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Vorwort 

Zum Thema "EG - vom Supermarkt zur Supermacht" fand am 11. und 12. Dezember 
1992 im Münchner Gewerkschaftshaus das 2. isw-forum statt. 
Wir meinen, daß die dort gehaltenen Referate angesichts der gegenwärtigen Diskus
sionen um die Maastrichter Verträge, europäische Streitkräfte/WEU, Währungsturbu
lenzen/EWS, Handelskonflikt EG-USA, Wirtschaftsreformen in Osteuropa, ... von 
aktueller Bedeutung sind. Aus Platzgründen können wir die Diskussion nicht wieder
geben. 

Professor Jörg Huffschmid ist zu einem längeren USA-Aufenthalt verreist. Wir muß
ten deshalb von seinem Referat ein Protokoll auf der Grundlage einer Tonbandauf
zeichnung anfertigen. Wir bitten, das zu entschuldigen, und verweisen im übrigen auf 
einen ausführlichen Artikel von ihm zur gleichen Thematik in "Blätter für deutsche 
und internationale Politik", Nr. 3/1992. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Referenten, Teilnehmerinnen und bei allen, die 
uns durch ihre Mithilfe diese Tagung ermöglichten. 

Vorstand und Redaktion isw e. V. 
Apri11993 

Zur Thematik EG verweisen wir auch auf den isw-report 13 
"EG - Vom Supermarkt zur Supermacht 
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Jörg Huffschmid 

EG- Überwindung oder Vertiefung 
der Spaltung Europas 
(Plädoyer für eine andere Integrationspolitik der EG) 

Zwei wesentliche Ursachenkomplexe stellte Jörg Huff
schmid bei der Beurteilung der derzeitigen EG-Situation 
bzw. ihrer Krise heraus: 

Erstens die in den letzten Jahrzehnten angehäuften Pro
bleme der inneren Integration der mittlerweile 12 EG-Mit
gliedsstaaten, die sich mit einer gewissen Dynamik 
Durchbruch verschaffen. 

Und zweitens die fundamental neue historische Situation 
durch den Zusammenbruch des osteuropäischen Sozia
lismus. Denn dieser Zusammenbruch entziehe der tradi
tionellen Konzeption der europäischen Integration a Ia EG 
gewissermaßen die "Geschäftsgrundlage" und stelle die 
Struktur Gesamteuropas erneut zur Disposition, die ih
rerseits durch tiefe Widersprüche und Interessensgegen
sätze und nicht zuletzt Unsicherheiten fOr die osteuropä
ischen Staaten gekennzeichnet ist. 

Diese Eingangsthese zur Situation der EG untermauerte 
Huffschmid in fOnf Analyseschritten. Dabei rekapitulierte 
er die politische Grundlage sowie die Entwicklungsetap
pen der EG, um eine vorläufige Bilanz der europäischen 
Integration bis Maestrichi zu ziehen und die Reaktion der 
EG auf die Vorgänge in Osteuropa näher zu beleuchten; 
daraus abgeleitet folgen Vermutungen Ober möQiiche 
Tendenzen der europäischen Integration wie auch Uber
legungen Ober alternative Entwicklungsmöglichkeiten so
wie Eingriffsmöglichkeiten der Linken. 

1. Zur politischen Grundlage und den 
Entwicklungsetappen: 

Die Krise der EG ist als Anfang einer Entwicklungsetappe 
zu begreifen, der bereits zwei grundsätzlich verschiedene 
Etappen vorausgegangen waren. Die erste Etappe, die 
Grandungsphase (ca. 1950 - 1960) ist als eine rein politi
sche Konstitution der EG aufzufassen. Auch die Europä
ische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die Europäische 
Gemeinschaft fOr Kohle und Stahl (1951) und die Europä
ische Atomgemeinschaft (1957) sind trotz des unmittelba
ren ökonomischen Bezugs primär politisch motiviert und 
von drei wesentlichen Interessenskomplexen getragen 
gewesen: zum einen, um in der Systemauseinanderset
zung im kalten Krieg einen schlagkräftigen Block gegen
Ober dem Sozialismus zu errichten (was die USA trotz der 
Konkurrenzproblematik unterstOizten); zum anderen von 
Frankreichs Interesse, angesichts der Erfahrung mit der 
faschistischen Okkupation . eine gewisse Kontrollfunktion 
gegenober Deutschland, das angesichls seiner Rolle im 
kalten Krieg militärisch, ökonomisch und politisch nicht 
niedergehalten werden konnte, behalten zu wollen; und 
drittens durch das Interesse Deutschlands, als gleichbe
rechtigtes Mitglied der europäischen Staatengemein
schaft anerkannt zu werden. 

Diese Grandungsphase war gefolgt von einer langen Pha
se, die im wesentlichen von wirtschaftlichen Entwicklun
gen geprägt war, die ihrerseits wechselseitig auf die lnte-

gration einwirkten. Dabei lassen sich im wesentlichen drei 
Etappen unterscheiden: in den 60ern war die allgemeine 
Entwicklung von einem dynamischen ökonomischen Auf
schwung geprägt, der auch die europäische Integration 
vorantrieb (siehe Zollunion, siehe auch die Zunahme des 
Anteils des zwischenstaatlichen Handels der EG-Länder, 
der sogenannten lntra-EG-Quote, die innerhalb von 10 
Jahren von 35% auf 50% stieg). 

Dieser Phase folgte in den 70ern eine Phase der wirt
schaftlichen Stagnation, die zugleich zu einer Stagnation 
der Integration, zur Renationalisierung der Wirtschaftspo
litik, ja letztlich zur Infragestellung der EG fOhrte; ökono
mischer Hinweis hier wiederum die lntra-EG-Quote, die 
auf dem Niveau von 50 o/o blieb. 

ln den BOern wurde aufgrund der Revitalisierung der - von 
Linken als erschöpft erachteten - Entwicklungspotenzen 
des Kapitalismus, insbesondere durch die EinfOhrung 
neuer Technologien und einem enormen Konzentrations
und lntemationalisierungschub, flankiert von einer Dere
gulierungswelle, die europäische Integration vorangetrie
ben. DafOr stehen der bereits 1979 gestartete Versuch 
Frankreichs und Deutschlands zur Ernehrung eines euro
päischen Währungssystems zur Stabilisierung der inter
nationalen Währungs- und Wechselkursbeziehungen, und 
nicht zuletzt das Projekt der Vollendung des Binnenmark
tes (die lntra-EG-Quote stieg mittlerweile wieder auf 
66%). 

Mittlerweile kann das Ende dieser Phase des neuerlichen 
Aufschwungs verzeichnet werden, was nicht nur der neu
en Weltsituation durch den Zusammenbruch des Sozialis
mus, sondern auch sozusagen "hausinternen" Faktoren 
geschuldet ist. 

2. Eine vorläufige Bilanz der 
europäischen Integration 

Das augenfälligste Resultat ist sicherlich der Europäische 
Binnenmarkt, der nun fast vollendet ist (90% aller Maß
nahmen, die 1985 von der europäischen Kommission vor
geschlagen wurden, sind umgesetzt worden). Daß es 
nach wie vor Personenkontrollen an EG-Grenzen geben 
wird, daß das Mehrwertsteuersystem komplizierter wird, 
zeigt u.a., daß weder den Interessen der Bevölkerung 
noch der kleineren oder mittleren Unternehmen Rech
nung getragen wird, und 'insofern der Propaganda, daß 
mit dem Wegfall der Grenzen sozusagen die bürokrati
schen Grenzen wegfallen, völlig ins Gesicht schlägt. • 

Vor allem jedoch tritt der im "Cecchini-Berichl" (ein von 
der EG-Kommission in Auftrag gegebener Bericht mit ent
sprechenden 'Erfolgsergebnissen") versprochene Wachs
tumsschub nicht ein. Dort wurde noch das Wort geführt 
von der Verminderung der Arbeitslosigkeit, von der Entla
stung der Staatshaushalte, von einer Verbesserung der 
Zahlungsbilanzen und der Senkung des Preisniveaus. Die 
Realität spricht eine andere Sprache: Wir befinden uns in 
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einer tiefen Rezession, die Arbeitslosigkeit liegt bei 
17 Mio. (über 1 o %), die Haushaltslage ist bekanntlich 
nicht entlastet, und die derzeitig rückläufige Inflationsrate 
läßt sich nicht auf den Binnenmarkteffekt zurOckfOhren, 
da dies auch in Japan und USA - ohne Binnenmarkt - der 
Fall ist. 

Stattgefunden hat, wie bereits erwähnt, ein enormer öko· 
nomischer Konzentrationsprozeß : Die Zahl der Unterneh
mensfusionen (EG-Untemehmen) hat sich in der 80-em 
verdreifacht, grenzOberschreitend innerhalb der EG sogar 
verviereinhalbfacht. Entgegen der Position des isw (vgl. 
isw-report 13) sieht Huffschmid nicht nur deutsche Unter
nehmen an der Spitze der Konzentrationswelle, sondern 
insbesondere auch französische und englische. 

Dieser lntegrationsprozeß bewirkte eins jedoch nicht: die 
von der EG politisch gewollte und sogar programmatisch 
verankerte Aufgabe, die regionalen Unterschiede zwi
schen reich und arm abzuschwächen. Im Gegenteil ist die 
Schere zwischen arm und reich in den BOern - so auch 
weHweit • noch stärker auseinandergedriftet Und daß 
dies so bleiben soll, kann man allein daran sehen, daß 
dem Delors-Pian (Delors II-Paket) auf Verdoppelung der 
Finanzmittel zur Unterstatzung der ärmsten Mitgliedslän
der und Regionen keine Chance gegeben wird. Die sich 
hier zuspitzenden inneren Widersprüche bilden nach Huff
schmid einen gewaltigen Sprengstoff fOr die europäische 
Integration. 
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Die soziale Integration der Mitgliedstaaten hat mit der 
ökonomischen Integration nicht Schrill gehalten. Da än
derten auch Versuche einer Nachholbewegung wie der 
1989 von 11 Regierungschefs • Margret Thaieher wies 
das Ansinnen als 'ROckkehr des Sozialismus durch die 
HintertOr' zurOck- unterzeichneten 'Gemeinschaftscharta 
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer", die durch 
viel guten Willen und völlige Unverbindlichkeit gekenn
zeichnet ist. Eine Charta hat im Unterschied zu einer EG
Richtlinie keinen Rechtscharakter. Bis zur Vollendung des 
Binnenmarktes war die Verabschiedung von 28 Richtli· 
nien geplant, doch nur zwei - zu Arbeitsbedingungen und 
Gesundheit - wurden verabschiedet , und diese liegen weit 
unter BAD-Level. 
Ahnlieh ergeht es dem Umweltschutz - seit 1987. aner
kannter Politikbereich der EG. Und dies obwohl späte
stens seit 1988 mit einem der Kommission vorgelegten 
Bericht Ober die ökologischen Folgen des Binnenmarkts 
z.B. im Bereich der Steigerung des LKW-Verkehrs und 
der Emissionswerte Handlungsbedarf gegeben ist. 

Das europäische Währungssystem erweist sich nicht 
mehr als 'Hort der Stabilität". Was umso peinlicher ist fQr 
die BefQrworter und Träger der europäischen Integration, 
als das Währungssystem eigentlich auserkoren war, in 
den neunziger Jahren die Rolle des Zugpferdes der Inte
gration zu Obemehmen. 

, [)�� .• l;yr:qpi;iische •. G.emein$chaft ••Ang����ntür•1�92o. 
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Maastricht ist ja bekanntlich der Vertrag über die Wirt
schafts- und Währungsunion mit dem Hauptteil: Errich
tung eines Europäischen Zentralbanksystems mit einer 
einheitlichen europäischen Währung. Allerdings nur für 
die Mitglieder, die bis dahin bestimmte Kriterien (Konver
genzkriterien) erfüllt haben, die entsprechend der markt
radikalen Wirtschaftstheorie im wesentlichen auf lnfla

. Iiensbekämpfung unter lnkaufnahme aller möglichen Kri
sen und Steigerung der Arbeitslosigkeit hinauslaufen. 
"Der Grundirrtum war der, daß man glaubte, dann eine 
angestrebte Annäherung der ökonomischen Situation von 
Ländern, die gegenwärtig auf ganz unterschiedlichen 
Ausgangspositionen stehen, durch eine überall gleiche re
gional nicht differenzierte Wirtschaftspolitik erreichen zu 
können. 

U nd nicht zuletzt ist die Demokratiefrage in der EG völlig 
ungelöst, denn das europäische Parlament verfügt über 
keinerlei Mitgestaitungsrecht.' Tatsächlich sind die ent
scheidenden Instanzen der Ministerrat, der nicht öffentlich 
tagt und über dessen Sitzungen keine Protokolle angefer
tigt werden sowie die EG-Kommission, die ebenfalls der 
Offentliehkeil nicht zugänglich ist. 

3. Osteuropa und die EG 
Dieser ganze innere Problemstau der EG erfährt nun eine 
dramatische Zuspitzung durch die Vorgänge in Osteuropa 
seit 1989. Der Zusammenbruch des Sozialismus hat sich 
für den Westen völlig unerwartet ereignet. Noch 1988 ver
suchte die EG eine gleichberechtigte Koexistenz mit dem 
RGW aufzubauen. Bereits 1989 sind dann als Reaktion 
auf die osteuropäischen Vorgänge ökonomische und poli
tische Maßnahmen ergriffen worden: 

Da ist zum einen das PHARE·Programm, ein HiWspro
gramm v.a. im Nahrungsmittelbereich, das zunächst mit 
Polen und Ungarn abgeschlossen wurde, mittlerweile auf 
alle osteuropäischen Staaten außer der GUS (dort wur
den Kredite vergeben, gekoppelt an Einfuhren aus EG
Ländern) ausgeweitet wurde. Sowohl PHARE wie auph 
die Kredite an die GUS waren zudem gekoppelt an ein 
'Reform"programm, das die Kontrolle und Steuerung der 
Geberländer in den Privatisierungsprojekten garantiert. 
Bereits jetzt läßt sich aber feststellen, daß der allerorten 
vermutete "Goldrausch', der Run auf die osteuropäischen 
Märkte, nicht stattgefunden hat. Gerade mal 2,5 Mrd. DM 
wurden bisher an Kapital in die osteuropäischen Länder 
eingeführt. Die Strategie des Aufbaus von Konsumsekto
ren (z.B. Autornobilbranche) ist angesichts chaotischer 
Zustände gescheitert, so daß gegenwärtig eine außeror
dentliche Zurückhaitung westlicher Konzerne zu verzeich
nen ist (z.B. ist Siemens aus Verhandlungen mit Skoda 
ausgestiegen - zumindest temporär). Die Europaverträge 
(Assoziierungsabkommen), die die EG 1992 mit der da
maligen CSFR, Polen und Ungarn abgeschlossen hat -
mit der sehr vagen Aussicht auf eine nicht datierte, ge
schweige denn in Modalitäten geregelte, Mitgliedschaft 
dieser Staaten in der EG • sollte wohl eine Marktöffnung 
nach Westen hin garantieren, doch ausgerechnet die 
Hauptprodukte Textil, Kohle und Agrarprodukte (über die 
Hälfte des Exports abdeckend) wurden nicht freigegeben, 
so daß eher von einem "symbolischen Betrag" gespro
chen werden kann. 

Unter politischem Aspekt wurde der Zusammenbruch des 
Sozialismus wohl als Triumph des "freien Westen" abge
feiert, tatsächlich aber auch gleichzeitig als unheimliche 
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Bedrohung durch nicht mehr kalkulierbare Nachbarstaa
ten empfunden. Dazu paßt, daß Kohl u nd Mitterand be
reits 1990 auf die Pläne der Politischen Union zurOck· 
kamen und vehement deren Vordringlichkeit betonten -
u.a. um mit Osteuropa "in Verhandlungen treten zu kön
nen". Ein Teil des Vertrages von Maastricht ist ja auch zu 
dieser Politischen Union, wenn auch sehr blaß und vage 
u nd teilweise als Absichtserklärung, wie z.B. in puncto 
"Gemeinsame Außenpolitik" (GASP) • einschließlich einer 
gemeinsamen Rüstungs- und Militärpolitik. 
"Mir drängt sich der Eindruck auf, daß wenn einem gar 
nichts mehr einfällt, sozusagen die militärische Option im
mer noch eine handbare Sache darstellt", folgert Huff
schmid. Das Beispiel Jugoslawien und die Diskussion um 
einen Einsatz der Westeuropäischen U nion (WEU) -
nachdem erst mal vier bis fünf Jahre der Konflikt eskalie
ren konnte, zeigt deutlich, daß militärische Lösungen als 
ordnungspolitischer Faktor wieder akzeptabel scheinen. 
Gerade in dem Zusammenwirken einer wirtschaftlichen 
Knebelpolitik und militärischer Option zur D urchsetzung 
der Interessen sieht Huffschmid eine "Abschottungspolitik 
gegen jedwelche AnsprOehe der osteuropäischen Staaten 
an der Mitwirkung europäischer Politik. • Das läßt die Fra
ge zu, welche möglichen Entwicklungen die EG nehmen 
wird bzw. kann. 

Bevölkerung ln Mlo 
LIIXembU'P t 0,4 
Irland f a.7 
Dlnamark · t 5,1 
Bek!Jen tt a;9 
B�achanlanc:t tt 10,0 
Portu;al tt 10,3 
Nildeilande fff 14,8 
... ".. tttttttt .... 
,.,..... · ,,,,,n1 .... 

�.:.; .• , .. mm oe.e 

, .. ,.. ttmm &7,3 

CO. ... _ mnm JQ, 
EG lnqellml 348 �000) 

4. Tendenzen 
Ausgehend von den zwei oben skizzierten Problemkom
plexen sieht Huffschmid im wesentlichen zwei mögliche 
Entwicklungsrichtungen. 
1. Die EG·Integration stagniert trotz der Vollendung des 
Binnenmarkts. Maastricht, also der Vertrag über die Wirt· 
schafts- und Währungsunion tritt nicht in Kraft, was auch 
auf den Widerstand nicht unerheblicher EG-Mitgliedsstaa
ten zurückzuführen wäre (z.B. Dänemark, Spanien). Die 
Regional· und Strukturpolitik würde eingestelit, im Gegen· 
zug käme es zu einer starken Renationalisierung der Wirt
schaftspolitik. GegenOber den osteuropäischen Staaten 
würde keine weitere Öffnung erfolgen. BezOglieh mögli· 
eher positiver Ansätze dieser Variante gab Huffschmid zu 
bedenken, daß durch diesen Rückschritt der Integration 
der 12. es möglicherweise zu einer Integration kleinerer 
regionaler Einheiten kommen könnte (Alpen, Norden, 



6 

etc.) , die über mehr Gemeinsamkeiten verfügten. Dage
gen ließe sich aber einwenden, daß durch den Rück
schritt der Integration aller Mitgliedsstaaten es sicherl ich 
nicht zur Aufweichung der Kohäsion (ZusammenhaH) der 
großen, wirtschaftlich mächtigen Staaten Frankreich und 
Deutschland kommen werde. Diese, nun nicht mehr insti· 
tutioneil gebunden, könnten noch stärkeren ökonomisch· 
politischen Druck auf die Nachbarstaaten ausüben. "Das 
ist eine offene Frage, die mal - gerade in der L inken -
diskutiert werden müßte", forderte Huffschmid die Anwe· 
senden auf. Allemal sei diese Variante "harmloser" als 
folgende: 
2. Die EG-Integration kommt weiter voran, doch unter 
hierarchischem Vorzeichen. Dafür stehe das Modell der 
"konzentrischen Kreise", das pikanterweise in den 20-er 
und v.a. 30-er Jahren ausgearbeitet wurde. ln diesem 
Modell agieren an der Sp itze der Hierarchie d ie wirtschaft
lich mächtigsten Staaten, also Deutschland und Frank· 
reich (innerer Kreis), gefolgt von den hoch- bzw. höher· 
entwickelten EG-Staaten : EFTA, Italien, England (mittle· 
rer Kreis) und im äußeren Kreis die der EG durch Verträ· 
ge assoziierten Staaten (AKAPE) und der "Rest der Welt". 
Durch ökonomische Mittel wie Kredit- , Zins- und Wechsel· 
kurspolitik würde das KräfteverhäHnis zugunsten der Do· 
minanz der hierarchischen Spitze zementiert werden, wo
bei bei Zuspitzung der inneren Probleme militärische In
terventionen eingerechnet würden. Da der "militärische 
Knüppel" die Widersprüche kaum dauerhaft zu lösen im· 
stande ist, ergebe sich hier die Gefahr einer Gewaltspira· 
le, und zeige die Brisanz dieser Variante. 

5. Überlegung zu alternativen 
Entwicklungmöglichkelten und 
Eingriffsmöglichkelten der Linken 

Natürlich verfüge er (Huffschmid) über kein Modell als 
Quasi-Patentlösung, doch lege er Überlegungen dar, was 
angesichts des aktuellen Stands notwendig und sinnvoll 
ist. Dabei sei zu differenzieren zwischen Überlegungen im 
Rahmen der bestehenden EG und einer gesamteuropä
ischen Lösung, also unter Einbeziehung der Problematik 
des Verhältnisses zwischen EG und den osteuropäischen 
Ländern. 

Es sei viel gewonnen, wenn eine deutliche Akzentver
schiebung in den Schwerpunkten der Integrationspolitik 
vorgenommen würde. Die Vollendung des Binnenmarkts 
könne nicht rückgängig gemacht werden, aber die Wirt· 
schafts- und Währungsunion ad infinitem - wie bei vielen 
anderen EG-Projekten - aufgeschoben werden, um sich 
den Politikbereichen widmen zu können, die bis jetzt ver
nachlässigt worden sind. Da wären eben die Regional

und Strukturpolitik zur Verringerung der Gegensätze von 
arm und reich zu nennen, was letztlich eine Umorientie
rung der Finanzen in der EG erfordert (vgl. Delors-Pian). 
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Da wären die Fragen der sozialen Rechte zu nennen (sie· 
he Sozial-Charta) ; da wäre das Demokratiedefizit - not
wendig wäre hier eine Stärkung des EG-Parlaments, da
mit es eine mitgestaltende Funktion auf Gesetzesebene 
ausüben kann, und nicht zuletzt eine stärkere Einbezie· 
hung dezentraler Ebenen. Subsidaritätsprinzip positiv ge· 
wendet heiße d ie Demokratisierung zentraler und dezen· 

traler Ebenen. 
Besonders aber betonte Huffschmid die gesamteuropä· 
Ische Perspektive. Da nun mal die 'Geschäftsgrundlage" 
einer Integration a Ia EG entzogen sei (kalter Krieg, BRD 
mittlerweile geachtet, oder besser gefürchtet), wäre es 
wesentlich, die Diskussion einer gesamteuropäischen In
tegration, wie sie 1945 • 1947 geführt wurde, wieder auf
zurollen. Solche gesamteuropäischen Strukturen seien 
zum einen durch "erzkapitalistische" Instrumenta rien wie 
einer tatsächlichen Marktöffnung zu erreichen, wobei 
gleichzeitig im Westen Regulierungen über solche (plan· 
wirtschaftlichen) Instrumentarien, wie sie z.B. im Mentan

Unions-Vertrag massenweise gegeben seien, greifen 
müßten. Ziel sei damit eine gesamteuropä ische Regu
lierung verschiedener Sektoren. Gleichzeitig wäre auch 
ein Geldtransfer in die osteuropäischen Länder notwen
dig, mit dem die Umorientierung deren Wirtschaften finan
ziert werden könnte. Überlaganswert sei eine relativ früh
zeitige Einbeziehung osteuropäischer Länder in eine "an
dere Art Währungssystem", also nicht unter dem Diktat 
der Bundesbank mit Forderung nach Umbau der Wirt
schaft im marktradikalen Sinne. Denn angesichts der jet
zigen chaotischen Zustände sei die Ökonomie paralysiert 
und eine Stab ilisierung liege nicht nur im westlichen Inter
esse, sondern sei auch notwend ig, um eine regionale Ent
wicklung überhaupt wieder in Gang bringen zu können. 
Vor allem jedoch • und das müßte eine wesentliche For
derung der L inken sein • müßten die osteuropäischen 
Staaten frühzeitig in relevanter Weise an der inst itutionel

len Ausgestaltung Europas beteiligt werden. Dabei seien 
Zwischenschritte denkbar, wie Teilnahmemodalitäten (be
ratend, stimmberechtigt etc.) in den AusschOssen, Kom
missionen und im Parlament . 

Dem möglichen Einwand, eine solche Konzeption sei uto
pisch, zumindest aber blauäugig, entgegnete Huffschmid, 
sie sei zumindest realistischer als der Glaube an breite 
Volksbewegungen gegen die EG. Denn man müsse zur 
Kenntnis nehmen, daß weitreichende und umwälzende 
Veränderungen in der politischen Landschaft und Politik 
so oder so stattfänden, deren Ausfluß bereits jetzt anhand 
Jugoslawien erkennbar würden. Wenn nicht auf eine posi
tive Entwicklung der Länder Osteuropas und auf deren 
Mitwirkungsrechte gedrungen werde, könnten sich die 
VerhäHnisse so dramatisch zuspitzen, daß die Mauer zwi
schen arm und reich zementiert und notfalls militärisch 
abgesichert würde. 

Zusammenfassung: isw 
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Ich bin ehemaliger Soldat. Ich habe mich während meiner 
ungefähr dreißig Dienstjahre mit zwei wesentlichen The
men befaßt: Das eine Thema war die innere Situation der 
Bundeswehr, das heißt alles, was mit dem Stichwort "In
nere Führung' und "Staatsbiirger in Uniform" zusammen
hängt und das andere war die Sicherheitspolitik. 

Das erstere habe ich vor allem als junger Offizier sehr 
stark verfolgt. Ich habe immer versucht, mich dort einzu
mischen, habe das auch nie sein lassen. Im Gegenteil, 
am Ende meiner Dienstzeit habe ich eine Art Bilanz über 
Anspruch und Wirklichkeit der "Inneren Führung" in der 
Bundeswehr gemacht, mit dem kurz berichteten Ergebnis, 
daß die Bundeswehr in manchen Bereichen zwar Inseln 
der "Inneren Führung" geschaffen, aber insgesamt ihren 
Anspruch auf diesem Gebiet nicht erreicht hat: Klassen
ziel verfehlt! 

Mit zunehmendem Einblick und zunehmender politischer 
Reife - die bei mir zugegeben sehr spät angefangen hat -
habe ich mich mit den eigentlich noch wichtigeren Fragen 
der Außenbezüge der Streitkräfte - also nicht nur der Mili
tär-Außenbezüge in der Gesellschaft -, sondern mit den 
Außenbezügen der Streitkräfte zur Außenpolitik befaßt. 
Ich hatte dazu gute Gelegenheit, weil ich das Glück hatte, 
in den letzten fünf Jahren meiner Dienstzeit als Amtschef 
des Amtes fiir Studien und Übungen der Bundeswehr ei
nen besonders guten Einblick in die Sicherheitspolitik von 
NATO und Bundesrepublik Deutschland zu bekommen. 

Dieses Amt hatte - wie der Name "Studien" und 'Übun
gen" schon sagt - den Auftrag, im Bereich Studien das 
Bundesministerium der Verteidigung bei Planung und 
Führung durch Bearbeitung von militärisch-fachlichen 
Studien zu unterstiilzen. Im Bereich Übungen war dieses 
Amt fiir die Vorbereitung, die Leitung und Auswertung der 
berühmt-beriichtigten NATQ-Übung WINTEX zuständig. 
Sie können sich gewiß vorstellen, daß über WINTEX, wo 
ja alle zwei Jahre die NATO den kompletten gedachten 
Krieg zwischen Warschauer Pakt und NATO geübt hat, 
ein hervorragender Einblick in die Vorstellungen, wie ein 
solcher Krieg denn überhaupt ablaufen könnte, möglich 
war. Und ich muß sagen, daß gerade diese Funktion - ich 
war dreimal Leiter des Leitungsstabs und damit einer von 
wenigen Offizieren der Bundeswehr, die kompletten Ein
blick hatten - mir den letzten Schock über das, was dort 
gemacht und gedacht wurde, gab. 

Leider haben ja die eigentlichen Akteure, nämlich die Be
rufspolitiker, an diesen Übungen nicht teilgenommen. Das 
heißt der Herr Bundeskanzler und der Herr Außenminister 
oder der Herr Innenminister wissen bis heute nicht, was 
im Falle diese gedachten Krieges auf sie zugekommen 
wäre. Die Politiker haben immer wieder ihre Beamten hin
geschickt und die sind dann bleich geworden, als sie er
fuhren, welche sogenannte 'Kollateralschäden' beim 
Ersteinsatz von Nuklearwaffen in Kauf genommen werden 
sollten. Das waren immer sechsstellige Zahlen. Kollateral-
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schAden, das ist ja die Umschreibung für zivile Tote, also 
solche Opfer, die eigenlieh nach dem Kriegsvölkerrecht 
geschiitzt werden sollten. 

Vor diesem Hintergrund habe ich angefangen, mir die 
Frage zu stellen, wie es eigentlich sein kann, daß ein Volk 
eine solche Politik akzeptiert. Meine Erklärung: Ein Volk 
kann so etwas nur aus Unwissenheit und natürlich auch 
aus einer tiefen unpolitischen Einstellung heraus hinneh
men. Eine unpolitische Haltung bei den Bürgerinnen und 
Bürgern ist sicherlich nur schwer änderbar. Aber das er
ste, Unwissenheit, kann man sicher ändern. Man kann 
versuchen, Bürgerinnen und Bürgern die Information zu 
geben, die sie benötigen, um sich ein eigenes Urteil über 
die Verteidigung zu machen. Ich habe dies Mitte der Acht
ziger Jahre, als ich mit einer öffentlichen Vortragsreihe 
begonnen habe, als Amtschef des Amtes fiir Studien und 
Übungen in Bergisch-Giadbach, begonnen. 

Es gab ja wirklich diese stille Übereinkunft zwischen den 
deutschen Bürgern und den Politikerinnen und Politikern, 
das Tabu-Thema "Verteidigung" nicht anzufassen. Die ei
nen, die Politikerinnen und Politiker, wollten das Thema 
nicht anrühren, weil sie hätten zugeben müssen, daß 
Schutz und Überleben der Bevölkerung im Falle einer 
Verteidigung nicht gewährleistet waren. Und die Bürgerin
nen und Bürger wollten sich mit unfreundlichen Gedanken 
von Krieg nicht selbst beunruhigen. Dieses Zusammen
spiel des Nicht-informierens und Nicht-wissen-wollens ist 
perfekt gelungen. Zig Jahre lang wurden die Bürgerinnen 
und Bürger belogen oder haben sich selbst belogen nach 
dem Motto: Es wird schon nicht so schlimm kommen. Wir 
Deutschen mit einem Logenplatz auf dem möglichen eu
ropäischen Schlachtfeld haben uns den Krieg wegge
dacht und konnten damit ganz gut leben. 

Damit komme ich zur gegenwärtigen Lage. Auch die Sol
daten haben sich in der Vergangenheit Krieg weggedacht, 
weil Krieg bei uns das Ende der Zivilisation bedeutet hät
te. Wenn also hohe Generäle in der Vergangenheit ge
sagt haben, daß auch ein sogenannter konventioneller 
Krieg, also ein Krieg mit herkömmlichen Waffen, für uns 
Deutsche völlig inakzeptabel wäre, haben sie genau die
sen Zusammenhang gemeint. Dieser Beurteilung lag die 
nüchterne Erkenntnis zugrunde, daß moderne Waffen
technik gegen eine Gesellschaft, die aufgrund einer ho
hen Bevölkerungs- und lndustriedichte, dazu durch ihre 
Abhängigkeit von komplexen Strukturen besonders ver
wundbar ist, verheerend wirkt. Aus diesem Grund haben 
sich die Bundeswehr und die deutsche Gesellschaft Krieg 
weggedacht. Das war angenehm. Eine Besonderheit der 
Bundeswehr ist ja auch gewesen, daß diese Armee, wohl 
als eine der ersten und einzigen Armeen überhaupt, eine 
ganz merkwürdige Grundphilosophie angenommen hat: 
Die-Idee der Kriegsverhinderung, anslall einen entstande
nen Krieg zu gewinnen. Das war wirklich ganz neu. 
Schließlich waren Armeen zu allen Zeiten dazu da, Krieg 
zu führen und Krieg zu gewinnen. Was denn sonst? Die 



8 

Verbündeten der Deutschen konnten diesen aus ihrer 
Sicht merkwürdigen Standpunkt kaum nachvollziehen. 
Die deutsche Doktrin der Kriegsverhinderung beruhte 
ganz einfach auf der Erwartung, daß ein Krieg in der Mitte 
Europas durch niemand zu gewinnen wäre. 
Und dennoch blieb eine unüberbrückbare Widersprüch
lichkeil für die deutschen Soldaten. Denn schließlich wur
de er ausgebildet und motiviert, Waffen zu beherrschen 
und notfalls einzusetzen. Der deutsche Soldat lebte in der 
Situation eines Sportlers, dem man sagt, er müsse eifrig 
trainieren, dürfe aber auf keinen Fall jemals an einem 
Wettbewerb teilnehmen. Daß ein solches Paradoxon zur 
Neurose führt, ist ja völlig verständlich. Diese Spannung 
zwischen militärischem Auftrag einerseits und der Oberge
ordneten politischen Zielsetzung andererseits hat nach 
meiner festen Überzeugung in der Bundeswehr tatsäch
lich zu einer schweren Neurose geführt. Nun ist die Ar
mee dabei, die alte Neurose abzuschütteln und so "nor
mal" zu werden wie die anderen westlichen Armeen. Nor
mal in diesem Zusammenhang heißt, daß unsere westli
chen Verbündeten selbstverständlich militärische Macht 
nicht nur zur Verteidigung einsetzen, sondern auch um 
politische Ziele zu erreichen. 

Am Ende des kalten Krieges ist die Weil in eine völlig 
neue Situation eingetreten. Weggefallen ist eine an sich 
stabile Weil aus zwei mächtigen Militärblöcken als Ge· 
genpole. Seide waren so hoch gerüstet, daß sie paraly
siert waren. Sie waren wie zwei Riesen, die sich vor lauter 
Rüstung nicht mehr bewegen konnten. Sie waren ineinan
der verkrallt, allenfalls fähig, Stellvertreterkriege auf dem 
gesamten Globus zu unterstützen. Gewiß war diese alte 
bipolare Weil stabil, wenn auch auf einem sehr gefährli
chen und sehr Ieuren Niveau. Manche trauern dieser sta
bilen bipolaren Weltordnung zwischen NATO und War
schauer Pakt nach. Manche behaupten gar, die Periode 
des kalten Krieges sei eine einzige Erfolgsstory für die 
NATO. 

Jede Mark, so wird behauptet, die der Westen für Rü· 
stung ausgegeben habe, ware gut angelegtes Geld gewe
sen. Schließlich habe die westliche Verteidigungsfähigkeit 
den Frieden bewahrt. An dieser oberflächlichen Betrach
tungsweise ist nur eines richtig: Es hat keinen Krieg auf 
der Nordhalbkugel gegeben. Aber in diesem Zeitraum ha
ben, je nach Zählweise, etwa 150 bis 200 Kriege auf der 
ganzen übrigen Weil stattgefunden. Und selbstverständ
lich haben die Staaten der beiden Bündnissysteme an 
diesen Kriegen direkt oder indirekt teilgenommen. Sie ha
ben sie genährt, sie unterstützt und dabei versucht, sich 
gegenseitig Schaden zuzufügen. Und was vielleicht noch 
schlimmer ist, in diesen vierzig Jahren haben die beiden 
Blöcke in ihrer egoistischen Haltung den Wohlstand die
ser Weit verbraucht, für ihre eigene· Rüstung. 

Die lnstabilitäten in der WeH, die wir heute erleben, sind 
zu einem guten Teil der Tatsache zuzuschreiben, daß wir, 
der reiche Norden, die Entwicklungschancen dieser Re
gionen verbraucht haben. Der frühere amerikanische Prä
sident, George Bush, sagte anläßlich der Entsendung 
amerikanischer SoldatEm nach Somalia, daß die Vereinig
ten Staaten nicht die Fehler der gesamten Weit wieder 
gut machen könnten. Wenn wir erst verstehen, daß wir 
mit unserem Verhalten während der letzten Dekaden mit 
dazu beigetragen haben,, die jetzt beklagte Weltunord
nung zu schaffen, müssen wir einen Weg finden, die alten 
Fehler nicht nur wieder gut zu machen, sondern vor al-
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lern, neue zu vermeiden. Es sind unsere Fehler, die uns 
jetzt nach und nach in Form von lnstabilitäten, Krisen und 
Konflikten als Rechnung präsentiert werden. 
Jetzt am Ende des bipolaren Systems ist nur noch ein 
Machtpol, die Vereinigten Staaten mit ihren Unterstützern 
in Westeuropa, übrig geblieben. ln dieser Lage versuchen 
sich die Spieler im globalen Machtspiel neu zu organisie
ren. Die westeuropäischen Staaten, soweit sie militäri
sche Mittelmächte sind, spielen dabei eine ganz besonde
re Rolle. Sie sehen, von der Erstarrung des Ost-West
Konflikts befreit, die Möglichkeit, nun Militär wieder für 
ihre Politik einsetzen zu können. Der zweite Golfkrieg war 
dafür ein Testfall. Er war ein Testfall für die Erkenntnis, 
daß militärische Gewalt wieder für das Durchsetzen politi
scher Ziele benutzt werden kann. Das war während der 
Ost-West-Erstarrung nicht mehr möglich. Diese Erkennt
nis führt zum Anknüpfen an eine alte Politik: Krieg als 
Mittel der Politik. Eine zweite Erkenntnis bestimmt heute 
die Lage in Westeuropa: Die westeuropäischen Verbün
deten der USA sind heute nicht mehr auf deren "Nuklear
schirm" angewiesen. 
Obwohl dieser Schirm bereits mit Erreichen des nuklea
ren Patts in den sechziger Jahren nichts mehr wert war, 
da die gegenseitige gesicherte Vernichtung im Falle eines 
Atomkriegs - wir nannten es bezeichnenderweise "MAD" 
(Mutual Assured Destruction) - den Einsatz von Nuklear
wallen unmöglich gemacht hatte, bestand bis zum Ende 
des kalten Kriegs zumindest die Fiktion des von den USA 
den Europäern gewährten Nuklearschutzes. Mit dem Hin
weis auf diese Abhängigkeit konnte in der Bundesrepublik 
immer wieder Druck auf die Bereitschaft der Bevölkerung 
ausgeObt werden, mehr für die Verteidigung zu tun. Vor 
dem Hintergrund des nuklearen Patts, also der gesicher
ten Zweitschlagfähigkeit beider Supermächte, war die ge
samte Nachrüstungsdebatte der 80er Jahre nichts als ein 
großes Betrugsmanöver. Es gab keine "RaketeniOcke" 
und kein 'Fenster der Verwundbarkeit". 
Die Regierung des wiedervereinten Deutschland hat sich 
jedenfalls von dieser Fiktion befreit. Ein neues Selbstbe
wußtsein gegenüber den USA äußert sich in gegen Ame
rika gerichtete politische Entscheidungen. Eine neue 
Amerikaferne in der deutschen Politik kann auch nicht 
durch die verbale und auffällig gekünstelt klingende Über
höhung der alten NATO als das zentrale Bindeglied zwi
schen Westeuropa und den USA übertüncht werden. Der 
Beschluß der deutschen und französischen Regierung, 
das sogenannte Eurocorps ohne vorherige Konsultation 
der Vereinigten Staaten aufzustellen, ist eine beredtes 
Beispiel für diese neue selbstbewußte deutsche Politik. 
Zwar bin ich auch nicht der Meinung, daß die Vereinigten 
Staaten weiterhin eine militärische Rolle in Europa zu 
spielen hätten. Ganz im Gegenteil, die vorgeschobenen 
Militärstützpunkte der Vereinigten Staaten ebenso wie die 
Großbritann�ens und Frankreichs sind mit der postkon
frontativen Ara nicht mehr in Einklang zu bringen. Sie 
können nur noch als Ausdruck eines rückwärtsgerichteten 
Denkans in militärischen Kategorien der möglichen Krieg
führung zur Durchsatzung nationaler Sicherheitsinteres
sen verstanden werden. 
Was die Deutschen heute erleben, ist der Griff der Bun
desregierung nach der Teilhabe an einer eigenständigen 
europäischen Ordnungsmacht, die sich aufgrund der neu
an Verhältnisse zutraut, selbst als Weltpolizist die eigenen 
westeuropäischen Interessen in die Hand zu nehmen, 
und das ohne die Amerikaner. 
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Die von Verteidigun gsminister Volker ROhe am 26. No
vember 1992 erlassenen "Verteidigungspolitischen Richt
linien" (VPR) sind ein Oberdeutlich89 Dokument für diese 
eurozentristische und euroegoistische Haltung, Obereil 
dort in der Weit mit Militär eingreifen zu wollen, wo deut
sche oder W89teuropäische Interessen gefährdet sein 
könnten. Nicht der neue Anti-Amerikanismus einer selbst
bewußten deutschen Polilik ist das gefährliche, sondern 
die sich darin ausdrückende neu entdeckte Eigenständig
keil einer auf Militär gestützten Machtpolitik. 

Dabei wird die NATO nur deshalb noch geduldet, weil sie 
fOr die USA die unverzichtbare Mililärpräsenz in Westeu
ropa zu den alten äußerst vorteilhaften Nachkriegsbedin
gungen sichert. Längst entwickelt sich innerhalb und aus 
der NATO das neue westeuropäische MililärbOndnis, 
Westeuropäische Union (WEU); das als die geeignete Mi
litärkomponente eines politisch vereinten Westeuropas 
gilt. Die WEU, die so lange neben der NATO an Bedeu
tungslosigkeit gelitten hatte, erscheint den Westeuropä
ern auch deshalb das geeignete militärische Machtinstru
ment der Zukunft, weil di89es Bündnis angeblich nicht 
den Nachteil der NATO besitzt, nämlich nicht außerhalb 
der Grenzen des Bündnisses tätig werden zu dürfen. Eine 
solche Behauptung muß allerdings als eine Verfälschung 
der Realität zurückgewiesen werden. Auch der "BrOsseler 
Vertmg", die Geschäftsgrundlage für die WEU, erlaubt ein 
Tätigwerden der Streitkräfte der Mitgliedsstaaten nur im 
Falle ein89 Angriffs auf einen der Bündnisstaaten in Euro
pa. Im übrigen würde, da sich auch die WEU wie die 
NATO auf Artikel 51 der UN-Charta abstützt, jeder offen
sive Einsatz von Militär (d.h. außer zur Abwehr einer mili
tärischen Aggression) gegen die Charta der Vereinten 
Nationen verstoßen. An c;ler gegenwärtigen deutschen 
Politik ist besonders zu verurteilen, daß solche falschen 
Behauptungen ohne laut vernehmbaren Widerspruch der 
Opposition aufgestellt werden können. 

Die Westeuropäische Union wird jetzt als der militärische 
Arm der künftigen europäischen politischen Union gese
hen. Sie scheint die geeignete Organisationsplattform für 
eine künftige Militärmacht Westeuropa zu sein, eine Mili
tärmacht ohne die USA. Am 16. Juni 1992 hat der WEU
Rat unter der Präsidentschaft der Bundesrepublik 
Deutschland auf dem Patersberg bei Bann beschlossen, 
eine 50.000 Mann starke Interventionstruppe aufzustellen. 
Dieser Beschluß, der auch vorsieht, bereits im Oktober 
desselben Jahres mit der Aufstellung einer Organisations
zelle zu beginnen, verstößt eindeutig gegen das Grundge
setz, das einen Einsatz von deutschen Soldaten außer
halb von Verteidigung nicht zuläßt. Dieser Verfassungs
verstoß wird auch nicht dadurch wettgemacht, daß in eine 
Fußnote di89es Beschluss89 aufgenommen wurde, da.ß 
die WEU-staaten an konkreten Aktionen nach Maßgabe 
der nationalen Rechtslage teilnehmen. Allein die Tatsa
che, daß ab Oktober 1992 auch deutsche Soldaten und 
deutsche Haushaltsmittel an einer zukünftigen Interven
tionstruppe beteiligt sind, ist bereits Verfassungsbruch. 
Die deutsche Regierung, die mit dieser neuen Interven
tionsaufgabe der westeuropäischen Union ebenso wie mit 
einer neuen Rolle, die der NATO durch das 'Rapid Reac
tion Corps" zugewiesen wird, außerhalb des Vertmgsmh
mens der beiden BOndnisse agiert, beweist ihre Ent
schlossenheit, um jeden Preis deutsche Soldaten an ei
nem künftigen westeuropäischen lnterventionalismus zu 
beteiligen. Beide Verträge, der NATQ-Vertreg und WEU
Vertmg sind durch die Parlamente der Mitgliedsstaaten 
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ratifiziert. Die Regierungen können daher nicht die we
sentlichen Bestimmungen dieser Verträge, die die BOnd
nisse allein auf gemeinsame Verteidigung von Staatsge
biet verpflichten, einseitig revidieren. Auch das deutsch
französische Corps, das entgegen offizieller Behauptung 
keine Stärkung von NATO von WEU bedeutet, kann nur 
als der Versuch begriffen werden, deutsche Soldaten 
durch die organisatorische Einbindung in einen binationa
len Großverband leichter die Hemmschwelle hin zum of
fensiven Interventionseinsatz Oberwinden zu lassen. 

Schließlich hat Frankreich durch seine jüngere Kolonial
vergangenheit in der Vergangenheit wiederholt solche 
Einsätze in Afrika durchgeführt. ln einem deutsch-franzö
sischen Interventionsverband inkarniert sich auch der 
kürzlich von der Regierung eingebrachte Ergänzungsvor
schlag des Grundgesetzes, nach dem künftig unter ande
rem der Einsatz deutscher Soldaten Oberall auf der Weit 
erlaubt sein soll, wenn mindestens ein weiteres Land da
mn beteiligt ist. Ober den Eifer der deutschen Regierung, 
jetzt so schnell wie möglich mit deutschem Militär interna
tional agieren zu können, wird ganz offensichtlich ein an
deres Institut vergessen, das einmal für die künftige Orga
nisation von Sicherheit in Europa als zukunftsträchtig an
g89ehen wurde, nämlich die Konferenz fOr Sicherheit und 
Zuammemarbeit (KSZE). Das ist eine der großen Enttäu
schungen nach dem Ende des kalten Krieges. Gewiß war 
die KSZE, die während d89 kalten Krieges und als Instru
ment d89 kalten Krieges entstanden war, nicht als wirkli
ches kollektives Sicherheitssystem gedacht. Die KSZE 
war der Versuch der westlichen Mächte, die Sowjetunion 
zu schwächen, und diese war nicht stark genug, sich der 
KSZE zu entziehen. Nachdem die Sowjetunion auseinan
dergebrochen war, hatte eigentlich die KSZE ihre vom 
W89ten zugewiesene Funktion erfOIIt. Insoweit ist es auch 
wiederum nicht erstaunlich, daß der KSZE jetzt kaum 
noch Bedeutung beigemessen wird. Jetzt bmuchen die 
westeuropäischen und nordamerikanischen Spieler kei
nen "Runden Tisch" mehr. Jetzt sind sie endlich allen 
anderen Mächten dieser Erde militärisch haushoch über
legen. Und 89 wird im nach wie vor OberrOsteten Norden 
und Westen gar nicht darOber nachgedacht, wie etwa mit 
einem neuen 'Runden TISCh" neuen potentiellen Bedro
hungen aus südlichen Regionen entgegengewirkt werden 
kann. Mit Regierungen und Menschen, denen man seinen 
Willen mit militärischer Macht aufzwingen kann, braucht 
man nicht zu reden. Jetzt können wir aus einer Position 
der Stärke - das haben wir von Herrn Reagan gelernt -
anderen Wohlverhalten diktieren. Wer dagegen aufbe
gehrt, wird eben unsere militärische Macht zu spüren be
kommen. 

Die Bund89regierung begründet ihren Dmng zu einer 
neuen Militärrolle Deutschlands gerne damit, daß 
Deutschland nach Erreichung von Souveränität und nach 
der Wiedervereinigung eine größere politische Rolle in 
der Weltgemeinschaft spielen masse. Es wäre ja schön, 
wenn die Bund89regierung diesen Anspruch wirklich ernst 
nähme und wirklich an einer Reform der Vereinten Natio
nen arbeiten wOrde, die ja sei! ihrer Gründung nie das 
werden konnten, was sie einmal werden sollten. Die bei
den weltpolitischen 'Hauptspieler" haben es in ihrer ver
bissenen Konfrontation nie zugelassen, daß sich die Ver
einten Nationen zu einer wirklichen kollektiven Sicher
heitsgemeinschalt entwickeln konnten, indem vor allem 
durch Maßnahmen der "präventiven Diplomatie" Konflikte 
und Kriege vermieden werden. Das Setzen auf eine west-



10 

europäische Weltpolizeirolle richtet sich eindeutig gegen 
eine Stärkung und Verbesserung der Vereinten Nationen. 
ln Wirklichkeit belegt die Absicht der Bundesregierung, 
auch ohne Zustimmung oder Auftrag der Vereinten Natio
nen Militäreinsätze durchführen zu können, daß die UNO 
abgeschrieben wird. Weil sich die Bundesregierung nicht 
zutraut, gegen den Willen der Vereinigten Staaten die 
UNO in ihrem Sinne zu verändern, setzt sie auf westeuro
päische Unabhängigke� von der Völkergemeinschaft Mit 
der neuen Anti-UNO-Haltung der Bundesregierung erklärt 
sich teilweise auch der Antiamerikanismus in der westeu
ropäischen Pol�ik. Schließlich hat die Weh seit dem 2. 
Golfkrieg begriffen, daß die Vereinten Nationen in Abwe
senheit einer Gegenmacht Sowjetunion und China zum 
Machtinstrument der Vereinigten Staaten verkommen 
sind. 

Wie die Bundesregierung von der UNO wegdriftet, belegt 
auch die Haltung des außenpolitischen Sprechers der 
CDU/CSU, Kar1 Lamers, der in der Vergangenheit wieder
holt betont hat, daß eine verfassungsmäßige Festlegung 
eines künftigen Kampfeinsatzes der Bundeswehr auf ein 
UNO-Mandat letztlich ein Rückschritt, eine Falle wäre. 

Wenn Deutschland "eurcpafähig" werden wolle, musse 
die Bundeswehr auch ohne den legalen Rahmen der Ver
einten Nationen offensiv eingesetzt werden können. Die
se Anti-UNO-Pos�ion, die zunächst nur von einigen Uni
onspolitikern vertreten wurde, ist seit dem Dusseldorfer 
Parte�ag der CDU im Herbst 1 992 offizielle Politik der 
Christdemokraten. Schließlich hat diese Politik auch Ein
gang in den Anfang Januar 1 993 in den Bundestag einge
brachten Änderungsvorschlag des Art. 24 GG gefunden. 
Diese Änderung zielt tatsächlich auf eine völlige Befreiung 
deutschen Militärs von der Beschränkung auf Verteidi
gung (Volker ROhe: 'Entfesselung') ab. Daran ändert 
auch nichts, daß als Schluckhilfe filr die Opposition vorge
schlagen wurde, daß deutsche Soldaten niemals alleine 
und im Falle der sogenannten "Nothilfe' nur nach Zustim
mung von 2/3 der Mitglieder des deutschen Bundestages 
losgeschickt werden könnten. War zunächst die Rede da
von, daß deutsche Soldaten kunftig nur unter dem Dach 
der UNO oder innerhalb der NATO oder innerhalb der 
WEU eingesetzt werden könnten, reicht jetzt das Zusam
mengehen mit e inem einzigen anderen Staat. Die Beteue
rungen von Regierungspolitikern und hohen Militärs, daß 
die angestrebten Einsatzmöglichke�en der Bundeswehr 
ja nur das allerletzte Mittel wären, sind wenig tröstlich. 
Schließlich beweist die Geschichte, daß sich Entwicklun
gen in Krisen und in unübersichtlicher Lage häufig ver
selbständig! haben. Wenn ein Instrument der Gewaltan
wendung da ist, kann es auch benutzt werden. Deshalb 
isi es so w ichtig , die Hürde gegen einen Interventionsein
satz deutschen Mil�ärs durch eine entsprechende verfas
sungsmäßige Verankerung möglichst hoch zu bauen. Es 
ist auch noch gar nicht ausgemacht, daß die europä
ischen Nachbarstaaten Deutschen eine neue unbe
schränkte Militärrolle der Bundesrepublik Deutschiend als 
begnlßenswert ansehen werden. 

Mit ihrer Vorreiterrolle in der Schaffung einer westeuropä
ischen Interventionsmacht versucht die deutsche Regie
rung ihre Außen- und Sicherheitspolitik neu zu definieren. 
Indem versucht wird, die Bundeswehr in den Dienst der 
Verteidigung des europäischen Wohlstands zu stellen, 
soll deren Existenzsicherung belrieben werden. Seit den 
Verträgen von Maastricht und seit dem Bemiihen der 
deutschen Regierung in einer eigenständigen westeuro-
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päischen Interventionsmacht eine maßgebliche Rolle zu 
spielen, ist das künftige politische Europa auf dem Weg 
zum zweiten Weltpolizisten. Die NATO wird frOher oder 
später, wie jede Organisation, die keinen glaubhaften Auf
trag mehr hat, verschwinden. 

Die Aufstellung von starken, hoch mobilen, hoch flexiblen 
und hochoffensiven Interventionsstreitkräften unter dem 
Dach der NATO, der WEU und innerhalb der Bundeswehr 
wird natürtich kritisch und mit Sorge aus den Staaten der 
sogenannten Krisenregionen Nordafrikas und des Mittle
ren Ostens beobachtet. Schließlich reichen diese Streit
kräfte nicht nur dorthin, sondern diese südlichen Regio
nen sind bereits als potentielle Bedrohung ausgemacht 
und bezeichnet worden. Eine Welle der Gegenrüstung der 
Staaten in diesen Ländern wird die unausweichliche Kon
sequenz sein. Die filr eine Gegenrüstung benötigten Waf
fen, auch hochmoderne Waffentechnologie wird gerne 
von den Industriestaaten geliefert. Deutschland ist zum 
Beispiel 1 991 auf den dritten Platz der Waffenexporteure 

. in der Weit gelangt. Die USA haben 1 991 1 40 von 1 80 
Staaten mit Militärmaterial oder -hilfe bedacht, unter die
sen ungefähr 60 Diktaturen. Angesichts der Wirtschaftsre
zession in den Industriestaaten und der wachsenden Kon
kurrenz ist der Druck groß, das Riistungsgeschäft eher 
noch auszuwe�en. So schaffen wir es, in einer Art sich 
selbst erfüllender Prophezeiung, die Staaten des 'Sü
dens', von denen wir heuie täischlich behaupten, daß sie 
bereits eine Bedrohung wären, durch massive Aufrüstung 
wirklich zu einer potentiellen militärischen Bedrohung wer
den zu lassen. Ohne Zweifel tragen wir durch unser heuti
ges Tun zur Bi ldung einer neuen Nord-Sild-Konfrontation 
bei. Wir fallen zuriick in die alte Untugend des einse�igen 
Rüstens gegen eine angebliche militärische Bedrohung 
mit der Folge einas neuertichen ruinösen Rüstungswett
laufs. Die Tugend der letzten Jahre des kalten Krieges, 
wo der Westen versucht hat, die bedrohlichen M ilitärpo
tentiale des Ostens wegzuverhandeln, statt gegen sie an
zurüsten, ist vergessen. Dam� ist der Weg frei für eine 
neue Militarisierung und für das Hochhalten der Rii
stungsauSgaben in den Industriestaaten. Und in dem Ma
ße, wie dadurch die Verminderung der Ursachen fiir In
stabilität, Krisen und Konflikte in der sogenannten Dritten 
Weh nicht mehr möglich ist, tragen wir durch fortgesetzte 
weitere Oberrilstung zur Verschärfung der Krisenpotent ia
le bei. Wir errichten neue Mauem, diesmal um die " Insel 
des seligen Westeuropas' und schicken unsere Militär
macht vor die Tore, wenn das Treiben der Draußengeblie
benen uns zu bunt wird. So nähren wir den Teufelskreis, 
indem am Ende immer neue und schärfere Konflikte mit 
immer neuer und mehr Gegengewalt eingedämmt werden 
müssen. Und dias alles im Namen der 'Friedensbewah
rung' und des 'Friedenschaffens". 

ln unserem Egoismus, die Welt nach unseren eigenen 
Interessen in gut und böse, nützlich und schädlich eintei
len zu wollen, und in unserer Anmaßung, unsere Militär
macht zur Verteidigung unserer Macht- und Wirtschaftsln
terassen auch einzusetzen, vergrößern wir nur die Unord
nung auf der Wett. Gegen eine solche Politik gilt es jetzt 
zu mobilisieren. Es darf nicht wahr werden, daß von 
Deutschland ausgehend eine Art Neokolonialismus Platz 
greift. Die zu erwartende Gegenreaktion der betroffenen 
Menschen in den unterprivilegierten Regionen des Globus 
werden wir nicht aufhalten können, auch nicht mit unserer 
Oberlegenen Wirtschaftskraft und Mi litärtechnik. 
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Jf/lrgen Worsaae Rasmussen 

Nei n zu Maastricht! 

Vor dem ersten dänischen Referendum i m  Oktober 1972 
traten sämtliche Kapitalkräfte für die EG ein: Finanz-, 
Handels- und lndustriemonopole, große und kleine Betrie
be, GroßgutsbesHzer und Kleinbauern: alle erklärten sich 
flir die EG-Mitgliedschafl Dänemarks. 
Auch die bedeutendsten Vertreter der Albeiterklasse: die 
Leitung der Sozialdemokraten, die Leitungen der größten 
Gewerkschaften und die Zentralorganisation der Gewerk
schaften haben sich hinter das Kapital gestellt. Alle leiten
den Kräfte der dänischen Gesellschaft fanden zusammen, 
um die Dänen in die EG einzuverleiben. 

Die EG-Anhänger haben immer geschworen, daß die EG 
nur eine ökonomische, handelsmäßige und wirtschaftliche 
Gemeinschaft ohne jede polHisehe Ansprüche sei. Däne
mark wOrde seine staatliche SouveränHät behalten. Die 
Rede des Rom-Vertrags von einer ständig engeren Verei
nigung der europäischen Völker wäre leere Rhetorik su
pereuropäischer Phantasten. Die EG würde sich niemals 
zu einer politischen Gemeinschaft entwickeln. Außenpoli
tik und Sicherheits- und Verteidigungsfragen warden nie
mals auf die Tagesordnung der EG gestellt werden. 
Die EG-Anhänger haben in großem Maßstab psychologi
schen Terror ausgeübt, um die Dänen zu schrecken. Al
lerlei Katastrophen-Szenarien wurden ausgemalt: Totaler 
Zusammenbruch der dänischen Ökonomie, Ruin der däni
sChen Landwirtschaft, das Ende jeder Ausfuhr von land· 
wirtschaftlichen E12eugnissen, Kapitalflucht und Stopp al
ler industriellen Investitionen. Und vor allem haben sie mit 
dem Gespenst der Massenarbeitslosigkeit gedroht. Vor 
1 972 gab es in Dänemark praktisch keine Arbeitslosigkeit. 
Um ihre Arbeit und ihren Wohlstand zu sichern sollten die 
ArbeHer die EG wählen. Es war alles. Lüge und Schrek
ken. 

Die Gegner der EG organisierten sich in der Volksbewe
gung. Dazu gehörten die Parteien der Linken (die Kom
munisten, die Volkssozialisten und die Linkssozialisten), 
eine einzelne, kleine bargerliehe Partei, Einzelpersonen 
und andere bürgerliche Parteien, viele gewöhnliche So
zialdemokraten. Die Hälfte der sozialdemokratischen 
Wähler war damals und ist auch noch heute gegen die 
EG. Auch andere Organisationen schlossen . sich d11r 
Volksbewegung an: Bew11gungen für einen einheitlichen 
und freien Norden, Vereine alter Widerstandskämpfer und 
Veteranen aus dem · f<ampf gegen Faschismus und die 
nazistische Okkupation Dänemarks 1940-45. 

Ein Bewußtsein darüber, daß das Dritte Reich und das 
EG -Projekt miteinander verwandt sind, war immer Teil 
des EG-Widerstands. Viele können sich von der Vorstel
lung nicht losmachen, daß das, was Adolf Hitler nicht 
schaffen konnte, daß das jetzt die Eurokralen der EG 
versuchen. Wie damals Adolf Hitler, so ist heute die EG 
Werkzeug der Interessen des europäischen Monopolkapi
tals und des europäischen Imperialismus. Diese historisch 
bedingten Elemente im EG-Widerstand können auch heu
le nicht beseitigt werden, sondern schlagen vielmehr kräf-
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tig in dem Unions-Widerstand durch. Auch einzelne, von 
Volkssozialisten und Kommunisten geprägte und geleitete 
Gewerkschaften schließen sich der Volksbewegung an. 
Die Volksbewegung war und ist eine querpolitische Lan
desorganisation, die die gesamte Bevölkerung und das 
ganze polHisehe Spektrum widerspiegelt. Im ganzen Land 
gibt es Lokalkomitees und Regionalkomitees. in ku12er 
ZeH und mit gesammelten Spenden wurde eine wirkungs
volle Widerstandsbewegung geschaffen. 

Und sie wurde sofort eine ernste Bedrohung für die Herr
schenden. Eine Woche vor dem dänischen Referendum 
sagten die Norw11ger "Nein" zur EG, und die dänischen 
Gegner glaubten, sie hätten auch schon das "Nein" ge
wonnen. Das Kapital hat dann alle seine Kräfte in den 
Kampf geworfen. Sowohl die Bürgerschaft als auch die 
Sozialdemokraten erklärten, daß es jetzt die Verantwor
tung Dänemarks wäre, sich mit einem 'Ja' einen Platz im 
Norden von Europa zu sichem. Dänemark sollte in der 
EG ein Brückenkopf für den Norden in Europa sein. Nor
wegisches und schwedisches Kapital würde nach Däne
mark strömen. Tausende von ArbeHsplätzen würden in 
Dänemark errichtet werden, um dem nordischen Kapital 
Zutritt zum europäischen Markt zu verschaffen. 

Am Abend vor dem Referendum ist der sozialdemokrati
sche Ministerpräsident im Fernsehen aufgetreten und hat 
dem ganzen Volk gedroht: Wenn die Dänen "Nein' wähl
ten, würde die Folge eine sofortige Devaluierung der Kro
ne sein und eine explosive Steigerung der Warenpreise. 

Am folgenden Tag - nach dem "Ja" - ist der Ministerpräsi
dent zurückgetreten und hat die politische Bühne verlas
sen . Er hatte seine ehrenlose Albeil vollendet: die Arbei
terklasse und das Volk betrogen und den Willen des Kapi
tals durchgesetzt. Diese Betrügerei werden die Dänen 
niemals vergessen oder ve12eihen können. 

Die Dänen haben die EG gewählt: 

1. Weil ihnen mit allem Unglück und Elend gedroht wor
den ist, 

2. weil man ihnen kräftig und wiederholt versichert hat, 
daß die EG nur eine ökonomische und handelsmäßige 
Gemeinschaft wäre, und daß die EG sich niemals zu ei
ner politischen und militärischen Union entwickeln würde, 
und 

3. weil man geschworen hat, Dänemark würde seine 
staatliche Souveränität gehalten, daß die EG die Souve
ränität nur begrenzt einschränken würde. 

Unter diesen Voraussetzungen, ohne Lust und ohne Be
geisterung, haben die Dänen mH 66 Prozent Ja-Stimmen 
und 34 Prozent Nein-Stimmen die EG gewählt. 

Es hat nicht lange gedauert, bis die Dänen das wirkliche 
Wesen und die wahre Natur der EG kennengelernt ha
ben. Die Prinzipien des Rom-Vertrages haben sich all
mählich durchgesetzt, und haben die dänische Gesell
schaft von Grund auf geändert. Sie haben die lnstitutio-
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nen des sogenannten sozialdemokratischen Wohlfahrts
modells Stück für StOck abgebaut - oder wie man es auch 
sagen kann:  die sozialen und fachlichen Errungenschaf
ten und Rechte der Arbeiterklasse werden angegriffen 
und in Frage gestellt. 
Nach dem Verzicht der Sozialdemokraten auf die Regie
rungsmacht 1 982, haben die nachfolgenden bOrgerliehen 
Regierungen den EG-Prinzipien freien Lauf gelassen. 
N icht seHen in offener Opposition zur Mehrheit des Parla
ments hat die Regierung die Unionstantenzen der EG 
gefördert. Besonders bösartig ist der Außenminister. Von 
dem Parlament ist er wiederheR zur Ordnung gerufen 
worden, aber dennoch macht er mit auserlesener Arro
ganz weiter und verfechtet im Ausland mit Kohnheit seine 
unionsfördernde Politik. Er häR es fOr seine besondere 
Berufung, den Regierungen der anderen EG-Länder ge
genOber die Trägheit und ZurOckhaltung der Dänen zu 
entschuldigen und sie zu verharmlosen. 

Die ganze Regierung hat die Absicht, mit allen Mitteln und 
um jeden Preis Dänemark im EG-Prozeß und in der Uni
onsentwicklung festzuhalten, obwohl nur eine Minderheit 
dieser Politik zustimmt. Die Demokratie und der Parla
mentarismus ist wegen der EG-Frage auf eine schwere 
Probe gestellt. 

ln der EG-Frage stehen sich die Freiheiten des Kapitals 
und die demokratischen Rechte der Arbeiterklasse ge
genOber. U nd in der EG haben die Freiheiten des Kapitals 
unbedingt Vorrang. Der Rom-Vertrag konstituiert vier ele
mentare Freiheiten: 
1 .  Die freie Bewegung des Kapitals. 
2. Die freie Bewegung der Waren. 

3. Die Freie Bewegung der Arbeitskräfte. 

4. Das Recht zur freien Etablierung. 

Dazu kommt noch ein fOnfies Prinzip, das einen absolu
ten Charakter hat: Das Verbot der Konkurrenzverzerrung. 

Dank dieser fünf konstitutionellen Prinzipien ist es für das 
europäische Kapital möglich geworden, die demokrati
schen Forderungen der Menschen zu ignorieren, die Or
ganisierung der Gewerkschaften zu untergraben und die 
Kampfkraft der Arbeiterklasse zu schwächen. 

Dieses Verhältnis ist in Dänemark besonders spürbar. Die 
Arbeiter sind - wegen Exclusivverabredungen mit den Ar
beitgebern - zu nahezu 1 00 Prozent in den Gewerkschaf
ten organisiert. Ein Arbeiter muß organisiert sein, um Ar
beit zu bekommen. Es hat bei uns auch nur Einheits-Ge
werkschaften gegeben, in den letzten Jahren haben aber 
die BOrgerlichen versucht, eine christliche Gewerkschaft 
ins Leben zu rufen - ein Zeichen der zunehmenden Libe
ralisierung der Gesellschaft in der EG. 

Auch der Schutz der Konsumenten vor gesundheits
schädlichen Produkten ist durch das Verbot der Konkur
renzverzerrung in Frage gestellt, um nicht zu sagen: un
möglich geworden. 

Diese Fragen :  die Organisationsrechte der Arbeiterklas
se, der Schutz der Produzenten und Konsumenten, ha
ben in der Debatte vor dem zweiten EG-Referendum 
1 986 eine bedeutende Rolle gespieR. Es handelte sich 
um das sogenannte EG-Paket zur Regelung der Arbeits
und Millieubedingungen und die Vertragsänderungen zur 
Vorbereitung des Binnenmarktes. Die gesamte Arbeiter
klasse sah in diesen Änderungen eine Verschlechterung 
ihrer Rechte und Arbeitsbedingungen, und sowohl die So-
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zialdemokraten als auch die Zentralorganisation der Ge
werkschaften haben ein 'Nein" empfohlen. Das Resultat 
des 1 986-Referendurns war dennoch 54 Prozent der 
Stimmen für das EG-Paket, aber 46 Prozent dagegen. 
Auch bei dieser Gelegenheit hat die Regierung die LOge 
benutzt, um �s • Ja" zu erzwingen. 
Die Gegner behaupteten, daß das Paket ein Schritt in 
Richtung der Union war. Der Ministerpräsident ist aber im 
Fernsehen aufgetreten und hat geschworen, daß wenn 
nur die Dänen mit 'Ja" fOr das Paket stimmten, 'dann ist 
die Union mausetot . . .  ". 

Die Dänen haben diese falsche Erklärung in frischer Erin
nerung. Derselbe Ministerpräsident ist noch heute Mini
sterpräsident, und er hat in diesem Jahr den Dänen die 
mausetote Union empfohlen. 

Diese historische Auseinandersetzung hat ergeben, daß 
die Dänen in ihrer Seele gegen die EG sind, daß sie aber 
aus praktischen, haushaltsökonomischen Gründen den 
gemeinsamen Markt akzeptiert haben. Sie waren immer 
Gegner einer europäischen Union. Man hat ihnen deshalb 
immer versichert, daß eine Union niemals eintreffen wOr
de. Und jetzt ist sie da! 

Es ist nicht zu verwundern, daß die Dänen 'Nein" zu 
Maastricht sagten! 

Dabei haben wir etwas neues erfahren.  Die Reaktionen 
im Ausland auf das dänische "Nein" haben ans Licht ge
bracht, daß es auch in anderen Ländern Widerstand in 
der Bevölkerung gibt - nur daß er nicht Oberall zum politi
schen Ausdruck kommt. 

Vor dem dritten dänischen EG-Referendum haben die An
hänger noch einmal versucht, die politischen, staatlichen 
und demokratischen Folgen des Maastricht-Vertrags zu 
verkleinern. Als Beweis hat man auf den merkwOrdigen 
Begriff "Subsidiarität' hingewiesen, und darauf, daß das 
Wort 'Föderal" im endgültigen Text gestrichen ist. Es ist 
aber nicht mehr möglich, den Menschen zu verbergen -
was auch als Thema Ober dieser Konferenz steht - daß es 
bei Maastricht darum geht, die EG von einem Supermarkt 
in eine Supermacht zu verwandeln. ln Maastricht sind der 
Rahmen, die Ziele und die Mittel dieser Supermacht im 
Großen und im Kleinen genau .und detailliert geregelt und 
festgelegt. ln keiner anderen Verfassung der WeR sind die 
WillkOr und die Bedingungen des Lebens der BOrger auf 
allen Gebieten so genau und so detailliert festgelegt. Es 
wird fQr die politische und demokratische Diskussion unter 
den BOrgern nichts Obrigbleiben. Politisch-ökonomische 
Diskussionen haben keinen Sinn mehr. Es ist im Mae
strichi-Vertrag genau vorgeschrieben, wie die legale öko
nomische Politik aussehen soll. So ist es von Anfang an 
eine undemokratische Verfassung, die keinen Raum fOr 
das demokratische Mitleben der BOrger läßt. 

Maastricht ist die Verfassung einer Supermacht. Voraus
gesetzt Maastricht tritt in Kraft, dann will sich die EG Ober 
Nacht in einen Staat verwandeln, der anderen Staaten 
und Supermächten gegenOber als souveräner Staat agie
ren kann. Es wird mit augenblicklicher Wirkung den ein
zelnen Ländern verboten, in der Außenpolitik selbständig 
aufzutreten. 

Schon am 1 .  Januar - mit oder ohne Maastricht - ist der 
Binnenmarkt Wirklichkeit. Die vier Freiheiten sind von da 
an ausnahmslos geltend. Gleichzeitig beginnt die zweite 
Phase der EMU (European Monetary Union). Im Laufe 
der nächsten vier Jahre sollen die Nationalökonomien der 
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EG-Länder i n  Übereinstimmung mit den Prinzipien des 
Vertrages gebracht werden. Allmählich wird den Ländern 
verboten, eine selbständige ökonomische Politik zu fOh· 
ren. Ich will nicht tiefer darauf eingehen - nur zur Klärung 
darauf aufmerksam machen, dsß es zum Beispiel in Dä· 
nemark in Zukunft nicht mehr zulässig sein wird, eine 
traditionelle sozialdemokratische Politik zu machen. 
Maastricht meint das Ende der Demokratie in den Parla
menten im EG-Raum. Die nationalen Demokratien wer· 
den inhaltlich ausgehöhlt, und die Gesetzgeber, die Re· 
gierung und die Zentraladministration der EU (das ist: der 
Ministerrat und die Kommission) sind jeder demokrati· 
sehen und parlamentarischen Kontrolle entzogen. Das 
haben die Dänen durchschaut, darum haben sie "Nein" zu 
Maastricht gesagt. 

ln diesem Augenblick verhandelt die dänische Regierung 
mit dem Minsterrst, um einen Weg aus der Maastricht-Kri
se zu finden. Alle dänischen Parteien im Parlament, au
ßer der ultra-bOrgerliehen Fortschritts-Partei, die gegen 
die Union ist - sind einen sogenannten nationalen Kam
prarniß eingegangen, um Maastricht zu retten. 

Notgedrungen muß die Regierung verlangen, dsß die 
Obrigen EG-Länder garantieren, daß Dänemark nicht an 
den folgenden Unionsaktivitäten teilnimmt: 

1 .  An der militärische Zusammenarbeit 
2. An der Europolizei und der Rechtlichen Gemeinschaft 
3. An der dritten Phase der EMU 
4.  An der UnionsbOrgerschaft. 

Maastricht soll daneben in ungeänderter Form in Kraft 
treten. Diese Konstruktion soll dann im Mai durch ein neu
es Referendum geprQft werden. 

Die Vorbehalte haben keine reale Bedeutung. Wir erleben 
noch einen Betrug. Man will noch einmal versuchen, die 
Dänen zu schrecken, zu belOgen und zu bedrohen, um 
sie an den EG-Prozeß zu fesseln und um Maastricht und 
die Unionsentwicklung lebendig zu halte!). 
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Man will noch einmal behaupten, daß alle KapitalgOter 
und Produktivkräfte das Land verlassen werden. Man will 
Kanzler Kohl und Mitterrsnd auftreten und erklären las
sen, daß man Dänemark aus der EG heraussetzen wird, 
wenn die Dänen wieder gegen Maastricht stimmen. 
Die Volksbewegung ist alle Jahre lebendig geblieben. Bei 
den Europa-Parlament-Wahlen hat sie immer Erfolg ge
habt • 20 bis 25 Prozent der Stimmen. Jetzt hat die Volks
bewegung vier Sitze im EP. 
Vor dem Maastricht-Referendum ist die Volksbewegung 
in Allianz mit Gruppen und Personen getreten, die fOr die 
EG, eber gegen Meastricht sind. Die Volksbewegung und 
die alliierten Unions-Widerstandsgruppen haben dss drit
te Referendum mit 50,6 Prozent der Stimmen gewonnen. 
Maastricht ist gefallen. 
Genau: Maastricht ist gefallen. Nicht nur in Dänemark. 
Tatsächlich auch in Frankreich. Wie in Dänemark haben 
auch in Frankreich die Hälfte der Wähler Maastricht ver
worfen. Jetzt haben auch die Schweizer das EG-System 
abgewiesen. in England ist der Widerstand auch in der 
Regierungspartei stark, und in Deutschland • das wissen 
Sie besser . . .  
l n  Norwegen und in Schweden ist die Mehrheit der Bevöl· 
kerung gegen EU . Sie müssen nämlich dem ganzen Maa
stricht bedingungslos beitreten • mit einem Riesenschritt 
müssen sie in die Union eintreten und auf einmal alle 
Souveränität aufgeben. Kann man sich das vorstellen? 
Die Dänen haben doch seit 20 Jahren die EG von innen 
kennengelernt • und haben dennoch Maastricht nicht ak
zeptieren können. 
Zum Schluß: Wenn die Regierungen in ganz Europa de· 
mokratisch auftreten würden, dann worde Maastricht 
Oberall zu Boden fallen. Die Menschen wünschen diese 
Union der Kapitalisten und BOrokraten und Karriere-Politi· 
ker nicht. Die Menschen wünschen wie immer: Demokra· 
tie, Selbstbestimmung, soziale Sicherheit, Wohlstand • 

und dss kann Maastricht nicht leisten. 
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Leo Mayer 

Sozialraum Europa 

Ich b i n  kein Spezialist f ü r  d i e  Thematik der E G ,  sondern 
ich bin nur eingesprungen, weil es wohl schwierig war - so 
wie vorgesehen - einen Referenten vom Europäischen 
Gewerkschaftsbund zu bekommen. 
Dem EGB, mit Sitz in Brüssel, gehören zwar 46 Gewerk
schaftsbünde aus 22 Ländern mit rund 50 Millionen Mit
gliedern an. Aber mit 46 Mitarbeitern ist der EG B ein 
organisatorischer Zwerg. 
Wenn ich auch kein Spezialist für EG bin, so habe ich als 
Betriebsrat in einem Betrieb eines transnationalen Kon
zerns allerdings z.B. mit folgenden Problemen im Zuge 
der Internationalisierung zu tun: 
• Die Arbeitszeit soll bis 23.00 Uhr ausgedehnt werden, 
weil die Zusammenarbeit mit den Kollegen im US-ameri
kanischem Betrieb dies erfordere; 
• An bundesdeutschen Feiertagen muß gearbeitet wer
den, weil z.B. in Portugal kein Feiertag ist und die dortige 
Produktion die Dienstleistungen des deutschen Betriebes 
benötigt; 
• Bei Verweigerung von Überstunden, kommt die Dro
hung, nach Spanien, GB, neuerdings in die CSFR oder 
sonst irgendwohin zu gehen, weil dort die Arbeitskosten 
sowieso niedriger seien; 
• 1 .  700 Arbeitsplätzen der Halbleiterfertigung von Mün
chen werden ins Osterreichische Viilach verlagert, weil 
dort die Produktionskosten wesentlich niedriger sind, ab
gesehen von der konkurrenzlos günstigen staatlichen För
derung. Allerdings werden zwar in München 1 .700 Ar
beitsplätze vernichtet, in Viilach aber nur ein Bruchteil 
davon neu entstehen. 
Ein Musterbeispiel, wie die unterschiedlichen sozialen Be
d ingungen gegeneinander ausgespielt werden, war in der 
Zeltschrift "M&E - Informationen der deutschen Me
tall- und Elektroindustrie", herausgegeben von Ge
samtmetall, zu lesen: 

Artikel: "ln der Betriebszeit ist Kaiserslautern bald Spitze• 

Zwischenüberschrm: 
"Hauptwerk ROsselsheim: 3.380 Stunden im Jahr" . . . .  

Zwischenüberschrm: 
"Zaragoza: 5. 100 Stunden pro Jahr" 
Hi�r her�schen noch ganz andere Arbeits- und Betriebs
zeiten . . .  

Zwischenüberschtm: 
"Werk Antwerpen: 5. 100 Stunden pro Jahr" . • . •  

'Eine einfache Rechnung: Wenn die Arbeitszeit-Vereinba
rungen von Antwerpen - oder Zaragoza auch in Rüssels
heim gelten würderi, dann könnten dort im Jahr knapp 
1 38.000 Omegas mehr produziert werden. 

Zwar würden die Opal-Manager aus Arbeitszeitgründen 
nicht direkt die ganze Produktion ins Ausland verlagern. 
. . .  Aber für manche Produkiionsanlagen könnte es vorteil
hafter sein, anderswo zu produzieren . . . .  
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Die Gefahr hat auch der Betriebsrat i m  Werk Kaiserslau
tem erkannt. Er hat einer Arbeitszeit-Regelung zuge
stimmt, die es erlaubt, daß in Kaiserslautern die Maschi
nen last doppelt so lange laufen wie in Rüsselsheim - also 
rund 6.400 Stunden im Jahr." 

"ln der Betriebszeit ist Kaiserslautern bald Spitze' 

Die IG Metall steiHe dazu fest: 

"Daß dabei auf Dauer kein Arbeitsplatz mehr, sondern nur 
schlechtere Arbeitsbedingungen fOr alle herauskommen, 
ist natOrlich klar. Die Konkurrenz zwischen den einzelnen 
Opel-8tandorten in Europa empfinden Betriebsn!Jte mitt
lerweile "m6rderischer als die zwischen Ford und Opel" 
. . . ' (Gewerkschafter 2189)" 

Zur Vorbereitung für diese Veranstaltung über den 'So
zialraum Europa" habe ich mir einige Broschüren bei der 
Informationsstelle der EG bestellt: 

So z.B. zur Industriepolitik der EG (41 Seiten), zur Tele
kommunikation in der EG (73 Seiten), und dies (B-seiti
ges DIN A5 Faltblatt) zur "Sozialen Herausforderung" des 
Europäischen Binnenmarktes". 
Der Umfang dieser Broschüre ist symptomatisch für die 
soziale Dimension des europäischen Binnenmarktes. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB und der Europä
ische Gewerkschaftsbund EGB fordern seit Jahren in Ber
gen von Papieren, Programmen, Forderungen und Be
schlüssen eine 'soziale Komponente' der EG. Realisiert 
wurde nahezu nichts. 

Zitat aus obiger Broschüre: 'ln einer Gemeinschaft, in der 
der Lebensstandard in dem ännsten Mitgliedsstaat nur 
einem Drittel des Lebensstandards im reichsten Mitglieds
staat entspricht, ist die Harmonisierung des Sozialrechts 
nur schwer durchführbar. • 

Was bedeutet Sozialraum? 

Nach den Vorstellungen des EGB sollte europäische 
Sozialpolitik 

• grundlegende sozialpolitische Prinzipien garantieren 
(Wirtschaftsdemokratie, sozialer Schutz und Sicherheit), 

• die bestmöglichen Sicherheits- und Gesundheitsnor
men für Arbeitnehmer, Verbraucher sowie für die Umwelt 
definieren, 

• Mindestnormen so festschreiben, daß ein soziales 
Dumping verhindert wird. 

Erfolgen sollte dies auf vier Ebenen: 

• Auf Branchenebene: strukturpolitische Maßnahmen !Or 
eine dynamische Strukturpolitik (Stahl, Elektronik, .. ); 

• Auf Gemeinschaflsebene: durch europäische Gesetz
gebung zu Themen der Mitbestimmung, des sozialen 
Schutzes bei Krankheit, Arbeitslosigkeit (siel)e UZ, Rent
ner, Mutterschutz), Arbeitssicherheit und Gesundileits
schutz, berufliche Aus- und Weiterbildung; 
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• Auf nationaler Ebene: Umsetzung der europäischen 
Gesetzgebung unter Berücksichtigung der nationalen Be
dingungen (z.B.  Rahmenrichtlinie, daß jeder Arbeitneh
mer das Recht auf tarifvertragliche Absicherung hat; die 
tarifvertragliche Umsetzung soll national erfolgen); 

• Auf regionaler Ebene: Strukturprogramme zur Verringe
rung des Abstandes zwischen den verschiedenen Regio
nen. 

Wenige Wochen vor dem Beginn des Binnenmarktes der 
den Unternehmern grenzenlose Freiheiten verspricht, ste
hen die Gewerkschaften mit ziemlich leeren Händen da. 
Das Europa der Banken und Konzerne hat weitere Ge
stalt angenommen. 

EGB-Generalsekretär Gabaglio erklärte kürzlich: "Wir sind 
da ziemlich desillusioniert. • 

Euro-Betriebsräte sind die freiwillige Ausnahme, Mitbe
stimmung ist nach wie vor nationales und nicht EG-Recht; 
damit besteht die Gefahr der Mitbeslimmungsflucht. 

Die "Charta der sozialen Grundrechte" - die Festlegung 
von Mindestnormen beim Einkommen, Kündigungs
schutz, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Jugendschutz, 
die kein Land unterschreiten, wohl aber überschreiten 
dürfte - hat unverbindlichen Charakter. 

Noch ein Fakt zur sozialen Lage: 
Im EG-Raum sind ca. 1 7  Millionen Arbeitslose registriert. 
Rein rechnerisch ist damit fast die gesamte Bevölkerung 
von vier der zwölf EG-Länder - nämlich Belgien, Luxem
burg, Dänemark und Irland - ohne Arbeit; 44 Millionen 
leben unterhalb der Armutsgrenze, 4,4 Millionen in extre
mer Armut ( Gesamteinwohner ca. 340 Mil l .) .  
� der 'Sozialraum" Europa ist für viele ein Platz im Ar
menhaus. 

Nach den Vorstellungen des EGB wären zur Verwirkli
chung der sozialen Dimension des Europäischen Binnen
marktes drei Voraussetzungen erforderlich: .der gewerk
schaftliche Wille, die Bereitschaft der Arbeitgeber und ei
ne aktive Politik der Europäischen Gemeinschaft und der 
nationalen Regierungen. 

· 

Die Gewerkschaften setzten auf den "sozialen Dialog" -
von dem der frühere EGB-Generalsekretär zugeben muß
te, es sei ein Dialog unter Taubstummen. Dementspre
chend sind die Ergebnisse des "sozialen Dialogs". Für 
Anfang März 1 993 ruft der EGB - meines Wissens zum 
erstenmal - zu einem europaweiten Aktionstag auf. 

Das Kapital setzt auf die Marktlogik u nd Sozialdum
ping. Dazu zwei Z"llate: 

"Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft muß die Unternehmensbesteuerung 
in der Bundesrepublik Deutschland gesenkt werden. Der 
gleiche faktische Druck macht es auch erforderlich, die im 
EG-Verg/eich überhöhte Belastung mit Regulierungs- und 
Auflagen/rosten, zum Beispiel im Umweltschutz, in der 
Sozialgesetzgebung oder im Untemehmensrecht, zu re
duzieren. Wir vertrauen darauf, daß die Buhdesregierung 
sich dem Handlungszwang nicht entziehen kann . . . . • 

(1 0 Forderungen an den gemeinsamen Markt, Zentralver
band der deutschen Elektroindustrie, Siemens-Mitteilun
gen 7-8188) 
"Das kartellartige Ritual nationaler Lohnrunden als Streit 
um die Einkommensverteilung wird mehr und mehr ge
prägt sein vom Wettbewerb der Länder und Regionen um 
Arbeitsplätze. Und dieser Wettbewerb wird härter . . . .  Zu 
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unterschiedlich sind die lohn- und beschäftigungspoliti
schen Interessen der Länder und Regionen, zu gering der 
vergemeinschattete Teil der sozialen Sicherung, zu groß 
die effektiven Mobilitätsbeschränkungen . . .  , als daß die 
Voraussetzungen für eine umfassende Abstimmung der 
Lohnpolitik, mit der sich Durchsatzungskraft verbinden lie
ße, erfüllt sein kc5nnten. " (Oiaf Sievert, Vorsitzender des 
Sachverständigenrates, Metall 2.1 0.92) 
Geradezu exemplarisch ist die Angleichung - 'Harmoni
sierung' - des Arbeitsschutzes am Beispiel Maschinen
richtlinie, die in ihrer Unverbindlichkeit nicht zu übertreffen 
ist: "Die für den SChutz gegen Gefahren durch bewegliche 
Teile verwendeten Schutzeinrichtungen müssen entspre
chend der jeweiligen Gefahr geWShlt werden. • 

Zwar sind höhere nationale Standards zulässig, allerdings 
darf der freie Handel dadurch nicht behindert werden; 
konkret: schärfere Vorschriften für deutsche Hersteller 
dürfen den Import von EG-Standard-Maschinen nicht be
hindern. Wie lange höhere nationale Standards damit ge
halten werden können, ist ziemlich offensichtlich. 
Die Architekten des Europäischen Binnenmarktes haben 
den Sozialraum nicht einfach vergessen oder aus Zeit
mangel noch nicht installiert. Die "soziale Dimension" ist 
in den Europa-Plänen des Kapitals bewußt nicht einge
plant. 
in  der Konstruktion der EG und des Binnenmarktes bün
deln sich die Interessen der großen transnationalen Kon
zerne auf einen großen, von Grenzen und Ragulanen be
freiten Markt. Unter der Flagge Europa erhöhen die öko
nomisch stärksten Länder - allen voran Deutschland - ihr 
eigenes Gewicht in der Weltpolitik und auf den Weltmärk
ten. 

Es sind ausschließlich die wirtschaftlichen Interessen der 
beherrschenden Konzerne, die das Unternehmen Binnen
markt und Europäische Gemeinschaft auf den Weg 
brachten und lebendig erhalten. Keiner der Initiatoren hat
te jemals die Absicht, diesen lntegrationsprozeß in Gang 
zu setzen, um die soziale Lage der Lohnabhängigen zu 
verbessern. 

Im Gegenteil, mit dem Europäischen Binnenmarkt wird 
eine international abgestimmte Politik des Sozialabbaus 
und der Deregulierung betrieben. 
Mit den Maastricht-Verträgen wird die bisherige EG-Politik 
auf einer qualitativ neuen Stufe fortgesetzt. 

Maastricht legt nämlich den "Grundsatz einer offenen 
Marktwirtschaft (nicht sozialen!) mit freiem Wettbewem• 
als bindende Grundlage fest, also eine Festlegung auf 
eine Wirtschaftsordnung, die z.B. im Grundgesetz der 
BAD nicht enthalten ist. 
Dies hat weitere Deregulierung, d.h. Auslieferung an den 
Markt, zur Folge. Was sich aber hinter dem anonymen 
Sachzwang des Marktes, bzw. der internationalen Kon
kurrenzfähigkeit verbirgt, sind die Profitinteressen des in
ternational agierenden Kapitals. 
Die Bedingungen in die Aufnahme des ECU-Währungs
clubs - lediglich Dänemark, Frankreich und Luxemburg 
würden zur Zeit die Bedingungen erfüllen - sind so ange
legt, daß alle Länder einschneidende Maßnahmen ergrei
fen müssen, um ihr Etatdefizit, ihren Verschuldungsgrad 
und ihre Preissteigerungsrate zu verringern. 

Maßnahmen nach dem Muster der Struktur- und Anpas
sungsprogramme wie sie der IWF in der Regel Ländern 
der "Dritten Weit" bei der Vergabe von Krediten verordnet: 
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tiefgreifende Einschnitte ins "Soziale Netz", Kürzung der 
Gesundheits- und Bildungsausgaben, Deregulierung und 
Privatisierung, Zerschlagung der Gewerkschaften oder 
Solidarpakte mit den Gewerkschaften zur Lohnsenkung 
und Förderung der Konkurrenzfähigkeit der Privatwirt
schaft. 

Für den deutschen Finanzminister Waigel bedeutet Maa
stricht "das großte Stabilitätsprogramm, das es jemals in 
Europa gegeben hat• und das den "Regierungen und Par
lamenten (erlaubt) von ihren Völkern einschneidende Sta
bilitätsopfer zu verlangen" (HB, 24.3.92) 

Es wird ja bereits von einem "Europa der zwei Geschwin
digkeiten" gesprochen. Treffender ist das Bild eines Satel
liten-Systems, das um die DM-Sonne kreist: 

Im Zentrum ist der Hartwährungsblock (Francs, belgiseher 
Francs, Gulden und Schilling sind bereits fest an die DM 
gebunden, ihr Standard wird von der Deutschen Bundes
bank aus Frankfurt gelenkt) , vergrößert um einige EFTA
Länder wie Schweiz und Österreich, die den Binnenmarkt 
abrunden;  

Und in verschiedenen Ringen kreisen dann 

• die "Rest-EG-Länder'', 

• die assoziierten Länder (Deutschland hat dabei beson
ders Interesse an Billiglohnländern wie der Tschechei) 

• Länder mit Sonderbeziehungen wie z.B. ehemalige 
deutsche Ostgebiete und Rohstofflieferanten der ehemali
gen Sowjetunion, mit denen das deutsche Kapital seine 
Vormachtstellung auszubauen versucht und 

• die restlichen europäischen Länder. 

Was als europäischer Einigungsprozeß ausgegeben wird, 
läuft auf eine mehrfache Teilung und Unterteilung Euro
pas unter deutscher Hegemonie hinaus. Die Deutsche 
Mark kam weiter als jemals deutsche Panzer rollten. Oder 
wie das Deutsche Fernsehen nach dem HinauskatapuHie
ren von P1und und Lira aus dem EWS meldete: "Die DM 
hat sich durchgesetzt!" 

Der Europäische Binnenmarkt und die Maastricht-Verträ
ge werden die 2/3-Gesellschaften verfestigen und die Tei
lung Europas in Reiche und Arme vertiefen. 
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Wir dürfen uns keinen I l lusionen hingeben. Uns steht die 
Schaffung eines gemeinsamen Marktes unter den Bedin
gungen der Herrschaft und der Hegemonie des transna
tionalen Großkapitals bevor. 
Je intensiver wir den Inhalt und den Klassencharakter 
dieses Projektes aufzeigen, desto geringer wird die Unter
stützung der Öffentlichkeit fiir dieses Europa der Konzer
ne. Diese Aufgabe wurde von den Gewerkschaften bisher 
nur äußerst ungenügend angegangen. 
Zum Abschluß noch ein Aspekt der Kritik am Europa der 
Konzerne: der unübersehbare Mangel an Demokratie. Da 
besteht natürlich ein enger Zusammenhang zur fehlenden 
sozialen Dimension. 
Die Machtzentrale besteht aus einem Geflecht von Mini
sterrat der nationalen Regierungen, der Brüsseler EG
Kommission und der in Brüssel vertretenen Wirtschafts
lobby. Das Europa-Parlament ist ohne gesetzgeberische 
Kompetenzen und ohne wirkliche Kontrol lmöglichkeiten. 
Das Europa-Parlament hat weniger Rechte als das Parla
ment zu Kaiser Wilhelms Zeiten. 
Die Süddeutsche Zeitung schrieb: " WOrde ein Staat, mit 
einer ähnlich undemokratischen Verfassung die Mitglied
schaft in der EG beantragen, warde Brasse/ dies wegen 
eines Mangels an Demokratie ablehnen" (SZ, 1 1 .1 1 .91 ) .  
Allerdings wurde auch e in  Europa-Parlament nach Krite
rien des bürgerlichen Staates nichts daran ändern, daß es 
keine europäischen demokratischen Strukturen an der 
Basis gibt. Es fehlt das demokratische Subjekt auf euro
päischer Ebene, das Druck auf_ die Europäischen Institu
tionen ausüben könnte. 
Darin sehe ich eine wesentliche Aufgabe der Gewerk
schaften und der europäischen Linken: Herausbildung 
von Gegenmacht auf europäischer Ebene; und Gegen
macht kann nicht durch den "sozialen Dialog" entwickelt 
werden. 
Vielleicht wird der europäische Aktionstag des EGB im 
März zu einem Schritt in diese Richtung. 
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Fred Schmid 

Weltmarkt-Triade und 
reg ionale Wirtschaftsblöcke 
ln diesen Tagen geht im Rahmen der GATT-Verhandlun
gen (Uruquay Runde) vielfach die Rede von einem dro
henden "Handelskrieg" in den Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen den USA und der EG. Auch Japan gilt zuneh
mend als 'Störenfried" eines freien Welthandels (insbe
sondere infolge seiner steigenden Außenhandelsüber
schOsse und der ungenügenden Öffnung des eigenen 
Marktes). Mit dem Amtsant.;tt Bill Clintons wird in den 
USA eine Zunahme des Protektionismus und ein aggres
siverer Kurs der USA gegenOber der EG und Japan er
wartet. Im Rahmen meines Beitrages möchte ich auf ein 
paar Aspekte des Verhältnisses Internationalisierung des 
Kapitals einerseits und der Abschottung im Zuge der Her
ausbildung von regionalen Wirtschaftsblöcken eingehen. 

Wovon ist die gegenwärtige Welthandelssituation gekenn
zeichnet? Es läßt sich feststellen, daß Weltmarkt und 
Weltmarktorientierung sich total durchgesetzt haben. Das 
multinationale Kapital liefert seine Produkte bis in die letz
ten Winkel dieser Erde. Umgekehrt ist Produktion in natio
nalen Volkswirtschaften heute primär Produktion für den 
Weltmarkt bzw. muß auf Weltmarktniveau erfolgen, um 
nicht durch die internationale Konkurrenz verdrängt zu 
werden. 

Zum anderen gewinnen im Rahmen der Weltmarkt-Triade 
die einzelnen Triade-Regionen - Westeuropa, Nordameri
ka, Pazifisches Becken - zunehmend eigenständige Kon
turen, verfestigen sich zunehmend zu Wirtschaftsblöcken. 

Am weitesten furtgeschritten ist diese Blockbildung zwei
felsohne in Westeuropa im Rahmen der EG. Mit der 'Voll
endung des Binnenmarktes" zum 1 .  Januar 1 993 vollzieht 
sich im EG-Bereich eine weitere Liberalisierung der Märk
te der Mitgliedsländer. Gleichzeitig verstärken sich die 
Tendenzen zur Abschottung nach außen, zur Behinde
rung eines liberalen Welthandels, wie das am Beispiel 
des Bananenstreits (Dollar-BananeniEG-Bananen) deut
lich wird. 

Ähnliche Bestrebungen sind in den beiden anderen Tria
de-Regionen zu beobachten: 

• ln Nordamerika versuchen sich die USA, Kanada und 
Mexico zu einer eigenständigen Wirtschafts- und Han
delseinheit, der NAFTA (North American Free Trade 
Agreement), zusammenzuschließen. Anders als bei der 
EG wird vorerst primär ein Freihandelsabkommen mit 3 
'Freiheiten" (Waren, Kapital, Dienstleistungen) ange
strebt; freie Mobilität der Arbeitskräfte ist nicht vorgese
hen. Der "Eiserne Vorhang' am Rio Grande gegen mexi
kanische Arbeitssuchende bleibt bestehen. 

• ln Reaktion auf EG und NAFTA werden auch in astasi
en/Pazifisches Becken Pläne für Freihandelszonen und 
Wirtschaftsgemeinschaften geschmiedet. Im Oktober 
1 991 beschlossen die sechs ASEAN·Länder Brunei, lndo
nesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand bis 
zum Jahre 2008 die 'ASEAN Free Trade Area" (AFTA) zu 
errichten. Fernziel ist die Schaffung einer asiatischen Ver
sion der Europäischen Gemeinschaft (ASEAN Economic 
Community). Eine Sonderrolle spielt in diesem Raum Ja
pan, mit einem ökonomischen Beziehungsgeflecht beson
derer Art (vgl. EG - vom Supermarkt zur Supermacht, 
isw-report N r. 1 3, S. 21 ff). 

Wir haben es mit zwei Tendenzen in der globalen ökono
mischen Entwicklung zu tun: 

Einerseits besteht die Tendenz zur zunehmenden Interna
tionalisierung des Kapitals, vor allem in Form der ver
mehrten und verstärkten Herausbildung international ope
rierender Konzerne. Diese Konzerne wollen ihre Fähigkeit 
zum "Global Sourcing' (Internationalisierung der Rohstoff
und Materialbeschaffung, des Zulieferarsystems bis zur 
globalen Beschaffung hochqualifizierter Arbeitskräfte) un
gehindert praktizieren können. Zumindest verbal setzen 
sie sich tor eine störungsfreie Weitereniwicklung des 
Welthandels ein. Der da!TIIllige Siemens-Chef Kaske: 
"Nichts wäre schlimmer als ein wirtschaftspolitischer Gra
benkrieg, denn Siemens ist in über 1 20 Ländern der Welt 
tätig. Unsere Verflechtungen mit diesen Ländern durch 
Handels- und Direktinvestitionsströme sind vielfältig. Ein 
Abschneiden dieser "Lebensadem' hätte fatale Folgen für 
das exportabhängige Deutschland und ganz besonders 
fOr die Beschäftigung auch in unserem Unternehmen'. 
Aus diesem Grund und im Hinblick auf seine multinationa
le Belegschaft nimmt der Siemens-Vorstand sehr enga
giert Stellung gegen Ausländerfeindlichkeit. 

Tendenzen zu Internationalisierung und Globalisierung 
sind die eine Seite. Andererseits stehen auch und gerade 
Multis im internationalen Konkurrenz- und Vernichtungs
kampf, der angesichts der Sättigung der Märkte und welt
weiter rezessiver Tendenzen an Heftigkeit zunimmt. in 
diesem Verdrängungswettbewerb streben. sie nach hei
matlicher Rückendeckung. Von einer starken Heimatbasis 
im Herkunftsland bzw. der Blockregion aus hoffen sie in 
diesem Kampf bestehen und global expandieren zu kön
nen. Noch einmal Siemens-Kaske: 'Nur aus einer Posi-
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tion der Stärke i n  Europa können wir die Weltmärkte er
obern". Zu dieser "Stärke" trägt ein erweiterter Binnen
markt, z.T. aber auch eine gewisse regionale Schutz- und 
Abschottungspolitik, bei. Oder was auf des gleiche hin
ausläuft: Einforderung der vereinigten staatlichen Poten
tiale zur Verbesserung der Position im Kampf um globale 
Marktanteile. Deutlich wird das gegenwärtig im Streit um 
die öffentlichen Beschaffungsmärkte im Bereich der Tele
kommunikation. Die nationalstaatliehen Subventions- und 
Fördermittel sowie Fördermöglichkeiten reichen fOr die er
forderlichen Größenordnungen in der Schlacht um den 
Weltmarkt nicht mehr aus. Mit der Herausbildung regiona
ler Wirtschaftsblöcke soll das staatliche Potential in der 
Region gebOndelt und schwerpunktmäßig, z.B. fOr sog. 
Zukunflstechnologien, eingesetzt werden. Immer lauter 
wird z.B. in der EG der Ruf nach einer "modernen europä
ischen lndustriepolitik, um der japanischen und US-ameri
kanischen Herausforderung im Bereich der High-tech-In
dustrien erfolgreich begegnen zu können. Als Beispiel sei 
hier die Auseinandersetzung um die Airbus-Subventionie
ru ng genannt. 

FESTUNG EUROPA? 
Anteil des Handels mit dem Europlisehen Wirtschaftsraum (EWR) 

am gesamten AuBenhandel 1 991 ln % 

aortugal -
•• _Belgien/Luxemburg 

. • . N�dorlanilo 

Es stellt sich die Frage: Welche Wirkungen haben diese 
Tendenzen auf den Welthandel? Oder anders gefragt: 
Sind die Wirtschaftsblöcke nur ein Durchgangsstadium 
auf dem Weg zu einer totalen Liberalisierung des Welt
marktes oder werden sie zu dauerhaften Festungen mit 
der Folge gegenseitiger ökonomischer Grabenkriege? 

U nd betrachtet man die gegenwärtigen Auseinanderset
zungen und Differenzen im Rahmen des EWS und im 
Zusammenhang mit der weiteren Integration zur Wirt
schafts- und Währungsunion, dann erscheint auch eine 
dritte Variante nicht ausgeschlossen: Der ROckfall in na
tionalstaatliche Wirtschaftsegoismen bzw. regionale Se
paratismen. Eine eindeutige Prognose, ob sich die zentri
fugalen oder integralen Kräfte durchsetzen, erscheint 
m.E.  nicht möglich. Es sollen hier nur bestimmte Tenden
zen aufgezeigt werd�n- . 

Dominierende Tendenz der vergangenen Jahrzehnte war 
zweifelsohne Internationalisierung und Globalisierung von 
Kapital und Märkten. Als Indizien fOr diese Tendenz seien 
genannt, die ZUwachsraten des Welthandels (schneller 
als das Wachstum des Welt-Sozialprodukts) sowie die 
Entwicklung von Kapitalexport bzw. Direktinvestitionen 
(schneller als der Welthandel) (siehe auch Grafik). 
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Andererseits hat gerade in den letzten Jahren die Ten
denz zu regionaler Abschottung zugenommen. Am deut
lichsten zeigt sich das bei der EG, insbesondere im Be
reich nicht-tarifärer Handelsbeschränkungen: Subventio
nen, Quoten und Kontingente, technische Bestimmungen, 
etc. Global haben diese nicht-tarifären Handelshemmnis
se seit 1 974 um 20% zugenommen. Am härtesten wirken 
sich diese Handelsbeschränkungen gegenOber der 'Drit
ten Weit' aus, wo sich die Welthandels-Liberalisierung 
weitgehend nur in Form einer Einbahnstraße abspielt. So 
erleben wir gerade gegenwärtig wie die letzten abge
schotteten Regionen und Märkte, z.B. Indien, aufgebro
chen werden, und das multinationale Kapital in die äußer
sten Winkel vordringt. Umgekehrt prallen die Exporte der 
Entwicklungsländer zunehmend an den Festungsmauem 
der Metropolen ab. Hereingelassen wird nur, was der Auf
rechterhaltung deren Produktions- und Lebensweise 
dient. Und das zu Preisen, die Metropolen und Multis 
weitgehend aufgrund ihrer Marktmacht diktieren können, 
insbesondere Energie- und Rohstoffe, "Kolonial"waren. 
(Das erklärt zum Teil auch den minimalen wertmäßigen 
Anteil dieser Länder am Welthandelsvolumen). 

Nach Berechnungen der UNO anstehen den Entwick
lungsländern durch die Handelshemmnisse der Industrie
länder jährlich Einnahmeverluste in Höhe von 250 Milliar
den Dollar - das Vierfache der jährlichen Entwicklungshil
fe. 

Da die Entwicklungsländer keine ökonomische und polti
sche Gegenmacht aufbauen können, insbesondere keine 
Möglichkeiten zu Gegenmaßnahmen oder Sanktionen ha
ben, wird dieser Protektionismus der Industrieländer und 
speziell der EG bei WelthandelskonferenzeniGATT-Run
de/UNO zwar immer wieder angeprangert, was aber 
ebenso Wirkungs- wie folgenlos bleibt. Alle Versuche zu 
Gegenblock-Bildungen, etwa in Form der OPEC oder an
derer Rohstoff-Kartelle, Kaffeeabkommen, etc., wurden 
von den Industrieländern unterlaufen oder zerschlagen. 

Anders nun die Situation der Industrieländer im Handel 
untereinander. Hier reicht die AnkOndigung der USA, 
Sanktionen gegenOber Chablis und Trotteln zu verhän
gen, um darin bereits eine "Handelskriegs'-Erklärung zu 
sehen. Zweifelsohne steht bei dem gegenwärtigen Kon
flikt ·mehr als Raps und französischer Weißwein auf dem 
Spiel. Die EintrObung des gegenwärtigen Handelsklimas, 
die Stagnation der GATT-Verhandlungen passieren nicht 
zufällig in einer Situation wo es enger wird auf den Welt-
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märkten, w o  der internationale Konkurrenzkampf an 
Schärfe zunimmt. Wer heute auf dem Weltmarkt expan
dieren will kann nicht mehr auf wachsende Märkte rech
nen, sandem muß die Konkurrenz vom Markt verdrängen. 
ln  solchen Situationen steiilt d ie Anfälligkeit fQr protektio
nistische Maßnahmen, wird der Ruf nach stastlichem Ein
greifen bzw." Vergeltungsmaßnahmen lauter. 

Handel über den Atlantik 
Handel zwischen den USA und der EG 1 99D in Mrd. Dollar 

Im Falle des gegenwärtigen Handelskonflikts zwischen 
EG und USA in der Frage der Ölsaalen geht es nicht nur 
um ein paar Tausend US-Farmer bzw. französische pay
sans. Dahinter steckt auch das Gerangel zwischen den 
beiden führenden Welt-Agrarexporteuren, den USA als 
dem weitgrößten Exporteur von Nahrungsmitteln und der 
Agrar-Handelsmacht Nummer 2, Frankreich. Wobei 
Frankreich diese Position nur Dank massiver EG-Subven
tionierung einnehmen kann. Es erhäit jährlich 12 Mrd. DM 
an Subventionsmitteln tor Agrarexporte ·aus dem EG
Topf, was damit der größte Batzen aus der EG·Kasse ist. 
Mit d ieser Subventionierung der Agrarexporte erzieit 
Frankreich einen landwirtschaftlichen AusfuhrOberschuß 
mit dem es sein Defizit aus dem industriellen Außenhan
del ausgleichen kann. 'Ohne die BrOsseler Subventionen 
wäre die französische Handelsbilanz tiefrot", schreibt die 
SQddeutsche Zeitung (10.1 0.92). 

Zum anderen beinhaitel der gegenwärtige Konflikt noch 
mehr. Es handelt sich innerhalb der EG zugleich um eine 
Auseinandersetzung Ober die gesamte Außenhandels
und Weltmarktstrategie der EG. Frankreich torpediert ei
nen liberaleren Welthandels-Kurs der EG aus Furcht, daß 
seine Industrie dabei nur sehr schwer bestehen könnte. 
Insofern legt es mehr Gewicht auf protektionistische Maß
nahmen im Rahmen der EG. Es findet dabei Unterstat
zung durch die EG-SOd·Staaten, Spanien, Portugal und 
G riechenland, aber auch von Seiten Belgiens. 
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Diese Konzeption orientiert mehr auf eine ökonomische 
. Binnenmarkt-Strategie mit starker Abschottung nach au
ßen. Diese Position widerspiegelt sich in der gesamten 
Europa-Politik Frankreichs. Die EG soll zu einem in sich 
geschlossenen, politisch wie wirtschaftlich von den USA 
unabhängigen, Block ausgeformt werden. 
Zum Teil anders gelagert ist die Interessenslage des 
deutschen Kapitals. Das Problem der Landwirtschaft hat 
hier einen geringeren Stellenwert, insbesondere hat tor 
den deutschen Export die Ausfuhr von Agrarerzeugnissen 
so gut wie keine Bedeutung. Hier gehen die Exportmärkte 
der Industrie eindeutig vor die landwirtschaftlichen Inter
essen. Kommt hinzu, daß der Exportanteil der deutschen 
Wirtschaft bei 25% des Bruttosozialprodukts liegt, in 
Frankreich nur bei 1 8% • und zudem eine andere Struktur 
der Ausfuhr zu verzeichnen ist. Des weiteren ist die deut
sche Wirtschaft Ober einen weit größeren Anteil von Di
rektinvestitionen sehr viel stärker mit dem Weltmarkt ver
flochten als die Wirtschaft Frankreichs. Das hat zur Folge, 
daß in der Regel das deutsche Kapital tor eine offenere 
Weitwirtschafts- und Welthandelsstrategie eintritt und sich 
in dieser Frage mehr mit den britischen und niederländi
schen Interessen trifft. 

H R ER IM EXPORT 
Die g rößten Exporteure 1 990 in Mrd.  Dollar 

Faßt man zusammen, dann geht es bei den gegenwärti
gen Auseinandersetzung�" auch um die politische und 
wirtschaftliche Dominanz in der EG, um die gesamte Aus
richtung des Projekts EG. Bisher wurde der lntegrations
prozeß weitgehend durch die deutsch-französische Achse 
getragen. Möglicherweise bahnt sich jetzt in der EG ein 
neuer Interessensgegensatz zwischen Frankreich und 
Deutschland an, der zu den anderen bereits bestehenden 
hinzutritt . Das könnte zu einem Sprangsatz tor die EG 
selbst werden, zum Auseinanderdriften der Teilnahmer
stasten !Ohren, mit der eingangs angedeuteten Auflösung 
oder ROckfall in politisch und ökonomisch nationale 
Egoismen. 
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Charles Pauli 

EG u nd Osteuropa 

Jörg Huffschmid hat gestern den Gedanken geäußert, es 
wäre ja positiv zu bewerten, wenn die Länder Osteuropas 
wenigstens einen einigermaßen funktionierenden Kapita
lismus entwickeln könnten, weil ihnen dadurch möglicher· 
weise die Verelendung erspart bliebe. Dazu fiel mir spon· 
tan der Spruch ein, "wenn mein Großvater vier Räder 
hätte, dann wäre er ein Autobus'. Ich meine damit folgen· 
des: Es schiebt sich da vorher eine Zwischenfrage ein -
nämlich die simple Frage: ist denn der Kapitalismus heut
zutage Oberhaupt noch in der Lage, Länder zu entwik· 
kein? Kann er das oder sind die Zeiten, wo kapitalistische 
Modernisierungsprozesse vonstatten gehen konnten, 
schon längst vorbei? Vielleicht auch noch einmal anders 
formuliert: Es war die Rede vom europäischen Haus. Nun 
gibt es in Europa Menschengruppen, die sich als Völker 
oder als Nationen begreifen . . .  Es handelt sich also um 
ein großes Haus, und große Häuser können sehr merk· 
würdige Untergliederungen bekommen. Die Herrschaften 
wohnen im Hauptgebäude, und dem schließt sich der Ge· 
sindeflügel an, und hinten kommt das Kutscherhäuschen. 
Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, daß vor 
diesem großen europäischen Haus ein Stahlzaun ist, und 
davor sitzen d ie, die ab und zu milde Gaben erbitten. Die 
Frage ist also, wie wird dieses europäische Haus ausse
hen, das hier gebaut wird. Ich wage die These, daß die 
Länder Osteuropas bestenfalls im Gesindetrakt angesie
delt sein werden. Überwiegend allerdings draußen vor 
dem Zaun. Ich möchte diese These hier belegen. 

1 .  Es wird von der Transformation Osteuropas gespro
chen. Transformation heißt: Da soll ein vollständiger Sy
stemwechsel erfolgen, ein Systemwechsel hin zu Privat
kapital ,  Privatwirtschaft, Konkurrenz und Kapitalakkumu
lation. Das wird von den Völkern Osteuropas derzeit als 
Ziel wohl auch akzeptiert. Man erwartet sich durch diese 
Transformation eine nachholende Industrialisierung, eine 
nachholende Modernisierung, die die Länder Osteuropas 
auf westeuropäischen Lebensstandard bringen soll. Ein 
ganz wesentlicher Bestandteil dieser Transformationen 
oder dieser. Transformationspolitik - die ich hier nicht nä
her darstellen möchte • ist die Integration in die Weltwirt· 
schaft. Das wird übrigens auch Oberall so gesagt, Oberall 
so gesehen. Beispielsweise vom Institut für Weltwirtschaft 
in Kiel, das sind die deutschen Chicago-Boys von der 
Ostseeküste. Die brachten ein Papier heraus, wo sie ver
sucht haben, die letzten Jahre Entwicklung in Osteuropa 
einzuschätzen. Da wurde immer wieder insistiert, Nagel
probe für die Reformen Osteuropas sei die Bereitschaft 
dieser Länder, sich in die Weltwirtschaft zu integrieren. 
Warum? Kurz den Gedankengang skizziert: 

• Wei l  nur die Integration in die Weltwirtschaft den nöti· 
gen Konkurrenzdruck in diesen Ländern herstellt, dam� 
sie endlich "vernünftig" wirtschaften, 

• Weil nur die Integration in die Weltwirtschaft tar den 
Kapitaltransfer nach Osteuropa mit dem nötigen wissen
schaftlichen und technischen Know-how-Transfer sorgt 
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• u nd  weil Integration nach Ansicht der Theoretiker be
deutet, daß die Ressourcen, also die Quellen der Produk
tion so optimal wie möglich verwendet werden, da näm
lich weltwirtschaftliche Integralion immer Spezialisierung 
heißt: niemand in Alaska versucht Ananas zu produzie
ren, wenn er sie aus der Karibik günstig bekommen kann. 
Das heißt also, weltwirtschaftliche Spezialisierung senkt 
insgesamt die Kosten • um bei diesem blöden Beispiel zu 
bleiben, da wird es ganz deutlich • das hat auch Franz 
Josef Strauß damals schon verstanden • und durch diese 
Kostensenkung würde letztendlich erreicht, daß die Wa
ren selbst billig und erschwinglich sind. 
Das ist die Argumentation für die weltwirtschaftliche Inte
gration, in die diese Länder sich im Rahmen der Wirt
schaftsrefonnen begeben müssen. 

Nun ist es aber so, daß der Zugang in die Weltwirtschaft, 
wir haben es ja gerade bei Fred Schmid gehört, nicht so 
umstandslos zu haben ist. Es gibt einerseits· offene Märk· 
te und Konkurrenz. Es gibt aber auf der anderen Seite 
auch viele Bereiche, die abgeschinnt sind, sie sind durch 
Verträge usw. geregelt. Also heißt Integration in die Welt· 
Wirtschaft immer auch, Verträge zu schließen und zu ver
suchen, sich an irgendwelche großen Weltmarktblöcke 
anzuschließen. Für die Länder Osteuropas war das natür· 
lich keine Frage, an welchen Weltmarktblock: Da ist direkt 
vor der Haustür die EG I 

Sie versuchten sehr schnell, parallel zu den anfänglichen 
Reformschritten ihren Handel in erster Linie auf EG-Han
del umzustellen. Gerade die sogenannten fortgeschritte· 
nen Reformländer, dies sind die CSFR, Polen und Un· 
garn, traten auch an die EG heran und beantragten die 
Mitgliedschaft. Ihnen war klar, sie wollen in  diesen EG· 
Markt, und sie wollten aber den Anschiuß an die EG die 
Devisen, d.h. die DM und Dollars verdienen, die notwen
dig sind, um die Wirtschaften des Ostens zu modernisie
ren .  Es gab dann Assoziierungsverträge, die in den letz
ten Monaten ratifiziert wurden, die sogenannten Europa
Verträge. 

Was die letztendliche Mitgl iedschaft angeht, Jörg Huf!· 
schmid hat das gestern noch angedeutet, bleiben diese 
Verträge ganz merkwürdig unbestimmt. Da hieß es bei
spielsweise: Die Mitgliedschaft des jeweiligen Landes ist 
'Ziel des Annäherungsprozesses", also diese Assoziie
rungsverträge schreiben erst mal einen Annäherungspro
zeß an die EG vor, und Ziel dieses Prozesses soll ein 
möglicher Beitritt sein, der allerdings nicht versprochen 
ist. Der Türkei hat man in so einem Assoziierungsvertrag 
in den sechziger Jahren schon die Mitgliedschaft zugesi
chert, die haben das Recht darauf. Dieses Recht wird nur 
bis heute immer wieder abgeblockt, was eigentlich ein 
sehr peinlicher Vorgang ist. TOrkische Regierungen ge· 
hen alle paar Jahre wieder her und sagen: jetzt wollen wir 
aber beitreten, und wir dürfen das auch, das steht in un· 
serem Assoziierungsvertrag. Die Europäische Kommis
sion dreht und windet sich dann, schiebt der Türkei wie-



isw-report Nr. 1 5  

der ein paar Millionen an Wirtschaftshilfe zu und kauft 
ihnen damit dieses Recht wieder für die nächsten Jahre 
ab. Um Osteuropa gegenüber nicht in eine ähnliche Lage 
zu kommen, blieb die EG diesmal absichtlich sehr vage. 
2. Das heißt aber nicht, daß konkret gar nichts passiert. 
Am europäischen Haus wird ja schon gebastelt, diese 
Baustelle gibt es, es gibt konkrete Maßnahmen, konkrete 
Arten und Weisen, die Länder des Ostens an die EG 
anzubinden: Es erfolgte tatsächlich eine enorme Handels
ausweitung - ich komme noch auf die Zahlen - zwischen 
EG und Ländern Osteuropas. Und oft wird behauptet, die
ser Handelsaufschwung käme daher, daß die EG ihre 
Grenzen weit für Importe aus dem Osten geöffnet habe. 

DIE TALFAHRT
.
in �steuropa und

__
5üdos�europa geht w<:iter - allerdings nicht 

mehr ganz so sted wte J!HJ2. Das großte Mmus erwarten dte Experten des Wiener 
Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WfiW) in diesem Jahr für die 
Ukr!line und Rußland. sz 

ln diesem Zusammenhang sah es zunächst, oberflächlich 
betrachtet, tatsächlich so aus, als hätte die europäische 
Gemeinschaft ein Herz für den Osten. Sie hat die Länder 
Osteuropas nämlich sehr schnell in das sogenannte APS 
integriert. APS ist die Abkürzung für "Allgemeines Präfe
renz-System' und besteht im wesentlichen in einem Sy
stem der Zollbefreiung. Wer Mitglied wird in diesem APS, 
der kann auf die EG-Märkte Waren schicken und muß 
dafür keine Zölle zahlen. Aber: wie Ihr sicher schon ge
hört habt, gibt es in der EG - die ein großer Bürokraten
haufen ist - zu jeder Regelung mindestens zehn Ausnah
meregelungen. Und exakt so verhält es sich auch im 
APS: 

. 

Die Zollbefreiungen gelten zwar für viele Waren, aber für 
bestimmte Ausnahmen, wie etwa Agrarprodukte oder 
Stahl, dann doch wieder nicht. 

Zweitens kann jedes Land der EG für jedes beliebiges 
Produkt beantragen, daß auf den Schlag die Zollbefreiung 
dafür wieder aufgehoben wird. 

Und drittens können Kontingente beantragt werden. Da 
wird beispielsweise gesagt: Die ersten 1 00.000 Handtü
cher, die aus der CSFR geliefert werden, die sind zollfrei, 
aber auf jedes Handtuch, was mehr geliefert wird, werden 
14 Prozent Zoll erhoben. Was da entstanden ist, ist ein 
ungeheuer kompliziertes System an Zollbefreiungen für 
einzelne Waren, Ausnahmen davon, Kontigenlierungen 
und Genehmigungen. 

2 1  

Was kam dabei heraus? Es kam zunächst - wie  schon 
gesagt - trotzdem und trotz der Fragwürdigkeil dieser 
APS-Regelungen ein Handelsboom heraus. Beispielswei
se hat Ungarn 1 991 24 Prozent mehr Waren in die EG
Länder geschickt als vorher. Also ein Handelsplus von 
fast einem Viertel. Spitzenreiter war die CSFR: sie hat 51 
Prozent mehr Waren im Westen abgesetzt als noch 1 989. 
Die Frage jetzt: Ist das vielleicht ein Anzeichen für einen 
doch gelungenen ersten lntegrationsschrill? Ist es ein An
zeichen dafür, daß eben doch passieren könnte, Was 
Huffschmid anscheinend für möglich hält, daß mit der Öff
nung der Grenzen diese Länder auf einen grünen Zweig 
kommen und über Handel gutes Geld für die Modernisie
rung ihrer Wirtschaft verdienen könnten? 

Ich meine, man muß sich diese Handelserfolge etwas 
geneuer ansehen, man muß sie sich auch in ihren einzel
nen Komponenten ansehen. Was mir da auffällt, ist fol
gendes: 

Erstens: Obwohl der Westhandel stieg, ging der Handel 
der osteuropäischen Länder insgesamt zurück. Es gab so 
etwas wie eine Handelskrise. Der sogenannte lntra-Kom
mecon- oder lntra-RGW-Handel, das ist der Handel der 
ehemaligen Ostblockländer untereinander, ist völlig zu
sammengebrochen. Was daraus resultierte ist, daß diese 
Länder bestimmte Waren, die sie früher untereinander 
ausgetauscht haben, jetzt zu Dumpingpreisen - d .h .  weit 
unter Herstellungskosten - in die Westmärkte pumpen, 
soweit das möglich ist. Das heißt, sie betreiben eigentlich 
einen Ausverkauf, sie leben von der Substanz. Übrigens 
sagt das auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor
schung, ein Institut, das uns nicht unbedingt nahe stehen 
dürfte, in einem seiner letzten Osteuropa-Reports ganz 
klar: Osteuropa lebt von der Substanz - da habe ich den 
Begriff entlehnt - und die Exporte sind keineswegs ein 
Kennzeichen dafür, daß die Konkurrenzfähigkeil des 
Ostens gestiegen sei. 

Es kommt noch ein zweites Element hinzu, nämlich die 
Währungsabwertungen. Ich will hier, da vorhin schon rela
tiv komplizierte Währungsfragen diskutiert wurden, nicht 
noch auf den Mechanismus der Abwertung eingehen, nur 
sehr stark vereinfacht: Es gehl dabei eben nicht darum, 
Exporterfolge über gestiegene Produktivität zu erzielen, 
sandem durch einen Währungstrick. Ich nenne es mal so 
platt einen Währungstrick, der auf der anderen Seile nur 
kurzfristig durchzuhalten ist, denn man kann nicht ständig 
abwerten, weil ständige Abwertungen auf der anderen 
Seite bedeuten, daß die Importe immer !eurer werden, 
und irgendwann kann man sich keine Importgüter mehr 
leisten, was dann halt wieder zurückschlägt. Kurz gesagt: 
Abwertungen und Handelserfolge über Währungsaufwer
tungen sind immer nur kurz- bis mittelfristig möglich. 

Feststellen läßt sich: Die osteuropäischen Länder haben 
real abgewertet, d.h. die Währungsänderungen dürften 
ein zweiter Punkt sein , warum diese Exporterfolge mög
lich waren. Das heißt aber auch, daß diese Steigerungen 
keineswegs dauerhaft sind, sondern irgendwann wieder 
ein Trend in Richtung Stagnation oder gar Rückgang 
kommen wird. 

Übrigens sieht man das auch an den Produkten, die da 
gehandelt werden. Es existieren Listen, die.sehr ausführ
l ich einzelne Exportprodukte verschiedener Länder des 
Ostblocks und deren Handelssteigerungen aufführen. Im  
Fall Polen waren d ie  großen Gewinner des Außenhandels 
Holz, in erster Linie Sperrholzplatten. Zweitens veraribeite-
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te Eisenwaren, drittens Bekleidung. Ich denke, daß m� 
Sperrholzplatten der WeHmarkt nicht zu erobern ist. Im 
Fall der CSFR lagen die großen Exporterfolge in den Be
reichen Glas, Keramik, Holz und Gummiprodukte. Ober 
die Gummiprodukte habe ich leider nicht mehr herauskrie
gen können, aber ich gehe trotzdem auch hier davon aus, 
daß sich auch damit der Weltmarkt nicht aufrollen läßt. 

Es gibt im übrigen auf diese wohl insgesamt doch recht 
bescheidenen Exporterfolge osteuropäischer Länder 
schon die ersten Reaktionen der EG-Gremien, und da 
habe ich vorhin etwas zu diesem APS-System vergessen, 
nämlich folgendes: Das APS-System ermöglicht auch ei
ne Reaktion darauf, wenn Länder offensichtlich ihre Ex
porte sehr stark steigern. Exportsteigerung wird gleichge
setzt mit Wettbewerbsverbesserung. Da wird gesagt, die
ses Land ist jetzt wettbewerbsfähiger geworden, deswe
gen brauchen die jetzt nicht mehr so viel Unterstützung 
von uns, deswegen nehmen wir das APS wieder zurück. 
Und genau das passiert jetzt gegenüber Polen und ge
genüber Ungarn . Die EG-Behörden gehen her und nah
men 1 992 schon wieder einige Waren aus diesem APS
System heraus. Hier treten also bere�s erneute Handels
barrieren in Kraft. 

Was dies unter dem Strich heißt, ist folgendes: 

Erstens: Die EG schafft sich hier offensichtlich ein flexi
bles System, mit dem sie absichern will, daß nur das 
eingeführt werden kann, was hier entweder nicht stört 
oder von den Konzernen als Zulieferung gebraucht wer
den kann.  Es gibt beispielsweise so merkwürdige Dinge, 
daß einerse�s Textilimporte in die EG stark behindert 
werden, aber auf der anderen Seite wird die Lohnverede
lung von Textilien sehr weitgehend praktiziert. Das heißt, 
ein deutscher Konzern schickt Stoff in die CSFR, der Stoff 
wird dort z.B. zu Hosen verarbeitet und zurückgeschickt -
und das alles zollfrei. Wenn die CSFR selbst Stoff her
stellt, Hosen daraus näht und in die EG verkaufen will ,  
geht wenig. D . h .  e s  w i rd  hier in diesem System schwer
punktmäßig Zulieferung ermöglicht - es wird das ermög
l icht, woraus deutsche Konzerne und Handelsgesellschaf
ten Nutzen ziehen können, mehr nicht. 

Was heißt das we�ergehend in Bezug auf die osteuropä
ischen Länder? Es heißt - wenn man sich das genau 
ansieht - daß sich die Exportstrukturen und die Art und 
Weise, wie und unter welchen Markttechniken exportiert 
wird, eigentlich doch wegentwickelten von den typischen 
Exportstrukturen von Industrieländern und hinentwickel
ten zu den Exportstrukturen unterentwickelter Länder. Alle 
diese Erscheinungen, daß immer mehr Waren m� niedri
gem Verarbeitungsgrad exportiert werden, daß sie m� 
dem Mittel der Währungsabwertung und des Dumping
preises in die Weltmärkte gedrückt werden müssen, alle 
d iese Erscheinungen kennen wir auch von hochverschul
deten unterentwickelten Ländern. Dam� will ich nicht sa
gen, Osteuropa wird zur "Dritten Weil". Aber eines schon: 
Osteuropa wird jedenfalls nicht Kalifornien oder Oberbay
ern. 

Weiter zum Thema 'e1.1ropäisches Haus". HergasleiH wer
den soll dieses europäische Haus auch über den Kapital
verkehr. Dazu hat Huffschmid gestern auch schon einige 
Details genannt - die kann ich mir deswegen sparen -
beispielsweise dieses Phare-Programm, wo ein paar Milli
arden Ecu an Mitteln nacl;l Osteuropa vergeben werden. 
Diese Mittel sollen weitgehend dazu dienen, Infrastruktu
ren zu schaffen, und zwar Infrastrukturen, die dann wie-
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der private Investitionen in diesen Ländern ermöglichen 
und Privatinvestnionen nach sich ziehen sollen. Nun 
schauen wir uns mal diese privaten Investitionen an. Es 
gibt da immer ganz erstaunliche Erfolgsmeldungen. Die 
ungarische Regierung veröffentlicht beispielsweise jedes 
halbe Jahr Statistiken über Joint-ventures - also über Ge
meinschaftsunternehmen von ungarischen Unternehmern 
und ausländischen Unternehmern - die einen wirklich von 
den Socken hauen. Die liegen inzwischen bei 1 0.000 Ge
meinschaftsbetrieben, die in Ungarn angemeldet wurden. 
Allerdings behauptet niemand, daß es die auch wirklich 
gibt, aber immerhin wurden 1 0.000 Gemeinschaftsbetrie
be in Ungarn angemeldet. Wie viele davon wirklich arbei
ten, weiß keiner. ln vielen Fällen scheint die lnvest�ion 
bestenfalls in einer Espresso-Maschine für eine Kneipe in 
Budapest zu bestehen, wo haH der Freund aus dem We
sten ein paar Tausend Mark zusteuert. Das wird als gro
ßer Erfolg der Wirtschaftsreformen angepriesen, was 
schon einiges Licht auf den tatsächlichen Mißerfolg wirft. 
Es sieht nämlich so aus, daß die Investitionen weit hinter 
dem zurückbleiben, was nötig wäre. 

Es gibt eine sehr schöne Aufstellung des lfo-lnstituts hier 
in München, wo die sich bemüht haben, einmal auszu
rechnen, was eigentlich in Osteuropa, ohne die GUS-Län
der, an jährlichen lnvest�ionen nötig wäre, um die Einbrü
che in der Industrieproduktion wenigstens teilweise wett
zumachen, und um wieder ein annäherndes Vollbeschäfti
gungsniveau herzustellen. Das lfo-lnstitut kommt auf eine 
Zahl von 75 bis 98 Milliarden Dollar pro Jahr, die in Osteu
ropa investiert werden müssen. Nehmen wir hier einen 
mittleren Wert, um es nicht allzu kompliziert zu machen -
sagen wir über den Daumen gepeiH BO Mill iarden Dollar 
pro Jahr. Dann hätte das eine Chance, was Jörg Huff
schmid gestern angedacht hatte. Jetzt könnte ich · Euch 
raten lassen, wie die wirklichen Investitionssummen aus
sehen. Weiß es jemand? 1 991 hochgerechnet 4 Milliar
den Dollar Direktinvest�ionen, und was noch dazukommt 
an Bankkrediten und irgendwelchen Formen von Entwick
lungshilfe usw. dürfte die 20 Milliarden Dollar nicht über
steigen. Das heißt, ich habe maximal gerechnet pro Jahr 
einen Kapitalzufluß in den osteuropäischen Ländern von 
20 bis 24 Milliarden Dollar - bei einem Bedarf von BO 
Milliarden. Also eine Investitionslücke von rund 60 Milliar
den Dollar. Und was beschreibt diese lnvestitionslücke? 
Sie beschreibt nichts anderes als eine riesige Entindu
strialisierung dieser Region. 

Hier bin ich wieder bei dem Punkt Bewertung angelangt. 
Was heißt das? Fangen wir bei den Kap�alinteressen an: 
Es heißt nicht, daß diese Region völlig uninteressant wä
re, es fließt ja ein bißchen was hinein, ein paar Milliarden 
speziell nach Ungarn und in die Tschechische Republik, 
und auch einige größere Investitionen - wie beispielswei
se Skoda, wir haben dies gestern gehört. 

Diese lnvest�ionen haben Rückwirkungen auf die Situa
tion bei uns. Sie werden genutzt, um Druck auszuüben 
auf die Löhne, auf die Sozialbedingungen, auf die Arbe�s
plätze. Es gibt einzelne Regionen, beispielsweise die 
oberpfälzische Region, die sehr starlk von Auslagerungen 
in die Tschechische Republik betroffen sind. Ich habe 
neulich eine Fernsehdiskussion aus Regensburg gesehen 
- so eine Art "Jetzt red' i'. Da sind reihenweise Beriebs
ratsvors�ende und andere Menschen aus Ostbayern 
aufgetreten und haben sich bitter darüber beklagt, daß 
ihre Betriebe dichtgemacht werden, und daß die Produk
tion ein paar Kilometer weiter über die Grenze in die 
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CSFR verlegt wird. Das gibt es nicht nur bei den Klitschen 
1n der Oberpfalz. Es gibt diese Tendenz auch bei größe
ren Unternehmen. Fred Schmid hat hier in seiner Europa
Studie sehr schön und genau herausgearbeitet, wie ein
zelne Konzerne, beispielsweise auch Siemens, versu
chen, diese Bil l ig-Lohn-Region Osteuropa, die hier im 
Entstehen begriffen ist, auszunutzen, um ihre Weltmarkt
positionen zu sichern. 

Ortsuropa: 

Die Bi l l iglahn-Konkurrenz 
Monatliche Arbeitskosten je Arbeitnehmer 
in der Industrie 1 992 in 'DM 

Quelle: Iw 

Das ist das eine. Aber was ist die Zukunft Osteuropas? 
Was dort entsteht, ist offensichtlich eine teilindustrialisier
te, mit Massenarbeitslosigkeit versehene Billig-Lohn-Re
gion, die aber durch ihre niedrigen Löhne wieder einzelne 
Auslagerungen von in erster Linie westdeutschen Konzer
nen in diese Region möglich macht und einzelne Kapital
teile an sich zieht. Was bedeutet das für die Entwicklung? 
Bedeutet es, daß damit eine tragfähige volkswirtschaftli
che Basis für diese Länder geschaffen werden könnte? 
Das bedeutet es nicht. 
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Wir haben auch hier eine Entwicklung, die mir bekannt 
vorkommt, die von den Hauptkennziffern her nicht so un
terschiedlich ist von dem, was verschiedenen sogenann
ten Schwellenländern in den achtziger Jahren passierte. 
Daß nämlich einerseits eine Entindustrialisierung erlolgte 
und andererseits einige Filetstücke der Industrie von 
westlichen Konzernen aufgekauft und auf Weltmarktpro
duktion umgesteltt wurden. Also auch h ier scheint sich die 
Entwicklung des Ostens nicht in Richtung nachholende 
Modernisierung zu bewegen, sondern ganz eindeutig 
eher in Richtung Maginalisierung, eher in Richtung Ab
stieg. Der Vollständigkeit wegen will ich mögliche Ausnah
men anmerken: Die Zentren Prag und Budapest sowie 
einige Grenzgebiete der Tschechischen Republik zur 
Bundesrepublik. Hier könnten neue wirtschaftliche Kon
zentrationen auf moderner Grundlage entstehen - aus
nahmsweise und lokal begrenzt. 
Soviel zu den Fakten. Ich möchte dies so stehen lassen, 
wir haben dann ja noch etwas Zeit für die Diskussion. Nur 
noch eine Frage: Was zeigt das, was lernen wir daraus? 
Offensichtlich zeigt es doch, daß die vielgelobte Markt
wirtschaft, die den Osten nach Meinung aller Wirtschafts
wissenschaftler und Wirtschaftspraktiker jetzt flott machen 
soll, dabei versagt. Offensichtlich zeigt und belegt es mei
ne Eingangsthese, daß die kapitalistische Wirtschaft im 
gegenwärtigen Entwicklungsstadium überhaupt nicht 
mehr in der Lage ist, irgendwelche Regionen der Erde 
noch positiv zu integrieren und sozial ausgewogen oder 
gar ökologisch ausgewogen weiterzuentwickeln. 
Offensichtlich passiert folgendes: ln einigen wenigen Län
dern existiert eine Reichtumsproduktion, die auf der ande
ren Seite aber immer mehr Menschen ausschließt und die 
immer sinnloser wird. H ier geht es um abstrakte Bruttoso
zialproduktzuwächse, hier geht es um abstraktes Bilanz
wachstum und hier geht es darum, daß einige Kapitalbe
sitzer daraus ihre Dividenden ziehen. Aber diese ganze 
Wirtschaftsordnung ist fragwürdig. Und wenn wir hier so 
viel über Europa diskutiert haben, denke ich, es ist dabei 
gar nicht so sehr die Frage Internationalisierung des Kapi
talismus versus Nationalisierung des Kapitalismus. Ich bin 
der Meinung, daß diese Wirtschaftsordnung weder inter
nationalisiert noch nationalisiert gut tut. Ich bin der Mei
nung, daß das, was eigentlich im Zentrum linker Politik 
stehen soltte, die Überlegung ist, wie man diese Wirt
schaftsordnung grundlegend umbauen kann. 
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Manfred Szameitat 

E i ne Währung i n  Europa 
Der Vertrag von Maastricht 
Während wir hier tagen, findet im schottischen Edinburgh 
ein EG-Gipfel statt, wo die Herrschaften ilber das weitere 
Verfahren in Sachen Währungsunion beschließen wollen. 
Immerhin ist denen, die die Währungsunion in Maastricht 
vor einem Jahr als Vertrag abgesegnet haben, das Votum 
der Dänen gegen diesen Vertrag dazwischengekommen. 
Viel schlimmer aber, im September flog ihnen das ganze 
EW8-Gefüge um die Ohren. Auf dem EWS - dem Europä
ischen Währungssystem - basiert Oberhaupt der Gedanke 
der Währungsunion. Eine einheitliche Währung in Europa, 
oder zumindest in EG-Europa, ist auf der Basis des EWS 
gewachsen. Und wenn diese Basis bricht, ist auch die 
Währungsun ion tot. ln Frankfurt, Paris und London gibt es 
jetzt deshalb viele Banker, die aus ihrer Ansicht keinen 
Hehl machen und sagen, der Vertrag von Maestrichi 'is a 
dead duck". Dennoch, der Bundestag hat gerade eben 
den Maastricht-Vertrag mit überwältigender Mehrheit rati
fiziert. 

Zunächst ein kurzer Oberblick Ober das, was ich hier vor
tragen will: Generell kommt es mir darauf an, das ganze 
Thema sozusagen aus dem Blickwinkel des Großkapitals 
darzustellen. Das ist vielleicht eine ungewohnte Perspek
tive. Es ist aber deswegen richtig, so vorzugehen: 
Schließlich ist das Großkapital die treibende Kraft hinter 
der Währungsunion. Es lohnt sich daher, die Interessen, 
die dabei eine Rolle spielen, genau zu betrachten.  Zu
nächst wi ll ich kurz skizzieren, was der Maastricht-Vertrag 
beinhaltet und welche Vorgeschichte er hat. Ich will zwei
tens schildern, welche Krise das EWS, wie gesagt das 
Vorgängermodell einer Einheitswährung, durchlebt, war
um diese Krise entstanden ist, und die Aussichten, die 
bestehen, das System wieder zu fl icken. Schließlich will 
ich auch darauf zu sprechen kommen, was eine Wäh
rungsunion in einem weiteren ökonomischen Sinne be
deutet, welche Konsequenzen sie auch politisch hat. 
So viel vorweg: Eine Währungsunion kann, wenn sie ge
lingt, gar nicht Oberschätzt werden für die politische und 
ökonomische Gestalt dieses Erdteils. Die Wirkungen !Ur 
die Kapitalstruktur wären enorm und sie wären auch 
enorm für die Lage aller nicht-kapitalistischen Klassen 
und Schichten. 

Unabhängige, demokratiefreie Zentralbank 

Der Vertrag zur europäischen Währungsunion wurde von 
den Regierungen der EG-Staaten vor einem Jahr, im De
zember 1 991 , in der sOdniederländischen Stadt Mae
strichi beschlossen. Er sieht die Aufgabe der nationalen 
Währungen zugunSien des Ecu vor, der dann die gemein
same Währung in Europa werden soll. Festgelegt wurde 
unter anderem die Gründung einer Europäischen Zentral
bank, die die ErniDentin der neuen Währung werden und 
Ober sie wachen soll. Wichtig ist dabei, daß in dem Ver
trag der kOnfligen Europäischen Zentralbank auf Druck 
der Deutschen eine Unabhängigkeit von Regierung und 
Parlament eingeräumt wurde, die die bereits legendäre 

Autonomie der Bundesbank in Frankfurt gegenOber den 
mehr oder weniger demokratisch gewählten staatlichen 
Organen dieses unseres Landes noch übertrifft. Im Kern 
heißt das, der wirksamste Teil der Wirtschaftspolitik bleibt 
im direkten Zugriff des Kapitals, ohne daß dämpfende 
Einflüsse, wie sie Massenorganisationen der Arbeiter
schaft wenigstens gelegentlich auf die Politik auszuüben 
vermögen, wirksam werden können. 

Zweitens wurde. in Maastricht beschlossen, daß nur sol
che Länder an der Währungsunion teilnehmen können, 
deren Inflationsrate nicht allzusehr vom EG-Durchschnitt 
abweicht und deren Verschuldung des Staatshaushalts im 
Verhältnis· zur Wirtschaftsleistung nicht Ober ein bestimm
tes Maß hinausgeht. Ironischerweise würde sich nach 
letzterem Gesichtspunkt die BAD für eine Teilnahme an 
der Währungsunion nicht qualnizieren, weil die Verschul
dung der Bonner Regierung im Gefolge der Währungsuni
on mit der DDR ins Gigantische gewachsen ist. 
Es wird also ganz klar gesagt, daß nicht alle EG-Länder 
von vomherein Mitglieder dieser Währungsunion sein 
müssen. Im Gegenteil, nur Länder, die gewissen Stabili
tätskriterien genügen, dürfen teilnehmen. Ferner wurde 
ein Zeitplan festgelegt, demzufolge der Obergang zur ein
heitlichen Währung entweder Ende 1 997 oder Ende - 1 999 
geschafft sein soll .  

Aufgabe nationaler Wirtschaftspolitik 

Die von den europäischen Führungseliten verabredete 
europäische Währungsunion hat eine enorm lange Vorge
schichte. Geplant war das Projekt im sogenannten "Wer
ner-Pian" schon vor zwei Jahrzehnten. Die beiden unter 
dem Stichwort Ölkrise lautenden heft igen Konjunkturein
brüche um die Jahre 1 974 und 1 980 herum haben das 
Projekt scheitern lassen. Nebenbei zeigt diese Geschich
te auch, daß nicht nur politische Prozesse die europäi
sche Integration stoppen können, sondern daß sehr viel 
wahrscheinlicher Wirtschaftskrisen dazu in der Lage sind. 
Trotzdem ist heute die Lage anders als vor 20 Jahren . Die 
ökonomische Integration ist real viel weiter fortgeschritten. 
Man könnte auch sagen, das Projekt Währungsunion ist 
bereits teilverwirklicht. 

Es liegt auf der Hand, daß durch die Hergabe der Wäh
rungshoheit dem Nationalstaat nicht nur ein, sondern ver
mutlich das wesentliche Mittel zur Gestaltung der Wirt
schaftspolitik entzogen wird. Das Geld (damit der Finanz
sektor, der die Besitzverhältnisse, den Fluß der Kapitalien 
und den Ausgleich der Profitraten vornimmt) ist in seinem 
Verbrettungsgebiet gleichbedeutend mft der einheitlichen 
Marklorganisation. Es repräsentiert damft das, was als 
Eckpfeiler und Grundlage einer jeglichen kapitalistischen 
Nation gelten kann. Die Geschichte der Bundesrepublik 
ist dafür vielleicht das beredtaste Beispiel. Ihre Geburts
stunde war nicht etwa die Annahme des Grundgesetzes, 
sondern die Währungsreform 1 948. Ebenso bedeutete die 
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Übernahme der D-Mark als Währung i n  der damaligen 
DDR das Ende dieses Staates, dem der formaljuristische 
Akt nur einige Monate später folgte. 

Gründung des EWS .. .  
Vorgängerio für  die europäische Einheitswährung ist das 
Ende der 70er Jahre von Giscard d'Estaing und Helmut 
Schmidt aus der Taufe gehobene europäische Währungs
system (EWS) , dessen Ziel es schon damals war, sich 
aus der Dollar-Abhängigkeit zu befreien und gegen die 
amerikanische Währung ein Gegengewicht zu schaffen. 
Das Währungssystem funktioniert einfach gesagt da
d urch, daß die Zentralbanken der jeweiligen Länder sich 
verpflichten, die Wechselkurse nur in gewissen Grenzen 
auf dem freien Markt schwanken zu lassen. Steigt oder 
sinkt eine Währung Ober eine prozentuale Bandbreite 
(von 2 1 /4 %) hinaus, mass,en Interventionen der Zen
tralhanken erfolgen. Dennoch bestand und besteht auch 
heute noch die Möglichkeit, die sogenannten Leitkurse 
gegeneinander zu ändern; was bisher jedenfalls immer 
nur dann geschah, wenn der Devisenmarkt diese als 
"realignments" bezeichneten sprunghaften Wechselkurs
änderungen erzwang. Seit Schaffung des EWS hat es 
eine Vielzahl solcher Währungsanpassungen gegeben. 
Die D-Mark gehörte dabei immer zu den Währungen, die 
aufgewertet wurden. 
ln  den letzten !On! Jahren hat es solche Leitkursanpas
sungen nicht mehr gegeben. Statt dessen sind eine Reihe 
von Währungen in das Währungssystem hinzugetreten, 
so das britische Pfund und die spanische Pesete. Ferner 
haben sich Länder außerhalb der EG wie die skandinavi
schen freiwill ig in das europäische Währungssystem ein
geklinkt. Erst in allerjüngster Zeit ist der Druck für eine 
erneute Währungsanpassung wieder größer geworden, 
bis schließlich das seit fünf Jahren stabil wirkende System 
unter dem Druck der internationalen Devisenspekulation 
zusammenbrach. 

... und EWS-Krlse 
Noch nie sind höhere Beträge nutzlos verpulvert worden, 
stellte Bundesbankpräsident Schlesinger schon nach der 
ersten Runde fest. Allein zur Stützung der Lira wurden 24 
Mrd. DM verkauft. Wer Lire hatte, der gab sie. Wer Lire 
nicht hatte, verkaufte sie leer. Nach drei Tagen massiver 
Spekulation blieb den Regierungen, die Ober dieleitkurse 
im EWS entscheiden, nichts übrig, als die Abwertung der 
Lira um zunächst 7 % zu beschließen. Wer Lire schuldig 
war, konnte sich nun billiger damit eindecken und einen 
beträchtlichen Schnitt einstreichen. 

· 

N u r  zwei Tage danach konzentrierte sich die Spekulation 
auf das Pfund - Lira und Pesete waren diesmal nur Rand
erscheinungen. Die Bank von England erhöhte die Geld
marktzinsen von 10 auf 12 %. Als das nichts half und der 
Pfundkurs !rotz massiver Pfundkäufe der Notenbanken 
gegen DM am unteren Interventionskurs verharrte, wurde 
der Basiszins auf 1 5 % für den nächsten Tag angekün
digt. Die Lage war bereits hoffnungslos. ln der Nacht vom 
1 6. auf 1 7 .  September mußten Pfund und Lira aus dem 
EWS-System entlassen werden . Die Pesete wurde um 
5 % abgewertet. Die Interventionen hatten die Notenban
ken mittlerweile weil Ober 60 Mrd. DM gekostet, wie er
neut Schlesinger bekannte. Kalkuliert man die durch
schnittliche aktuelle Abwertung auf die von den Noten
banken aufgekauften Währungen auf nur etwa 3 %, so 
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ergeben sich Gewinne der Geld- und Devisenhandelsab
teilungen der Banken von 2 Mrd. DM allein in jenen sechs 
Tagen. Danach erst begann die Schlacht um den Franc. 
Bisher haben die Banqua de France und die Deutsche 
Bundesbank durch den Einsatz weiterer 40 bis 50 Mrd. 
DM !Or Franc-Käufe, flankiert durch eine leichte Senkung 
der Zinsen in Deutschland und eine nahezu Verdoppe
lung der Zinsen in Frankreich, die Abwertung verhindern 
können. 

Abwertungen vermieden 

Währungsneubewertungen im EWS sind eigentlich nichts 
Ungewöhnliches. Sie sind in den Statuten der entspre
chenden Verträge vorgesehen und waren über lange Jah
re hinweg die Regel . Warum dann die außerordentlich 
hohen Interventionsbeträge in diesem Fall ,  die offensicht
lich selbst diejenigen noch weit (auch inßationsbereinigt) 
übertrafen, die eingesetzt werden mußten, als 1 973 das 
Nachkriegs-Währungssystem zusammenbrach und der 
Dollar abgewertet werden mußte? 

Zum einen si nd in Europa im Vertrauen auf die Stabilität 
der Finanzmärkte früher bestehende Kapitalverkehrskon
trollen abgebaut worden. Zum zweiten hat es seit 1 967 
keine Anpassung der Währungsrelationen in Europa mehr 
gegeben. Das Pfund wurde schließlich erst vor eineinhalb 
Jahren, als die Thatcher-Regierung in den letzten ZOgen 
lag, zu einem schon damals als Oberhöht geltenden Kurs 
zur DM von 2,95 in das Europäische Währungssystem 
eingebunden. Schließlich hat der Vertrag von Maastricht, 
bis spätestens 1 999 eine einheitliche europäische Wäh
rung zu schaffen, die Illusion genährt, es schon jetzt mit 
einem stabilen Währungsblock zu tun zu haben. Die frO
her in relativ kleinen SchOben daherkommende Wäh
rungsspekulation wurde zurückgestaut. Sie hat sich nun 
mit entsprechend großer Wucht Bahn gebrochen. 

Die Verteidigung der Währungsparität war in Europa zum 
Angelpunkt der Wirtschaftspolitik der Länder geworden. 
Die Abwertung der eigenen Währung ist immer zwischen 
verschiedenen Kapitalinteressen einer Nation höchst um
stritten gewesen. Die Exportwirtschaft hat ein Interesse 
daran, mit einer nieqriger bewerteten Währung ihre Ko
sten im Vergleich zu· den Konkurrenzländern zu senken. 
Andererseits vermindert eine niedriger bewertete Wäh
rung den Preis des Kapitals selbst. Der Finanzsektor ei
nes jeden Landes favorisiert im Regelfall daher die Auf
wertung. Das Beispiel des deutschen Kapitals, das im 
Zuge der vielfachen Aufwertungen in der  Vergangenheit 
an Gewicht ständig gewonnen und trotzdem an Konkur
renzfähigkeit nicht eingebüßt hatte, hat sich als Modell für 
die zu verfolgende Wirtschaftspolitik nach dem beispiel
haften Scheitern der von den Sozialisten 1 961 bis 1 963 
verfolgten Wachstums- und Sozialpolitik durchgesetzt. 
Die Aufrechterhaltung der Parität zur D-Mark wurde zum 
Dogma erhoben. Die von den Regierungen und Noten
banken amtlich festgesetzten Zinsen waren Hauptsteue
rungsinstrument, um Geldkapital anzulocken. Sie richte
ten sich nach dem von der Bundesbank festgelegten 
Zinskurs, der wiederum ausschließlich am Erhalt der Kon
kurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals ausgerichtet war. 
Die Konsequenz war eine von Oberhöhten Zinsen ausge
hende Deflationspolitik, die im Boom der achtziger Jahre 
lediglich die Expansion bremste und den hohen Sockel 
der Arbeitslosigkeit stabilisierte. ln der seil 1 990 von den 
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USA ausgehenden Schwächeperiode der WeHwirtschaft 
hat diese amtliche Deflationspolitik jedoch eine immer 
verheerandere Wirkung gehabt. 

Das deutsche Kapital feierte gleichzeitig einen Sonder
Boom. Die Vereinnahmung der DDR verbreiterte die Kapi
talbasis, erhöhte den Absatz und wurde über den Staat 
finanziert, der sich über beide Ohren verschuldete. Dem 
dadurch vom Markt erzwungenen erhöhten Zinsniveau 
folgte die Bundesbank erst zögernd und dann, im ver
zweifeHen Bemühen, dem von der staatlich geförderten, 
massiven Kreditausweitung ausgehenden Inflationspoten
tial im Inland zu begegnen, mit einer immer rigoroser be
triebenen Hochzinspolitik. Auch diesem Kurs folgten die 
Notenbanken Westeuropas. Die Sonderkonjunktur in 
Deutschland blieb damit enger als nötig auf dieses Land 
beschränkt, während die noch höheren Zinsen in Frank
reich, England und Italien die inneren Märkte dieser Län
der lähmten. 

Die geplante Währungsunion bleibt vorerst Chimäre. 
N icht umsonst brach sich die Spekulation kurz vor dem 
Referendum in Frankreich Bahn. Ist diese politische Hür
de genommen - so lautete die Kalkulation der internatio
nalen Banken - wären kosmetische Operationen am Wäh
rungsgefüge ohnehin fällig gewesen. Den Währungsge
winn vorher einzustreichen, lautete die Parole. Das Kri
senmanagement ist nun mit der Urgewalt des vagabun
dierenden Finanzkapitals vorgeführt worden. Verluste 
wurden, wie üblich, sozialisiert. 

Paradoxie der freien Kapitalbewegung 

Die Krise im EWS mag für die Devisenhandelsabteilun
gen der Banken - als diejenigen, die als "die Spekulation" 
bezeichnet werden, erfreuliche Gewinne in bisher nicht 
gekannter Höhe gebracht haben. Für das Kapital präsen
tiert die offen zutage getretene Labilität der Währungs
märkte und Währungsrelationen ein Dilemma. Es tun sich 
WidersprUche auf. Einerseits zeigen die massiven Geld
kapitalbewegungen, daß die Finanzmärkte nicht nur an 
U mfang und Liquidität gewonnen haben, sondern auch 
daß traditionelle Restriktionen im Handel mit Devisen und 
Krediten wie gewünscht weitgehend abgebaut sind und 
die Integration der nationalen Finanzsektoren damit weit 
fortgeschritten ist. Andererseils zeigt sich, daß mit den 
beschränkten Mitteln der Notenbanken massiven Bewe
g ungen kein Einhall mehr geboten werden kann. Die Kon
trolle über die Situation beginnt zu entgleiten. 

Man muß sich das einmal an Zahlen klarmachen: Gemes
sen an den in 20 Jahren mehr als verdreifachten gesam
ten Devisenreserven der Bundesbank von etwa 60 Mrd. 
Dollar (ohne Gold) macht heute der Gegenwert der Han
delsströme an einem einzigen Tag bereits 5,2 % aus. Vor 
20 Jahren waren es lediglich 1 ,7 %. Die Beschleunigung 
oder Verzögerung solcher Transfer-Zahlungen in die DM 
h inein oder aus ihr heraus von lediglich 20 Handelstagen 
übersteigt also bereits diese Reserven, denen die Bun
desbank dann nich)s mehr entgegenzusetzen hätte. Ge
wichtiger noch ist das Anlage suchende Finanzkapital. 
Zumeist in Staatspapieren aus der hohen Offentliehen 
Verschuldung aller westlicher Industrienationen angelegt, 
kann es binnen Stunden auf hochliquiden Märkten von 
einem hochverzinslichen, ' aber abwertungsverdllchtigen 
Papier (etwa einer Pfund-Anleihe des britischen Staates) 
in DM-Anleihen wechseln. Die international ebenfalls 
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weilgehend integrierten Geldmärkte sind noch liquider. 
Sie sind durch Interventionen nur noch in Ausnahmefällen 
zu kontrollieren. 
Das Interesse des Großkapitals zeigt demnach eine ge
wisse Paradoxie. Zum einen ist es in den letzten etwa 20 
Jahren gelungen, die Finanzmärkte schon sehr weitge
hend von nationalen Kontrollen zu befreien. Anlage su
chendes Kapital kann ohne Schwierigkeit in auf der ande
ren Seite des Globus liegende Märkte und Währungen 
transferiert werden. Andererseits bringen die vagabundie
renden Milliardenbeträge die Märkte in Unordnung. Eine 
Kalkulation über längere Zeiträume hinweg wird unmög
lich. Die Planungsunsicherheit wächst. Das I ndustriekapi
tal hat ein Interesse an überschaubaren, halbwegs stabi
len Währungs- und Zinsverhältnissen. Die Paradoxie be
steht darin, einerseits freie Märkte zu wollen, andererseits 
aber nur von den Marktkräften bestimmte, frei schwan
kende Währungen abzulehnen. 

Die Konsequenz dieses widersprüchlichen Wunsches ist 
die Tendenz des Kapitals, nationale Besonderheiten ab
zubauen und einzuebnen . Marktkräften ist überall der 
Vorrang einzuräumen. Unterschiedliche volkswirtschaftli
che Richtungen sollen eingeebnet werden. Die realwirt
schaftlichen Gründe für die unterschiedliche Entwicklung 
von Währungen und Zinsen verschiedener Länder sollen 
so möglichst beseitigt werden. Die achtziger Jahre haben 
in dieser Hinsicht für die Anpassung und Integration der 
kapitalistischen Länder untereinander große Fortschritte 
gebracht. 

Wende der achtziger Jahre 

Die achtziger Jahre haben für die entwickelten kapitalisti
schen Länder Westeuropas einen erheblichen Auf
schwung gebracht. in diesen Gesellschaften ist es dem 
Kapital gelungen, die vor allem in der Computertechnik 
wurzelnden Produktivitätsfortschritte in eine insgesamt 
höhere Profitrate zu transformieren, gleichzeitig für eine 
gesellschaftliche Akzeptanz hoher Arbeitslosigkeit zu sor
gen und den Vorsprung gegenüber wenig entwickelten 
Volkswirtschaften außerhalb Europas noch auszubauen. 
Auch im Vergleich zur bedeutenden Konkurrenz USA und 
Japan konnte Boden gutgemacht werden. Die gegenseiti
ge Teilöffnung der Märkte, die im hymnisch besungenen 
Binnenmarktprojekt ab 1. Januar 1 993 ihren Höhepunkt 
finden soll, dürfte an dieser Stärkung des europäischen 
Kapitals einen hohen Anteil gehabt haben. Bei fast glei
chen Kosten hat sich der Markt für die konkurrenzfähigen 
Kapitalien erweitert. Neue Absatzgebiete taten sich auf. 
Die damit einhergehende Verschärfung der Konkurrenz 
hat durch die generell besseren Verwertungsbedingungen 
auch für Unternehmen der zweiten und drillen Reihe an 
Schrecken verloren. 

Politökonomisch dürften die Erfahrungen der ersten Mitte
rand-Regierung 1 981 bis 1 983 als Wasserscheide in 
Richtung kapitalistische Integration Europas gelten. Die 
damalige Regierung Mauroy hat unter Beteiligung der 
Kommunisten ein vielleicht in sich nicht schlüssiges, aber 
doch in Ansätzen antimonopolistisches Programm ver
folgt. Schlüsselindustrien und Banken wurden verstaat
licht, der Mindestlohn, Kündigungsschutz und Sozialpro
gramme eingeführt bzw. verstärkt. Die französische Wirt
schaft wurde durch hohe Staatsinvestitionen, aber auch 
durch die Förderung der privaten Nachfrage durch lohn
und Rentenanhebung angekurbelt - und das in einer Zeit, 
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i n  der im sonstigen Europa - auch in der Bundesrepublik -
d ie Rezession grassierte. Das Resultat ist bekannt. 
Frankreich entwickelte sich vor allem zum Absatzmarkt 
für ausländische Waren. Die Handelsbilanz rutschte in ein 
massives Defizit. Mit sporadischen Erschwern issen der 
Einfuhrl;lastimmungen kam man dem nicht mehr bei. Der 
Franc wurde schwächer und drohte den Ausverkauf der 
grande nation zu bedeuten. Das Resultat war, daß Mil
lerand das Ruder herumwarf, die Kommunisten aus dem 
Kabinett entfernte und Mauroy durch Laurent Fabius er· 
setzte. D ie Erfahrung hatte gelehrt: eine nationale, den 
Namen verdienende eigene Wirtschaftspolitik ist nicht 
mehr oder nur noch in Nuancen möglich. Seit damals 
datiert die Bereitschaft der nationalistisch gesonnenen 
Gaullisten sowie der Sozialisten, das Projekt kapitalisti
sches Europa offensiv anzugehen. 

Tradition der Entdemokratlslerung 
Die EG als Konstrukt eines immer größer werelenden 
Freiheitsgrades für das große Kapital und immer niedriger 
werelender Schutzschranken für die Rendite kleiner natio
naler Kapitalien ist von Anfang an mit einer immer weiter
gehenden Entdernckratisierung verbunden gewesen. ln  
diesem Sinne hat Henry Kissinger - was er natürlich als 
Vorzug verstanden hat - das heutige Europa zu Recht mit 
der reaktionären Monarchenordnung nach dem Wiener 
Kongreß verglichen. Die großen Richtlinien der Wirt
schaftspolitik und daraus resultierend der Rechtspolitik 
werden von den Regierungen, den Ministerräten und Gip
felkonferenzen, festgelegt. Die entscheidenden Details 
werden von der BrQsseler EG-Kommission ausgearbeitet, 
deren Zusammensetzung von den Regierungen ausge
handelt wird. Das Beamtenheer in Brüssel sowie die Be· 
amten in den Ministerien der Nationalstaaten handeln die 
sogenannten 'Richtlinien' aus (auf englisch und franzö· 
sisch heißen diese Richtlinien Direktives und sind damit 
auch dem Namen nach den Erlässen monarchischer Re· 
gierungen früherer Jahrhunderte ähnlich). 
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Auf die Formulierung dieser Richtlinien stürzt sich das 
Lobbyturn der Großindustrie, um sie in seinem Sinne zu 
beeinflussen. Die Parlamente der Einzelstaaten sind dann 
gehalten, diese Richtlinien in Landesgesetze umzuformu
lieren, wobei kleine Differenzen durchaus erlaubt sind. Es 
ist bekannt, daß das europäische Parlament in Straßburg 
tatsächlich eine Schwatzbude ist, weil es Ober keine Ge
setzgebungskompetenz verfügt, am EG-Haushalt nur ver
zögern kann, ganz zu schweigen von der Macht, Regie· 
rungen zu ernennen oder zu stürzen. Die Parteien, mit 
Recht in der Kritik, aber dennoch woh l noch ein halbwegs 
demokratisches Element in diesem unserem Rechtsstaat, 
spielen im realen Direktiven-Erarbeitungsprozeß der EG 
so gut wie keine Rolle. 
Die Währungsunion in Europa erscheint somit als ein Teil
aspekt jener Tendenz des Kapitals, die Integration der 
Märkte (speziell der Finanzmärkle) voranzutreiben. 
Gleichzeitig sollen die realwirtschaftlichen Besonderhei· 
ten - die ungleiche Entwicklung • einzelner Länder einge
ebnet werden. Würde sie es nicht, führt der Prozeß der 
Marktintegration zu Krisen, Wie wir sie jetzt im EWS gese
hen haben. Zur Realisierung einer Währungsunion in Eu
ropa bedarf es dennoch eines politischen Impetus, der, 
wie die EWS-Krise ebenfalls gezeigt hat, den so gefeier
ten Marktkräften teilweise zuwiderläuft. Eine Realisierung 
der Währungsunion würde den ohnehin undernckrati· 
sehen Charakter der EG und den von der Obei-höhung 
des · Marktes gekennzeichneteten europäischen Eini
gungsprozesses verstärken. Die Möglichkeiten nationaler 
Wirtschaftspolitik waren allerdings, wie das Beispiel 
Frankreich der frühen achtziger Jahre zeigt, auch zuvor 
schon sehr begrenzt. 
Auf die strategische Verhandlungspositionen von national 
organisierten Gewerkschaften dürfte die Tendenz zur An· 
passung der Preise (und damit auch Löhne) negative 
Konsequenzen haben. Der gewerkschaftliche Hand lungs
spielraum schwindet weiter. Die "Standortdiskussion' da
gegen belebt sich. 
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Gemeinsame Tagung von IMSF e.V., Frankfurt/M., isw - sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, 
München, und den Redaktionen von Sozialismus, Hamburg, SoFo - Sozialistisches Forum, 

Köln/Frankfurt/M., Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Frankfurt/M., Utopie kreativ, Berlin 
Frankfurt/M., 8./9. Mai 1993 

Bürgertreff Bockenheim, Kurfürstenplatz 
Anmeldung erforderlich. Tagungsbeitrag 25,-/15,- DM. Übernachtungsmöglichkeit im Haus der Ju

gend. 
Einleitungsbeiträge und Diskussion zu: 

I. Weltmarkt, Internationalisierung und linke Alternativen bzw. Utopien 
II. Die Renaissance des Nationalismus und das Selbstverständnis der Linken 

( Osteuropa - Westeuropa) 
111. Die Linke in der Festung Europa: 

Immigration, Zivilisationschauvinismus und Rassismus 
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Bernbard Sander (Essen}, ·Fred Schmidt (München}, Manon Tuckfeld (Frankfurt/M.), Klaus Peter Weiner (Marburg) 

Stand: 18.3.93 

Anmeldung bei IMSF e.V., Kölner Str. 66, 6000 Frankfurt/M. 1, Tel. 069/739 29 34. Endgültiges Programm wird zugesandt. 
Tagungsbeitrag an IMSF e. V. überweisen: Klo. 1070 660 600 bei BfG Frankfurt/M., BLZ 500 101 11 oder Kto. 19 63 46-604 

beim Postgiroamt Frankfurt/M., BLZ 500 100 60 · 
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Wir nicht. 
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aktuelle Entwicklungen in Rüstung und 
M il itär, Friedensbewegung und Friedensforschung. 

Wir sichten über 1 00 Publ ikationen, von der l inken Tageszeitung über 
Fachzeitschriften bis zum Bundeswehr-Magazin und komprimieren ver
streute I nformationen zu sachlichen Berichten und kritischen Analysen_ 

Drei Ausgaben im Jahr erscheinen als Themenhefte in doppeltem 
Umfang. 

Jahresabo DM 40,- (zWölf Ausgaben, davon drei Themenhefte, incl. 
Porto) ; Themenheft DM 4,50; (zuzgl. Porto) .  Probeheft gratis. Bezug: 
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Chorlos Paull 
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Verschullklngs- und Wirtschaftskrise und die Eingriffe des inter- · 
nationalen Finanzkapitals. (lsp-pockot 47) 
ISBN 3-t8332-18D-X 160 S. 18.80 DM · 
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(orschllnt April 1992) ce. 1BD s. ca. 1B.80DM 
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Gemeinnützleer Verein 

Wissenschaft & Soziallsmus e.V. 
Frankfurt am Main 

Die DDR wird platt gemacht. Die soziale Revanche trifft Ost und Wesl 
Die Fasebisten werden stärker im Land. Und deutsche Soldaten stehen, 
scholl wieder einmal, in anderen Ländern. 

Rat/onallttJt, Dialektik, MlU%1stniiS sin,d deshalb jtlr weltanscha��llche 
Orientlet'llllg der Linken unverzichtbtir - mehr denn je I 

Dafilr arbeill:t unser Verein. Auch mit seinen neuesten Publikationen, 
u.a. mit der Arbeit eines Erforter Wissenschaftlers: 

Georg Kubik Zwei Stuttgarter Ärzte gegen § 218 
[Mit einem aktueUen Interview mit Dr. Hont Tbelueo] 

Januar 1993 / 70 Seiten I DM S.-

Und mit einer der letzten Arbeiten von MOflfred Kossalc, Leipzig: 

Mies /  Gudopp 
Kouok / Büa 

75 Jahre Oktoberrevollllltm m Rujlhmd 
Januar 1993 / 70 Seiten / DM s.-
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ln eigener Sache 

Liebe Kolleginnen, liebe Freunde, 

diesem report (Nr. 15) ist das fällige Wirtschaftsinfo (Nr. 12) nicht beigeheftet, sondern mit gleicher Post 
beigelegt und versandt. Das Thema "So1idarpakt" erschien uns so wichtig, daß wir dieses Wirtschaftsinfo auch 
eigenständig vertreiben möchten. Bitte helft uns dabei durch zusätzliche Bestellungen und Weiterempfehlung. 
Da wir durch Extra-Druck und erhöhte Porto-Gebühren zusätzliche Kosten haben, würden wir uns natürlich 
auch über Spenden sehr freuen. 

In diesen Tagen erscheint auch isw-spezial Nr. 6: Reiche Industriestaaten - arme " Dritte Welt" - und die 
Sichtweise von Gewerkschaften (30 Seiten, DM 5,- plus Porto). 

Gründlich überarbeitet, aktualisiert und ergänzt wird gegenwärtig isw-wirtschaftsinfo Nr. 9 "Gegen die Asyl

lügen". Es ist zum 1. Mai wieder zu haben und kostet DM 2,- plus Porto. 

isw-Vorstand/Redaktion 
München, April 1993 

Bestellmögl ichkeit 

o Ich/wir bestellen weitere . . . . . Exempl. report 1 5 :  
2. 1sw-forum 1 992 - E G ,  DM 5,- plus 2,- Porto 
o Ich/wir bestellen . . . . . .  Exempl. isw-wirtschaftsinfo 
Nr. 1 2: Solldarpakt, DM 3,- plus Porto 
o Ich/wir bestellen . . . . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 6: 
Reiche Industriestaaten • anne "3. Welt" 
DM 5,- plus Porto 
o Ich/wir bestellen . . . . . .  Exempl. isw-wirtschaftsinfo 
Nr. 9 (2. ergänzte Auflage) 'Gegen die Asyllügen" 
DM 2,- plus Porto 

Abo I Förderar 
o Ich abonniere isw-report und isw-wirtschaftsinfo 
zusammen für DM 5,· Schutzgebühr plus Porto. 
o Ich möchte über die Veröffentlichungen und die 
Arbeit des isw e.V. informiert werden. 
o Ich möchte beim isw e.V. Förderar werden. Und zwar 
mit einer monatlichen Spende von . . . . . . . . . . . . . .  DM (mind. 
DM 1 0, ·) und abonniere die Veröffentlichungen zum 
Förderbeitrag von 1 , - DM/Monat. 

Name 

Adresse 

�-':�.�!1:!� . . �-�!�'.S.�.�r_i�.. _ _  .......................................................... __________ __ ... __ 

Diese Bestellung kann ich innerhalb 
von 10 Tagen bei der isw e.V. widerrufen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung _des Widerrufs. 

Datum, Unterschrill 

An: isw e.V. Georg Wopfner-Str. 46, 8 München 45 
Konto: isw e.V. Sparda 13�mk München, 
Konto-Nr. 98 34 20 (BLZ 700 905 00) 

Bestel lung: 

isw-reports (vierteljährlich) 
. . . . .  Exempl. "Friedensdividende oder neue 
Rüstungs-Renditen", Militär und Rüstung nach dem 
Kalten Krieg (Januar 1 992) DM 5,- + Porto 
. . . . .  Exeml'l. "EG - Vom Supennarkt zur Super
macht? ", DM 5,- plus 2,· DM Porto 
. . . . .  Exeml'l. "Mit Energie Ins Treibhaus", 
(Juni 92), DM 5,- + Porto 
. . . . .  Exemplare isw-report 1 1  "G7 · Der Gipfel, 
diese Weltwirtschaft", (3/92), DM 5,- plus Porto 
• 0 0 0 0  Exempl. Globallslerung der Märkte • Strategien 
transnationaler Konzerne (1 2/91 ) , DM 6,- + Porto 
. . o o .  Exempl. Deutschland - von der Geldmacht zur 
Weltmacht? Aspekle zur Ökonomie und Politik Groß
deutschlands (Okl. 1 991 ), DM 4,- plus Porto 
.. o o .  Exempl. Chip, Computer, Communlcatlon, Glo
balisierung, Konkurrenz u.  Umbruch in der EDV- und 
Telekommunikations-Industrie (6/9 1 ) ,  DM 4,- + Porto 
. . . . .  Exempl. Fette Jahre - Magere Zelten. 8 Jahre 
Boom und Prosperität für wen? (5/9 1 ) ,  DM 4,- + Porto 
oo . . .  Exempl. Krieg um Öl und $-Ordnung (Feb./März 
1 99 1 )  DM 4,- plus Porto 
o o o o •  Exempl. Die Schlacht um den Weltmarkt. 
Thesen zur Globalstrategie bundesdeutscher Konzerne 
(J uni 1 990), DM 3,- plus Porto 

lsw-spezial 
. . . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 1 :  Kapitalmacht 
Vermögensverteilung und Machtkonzentration in 
Deutschland (Aug. 1 991) ,  50 Seiten, DM 7,- + Porto 
o o . . .  Exempl. isw·sP.ezial Nr. 3: Siemens Bilanz- und 
Konzernanalyse (ApriVMai 1992), DM 5,- + Porto 
o o . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 4: EI Salvador I Alternati
ves ökonomisches Modell (Juni 92), DM 3,- + Porto 
o o o o •  Exempl. isw-spezial Nr. 5: "Billlg_strom für die 
Großindustrie", DM 5,- plus 2,- DM Porto 
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