauch kan n
"aufarbeiten" auch kaouttmachen bedeuten . R ied! ist

6 . B löcke und Blockaden
Reg ionale Wi rtschaftsblöcke und Weltmarkt

Der frühere französische Verteidigungsminister Jean
Pierre Chevenement sieht die DM zum Endsieg rollen.
Deutschland sei in Versuchu ng, "eine Strategie der wirt
schaftlichen Kolonialisierung zu verfolgen, die der Ersatz
wäre für militärische Eroberung." (zit. nach Der Spiegel,
2 1 .9 .92) . Es steht zu befürchten, daß der DM-I mperialis
mus seinen erfolgreichen ökonomischen Eroberungsfeld
zug zunehmend auch in politische und militärische Hege
monie i m Wirtschaftsblock EG und darüberhinaus in ganz
Europa ummünzt. Er wäre weltweit dann mit anderen
Blockwarten und · Führungsmächten konfrontiert. Denn in
der sog. Weltmarkt-Triade formieren sich die Triade-Teile
Nordamerika, Pazifisches Becken und Westeuropa zu
nehmend zu Wirtschaftsblöcken und Festungen , mit den
Kommandanten USA, Japan u nd Deutschland. Drei Vier
tel des "Weltmarktes" spielen sich in dieser Triade ab, in
der nur ein knappes Viertel (23%) der Menschheit lebt.
Der Zugang zu diesem Teil des Weltmarktes ist bereits
heute durch zahlreiche Barrieren für den Rest der
Menschheit (bevölkerungsmäßig 77%) d urch Handelsbar
rieren äußerst erschwert, bzw. unmöglich gemacht. Die
Weltbank beziffert den jährlichen Einnahmeausfall für die
D ritte Welt infolge dieser Handelshemmnisse auf 55 M rd .
Dollar, d i e UNO kommt auf Gesamtverluste von 500 Milli
arden Dollar im Jahr. Während die l ndustrieländer, voran
G-7, über IWF/Weltbank, Kredit- und Schuldenpoltik, Li
beralisierung und Öffnung der Märkte in der Dritten Welt
erzwingen , schotten sie sich selbst immer mehr ab.
NAFTA

(North American

Free Trade Agreement).

500 Jahre nach Beginn der Kolonialisierung u nterzeichnet
der Präsident der ökonomischen Weltmacht USA das
nordamerikanische Freihandelsabkommen. Es ist die
Fortführung der Politik der Kolonialisierung mit anderen
Mitteln. " Freien" Handel gibt es nämlich nur zwischen den
Mitgliedsländern USA, Kanada und Mexico. Ganz Mittel
und Lateinamerika bleibt ausgeschlossen, hat es in Zu
kunft noch schwerer, nach Nordamerika zu exportieren.
Kernstücke des Freihandelsabkommens sind:
• Beseitigung von Zöllen auf Zehntausende von Erzeug
nissen;
• Öffnung des mexicanischen Bankensystems, des Versi
cherungsanstalten und des Börsenwesens für amerikani
sche und kanadische Wettbewerber und Anleger;
• Einrichtung von Handelshindernissen gegen U nterneh
men aus Eu ropa und Asien , die amerikanische Zölle um
gehen, indem sie ihre Waren über Mexico in die USA
bringen (vgl. SZ, 1 3.8.92) .
Anders als bei EG '93 ist innerhalb der NAFTA keine freie
Mobilität von Arbeitskräften vorgesehen. Der " Eiserne
Vorhang" an der Südgrenze der USA gegen mexicani
schA A rhAitssuchAnriA hiAiht bP.stP. hAn M it dAzAntralisiA r-
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ten Prod uktionssystemen ("outsourcing" und "subcontrac
ting ") aber kann sich das US-Kapital im Rahmen der
NAFTA einen verbesserten Zugang zu Rohstoffen/Erdöl
u nd bill igen Arbeitskräften verschaffen. Mit etwa 2 Dollar
je Stunde g ehört Mexico zu den lateinamerikanischen
Staaten mit den niedrigsten Reallöhnen. Mit der NAFTA
l iefert sich M exico ganz den neoliberalistischen Wirt
schaftssystemen Nordamerikas aus. ln Vorbereitung dazu
hat es seinen G üter- und Kapitalmarkt für US-Konzerne
weitgehend liberalisiert. Seit 1 982 wurden zudem 900 der
ehemals 1 1 00 Staatsbetriebe privatisiert (vgl. HB,
29.4.92). Mexico ist inzwischen für die USA der d rittgröß
te Handelspartner; umgekehrt wickelt es fast drei Viertel
seines Außenhandels mit den USA ab. Von den Industrie
p rodukten gehen im mexicanischen Außenhandel fast 85
Prozent i n die USA (vgl . DZ, 24.4.92) . Ein erheblicher Teil
davon geht auf das Konto der sog . Maquiladora-l ndustrie,
das sind Lohnveredelungebetriebe (auch Montagebetrie
be) , die meist grenznah zoll- u nd steuerbegünstigt tor den
Export zum nördlichen Nachbarn arbeiten. Das verschaff
te dem Land zwar einen wirtschaftlichen Boom, aber eine
völlig ungleichmäßige Entwicklung m it der Folge einer
Vertiefung der Spaltung der mexicanischen Gesel lschaft.
Schätzungen gehen davon aus, daß gut die Hälfte der
Bevöl kerung in Armut und ein Fünftel in extremer Armut
!ebt (vgi . H B 29.4.92) . Und trotzdem gewinnt Mexico mit
der I ntegration in die NAFTA eine privilegierte Stellung im
Vergleich z u den lateinamerikanischen Staaten . Brasilien
z.B. befürchtet daß Mexico als " Einfallstor zum Nordame
rikanischen Markt" einen großen Teil der für Lateinameri
ka bestimmten I nvestitionen aus Europa, Japan und
Nordamerika auf sich zieht . ln den letzten 1 2 Monaten
betrugen die Auslandsinvestitionen in Mexico 27 Mrd.$,
zehnmal soviel wie in dem viel größeren Brasilien (vgl .
FAZ, 1 4.8.92) .
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Sie dürfte auf sich warten lassen . I m Januar 1 99 1 haben
d ie fünf zentralameri kanischen Staaten u nd Mexico die
Bildung einer Freihandelszone bis 1 996 beschlossen .
Zwei Monate danach wurd e zwischen Argentinien, Brasi
lien, Paraquay und U ruquay d ie Errichtung eines "Ge
meinsamen Marktes im südlichen Lateinamerika" (MER
COSUR - Mercado Commun del Sur) vereinbart, der als
Zollunion bis 1 994 verwirklicht sein soll. Kurz darauf ha
ben die fOnf Andenstaaten Bolivien, Ekuador, Kolumbien ,
Peru und Venezuela die Schaffung einer Freihandelszone
bis 1 994 festgelegt (sog. Andenpakt). Chile strebt eine
Mitgliedschaft in der NAFTA an.

Ostasien/Pazifi k
l n Reaktion auf EG und die Bildung der NAFTA werden
auch i n Ostasien Pläne zu Freihandelszonen entworfen.
Im Oktober 1 991 beschlossen die sechs ASEAN-Länder
(Brunei, l ndonesien , Malaysia, Philippinen , Singapur und
Thailand) bis zum Jahr 2008 die "ASEAN Free Trade
Area" (AFTA) zu errichten. Fernziel ist Schaffung einer
asiatischen Version der Europäischen G emeinschaft
(ASEAN Economic Community) (vgl . ifo-SD, 1 2/92) . Zu
dem zeichnen sich Konturen eies g roßchinesischen Han
delsblocks ab (vgl . ifo-SD, 8/92). Pläne zu Handelslibera
lisierungen g ibt es auch innerhalb der 1 989 gegründeten
"Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) . Ihr gehö
ren neben den ASEAN-Staaten auch die Pazifik-Anrainer
China, Japan, Hong kong, Südkorea, Taiwan, Australien,
Neuseeland sowie die USA und Kanada an. "Die APEC
wird in Zukunft auch einen äußeren Rahmen für die i m
pazifischen Rau m existierenden bzw. sich bildenden re
g ionalen Freihandelszonen oder Foren der wirtschaftspo
litischen Zusammenarbeit darstellen " , schreibt das ifo-l n
stitut in einer Untersuchung der APEC (ifo-SD, 1 4/92) .

2. Tendenzen der Welthandel sentwi ckl ung
Welche Auswirkungen ergeben sich aus d e r regionalen
Blockbildung für die Entwicklung des Welthandels? Sind
die B löcke nur ein Durchgangsstadium auf dem Wege zu
einer totalen Liberalisierung des Welthandels oder wer
den sie zu dauerhaften Festungen mit der Folge von ge
genseitigen Grabenkriegen?

Zu den Verlierern d ürften auch Fabriken in Singapur, Süd
korea, Taiwan, Malaysia, Thailand und Hongkong zählen.
denn Mexico könnte fOr die USA in Zukunft die Rolle
eines kostengünstigen Zulieferers und Produzenten indu
strieller Konsumgüter rücken . Nachteile befürchten auch
japanische Autokonzerne: Künftig müssen z.B. in Mexico
montierte japanische Autos zu 60 Prozent und nicht mehr
wie bisher zu 50 Prozent aus örtlichen Arbeitsleistungen
bestehen (local content) , um zollfrei in die USA export i ert
werden zu können.
l n seiner 1 990 gestarteten " I nitiative für die Länder Ameri
kas" (Enterprise Americas I nitiative) visiert Präsident
Bush eine Freihandelszone von Alaska b i s Feuerland an.

Einerseits besteht die Tendenz zur zunehmenden I nter
nationalisierung des Kapitals, vor al lem in Form der ver
mehrten und verstärkten Herausbildung international ope
rierender Konzerne. Diese Konzerne aber wollen ihre Fä
higkeit zum "G lobal Sourcing" (I nternational isierung der
Rohstoff- und Materialbeschaffung, des Zuliefersystems
bis zur globalen Beschaffung hochqualifizierter Arbeits
kräfte) ungehindert und hemmungslos praktizieren kön
nen. Zumindest verbal setzen sie sich fü r eine störungs
freie Weiterentwicklung des Welthandels ein. Der schei
dende Siemens-Chef Kaske: " Nichts wäre schl immer als
ein wirtschaftspoltischer G rabenkrieg, denn Siemens ist in
über 1 20 Ländern der Welt tätig . U nsere Verflechtungen
mit diesen Ländern durch Handels- und Direktinvestitions
ströme sind vielfältig. Ein Abschneiden dieser "Lebens
adern" hätte fatale Folgen für das exportabhängige
Deutschland und ganz besonders für die Beschäftigung
auch in unserem U nterneh men ." (zit. nach AZ, 4./5.7.92) .
Siemens macht d ie Expansion über den "Heimat"-Block
hinaus sogar zu einer Uberlebensfrage. Kaske: "Nur wer
zumindest in zwei der drei Triade-Regionen Nordamerika ,
Europa, Japan, zu Hause ist, kann langfristig bestehen . "
(zit. nach D i e We lt, 1 0.7.89) . Dieser "Zwang " z u r Globali-
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sierung des Geschäfts ergibt sich verstärkt für H igh-Tech
Konzerne mit ihrer hohen Kapitalintensität und der Not
wendigkeit eines großen Absatzmarktes, um diese Kapi
talvorschüsse bei FuE und Produktion wieder einspielen
zu können. (Vgl. dazu isw-spezial Nr. 3, Die Geschäfte
des Siemens-Konzerns) .
Tende nzen zu I nternationalisierung und Globalisierung
sind die eine Seite. Andererseits stehen auch und gerade
Multis im internationalen Konkurrenz- und Vernichtungs
kampf, der angesichts der Sättigung der Märkte an Heftig
keit zunimmt. ln diesem Show-Down der Giganten stre
ben sie nach heimatlicher Rückendeckung. Von einer
starken Heimatbasis im Herkunftsland bzw. der Blockre
gion aus, hoffen sie die ganze Welt aufrollen zu können.
Noch einmal Siemens-Kaske: "Nur aus einer Position der
Stärke in Europa kön nen wir die Weltmärkte erobern."
(Siemens-Mitteilungen 6/90) . Eroberer Siemens hat sich
diese Position auf dem " Heimatmarkt Europa" (Kaske)
weitgehend geschaffen. Der Elektro-Multi erwirtschaftet
dort 76 Prozent seines Weltumsatzes (Geschäftsbericht
1991 ) . Generell ist der I ntrablockhandel in Westeuropa im
Verg leich zu den beiden anderen Triaden-Teilen extrem
hoch. Er beträgt hier 71 ,5 Prozent. ln Nordamerika wird
der Außenhandel nur zu 47 Prozent, in Ostasien!Pazifi
sches Becken gar nur zu 42,5 Prozent (vg l . ifo-SD, 1 2/92,
S.1 4f) .

Euro-Dopi ng fü r Konzerne
Doch nicht nur über einen vergrößerten Binnenmarkt ver
suchen die Konzerne ihre Machtposition im Kampf um
g lobale Marktanteil e zu verbessern. Zuneh mend werden
dafü r auch die vereinigten staatlichen Potentiale einge
spannt. Die nationalstaatliehen Subventions- und Förder
mitte!, sowie Fördermöglichkeiten reichen für die erforder
lichen G rößenordnungen in der Schlacht um den Welt
markt nicht mehr aus. Mit der Herausbildung regionaler
Wirtschaftsblöcke sol l das staatliche Potential in der Re
gion gebünde.lt und schwerpunktmäßig eingesetzt wer
den. ln der EG wird der Ruf nach einer europäischen
I ndustriepolitik lauter. Sie soll zunehmend den High-Tech
Bereichen zugutekommen, um der japanischen Heraus
forderung begegnen zu können. Nach Ansicht des dama
ligen Planungschefs im Auswärtigen Amt, Konrad Seitz,
laufe Europa G efah r, im High-T ech-Sereich zur "Kolonie
Japans" zu verkommen. Und : " Die neuen Kriege sind
Handels- und Technologiekriege. Die neuen S upermäch
te des 21 Jahrhunderts sind technologische Supermäch
te" . Gefordert wird zur Gegenwehr eine " Europäische l n 
dustriepolitik" . Liberaldemokrat und EG-Kommissar Mar
tin Bangemann fackelt da nicht lange: "Seit Bestehen der
Europäischen Gemeinschaft gibt es lndustriepolitik. Nur
ist es verkehrt, sie für die alten I ndustrien zu machen wie
bisher, sondern wi r m üssen sie für die modernen, zu
kunftsträchtigen I ndustriezweige gestalten." (zit. nach l n
dustriemagazin , 8/91 , S . 36) . EG-Kommissionspräsident
Delors möchte für "strategische" Forschu ngs- und I ndu
striepol itik jährlich 1 3 Milliarden D M ausgeben. Schlag
zeile in der Süddeutschen Zeitung: " Europa hilft seiner
I ndustrie im g lobalen Wettbewerb - Aktionsprogramme fü r
Luftfahrt- und Kraftfahrzeugindustrie" (SZ 29.4.92) : "Ban
g emann sch lägt im Rahmen seiner neuen I ndustriepolitik
vo r, Gelder aus dem EG-Sozialfonds, der im laufenden
J ah r mit umgerech net 1 0,5 Milliarden DM dotiert ist, un
mitt elbar an I ndustrieunternehmen in den Mitgliedsstaa
te n zum Beispiel die von den Japanern bedrängten Au.

-

23

tomobilhersteller - zu überweisen, damit sie Mitarbeiter
umschulen und ausbilden" (SZ 2./3.5.92) . Also nicht nur
Umschichtung von Subventionen von "alten" auf "Zu
kunttsindustrien, sondern direkter Sozialabbau zugu nsten
europaweiter Konzernsubventionierung. Europäische l n
d ustriepolitik wird vor allem für die Computer- und Chipin
dustrie lauthals von Konzernvertretern eingefordert. Der
n eue Siemens-Boß Pierer wirft für seine protektio nisti
schen und staatsinterventionistischen Forderungen sogar
das Bekenntnis zum Liberalismus über Bord : "Es ist nötig,
das Prinzip des Liberalismus zu überdenken, wenn es um
d ie Weiterentwickl ung der Mikroelektronik geht." (TopBu
siness, Juni 92) .
l n dieser Hinsicht werden Blockdenken und Blockpoliti k
weiter zunehmen und sich verfestigen. ln einer Untersu
chung über "Konsequenzen der regionalen Blockbildung
für die Welthandelsentwicklung" kommt das ifo-lnstitut zu
dem Ergebnis: " Für die neunziger Jahre ist zu erwarten,
daß die regionale Blockbildung, neben dem Protektionis
mus weltweit zu einem immer bedeutenderen Szenarium
bei der Außenhandelspoltik wird." (ifo-SD 1 2/92 , S. 1 2).
B lockaden und B rücken köpfe

Transnationale Konzerne versuchen diesem Dilemma mit
einer Art Doppelstrategie zu entgehen : Sie versuchen ei
nerseits die Vorteile ihres regionalen Binnenmarktes opti
mal zu nutzen , diese "Heimatbasis" sogar noch weiter
auszubauen . Zum anderen versuchen sie, mitt e ls Direkt
i nvestitionen Brückenköpfe in den anderen Wirtschafts
blöcken zu errichten , bzw. auszubauen. N u r mit eigenen
Produktionsstätten lassen sich die Handelsbarrieren über
springen und zugleich die Binnenvorteile des jeweiligen
gemeinsamen Marktes (Transport- und Kommunikations
netz, vereinheitlichte Normen und Standards, etc.) nut
zen. So haben japanische und US-Konzerne in den ver
gangenen Jahren ihre Direktinvestitionen in der EG ge
waltig erhöht. Umgekehrt werden europäische Konzerne
mit der Herausbild ung der NAFTA zunehmend Mexico als
Einfal lstor in den nordamerkanischen Markt nutzen . Bis
lang war Siemens Mexico nur auf den Inlandsmarkt . des
lateinamerikanischen Staates ausgerichtet, wobei die
Losgrößen zu klein waren um kostengünstig produzieren
zu kön nen , beklagt Hans Georg Pauli , Generaldirektor
von Siemens in Mexico. Mit l nkrafttreten der NAFTA soll
die Produktion wesentlich gesteigert und zu 90 Prozent in
das nördliche N achbarland geliefert werden (vgl. HB,
29.4.92) .
Seit Mitte der achtziger Jahre haben die Zuwachsraten
der Direktinvestitionen die Wachstumsraten beim Welt
handel bei weitem überstiegen (vgl. Tabelle) . Der Trend
wird sich noch verstärken: "Die neunziger Jahre werden
voraussichtlich ein Jahrzehnt sein, in dem die Direktinve
stitionen die Entwicklung und Struktur der Weltwirtschaft
in entscheidendem Maße bestimmen werden. " (ifo-SD ,
1 2/92, S . 2 1 ).
Japan gilt dabei als Musterbeispiel dafür, "wie eine ex
portorientierte Strategie durch eine Strategie ersetzt wird,
i n der Direktinvestitionen eine zentrale Rol le spielen"
(ebenda, S .22) . Japan zeigt zudem "wie eine regionale
Strategie mit einer globalen Strategie optimal verknüpft
werden kan n". Japan versucht Netzwerke regionaler und
sich selbst tragender Produktionsstätten in Asien, Ameri
ka und Europa aufzubauen. ln der EG und Nordamerika
vor allem auch, um sich gegen die G efahr eines sich
verstärkenden Protektionismus abzuschirmen . ln Asien
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wiederu m , um dort Marktanteile vor Ort zu gewinnen und
im Rahmen des flying-wild-geese-Modells von dort billige
Fertigprodu kte nach USA u nd Westeuropa zu exportie
ren , bzw. japanische N iederlassungen in EG und USA mit
billigen Zwischenprodukten beliefern zu können. Das ifo
l nstitut geht davon aus, daß der hierdurch entstehende
Wettbewerbsvorteil der japanischen Produzenten, die eu
ropäischen und amerikanischen Konkurrenten zwingen
wird , eine ähnliche Strategie einzuschlagen. So z.B.
durch Direktinvestitionen der US-Konzerne in Mexico u nd
der EG in den " Niedriglohnländern Osteuropas" .
D i r e k t i n ve s t i t i o n e n wac h s e n s c h n e l l e r
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Quelle: United Nations, Word I nvestment Report 1 99 1

Auch d i e Strategischen Allianzen, d i e z.B. Siemens und
Daimler-Benz anstreben , sind eine solche Form der Ver
knüpfung einer regionalen mit einer g lobalen Strategie,
u m sich Marktzugang z u verschaffen, bzw. Kosten und
Risiko bei der Entwicklung von High-Tech- Produkten zu
minimieren. So kooperiert Siemens mit europäischen
Elektronik-Konzernen im Ra hmen des Jessi-Programms
bei der Weiterentwicklung von Chips-Programmen. Zu
g leich hat der Konzern mit IBM eine strategische Allianz
zur Entwicklung des 64-Mega-Bits u nd jetzt sogar eine
Triaden-Allianz mit IBM und Toshiba zur gemeisamen
Entwickl ung des 256-Megabit-Chips abgeschlossen. Es
g eht offenbar nicht um das technologische N iveau West
europas, sondern u m nackte Konzerninteressen.
Es ist nicht auszuschließen , daß di � Festungen auch in
d ieser H insicht dichtmachen und z.B. auch die Einfallsto
re für Direktinvestitionen zumindest stärker verrammeln.
D ie E rhöh ung der local-content-Anforderung in der zu
künftigen NAFTA geht in d iese Richtung. Die Abschottung
der " Festung Europa" ist ohnehin bereits sprichwörtlich.
M it der vollen Integration der Südländer Spanien und Por
tugal ab 1 995 in den EG-Agrarmarkt, wird der Export von
Wein, Zitrus- und S üdfrüchten aus der Dritten Welt in die
EG noch schwieriger werden.

Kommt es z u einer Aufnahme der Nordländer Schweden,
Norwegen und Fin nland, verlieren die Entwicklungsländer
weitere Kunden von Agrarprodukten. Schon jetzt ist der
hohe Anteil des Intrablockhandels von drei Viertel des
Außenhandels der EG ein H inweis auf die starke Diskri
minierung von Drittländern in Folge der Herausbildung
des EG-Binnenmarktes. Betroffen sind davon auch die
anderen Triade-Teile. Formiert sich i m Rahmen der EG
eine " Europäische l ndustriepolitik" heraus, ist der Neo
Merkantilismus perfekt. Die Reaktion der beiden anderen
Festungen auf die Handelsablenkung und -diskriminie
rung wird n icht auf sich warten lassen. "Wenn die d rei
Freihandelsblöcke erst einmal große Dimensionen e r
reicht haben, wird nicht nur der I ntrablockhandel den Han
del zwischen den Blöcken zurückgedrängt haben, son
dern auch die politische Macht der drei Handelsblöcke
wird gestiegen sein . Dies aber bedeutet, daß die Wahr
scheinlichkeit von Handelskriegen zwischen den Blöcken
i mmer mehr zunimmt", schreibt das ifo-l nstitut (ifo-SD
1 2/92, S. 21 ) .
Die Gefahr würde sich nur vermindern, wenn d ie GATI
Runde einen positiven Abschluß fände. Doch der bisheri
ge Verlauf ist ja gerade eine Widerspiegelung des zuneh
menden Kampfes der Triade-Regionen u nd ihrer ökono
mischen Hauptmächte um d ie Vorherrschaft auf den
Weltmärkten. Seit 1 986 verhandeln die 1 08 GATI-Mit
g liedsstaaten in der sog. U ruquay-Runde bisher erfolglos
über eine Weiterentwicklung und Öffnung des Welthan
dels. D ie Verhandlungen werden vor allem durch den Ri
valitätskampf der G-7-Länder torpediert, wobei nicht nur
Konzerninteressen wie z.B. bei Airbus-Subventionen oder
Öffnung der Telekommunikations-Märkte im Spiel sind,
sondern auch I nteressensgeflechte im landwirtschaftli
chen und mittelständischen Bereich. Platzen die Verhand
l ungen , werden allgemeine Desintegration, weltweiter
Protektionismus, Wirtschafts- und Handelskriege prophe
zeit. Eine weltweite Handelspolitik also, die mit Drohung
und Vergeltung arbeitet, der Zerfall in drei Handelsblöcke,
die zunehmend nach dem wirtschaftlichen Faustrecht mit
einander verkehren.
Die Alliierten im Kalten Krieg sind zu erbitterten Rivalen in
einem Wi rtschafts- und Handelskrieg geworden, der an
Schärfe zunimmt. Insbesondere dann, wenn sich die u n
g leichmäßige ökonomische Entwicklung der kapital isti
schen I ndustrieländer fortsetzt oder im Zuge der rezessi
ven Tendenzen der Weltkonjunktur noch zunimmt . Es
steht zu befürchten, daß zunehmend politische oder gar
militärische G ewaltmittel, z.B. in Form von Rüstungsex
port oder Stellvertreterkriegen, eingesetzt werden, um
Weltmarktanteile zu erobern oder Wirtschaftsblöcke und
Handels-Blockaden aufzusprengen. An die Stelle des
Ost-West-Konfrontation tritt nicht nur ein sich verschär
fender Nord-Süd-Konflikt, sondern auch ein Rivalitäts
kampf der Indust riemächte im Rahmen einer tripolaren
Weltordnung.
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Nordameri ka
Westeuropa

Die We ltmarkt �Triade

NAFTA
e.wR

Palifisches Bed<en

23� 1 -ro der Weltbevölkerung·
80.3 % der WeltwirtsdJaftsleistung

>80.o % des Weltexports·

EWR
(Europäischer Wirtschaftsraum)
ab 1 993
EWR =
EG (1 2 Länder:) +
E FTA (7 Länder)

7, 1 % der Weltbevöl kerung
30,0% Welt-BSP
NAFTA
(No rth

Free
Trade Agreement)
ab 1 994

American

7% der Weltbevölkerung
30 4% Welt-Sozialprodukt
,

USA
( 4,8% Weltbevölkerung

26,9% Welt-BSP)
Kanada
Mexico

EG

Deutschland (BRD + DD R)

(1 ,5% der Weltbevölkerung
7,6% Welt-BSP)

Frankreich
Italien
Großb ritannien
Niederlande
Belgien
Dänemark

G riechenland
Portugal

Irland

Luxemburg

EFTA

Eigene Berechnungen
nach OECD-Zahlen 1 989

Schweiz
Schweden
Österreich
Finnland
Norwegen
lsland
Liechtenstein

Pazifisches Becken
(noch im Formierungsprozeß)
9 ,6% der Weltbevölkerung
1 9,5% Welt-BSP

Japan

( 2,4% Welt-Bevölkerung
1 5,1 % Welt-BSP

AFTA
(Asean Free Trade Area)
(8runei, lndonesien,
P hipippinen , Singapur,
Malaysia, Thailand)
Taiwan I Hongkong
S üd korea
Australien
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B E LG I E N

.... BUNDESREPUBLIK
•
PORTUGAL •
•
NIEDERLANDE •
• GRIECHENLAND
LUXEMBURG •
ITALIEN . .. . GROSSBAITANNIEN
S PA N I E N

DAN E M A R K

FRAN K R E I C H

IRLAND

E u ropäische G e m e i n schaft
Zwölf Mitgliedsstaaten mit
rund 340 Mil lionen Einwohnern

z.

z. Zt. 518 von den Bürgern der
Mitgliedstaaten direkt gewählte
Abgeordnete.
über 3200 Mitarbeiter

17 von den Mitgliedstaaten

Aus jedem Mitgliedstaat ein
Minister: je nach Sachgebiet
B. de r Außen- oder Agrarminister

ernannte Kommissare;
über 12 000 Beschäftigte

Aufgabe: Konsensbildung
der Mitglieder, Beschlußfassung
CEntscheidungsorgan der EG) ,
Generalsekretariat für die
halbjährlich wechselnde
EG - Präsi dentschaft
mit rund 2000 Mitarbeitern

Aufgabe: Durchführung der
Beschlüsse des Ministerrats.
Vorschläge an den Ministerrat,
Verwaltung des EG-Haushalts

Aufgabe: Kontrolle der Kommis

Sitz: Brüssel , dazu einige Ämter

Sitz: Plenartagungeo in
Straßb urg . Ausschußsitzungen
in Brüssel

Zwölf vom Ministerrat ernannte
Mitglieder e Staat einer)
345 Mitarbeiter

13 Richter und sechs General
anwalte, für sechs Jahre von

sion , Fragerecht, Mitwirkungs
recht am EG-Haushaltsplan ,
keine gesetzgebende Kompetenz

und Forschungseinrichtungen
in den EG-Mitgliedstaaten

Sitz: Brüssel

EUROPÄISCHER RAT

Halbjährliche Zusammenkunft
der Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten

Aufgabe: EG-Grundsalzbeschlüsse

O

den Mitgliedstaaten ernannt
rund 530 Mitarbeiter

Aufgabe: Kontrolle über die EG

Aufgabe: Wahru., g des Rechts

Haushaltsmittel und deren
Verwendung
Sitz: vorläufig Luxemburg

Zeittafel .
der Europäischen I ntegration

aus den EG -Verträgen

Sitz: Luxemburg

M it l n kraftt reten d e s Staatsvert rages zwischen
BRD u n d DDR gehören auch die fünf n e u e n B u n desländer
der EG an.

03. 1 0 . 1 990

08 . 1 0 . 1 990

G rü n d u n g der EWG ( E u ropäische Wi rtsc hafts
geme i nschaft) d u rc h 6 Staate n : Belgie n , B R D , Frankreich,
Italie n , Luxemb u rg , N iederlande. U nterzeich n u ng der
" R ö misc h e n Verträge".

25.03 .1 957

Ende

G roßb ritan n ie n tritt dem EWS bei.

Absc h l u ß der Assoziierungsabkommens ( E u ro
pa-Abkommen) der EG mit Pol e n , U ngarn u n d der CSFR.
1 991

0 1 .07 . 1 968

U nterzeic h n u n g des Vertrages von M aastric ht
d u rch die EG-Staats- und Regieru n gschefs zur Einführung
der Wirtschafts- u n d Währu ngs - U n i o n (WWU ) zum 1 . 1 . 1 997,

E rweite ru n g de r EG auf 9 M itg l i eder:
Auf n a h me von G roßbritan n i e n , Dänemark und I rlan d .

03.05 . 1 992
Die Außenmi nister der EG u n d der E FTA u nter
zeichnen in Porto den Ve rt rag über die G rü n dung d es E u ro
päischen Wirtschaftsrau mes (EWR).

Verwirklich u ng der Zollu n ion u nd Einf ü h r u n g
ei nes gemeinsamen Außenzolls.

01 .01 .1 973

1 3 .03.1 979
Das E u ropäische Wäh ru n gssystem
tritt rüc kwirke nd zum 1 . 1 . 79 in Kraft.
01 .01 . 1 981

( EWS)

G riec h e n land wird zehntes EG-M itglied.

1 4.06 . 1 985
Die EG-Kommission legt das Weißbuch
z u r Vol l e n d u n g des Binnenmarktes vor.

M it dem Beitritt
umfaßt die E G 1 2 M itglieder.

01 .01 .1 986

Spaniens u n d Po rtugals

1 7.und 28.02.1 986

U nterzeichnung der Einheitlichen
E u ropäischen Akte ( E EA) zur Vollendung des B i n n e n 
marktes d u rc h die Regierungen d e r 12 M itg liedsstaaten .

0 1 .07. 1 987

Die E EA tritt i n Kraft.

09. 1 2. 1 99 1

bzw. 1 . 1 . 1 999.

D ie Schweiz stellt den Antrag z u r Aufnahme in
d i e EG . Damit liegen die Aufnah meanträge v o n 7 Ländern vor:
Tü rkei ( 1 987), Österre ich ( 1 989), M alta u n d Zypern ( 1 990),
Schwede(1 991 ), Finn land ( 1 992). M it dem Antrag N o rwegens
wird noch 1 992 gerechnet. N o rwegens Bevö l ke ru n g l e hnte
1 972 i n einer Volksabsti m m u n g den E G - B e itritt ab.

20.05 . 1 992

l n einer Volksabsti mmung lehnt eine knappe
M e hrheit der dänisc h e n Bevö l ke r u n g den Vertrag von
M aast richt ab.

02.06. 1 992

1 8.09.1 992 Pfu n d Ste rling
h e rausgen o mme n .

u n d Li ra werden aus dem EWS

Refere ndum i n Fran kreic h :
für den Vertrag von M aastricht.

20.09 . 1 992

51 P rozent st immen

