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Politik oder Markt als Wegbereiter der Integration Europas?*

1. Ist Integration von oben angemessen?

Jean Mannet wird in Festreden zur Europäischen Integration zustimmend mit folgender Feststel
lung zitiert: „Könnte ich noch einmal mit unserer Europapolitik beginnen, so würde ich nicht mit
Kohle und Stahl, sondern mit Bildung und Kultur anfangen". Sollte Mannet das wirklich so gesagt
haben1, dann hat er nicht verstanden, was Europa wirklich ausmacht; das gilt auch für diejenigen,
die ihn zustimmend zitieren.

Es gibt eine gemeinsame europäische Kultur. Die jeweiligen kulturellen Ausprägungen in den ver
schiedenen Ecken und Winkeln Europas sind unterschiedlich und doch verwandt. Wer sie betrach
tet, gewinnt den Eindruck, als entstammten sie demselben Urgrund. Dies empfindet deijenige be
sonders intensiv, der sich in kulturell anders gearteten Regionen dieser Welt auskennt. Zur kultu
rellen Einheit Europas in der Vielheit haben die griechische Antike einschließlich Philosophie,
Staats- und Regierungslehre beigetragen, das römische Reich - auch in seinen mittelalterlichen
und neuzeitlichen Formen - einschließlich des Lateins als lingua franca und des Römischen Rechts
und ganz besonders das Christentum mit seinem jüdischen Ursprung. Geschichte, Kultur, Kriege,
Staatswerdung in Europa sind ohne diese Wurzeln nicht zu verstehen.

Wer den mittelalterlichen Pilgerweg - zum Grab des Apostels Jakob im spanischen Santiago de
Compostela - ganz oder teilweise abgeht oder zufällig darauf stößt, spürt die Einheitlichkeit und
die jeweilige Andersartigkeit der europäischen Kultur. Er entdeckt die Wiege der Romanik und
der Gotik. Die Pilger brachten Kenntnisse, Sitten und Gebräuche mit und nahmen neue Erkennt
nisse und andere Sitten und Gebräuche mit nach Hause; etwa die Baukunst der Gotik Frankreichs,
abgewandelt und den regionalen Gegebenheiten - beispielsweise Gesteinsvorkommen - und Vor
lieben angepaßt. Er sieht die Klöster der Zisterzienser in Frankreich und erinnert sich an deren
kulturelle und soziale Spuren und Prägungen im übrigen Europa.

" Meinen Kollegen Reinhold Biskup, Horst Feldmann, Rudolf Mikus und Hans Willgerodt danke ich für kritische
Durchsicht und wertvolle Anregungen.
1 Fundstelle für dieses Zitat ist H.-H.- Puvogel (1996, S. 167). Puvogel zitiert nach K. Klemm (1996, S. 61).
Klemm zitiert Monnet ohne weiteren Beleg.
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Man muß kein Spezialist sein, um dieses gemeinsame Erbe in den europäischen Kulturen zu ent
decken. Es gab keinen bewußten politischen Willen, diese europäische Kultur von oben zu for
men. Wenn also Monnet richtig zitiert wird, dann meint er, er wäre besser nicht Chef der „Hohen
Behörde" zur Schaffung einer „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" (EGKS), son
dern Chef einer „Hohen Behörde" geworden, die solches auf dem Gebiet der Kultur versucht hät
te: also politische Definition des Zieles „Gemeinsame europäische Kultur", Formung der dazu
notwendigen Instrumente und Bereitstellung der finanziellen Mittel. Wie eine solche „Hohe Be
hörde" auf dem Gebiete der Kultur hätte arbeiten müssen, können wir uns vorstellen, nachdem wir
Alfred Müller-Armacks Charakterisierung der Arbeitsweise der „Hohen Behörde" für die EGKS
kennengelernt haben. Müller-Armack berichtet in seinen Erinnerungen „Auf dem Weg nach Euro
pa" (1971, S. 64f.), daß er und sein politischer Chef, Ludwig Erhard, die Wirkungsstätte der „Ho
hen Behörde" als Exekutivorgan der EGKS hätten kennenlernen wollen, um sich ein näheres Bild
zu machen. Also seien sie zu einer Verhandlung nach Luxemburg gereist - die Verkehrsverbindun
gen waren Anfang der 50er Jahre noch unbequem und langwierig -, hätten dann im Vorzimmer
Stunde um Stunde auf das Erscheinen der Hohen Behörde und deren Beratungsergebnisse gewar
tet; schließlich seien - lange nach Mittag - die Türen des Beratungsraumes aufgegangen, Jean
Monnet an der Spitze; er habe die Verhandlungsergebnisse auf französisch verlesen. Dann habe er
in Richtung der Delegationen aus den Mitgliedstaaten gefragt: „Quelques questions?" Die deut
sche Delegation habe sich - etwas unsicher und konsterniert - angeblickt. Jean Monnet habe eini
ge Augenblicke gewartet, dann die Aktendeckel mit der Bemerkung geschlossen: „La consultation
est finie".

2. Krise der Politik oder der Integrationsmethode?

Die Delegation des Bundeswirtschaftsministeriums zog aus diesem Anschauungsunterricht fol
gende Konsequenz: Die Integration von oben - ein ausgesuchtes supranationales Gremium berät
und entscheidet, die nationalen Exekutiven setzen um - dürfe nicht Richtschnur für die künftige
Integraionspolitik sein (Müller-Armack 1971, S. 66). Hat sich diese Auffassung durchgesetzt? Wo
steht die Integration Europas heute? Einen ersten Aufschluß darüber vermittelt die Beurteilung
des Amsterdamer Gipfels der europäischen Staats- und Regierungschefs durch Jack Lang
(1997b), Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses der französischen Nationalversammlung:
„Doch auf der Amsterdamer Regierungskonferenz im Juni dieses Jahres ist nichts herausgekom-
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men, der Berg kreißte und gebar eine Maus. Folgerichtig konnte der dort unterzeichnete Vertrag
auch keinerlei greifbare Fortschritte in den wichtigsten Bereichen - Ausbau der gemeinsamen Außenolitik, Aufbau der Verteidigungspolitik der Europäischen Union, Verstärkung der Koordinati
on der Wirtschaftspolitik - festschreiben. Der Vertrag ist schlicht und ergreifend bar jeden Interes
ses, warum sollte man ihn also ratifizieren?"

Ganz allgemein werden überwiegend krisenhafte Entwicklungen des Integrationsprozesses insge
samt oder auf Teilgebieten diagnostiziert. Bei den Bürgern ist die Europäische Union (EU) nicht
beliebt. Sie interessieren sich oft noch nicht einmal für deren Arbeit und Entscheidungen. Die Be
teiligung der Bevölkerung an Wahlen zum Europäischen Parlament ist weit geringer als bei natio
nalen Wahlen. Das Desinteresse ist bei vielen Bürgern in Unbehagen, teilweise sogar in Ablehnung
umgeschlagen. Dabei greifen die Entscheidungen aus Brüssel immer stärker in das Leben der
Bürger ein - leider nicht allzu häufig zur Freude der Menschen. Teilweise wird das auch in humo
ristischer Form präsentiert, so wenn man sich darüber lustig macht, daß Gurken nach EU-Normen
über den Krümmungsgrad definiert werden. Sogar einer der Vorkämpfer des derzeitigen In
tegrationsprozesses, der deutsche Außenminister Klaus Kinkel, gibt den Bürgern recht, die Unbe
hagen gegenüber den Entscheidungen aus Brüssel empfinden. Er hat im Deutschen Bundestag ge
sagt (1994, S. 79): „Die Bürger mögen diesen Blödsinn und diese Regelungswut aus Brüssel nicht
mehr. Deshalb müssen wir Abhilfe schaffen".

Zur Überwindung des Stillstandes oder auch vielleicht des Leerlaufs empfiehlt Lang (1997b):
„Der Maastrichter Vertrag ist ein guter Vertrag. Er wäre nie zustande gekommen ohne den Willen
und den Enthusiasmus des Trios Helmut Kohl/Frangois Mitterrand/Jacques Delors. Die von ih
nen verkörperte europäische Führung hat die übrigen mitgerissen. Heute haben wir ein Problem,
weil Leadership nicht mehr existiert. Darum wünsche ich, daß mehrere hohe Verantwortungsträ
ger - ich denke da an den deutschen Bundeskanzler, den französischen Regierungschef und war
um nicht den britischen Premier - in die Initiative gehen. Zwei, drei Regierungen müssen erklären,
daß man sich nicht mit dem Erreichten abfinden kann, daß man jetzt reagieren muß, daß einer
neuen Erweiterung der EU als Bedingung eine vorherige Vertiefung und Verstärkung der Struk
turen voranzustellen ist." Also: Jack Lang diagnostiziert eine politische Krise - die nichtsagenden
politischen Ergebnisse des Amsterdamer Gipfels stehen dafür - und fordert als Therapie eine
emsthafte Anstrengung von den maßgeblichen politischen Führern der EU, den Integrationspro
zeß voranzubringen. Er lokalisiert die Krise im politischen Bereich - mangelnder politischer Wille
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- und nicht in der Form, in der die Europäische Integration sich Schritt für Schritt verwirklicht; er
diagnostiziert also keine Krise der Integrationsmethode, sondern der Politik.

Ähnlich argumentiert Klaus-Dieter Frankenberger (1997) in einem Leitartikel der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung": „Es steht dahin, ob sich die Länder der Europäischen Union den Heraus
forderungen gewachsen zeigen werden und ob sie überhaupt den Willen dazu aufbringen. Aber
solange die Union ihre innere Verfassung nicht wesentlich verändert und auf die Frage der euro
päischen Führung keine neue Antwort gibt, wird sich an dem Ungleichgewicht zwischen Amerika
und dem Staatenverbund namens Europa wenig ändern. Dann bliebe nur die Hoffnung auf eine
'europäisierende' Wirkung des Euro und auf eine Währungsunion, die zur politischen Union
zwingt". Auch Frankenberger sieht die Krise der Integration in der Politik begründet - „solange
die Union... auf die Frage der europäischen Führung keine neue Antwort gibt" - und hofft auf den
Euro und dessen europäisierende Wirkung in Richtung einer politischen Union. Bundeskanzler
Kohl hat im Deutschen Bundestag (1991) ja ausdrücklich der Währungsunion die politische Union
an die Seite stellen wollen, weil die Währungsunion ohne politische Union letztlich nicht überle
ben werde. Frankenberger setzt also darauf, daß die sich aus der Währungsintegration ergebenden
„Sachzwänge" schließlich die politische Krise überwinden helfen könnten, also die bekannte Sach
zwangstrategie.

Es geht im folgenden um die Frage, ob die diagnostizierte Krise des Integrationsprozesses in der
Politik oder in der gewählten Integrationsmethode zu suchen ist. Treten die derzeitigen Schwie
rigkeiten auf, weil die Politiker nicht mehr wollen, oder wollen sie nicht mehr, weil jetzt die
Schwierigkeiten und die Kosten der politischen Integration - Integration von oben - immer offen
sichtlicher werden? Die nun von der Bundesregierung angestoßene Debatte um die Finanzierungs
lasten innerhalb des Europäischen Systems kann ebenfalls als eine Facette der derzeitigen Integra
tionskrise gedeutet werden.

3. Integration von unten versus Integration von oben

Wir wollen einen Augenblick innehalten, um zunächst einmal die beiden zentralen Integrationsme
thoden vorzustellen und daraufhin zu prüfen, welche institutionellen Ausformungen sie jeweils
hervorbringen. Es läge nahe, auf die Tradition des deutschen Ordoliberalismus zurückzugreifen.
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Dieser Ansatz liefert uns zwar eine Reihe von Anhaltspunkten - insbesondere den Hinweis auf die
Interdependenz von Staat und Wirtschaft

aber keine unmittelbaren Hinweise auf die institutio

nellen Konsequenzen des Europäischen Integrationsprozesses.

Entsprechend der Tradition des deutschen Ordoliberalismus gehören Institutionen zum Daten
kranz der Wirtschaft, dessen Entstehung selbst nicht ökonomischer Analyse unterliegt, sondern als
gegeben - eben als Datum - hingenommen wird2. Wenn wir über Stand und Zukunft der Europäi
schen Integration sprechen, dann müssen Entstehen und Vergehen, Zweck und Wirkung von Insti
tutionen selbst analysiert werden. Daher kann es sich als zweckmäßig erweisen, auf den Ansatz
der „New Institutional Economics" (Douglas North) zurückzugreifen. Wir müssen - gewisserma
ßen - aus der statischen in die dynamische Perspektive wechseln, indem wir die Entstehung und
Veränderung von Institutionen analysieren. North (1990, S. 4) versteht Institutionen nicht bloß als
Konsequenz staatlicher Ordnungspolitik, sondern allgemein als das Ergebnis der Übereinkunft
über Spielregeln, die spezifizierte und voraussagbare institutionelle Formen nach sich ziehen. Da
nach können wir sogar Ausprägungen von Marktwirtschaften selbst als das Ergebnis von Spielre
geln auffassen, die sich aus den spontanen Aktionen von Individuen ergeben haben.

Wenn nun politisch autonome Staaten den gegenseitigen Integrationsprozeß fordern wollen, kön
nen sie sich prinzipiell auf die beiden folgenden Spielregeln verständigen. Die erste Spielregel lau
tet: Wir wollen uns zusammentun und zu diesem Zweck unsere Grenzen öffnen, so daß Güter,
Dienstleistungen, Kapital und Personen frei wandern können (Freiverkehr). Die zweite Spielregel
lautet: Wir wollen uns zusammentun und dann politisch entscheiden, was und wie wir es gemein
sam tun wollen. Die Konsequenzen dieser unterschiedlichen Spielregeln - gerade auch für die indi
viduelle Freiheit der Bürger - sind erheblich. Die erste Spielregel löst über die Öffnung der Gren
zen Arbitragebewegungen aus: Waren werden exportiert, wenn die Profite im Ausland höher sind;
ähnliches gilt für Dienstleistungen und für Kapital; für Personen gilt das bloß eingeschränkt. Sol
che Arbitragebewegungen gibt es solange, wie die Nutzendifferentiale in den einzelnen Ländern
unterschiedlich sind. In der wissenschaftlichen Terminologie nennen wir diese Spielregel die funktionalistische Integrationsmethode. Bei dieser Spielregel sind es die Entscheidungen an der Ba
sis - die Entscheidungen der Konsumenten, der Unternehmer, der Kapitalanleger und schließlich
der Arbeitskräfte -, die mit ihren Wanderungsbewegungen die Integration voranbringen und

2 Diese

Pasagen müßten noch erheblich vertieft werden - insbesondere die Auseinandersetzung und Wetterführung
der Euckenschea Überlegungen in „Grundsätze der Wirtschaftspolitik" (1952, S. 287f. und 377ff.). Vgl. zur Aus
einandersetzung mit der Position des Ordoliberalismus H. Feldmann (1997a, passim).
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schließlich auch die Politik zu Anpassungsprozessen zwingen: Integration von unten (Streit und
Mussler, 1994). Über den Wettbewerb werden Preise, Zinsen, Löhne und schließlich auch Institu
tionen allmählich angeglichen. Dies schließt nicht aus oder bedingt sogar, daß die politisch Ver
antwortlichen diesen Prozeß über geeignete Rahmenbedingungen (z.B. Rechtssicherheit) ermögli
chen und voranbringen. Es ist auch vorstellbar, daß im Zuge dieses Integrationsprozesses Institu
tionen entstehen (z.B. ein gemeinschaftliches Schiedsgericht oder gemeinsame Industrienormen),
die den Integrationsprozeß begleiten und erleichtern. Wir können aus der ersten Spielregel auch
folgern: Angleichung oder Harmonisierung durch Wettbewerb.

Wird die zweite Spielregel gewählt, dann finden sich Politiker aus den Staaten, die eine Gemein
schaft bilden wollen, in Gremien, die zu diesem Zwecke gebildet werden, zusammen und definie
ren gemeinschaftliche Ziele und verpflichten sich, die dazu notwendigen Beschlüsse in ihren Län
dern umzusetzen; sie wollen Institutionen schaffen, die den Austausch von Waren, Dienstleistun
gen, Kapital und Personen in der politisch gewünschten Weise organisieren sollen. In der wissen
schaftlichen Terminologie nennen wir diese Spielregel die institutionalistische Integrationsme
thode. Dieser Ansatz setzt darauf, daß Politiker zunächst durch gezielte Entscheidungen die insti
tutionellen Gegebenheiten schaffen sowie die wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen ein
ander angleichen, bevor es zu einem, in ihren Augen fairen Wettbewerb kommen kann. Das der
zweiten Spielregel gemäße Verfahren der Integration können wir mit Streit und Mussler (1994)
als Integration von oben bezeichnen. Der zweiten Spielregel entspricht folgende Integrationsme
thode: Wettbewerb durch Harmonisierung. Als Konsequenz dieser Integrationsmethode wird
der Wettbewerb um die jeweils effizientesten Institutionen ausgeschaltet. Sind die jeweiligen Insti
tutionen politisch bestimmt und realisiert worden, dann wird Wettbewerb als Entdeckungsverfah
ren in Richtung alternativer Institutionen nicht als wohlfahrtsschaffend, sondern als politikstörend
empfunden. Es besteht daher die Neigung, diesen Wettbewerb auszuschalten.

4. Im Rom-Vertrag sind beide Integrationsmethoden verankert

Im Zuge der Verhandlungen zur Schaffung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gab es
auf deutscher Seite zunächst zwei konträre Positionen: Auf der einen Seite Ludwig Erhard, der
von seiner ordnungspolitischen Einstellung her, bestärkt durch seine Luxemburger Erfahrung mit
der EGKS, für eine funktionale Integration eintrat - Integration von unten -, und auf der anderen
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Seite Konrad Adenauer, der über die marktwirtschaftliche Integration hinausgehend die Bundes
republik Deutschland in Westeuropa in einer politischen Form verankert sehen wollte. Was Er
hard aber in jedem Falle ablehnte, war ein supranationales Organ, das für die Mitgliedstaaten oder
sogar an den Mitgliedstaaten vorbei den Integrationsprozeß organisierte3. Die einzelnen Mitglied
staaten müßten den Gang des Integrationsprozesses selbst bestimmen können; gegen ihren Willen
sollten Entscheidungen nicht getroffen werden können. Diese beiden Einstellungen wurden zu ei
ner Position zusammengebunden, die als „Eicherscheider Kompromiß" in die Integrationsge
schichte eingegangen ist. Alfred Müller-Armack (1971, S. 98ff), dessen irenische Natur hier be
sonders zum Tragen kam, hatte zu einem Meinungsaustausch in sein kleines Landhaus in Eicher
scheid eingeladen. Das Ergebnis war - in großen Strichen - das folgende: keine supranationale,
sondern eine intergouvemementale Organisation, Zollunion (statt einer Freihandelszone), ein ge
meinsamer Markt mit Freiverkehr für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen und schließ
lich eine gemeinschaftliche Institution zur Vorbereitung und Realisierung des Integrationsprozes
ses.

Im Rom-Vertrag zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft lassen sich diese Positionen wieder
finden. Für die politische (institutionalistische) Integrationsmethode - „Integration von oben" stehen die Zollunion und die Einrichtung der Europäischen Kommission, die den institutionellen
Rahmen für den Europäischen Integrationsprozeß schaffen und diesen durch eigene politische Ini
tiativen vorantreiben soll, sowie Vorschriften, die nicht auf Wettbewerb, sondern auf Harmonisie
rung als Voraussetzung für Wettbewerb setzen, wie im Bereich der Landwirtschaft4. Für die
marktorientierte Integrationsmethode - „Integration von unten" - steht die Vereinbarung des frei
en Austauschs von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Ferner stehen für diese Me
thode die Artikel 92 (Beihilfeverbot) und die strikten Wettbewerbsartikel 85 und 86. Es erscheint
zunächst paradox, daß einzelne Länder, die selbst stark durch Interventionen auf die Entwicklung
einzelner Branchen einwirkten und auch die Grundsätze der Wettbewerbspolitik nicht so streng
beachteten, einem Vertragswerk zustimmten, dem Alfred Müller-Armack (1966, S. 405), einer

3 Der

deutsche „Frust" bezog sich freilich nicht nur auf die institutionalistische Integrationsmethode, sondern auch
auf die Segmentierung Europas durch die „sektorale" Integration. Diese ablehnende Haltung hat ja dann auch dazu
geführt, daß sich die Deutschen so entschieden für die Vollintegration anstelle einer Modul-Lösung und für das
durchgängige Wettbeweitosprinzip eingesetzt haben. Müller-Armacks ursprüngliche Position zur institutionellen
Integration geht sehr deutlich aus seinem Aufsatz (1957) in der ErAarrf-Festschrift „Wirtschaftsfragen der freien
Welt" hervor.
4 Immerhin waren solche Vorschriften und die sich daraus ergebenden dirigistischen Möglichkeiten für einige
Vertreter des Ordoliberalismus - wie Wilhelm Röpke, aber auch Alexander Rüstow -, so gravierend, daß sie der
EWG und dem mit ihr verbundenen Protektionismus skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden.
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der wesentlichen Verhandler des Rom-Vertrages, einen strikt antiinterventionistischen Charakter
zugesprochen hat.

Dieses Paradoxon läßt sich mit Hilfe der modernen Institutionenökonomik erklären: Werden all
gemein Interventionen und nationale Verstöße gegen das Wettbewerbsprinzip zugelassen, so wird
der Wettbewerb verfälscht. Die einzelnen nationalen Regierungen müssen bei freiem Waren- und
Dienstleistungsaustausch befürchten, daß womöglich die eigene nationale Industrie geschädigt
wird. Natürlich kann man versuchen, die eigene Industrie ebenfalls durch Subventionen oder
durch andere Formen der Protektion zu begünstigen; doch ist nicht auszuschließen, daß die eigene
Industrie geschädigt wird, weil die anderen Regierungen womöglich intelligenter oder massiver
intervenieren. Allgemein formuliert: Sind Interventionen und Verstöße gegen die Wettbewerbs
grundsätze generell zugelassen, so weiß keine Regierung mit hinreichender Sicherheit, wo die
Nettovorteile solcher Interventionen liegen. Wir können auch mit James Buchanan sagen: Hinter
dem „Schleier der Unsicherheit" sind alle Teilnehmer bereit, sich auf „faire" Spielregeln (Beihil
feverbot, strikte Wettbewerbsregeln) zu verständigen. Weiter müßten sie ansonsten mit Interven
tionsspiralen (,Ludwig vonMises 1929, S. 135f.) rechnen. Bei allgemeiner Zulässigkeit von Inter
ventionen zugunsten nationaler Industrien entstehen für alle Regierungen hohe Informations- und
Transaktionskosten, wenn sie Nachteile für die eigene nationale Industrie abwehren wollen. Daher
ist es auch aus nationalem Interesse rational, sich auf ein allgemeines Beihilfeverbot und die Ein
haltung strikter Wettbewerbsregeln zu einigen. So entfallen als positiver Nettoeffekt die teilweise
erheblichen Informations- und Transaktionskosten.

5. Fehlentwicklung bei einem zentralen Gebiet der institutionalistischen Integrati
onsmethode

Die Wirkungsweise und zugleich die Problematik des institutionalistischen Ansatzes läßt sich an
der Gemeinsamen Agrarpolitik verdeutlichen. Im Rom-Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft waren in Art. 40 für den Europäischen Agrarmarkt folgende Regelungen
vorgesehen:
a) gemeinsame Wettbewerbsregeln,
b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen,
c) eine Europäische Marktordnung.
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Die „gemeinsamen Wettbewerbsregeln" hätten der „Integration von unten" - also Harmonisierung
über Wettbewerb - entsprochen. Dieses Verfahren wurde nicht gewählt. Statt dessen entschloß
man sich zu einer „Integration von oben". Da eine bindende Koordinierung der traditionellen ein
zelstaatlichen Marktordnungen politisch und technisch nicht machbar schien, blieb aus politischer
Sicht bloß der Aufbau einer Europäischen Marktordnung. Hierzu war notwendig, daß Politiker
und Experten die Konstruktion einer solchen Marktordnung entwarfen und dann Punkt für Punkt
aushandelten. Politisches Ziel war letztlich, der Landwirtschaft ein der Industrie vergleichbares
Einkommen zu verschaffen. Dieses Einkommen sollte wesentlich über staatlich fixierte Preise ga
rantiert werden. Die „Europäische Agrarmarktordnung" soll aber nicht den Agrarmarkt ordnen
und so funktionsfähig machen, sondern die marktwirtschaftliche Koordination ersetzen. Gehen bei
marktwirtschaftlicher Koordination die Impulse auf die Produktionssteuerung durch die von Kon
sumentenwünschen gesteuerten Preise aus (was wir „Konsumentensouveränität" nennen), richten
die Preis- und Mengenentscheidungen der Politiker im Rahmen der politisch konzipierten
„Marktordnung" die Produktionsstruktur aus. Insofern können wir von „Politikersouveränität"
sprechen.

Politiker handeln zunächst die Grundpreise, z.B. für Getreide aus, die dann maßgeblich für die
Agrarpreisstruktur insgesamt sind. Es wird eine Marge festgelegt, innerhalb derer sich die Preise
bewegen sollen: Rieht- und Interventionspreis. Zum Interventionspreis kaufen die Interventions
stellen Getreide an, zum Richtpreis verkaufen sie Getreide. Bewegen sich Rieht- und Interventi
onspreis um den tatsächlichen Marktpreis, so gleichen sich An- und Verkäufe auf mittlere und län
gere Frist aus. Liegen sie über dem Marktpreis, so kommt es zu ständigen Überschüssen - wie es
tatsächlich geschehen ist und immer noch geschieht. Die Überschüsse müssen angekauft und ver
waltet werden; schließlich müssen sie mittels Subventionen exportiert oder denaturiert bzw. ver
nichtet werden. Und dies gilt nicht nur für Getreide, sondern für alle landwirtschaftlichen Basis
produkte. Schließlich können die Überschußmengen nicht mehr abgenommen und finanziert

wer

den, so daß sich die politischen Instanzen zur unmittelbaren Mengensteuerung gezwungen sehen,
wozu wiederum Institutionen aufgebaut und Kontrollen organisiert werden müssen.

Eine politisch gesteuerte Produktionsstruktur muß gegen die weltwirtschaftliche Konkurrenz was
serdicht abgeschottet werden - durch variable Zölle („Abschöpfung"), die jeweils die Differenz
zwischen Weltmarktpreis und inländischem Preisniveau „abschöpfen", und durch „Erstattungen",
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die bei Überschußmengen in der Europäischen Union die Differenz zwischen inländischem Preis
niveau und Weltmarktpreis ausgleichen, so daß Agrarproduzenten in der EU zu jedem Weltmarkt
preis konkurrenzfähig sind und jede Konkurrenz aus anderen Staaten, die nicht wie die EU über
die hierzu notwendigen Finanzmittel verfugen, ausschalten können.

Man kann jetzt noch zeigen, daß mit den Finanzmitteln der EU relativ verschwenderisch umge
gangen wird - der Europäische Rechnungshof geht davon aus, daß mindestens 10% der Mittel in
dunkle Kanäle fliessen - und daß vielfach dem Verbleib dieser betrügerisch angeeigneten Gelder
strafrechtlich nicht nachgegangen wird. Die einzelnen Mitgliedstaaten haben womöglich auch kein
großes Interesse daran, weil diese Gelder ja zum Großteil von anderen Mitgliedstaaten aufge
bracht wurden und weil ein Rückfluß dieser Gelder dann der eigenen Bevölkerung verloren ginge.
Die agrarpolitische „Integration von oben" ist weiterhin außerordentlich kostspielig (ca. 60% der
europäischen Finanzmittel wurden bisher für die Finanzierung der Agrarwirtschaft beansprucht);
sie ist überdies im internationalen Handel ein ständiger Stein des Anstoßes.

Teilweise sind die Praktiken im Rahmen der gemeinschaftlichen Agrarpolitik geradezu abstrus,
grotesk, bisweilen auch unmenschlich. So wird mit EU-Geldern Schlachtvieh quer durch ganz Eu
ropa verbracht, nicht damit die Menschen mit Fleisch versorgt werden, sondern damit die
Schlachthöfe auch in entlegenen Gebieten Arbeit haben. Ansonsten würde das Vieh zu den
Schlachthöfen in den Regionen mit der höchsten Bevölkerungsdichte gebracht, und die Schlacht
höfe in den peripheren Gebieten müßten schließen. Während der Sommermonate und bei längeren
Staus, die sich bei dichtem Urlaubsverkehr nicht vermeiden lassen, leidet das Vieh besonders. Daß
der europäische Steuerzahler dies auch noch finanziert und damit diese Tortur erst ermöglicht, ist
für viele Bürger nur schwer erträglich5. Geradezu kurios dagegen ist, daß eine Zeitlang auf spani
schen Weiden einohrige Rinder grasten. Erklärung: Von Zeit zu Zeit werden Rindfleisch- bzw.
Milchüberschüsse durch Abschlachtaktionen aus dem Markt genommen. Da manipuliert natürlich
der eine oder andere Tierhalter, um die Schlachtprämie zwei- oder dreimal zu kassieren. Um das
zu verhindern, wurde in Spanien das Schlachtgeld nur bei Aushändigung eines Rinderohres mit-

Baden-Württemberg und Bayern machen sich die Kritik an den Mißständen beim Transport von Schlachtrindern
in Drittländer und die immer lauter werdenden Proteste der Öffentlichkeit weitgehend zu eigen. Die Regierungen
in Stuttgart und München stimmen darin überein, daß Rinder in der Nähe der Erzeuger zu schlachten seien. Über
weitere Strecken dürfe nur noch Fleisch, n icht aber Lebendvieh verfrachtet werden. Häufig werde das Leiden der
Tiere in Kauf genommen, weil die Tran sporte zu einem lukrativen Geschäft geworden seien. Vgl. hierzu Ho. (P.
Hort), Der Streit um die Lebendvieh-Transporte in der EU setzt sich fort, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
27.8.1997, Nr. 198, S. 14.
5
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samt Erkennungsmarke ausgezahlt. Daher also das Phänomen der einohrigen Rinder auf spani
schen Weiden.

Von Jahr zu Jahr wird eine Agrarstruktur finanziert,

die nicht durch Konsumentenpräferenzen,

sondern durch politische Entscheidungen determiniert wird; trotzdem scheiden immer mehr Land
wirte aus dem Produktionsprozeß aus. Hauptnutznießer der Gemeinsamen Agrarpolitik sind nicht
die von selbständigen Bauern geführten mittelständischen Betriebe, sondern die nach industriellen
Methoden geführten Großbetriebe. Berechnungen haben ergeben, daß 80% der eingesetzten Fi
nanzmittel bloß 20% der Betriebe erreichen; anders gewendet: 80% der Betriebe profitieren von
der gemeinsamen Agrarpolitik nur in geringem Maße6.

Als Folge der Ausschaltung des Wettbewerbs sind häufig nicht nur vielfältige ökonomische Fehl
entwicklungen zu gewärtigen; oft sind diese nur eine erste (vordergründige) Konsequenz. Politi
ker vernachlässigen, daß Wettbewerb über seine dargestellte ökonomische Rolle hinaus im ge
samtgesellschaftlichen Kontext anerkanntermaßen ein zentraler Konfliktentschärfungs- und Ab
stimmungsmechanismus ist. Wo er entfällt, bleibt aller Erfahrung nach oft eine wachsende Zahl
gesellschaftlicher Konflikte in wachsendem Maße ungelöst oder wird mit nach unserem Verständ
nis unbefriedigenden Mitteln (etwa durch Gewalt oder Täuschung) „entschärft". Auch wer sich
mit einer durch das (partielle) Entfallen von Konkurrenz verursachten Verringerung ökonomi
scher Effizienz als solcher vielleicht noch abfinden möchte („dann sind wir eben etwas ärmer"),
sollte diese umfassendere Sichtweise nicht verdängen7. Ein Eindruck von der damit verbundenen
politischen Sprengkraft vermittelt die Auseinandersetzung um die beabsichtigen Reformen der ge
meinsamen Agrarpolitik.

6. Dominanz der institutionalistischen Methode

Wenn wir die Entwicklung der Europäischen Integration seit Unterzeichnung des Rom-Vertrages
(1957) Revue passieren lassen, so ist die Dominanz der institutionalistischen Methode immer
deutlicher hervorgetreten. Man kann anhand einzelner Politikfelder - Technologiepolitik, Indu
striepolitik, Kohäsionspolitik und vor allem anhand der politischen Vergemeinschaftung der natio-

6 Diese P rozentsätze sind in einer Analyse de r Deutschen Bank (DB Research) zu den gesamtwirtschaftlichen
Kosten der Gemeinsamen Agrarpolitik ausgewiesen worden.
7 Hierauf hat jüngst wieder R. Mikus (1997, S. 369-410) aufmerksam gemacht.
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nalen Währungen - die Dominanz der „Integration von oben" nachweisen. Das war, wie betont,
ursprünglich im Rom-Vertrag nicht angelegt, hat sich dann aber während des Integrationsprozes
ses entsprechend den politischen Intentionen so ergeben. Damit ist zugleich verbunden, daß Ent
scheidungen aus dem Marktbereich in den Politikbereich, d.h. in Richtung Rat und Kommission,
verlagert wurden. Dies kann aus dem Art. 3 des Maastricht-Vertrages, der die Kompetenzen der
Gemeinschaft auffuhrt, und aus der Einschätzung von Jacques Delors (1988, S. 124) vor dem Eu
ropäischen Parlament entnommen werden, mittlerweile sei Brüssel für 80% des Wirtschaftsrechts
in der EU verantwortlich. Auch der voluminöse Umfang des gemeinschaftlichen „acquis communautaire" mit etwa 40.000 Bestimmungen/Verordnungen, die von den Beitrittskandidaten in natio
nales Recht übernommen werden müssen, ist ein klarer Beleg dafür.

Die allgemeinen institutionellen Konsequenzen dieser Integrationsmethode folgen einem bestimm
ten Muster, das sich bei Wahl dieses Ansatzes prinzipiell prognostizieren läßt: Bediente man sich
in einer anderen weltwirtschaftlichen Region auch dieses Ansatzes, dann wären die institutionellen
Ausprägungen vergleichbar. Bei der „Integration von oben" wird eine Stadt als ein ständiger Ver
sammlungsort ausgewählt (Brüssel), eine ständige Geschäftsstelle muß eingerichtet werden (Eu
ropäische Kommission), nationale Repräsentanten werden die Interessen der Mitgliedstaaten ein
bringen wollen und in Brüssel die Entscheidungen des „Ministerrates" vorbereiten („Ausschuß der
ständigen Vertreter"); der jeweilige Ministerrat und - gegebenenfalls - der Rat der Staats- und Re
gierungschefs entscheiden letztlich, welche Initiativen der Europäischen Kommission umgesetzt
werden. Schließlich muß der administrative Unterbau zur Vorbereitung und Umsetzung der politi
schen Beschlüsse geschaffen werden (Generaldirektionen); soweit die politischen Beschlüsse ein
schneidend das Leben der Bürger verändern können, bedürfen sie letztlich auch der parlamentari
schen Kontrolle durch bestellte oder gewählte Abgeordnete (Europäisches Parlament) mit der da
zugehörigen Administration. Darüber hinaus müssen Instrumente geschaffen werden (Richtlinien,
Verordnungen), um die Entscheidungen wirksam werden zu lassen. Besonders dringlich sind Fi
nanzmittel zum einen zum Unterhalt der genannten Organe, zum anderen zur Umsetzung der ge
meinschaftlichen Politiken (Agrar-, Industrie-, Kohäsionspolitik usw.). Dies wiederum erfordert
einen Kontrolleur (Europäischer Rechnungshof), der die Verwendung der Finanzmittel nach den
politischen Zweckbestimmungen prüft. Wir sehen also ganz klar, daß die institutionellen Konse
quenzen je nach Wahl der Integrationsmethode völlig unterschiedlich sind.
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7. Ist der EURO bereits die Hälfte des Weges zu den Vereinigten Staaten von Europa?

Jack Lang (1997a) sieht in der Institution der Europäischen Zentralbank und der Schaffung des
EURO mehr als die Hälfte des Weges zu den Vereinigten Staaten von Europa zurückgelegt. Ähn
lich auch Frankenberger (1997), der vom EURO weitere integrationsstiftende Kraft ausgehen
sieht. Beide Auffassungen unterstellen, daß die Schaffung des EURO und damit zeitgleich die Be
seitigung der nationalen Währungen mit nationalen Kompetenzverzichten gleichzusetzen sei; wei
tere Schritte in dieser Richtung seien daher bloß konsequent. Handelt es sich aber bei der Schaf
fung der gemeinschaftlichen Währung tatsächlich um einen generellen Kompetenzverzicht? Wenn
nein, dann kann man nicht folgern, mehr als die Hälfte des Weges zu einer politischen Union sei
bereits geschafft. Um das zu prüfen, ist näher auf den fundamentalen Unterschied bei der Willens
bildung zwischen Europäischem Währungssystem (EWS) und Europäischer Währungsunion
(EWU) einzugehen.

War die Europäische Agrarmarktordnung der Einstieg in die „Integration von oben", so ist die ge
plante Europäische Währungsunion das Herzstück der „Integration von oben"; dies ist auch des
wegen eine politische „Integration von oben", weil die Bürger selbst nicht gefragt wurden, ob sie
einverstanden sind. Nach dem Fahrplan des Maastricht-Vertrages soll die Europäische Währungs
union am 1. Januar 1999 mit den Ländern begonnen werden, die die Konvergenzkriterien des Art.
109j erfüllen. Sie löst damit das EWS ab, das einer anderen Integrationsmethode folgt.

Um diesen Wechsel zu belegen, sei zunächst die Wirkungsweise zweier unterschiedlicher Wech
selkursregime - flexible und stabile Wechselkurse - betrachtet. Bei flexiblen Wechselkursen wird
die Kursfeststellung den Märkten überlassen; die nationalen Geld- und Finanzpolitiken bleiben au
tonom; die Beurteilung dieser Politiken durch die internationalen Kapitalanleger drückt sich in
entsprechenden Wechselkursbewegungen aus. Zutrauen in eine Politik oder in ein Land bewirkt
einen Kapitalzustrom, der die jeweilige Währung aufwertet; Mißtrauen drückt sich durch Kapital
abfluß und Abwertung aus. Bewegliche Wechselkurse sind das Ventil für ungleiche Politiken.
Werden dagegen bei jeweils nationaler diskretionärer Geldmengensteuerung stabile Wechselkurse
vereinbart, so müssen auch Vereinbarungen über die jeweiligen Geld- und Finanzpolitiken ge
troffen werden; es muß entweder eine automatische oder eine politische Abstimmung geben; dies
kann sich unter Umständen als sehr schwierig herausstellen, weil unterschiedliche nationale Geld-
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und Finanzpolitiken Ausdruck unterschiedlicher politischer Prioritäten oder unterschiedlicher na
tionaler Problemlagen sind. Wie ist bzw. war der Abstimmungsprozeß im EWS geregelt?

Zur Erläuterung seien die wichtigsten Elemente des EWS herausgegriffen: Stabile Wechselkurse
mit einer Bandbreite von ursprünglich ± 2,25%, bilaterale Interventionspflichten sowie ein kurz
fristiger, prinzipiell unbegrenzter finanzieller

Beistand, Wechselkursänderungen nur über konzer

tierte Aktionen (Einstimmigkeitsregel); jedoch haben die Schuldnerländer, also die Schwachwährungsländer, ihre bei den Gläubigerbanken aufgenommenen Kredite zu verzinsen und nach drei,
spätestens nach sechs Monaten zurückzuzahlen. Es läßt sich theoretisch und empirisch nachwei
sen (Bernhard Herz 1994), daß diese Elemente letztlich die Schuldnerländer zu einer Anpassung
ihrer jeweiligen Geld- und Finanzpolitiken zwingen, wenn sie an der Vereinbarung stabiler Wech
selkurse festhalten wollen. Es läßt sich weiter zeigen, daß es im EWS einen Wettbewerb um die
sogenannte Ankerposition gegeben hat und daß sie von demjenigen Land eingenommen wird, dem
die internationalen Kapitalanleger das höchste Vertrauen entgegenbringen. Dieses Land kann sei
ne Geldpolitik unabhängig gestalten, die andern Mitgliedstaaten müssen sich anpassen.

Den Zusammenhang zwischen Unabhängigkeits- und Abhängigkeitsposition bringt eine von Rüdi
ger Dornbusch mitgeteilte Anekdote anschaulich zum Ausdruck. Er berichtet von einer Begeben
heit, die sich während eines Dinners ereignete, das die holländische Nationalbank anläßlich eines
wissenschaftlichen Kongresses zu Ehren ausgesuchter Wissenschaftler gab. Ein Bote habe dem
Präsidenten während des Essens einen Zettel hereingereicht; der Präsident habe kurz auf den Zet
tel geblickt, habe ihn zusammengefaltet und an seinen Vize weitergereicht. Der habe den Zettel
kurz studiert, dann seinen Präsidenten angeschaut; beide hätten sich zugenickt; der Präsident habe
dem Boten etwas zugeflüstert; dann sei dieser gegangen. Nach dem Dinner habe er, Rüdiger
Dornbusch, nach der Bedeutung des Zettels gefragt. Der Präsident antwortete: Auf dem Zettel
hätte gestanden, die Deutsche Bundesbank habe den Diskontsatz um einen halben Prozent-Punkt
erhöht. Blickkontakt und Nicken hätten - Ja, wir gehen mit" - bedeutet. Daraufhin Dornbusch:
Die Autonomie der holländischen Nationalbank dauert genau dreißig Sekunden.

Je nach institutionellen Gegebenheiten sowie Größe und Prestige des einzelnen Landes konnte die
Autonomie dann auch etwas länger währen. Damit hatte, um es überspitzt zu formulieren, der
Präsident der Landeszentralbank Baden-Württemberg mehr Einfluß auf die Geldpolitik der Banque de France als der französische

Finanzminister. Es leuchtet ein, daß dieser Zustand für manche
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Politiker und Länder nur schwer erträglich war. Es ist aber wichtig festzuhalten, daß eine solche
Dominanz nicht Konsequenz einer politischen Festlegung, sondern Ergebnis eines marktwirt
schaftlichen Wettbewerbsprozesses ist. Im Gegensatz zum Bretton Woods-System, wo das Leit
währungsland institutionell bestimmt wurde und die einseitige Interventionspflicht die Mitglied
staaten zur Übernahme der Politik des Leitwährungslandes, gleichgültig um welche Politik es sich
handelte, zwang, bewirkt das EWS über den Wettbewerb um die Ankerposition, daß das Land die
Unabhängigskeitsposition einnimmt, dessen Politik von den internationalen Kapitalanlegern als die
vertrauenswürdigste eingeschätzt wird.

Die Spielregeln des EWS, die über den Wettbewerb eine Integration der Geld- und Finanzpoliti
ken bewirkten, sind im August 1993 außer Kraft gesetzt worden. Es zeigte sich, daß damals bis
auf die Niederlande kein anderer Mitgliedstaat der EU die Geldpolitik der Bundesbank akzeptie
ren mochte. Die Vereinbarung auf eine Bandbreite von ± 15% bedeutet, daß man in der Europäi
schen Union faktisch wieder zu flexiblen Wechselkursen übergegangen war, um sich dann freiwil
lig an die DM und die damit einhergehende Politik zu binden.

Die Ablösung des EWS durch eine „Europäische Währungsunion" bedeutet aus systematischer
Sicht die Ablösung des Wettbewerbs um die Ankerposition durch eine Monopollösung; denn der
Maastricht-Vertrag sieht vor, daß die nationalen Notenbanken ihre geldpolitischen Kompetenzen
an die Europäische Zentralbank abgeben und nur noch die Rolle einnehmen, die heute die Landes
zentralbanken in den deutschen Bundesländern spielen: Sie wirken über den Zentralbankrat an der
Willensbildung der Europäischen Zentralbank mit und setzen deren Entscheidungen in den jeweili
gen Ländern um. Gab vorher die Notenbank mit dem höchsten Vertrauenszuschuß den geldpoli
tischen Kurs vor, so wird er nach Einrichtung der Europäischen Währungsunion gemeinschaftlich
bestimmt. Das heißt konkret: Die Deutsche Bundesbank, die bisher über den Wettbewerb die An
kerposition eingenommen hat, gibt ihre Kompetenzen an eine Europäische Zentralbank ab, in de
ren Direktorium und Zentralbankrat auch diejenigen Länder über den Kurs mitbestimmen und
zwar mehrheitlich, die zuvor die Abhängigkeitsposition eingenommen haben. Aus politischer Sicht
bedeutet die Europäische Währungsunion für Deutschland und die Deutsche Bundesbank einen
Souveränitätsverzicht, während er für die anderen an der Währungsunion beteiligten Mitgliedstaa
ten einen Souveränitätsgewinn bedeutet.
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So hat der frühere Präsident der Banque de France, de Larosiere (1992), auf die Frage, ob Frank
reich mit der Zustimmung zum Maastricht-Vertrag nicht geldpolitische Souveränität abtrete, ge
antwortet: Nein - es gehe darum, sie zu teilen, um sie besser im Interesse Frankreichs und der Ge
meinschaft auszuüben. Ganz konkret: Die Dominanz der Bundesbank via Ankerfünktion war für
einige Mitgliedstaaten nicht mehr hinnehmbar. Der frühere
d'Estaing, hat daran erinnert, daß aus französischer

Staatspräsident, Valery Giscard

Sicht die Abschaffung der Mark ein vorrangi

ges politisches Ziel gewesen sei8. Wir können also aus der Schaffung einer gemeinschaftlichen
Währung nicht auf eine Bereitschaft zu einem weitergehenden Verzicht auf nationale Souveränität
schließen9.

8. Erfahrungen mit der Sachzwangstrategie

Die Annahme, ein bestimmter wirtschaftlicher Sachzwang müsse zu einer Angleichung nationaler
Politiken führen, hat seit je die Integrationsdebatte beschäftigt. Ein herausragender Fall war die
Schaffung eines einheitlichen Preisniveaus für Basisagrarprodukte im Rahmen der Europäischen
Agrarmarktordnung. Es leuchtet unmittelbar ein, daß ein einheitliches Agrarpreisniveau nur
durchgehalten werden kann, wenn sich die generellen Preisniveauentwicklungen in den einzelnen
Ländern entsprechen. Also wurde allgemein ein Druck in Richtung gleichlaufender nationaler
Geldpolitiken erwartet. Diese Erwartung hat getrogen: Es gab weiterhin unterschiedliche Geldpo
litiken, unterschiedliche Inflationsraten und unterschiedliche Wechselkursentwicklungen. Die poli
tische Antwort war im wesentlichen eine begrenzte Renationalisierung mittels nationaler Aus
gleichszahlungen bei grenzüberschreitenden Warenbewegungen.

Bei dem auf dem Werner-Bericht (1970/71) aufbauenden Drei-Stufen-Plan, aber auch im Rahmen
der „Europäischen Schlange" und des EWS setzte man auf den Sachzwang, der sich daraus für
die nationalen Finanz- und Geldpolitiken ergeben mußte; offensichtlich hätten die mit diesen Ab
reden verbundenen politischen Konsequenzen nur dauerhaft bei einem geld- und finanzpolitischen
Gleichlauf abgesichert werden können. Auch hier hat die Entwicklung gezeigt, daß die Regierun
gen nicht bereit waren, ihre nationalen Präferenzen einem gemeinschaftlichen Interesse unterzu-

Gesunde Finanzen - stabile Währung. Erfordernisse in Deutschland und Europa, in: Deutsche Bundesbank, Aus
züge aus Presseartikeln, Nr. 19/26.3.1996, S. 4.
9 F. Bilger (1997) hat sorgfältig die unterschiedlichen Interessen herausgearbeitet, die Deutschland und Frankreich
bezüglich des Euro hegen.
8
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ordnen. Die Konsequenz waren entweder die Kündigung der Abmachungen durch Austritt, deren
faktische Außerkraftsetzung oder stillschweigende Beerdigung.

Mit der Schaffung einer gemeinschaftlichen Währung geht man ein weit höheres Risiko ein. Der
Ausstieg aus den Vorläufern der Währungsunion war nicht mit finanziellen

Schädigungen oder

Schadensersatzansprüchen verbunden; vielmehr gewannen die Nationalstaaten mit ihrem Aus
scheiden aus den währungspolitischen Abmachungen Handlungsfreiheit, um ihre nationalen Pro
bleme nachhaltiger und gezielter anzugehen. Wenn politisch und wirtschaftlich Disparates in einer
Währungsunion zusammengeführt wird, dann muß von vornherein mit einem Auseinanderbrechen
gerechnet werden (Feldmann 1997b). Um dem vorzubeugen, sollen die potentiellen Beitrittslän
der den Konvergenzkriterien des Art. 109j genügen. Die „nominellen" Konvergenzkriterien sind
aber lediglich ein Minimum für den notwendigen Gleichklang in der wirtschaftlichen Entwicklung.
Maßgebliche Experten vertreten die Auffassung, daß entweder zuvor die Arbeitslosigkeit beseitigt
sein müsse oder geeignete Vorkehrungen marktwirtschaftlicher Natur zur Rückführung der Ar
beitslosigkeit getroffen sein müßten, damit die Währungsunion nicht wegen unüberbrückbarer po
litischer Differenzen auseinanderfliege.

Was stellt nun sicher, daß die Teilnehmerstaaten auch nach Vollzug der Währungsunion finanzpo
litische Disziplin üben? In einer Währungsunion entfallen ja weitgehend die Sanktionsmechanis
men, denen eine unsolide nationale Finanzpolitik bislang ausgesetzt ist: Kapitalflucht, Abwertung
und schließlich höhere Nominal- und auch Realzinsen. Otmar Issing (1996, S. 4) hat auf den inne
ren Zusammenhang zwischen stabilen und gesunden Staatsfinanzen hingewiesen: „Einer der Lehr
sätze, der sich aus dem Fundamentaltheorem von der Interdependenz der Teilordnungen ableiten
läßt, besagt nicht weniger, als daß jedes solide Staatengebilde, jede florierende Gesellschaft nur
auf dem Fundament eines stabilen Geldes und gesunder Staatsfinanzen errichtet werden kann. Ein
Zweites, nicht weniger Bedeutsames, kommt hinzu. Das eine geht auf Dauer nicht ohne das ande
re! Beide Voraussetzungen bedingen einander, gehören zusammen wie eineiige Zwillinge".

Der für die Disziplinierung nationaler Finanzpolitiken zuständige Art. 104c des Maastricht-Ver
trages enthält überwiegend nur Kann-Bestimmungen. Man hätte diesen Artikel härten können,
wenn sich die EU-Mitgliedstaaten darüber hätten verständigen können. Aber allgemein wurde da
vor gewarnt, den Vertrag zu öffnen: Das hieße, die Büchse der Pandora öffnen (Jacques Santer
1995). Stattdessen hat man sich auf einen Stabilitäts- und Wachstumspakt als Abkommen zwi-
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sehen den Regierungen geeinigt. Man war aber bereit, ein Beschäftigungskapitel in den Vertrag
aufzunehmen. Nach dem Stabilitätspakt, wie er ursprünglich von Finanzminister Waigel vorgese
hen war, sollten denjenigen Ländern finanzielle Bußen auferlegt werden, die das Defizitkriterium
in Höhe von 3% überschritten (je angefangenen Prozentpunkt sollte eine Buße in Höhe von H
Prozent des Bruttosozialprodukts gezahlt werden). Das ist schon eine tollkühne Idee - vor allem
die Erwartung, daß eine solche finanzielle Buße tatsächlich entrichtet worden wäre oder bei Wi
derstreben hätte eingetrieben werden können. Der Sinn dieser Regel und dieser Buße war darin zu
sehen, daß die einzelnen Länder ihre Haushaltspolitik so orientiert hätten, daß in konjunkturellen
Normaljahren eine Verschuldung von „null" oder in der Nähe von „null" realisiert worden wäre.
Sie hätten sich dann bei rezessiven Entwicklungen verschulden können, ohne befürchten zu müs
sen, das Defizitkriterium zu verletzen.

Der Sinn des Stabilitätspakts hätte darin gelegen, daß die Finanzpolitik die Einhaltung der Geld
wertstabilität durch die Europäische Zentralbank als Spielregel akzeptiert und sich entsprechend
untergeordnet hätte. Dieses Spielregelverständnis ist hauptsächlich wegen des französischen Wi
derstands ausgehebelt worden; der Sanktionsautomatismus wurde durch ein politisches Entschei
dungsverfahren ersetzt. Der französische

Staatspräsident, Jacques Chirac (1996), kommentierte

dies wie folgt: „Was wir allerdings nicht akzeptieren wollten, war ein Automatismus, den die
Deutschen zu Beginn wünschten. Den gibt es nun nicht". Damit ist der Sachzwang hin zu einer
stabilitätskonformen Finanzpolitik, ohne die die Europäische Zentralbank nicht ihrem Auftrag ent
sprechen kann, abgeschwächt, wenn nicht sogar aufgehoben worden. Es gilt die Feststellung von
Markus Lusser (1996, S. 194): „Die EU zäumt jedoch das Pferd beim Schwanz auf: Sie konzi
piert die Währungsunion als Grundlage und nicht als Abschluß einer für später gedachten politi
schen Union".

9. Erweiterung der EU als Probe aufs Exempel

Unsere Schlußfolgerung lautet: Die Entscheidung, mit dem EURO ein gemeinschaftliches Geld zu
emittieren, kann nicht als Ausdruck des Willens angesehen werden, die Vereinigten Staaten von
Europa zu schaffen. Daher ist auch Längs (1997a) Eindruck falsch, mit dem EURO sei bereits
mehr als die Hälfte der Wegstrecke zurückgelegt. Auch die Annahme des Sachzwangs, der vom
EURO ausgehe, ist trügerisch. Vielmehr zeigt die genaue Analyse des Maastricht-Vertrages, daß
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die Mitgliedstaaten zu substantiellen Souveränitätsverzichten bei Innen- und Außenpolitik nicht
bereit sind (W. Münster, 1997, S. 267). Daher ist Längs Annahme, ein Voranpreschen der „gro
ßen Drei" werde zu weiteren politischen Integrationsfortschritten fuhren, wenig fundiert; gerade
diese Drei sind derzeit am wenigsten dazu bereit - wider Erwarten gehört auch die deutsche Bun
desregierung dazu, wie Verhandlungen und Ergebnisse des Amsterdamer Gipfels gezeigt haben.

Prüfstein für diese These werden auch die Verhandlungen zur Erweiterung der EU um Estland,
Polen, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn sein. Der Amsterdamer Gipfel sollte eigent
lich diesen Verhandlungen den Weg ebnen. Die institutionelle Reform der EU („Vertiefung") soll
te vorangetrieben werden, um die Erweiterung erst möglich zu machen. Es ging hier vorrangig um
die Revision des Einstimmigkeitsprinzips, die Gewichtung der Stimmen im Ministerrat, die Zahl
der Kommissare und schließlich um Verfahrensänderungen, die den Entscheidungsprozeß be
schleunigen und konzentrieren sollten. Keines dieser Vorhaben ist auf dem Amsterdamer Gipfel
vorangebracht worden. Es wurden bloß Absichtserklärungen abgegeben. Auch sind keine Wei
chen in Richtung Reform einzelner Politikfelder (besonders Agrar- und Kohäsionspolitik) gestellt
worden.

Wollte man ursprünglich erst in Verhandlungen mit den EU-Kandidaten nach Lösung dieser Fra
gen eintreten - Erweiterung durch Vertiefung

so will die Bundesregierung offensichtlich jetzt

Erweiterung und Vertiefung zugleich vorantreiben: Erweiterung gewissermaßen als Hebel für die
Vertiefung. Zum Problemkreis der inneren Reform gehört auch, daß die deutsche Bundesregie
rung die Lastenverteilung innerhalb der EU - 60 v.H. der Nettozahlungen werden von der Bun
desrepublik Deutschland geleistet - verhandeln will. Interessant sind nun folgende Stellungnah
men: Einige Mitgliedstaaten wollen offensichtlich die Vertiefung zur Vorbedingung für die Erwei
terung machen; auch bestehen die bisherigen Nettobegünstigten - insbesondere durch Zahlungen
aus den verschiedenen Töpfen des Kohäsionsfonds - auf ihren bisherigen Vergünstigungen. Damit
ist die deutsche Bundesregierung in eine schwierige Verhandlungssituation geraten: Wenn sie ihre
Nettozahlungen reduzieren will, blockiert sie gleichzeitig die besonders von ihr erwünschte Erwei
terung. Wenn die französische Regierung die Vertiefung vor die Erweiterung setzt, muß sich die
Bundesregierung bewegen (d.h. nachgeben), wenn sie an der Erweiterung festhalten will. Interes
sante Perspektiven verheißt auch die erstmals in solcher Deutlichkeit erkennbar gewordene Kon
stellation, daß sich die französische Regierung zuvor offensichtlich mit ihren südlichen Nachbarn
abspricht.
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10. Fünf Schlußfolgerungen

Wir ziehen aus unserer überschlägigen Analyse fünf Schlußfolgerungen, die zugleich als empirisch
überprüfbare Prognosen zum weiteren Integrationsprozeß angesehen werden können:
- Die EU steckt in einer schwierigen Situation; sie ist Ausdruck der derzeit dominierenden Metho
de der politischen Integration. Sie wird sich im Zuge der Erweiterungsverhandlungen zuspitzen.
Die Krise wird eher zu einer politischen Torpedierung bzw. Verschleppung der Erweiterung als
zur inneren Reform von Teilpolitiken und Entscheidungsfindung führen.
- Ein Ausweg aus dieser Krise wäre ein „Paradigmenwechsel" - die stärkere Betonung der markt
lichen Integration. Das wäre letztlich wohl auch eine Abkehr vom politischen Konzept der Ver
einigten Staaten von Europa.
- Für einen solchen „Paradigmenwechsel" gibt es zur Zeit in keinem der EU-Mitgliedstaaten eine
ausgeprägte politische Mehrheit. Daher ist eine Rückkehr zu einer stärker marktorientierten In
tegrationsmethode derzeit nicht wahrscheinlich. Da auch ein konsequentes Voranschreiten in
Richtung „politische Union" nicht zu erwarten ist, kommt es vielmehr zu einem integrationspoli
tischen „muddling through".
- Dieses „muddling through" wird krisenhafte Erscheinungen nur überlagern und deren Ausbruch
nur verschieben. Das Krisenpotential erhöht sich. Ein eruptives Aufbrechen dieser Krise könnte
das europäische Aufbauwerk zerstören. Wir wollen daher hoffen, daß die Politiker jetzt und spä
ter die Weichen richtig stellen werden - mit Mut, Augenmaß und Sachverstand.
- Der Ökonom setzt daher auf den Markt als Wegbereiter der Integration Europas. Wer sagt, das
sei die einseitige Perspektive des Ökonomen, dem sei - in Abwandlung des berühmten Aufsatzti
tels von Böhm-Bawerk: „Macht oder ökonomisches Gesetz" - geantwortet: Ökonomische Ge
setze sind stärker als politisches Wollen.
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