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Einleitung

»Wir sind mit Griechenland dadurch solidarisch, dass wir die Athener Haushalts-
politik genauestens überwachen.« Diesen interessanten Satz sprach der ehemalige 
EU-Währungskommissar Joaquín Almunia Anfang 2010 angesichts der bisher 
schwersten Krise der Euro-Zone. (FAZ, 4.2.2010) Ist ›Überwachung‹ der orwell-
sche Neusprech für ›Solidarität‹? Die ›Stabilisierung‹ der Krisenregion Europa 
stand jedenfalls unter dem gleichen Motto wie seinerzeit die Gründung des Euro: 
deutsche Stabilitätspolitik. »Das einzige, was jetzt zählt, ist die konsequente 
Anwendung der Regeln« des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts 
(SWP), so Almunia weiter. Der 1997 unterzeichnete SWP war Deutschlands 
›ordnungspolitische‹ Bedingung für die Einführung des Euro. Die Dominanz 
Deutschlands zeigte sich in der jüngsten Krise darin, dass die Bundesregierung 
den Austeritätskurs als Bedingung für den Euro-Rettungsschirm festschrieb. 
Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder konnte deshalb zu Recht 
feststellen, dass in Europa wieder »deutsch gesprochen« werde – eine Aussage, 
mit der er das europäische Ausland erzürnte.

Auf europäischer Ebene wurde bereits mit der Gründung des Euro der rest-
riktive finanzpolitische Grundsatz festgeschrieben, dass die Euro-Länder einen 
»mittelfristig nahezu ausgeglichenen oder überschüssigen Haushalt« vorwei-
sen müssen. Diese quasi-verfassungsrechtliche Regel ist ein ordnungspolitisches 
Standbein der vergemeinschafteten Währung. Sie ist der Kern der politischen 
Kontrolle und Disziplinierung der Mitgliedsstaaten, die zwar über eine gemein-
same Währung und eine Geldpolitik verfügen, in ihrer Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik jedoch weitgehend als unabhängige und konkurrierende ›nationale 
Wettbewerbsstaaten‹ agieren. Mit dem SWP wurde die Vergemeinschaftung 
der Verschuldungspolitik festgeschrieben, die konstitutives Moment der Euro-
Architektur wurde, aber ohne einen vollständig ausgebildeten europäischen 
Staat und ohne europäische Regierung auskommen muss. Obgleich die im SWP 
verankerten Grundsätze eine Regel für alle Euro-Staaten darstellen, ist ihre Sank-
tionierung von den politischen Machtverhältnissen innerhalb der EU abhängig. 
Deutschland konnte mehrmals einen ›blauen Brief‹ der EU-Kommission wegen 
zu hoher Verschuldung abwenden, zugleich drängte es bei anderen Euro-Staaten 
auf eine strikte Einhaltung des SWP. Der Pakt hat demnach nicht nur einen 
ökonomischen, sondern vor allem einen politischen Charakter.

Dem ›ausgeglichenen Staatshaushalt‹ kommt im Rahmen des SWP eine 
besondere Rolle zu. Er ist zugleich Leitbild staatlichen Handelns und politisches 
Projekt. Als politisches Projekt kann eine konkrete politische Initiative gelten, 
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die sich selbst als Lösung drängender sozialer, ökonomischer und politischer Pro-
bleme darstellt. Ein solches Projekt hat die Funktion, verschiedene soziale Kräfte 
durch ein ›messianisches‹ Moment zu ›versöhnen‹.1 Als zentrales strategisches 
Leitbild markiert es einen diskursiven Knotenpunkt, auf den sich alle Akteure 
beziehen müssen, wollen sie in der politischen Auseinandersetzung anerkannt 
werden. Und mehr noch: Das ordnungspolitische Leitbild des ausgeglichenen 
Staatshaushalts strukturiert unmittelbar die politischen Handlungsmöglichkei-
ten. Die Euro-Krise ab 2010 führte dies in extremer Form vor Augen. Aussagen 
über mögliche wirtschaftspolitische Alternativen im Rahmen der Euro-Krise 
lassen sich aber nur dann treffen, wenn die gesellschaftlichen und ökonomischen 
Bedingungen und die Interessenlagen bei der Durchsetzung des Konzepts des 
ausgeglichenen Staatshaushalts offen liegen sowie dessen Widersprüchlichkeiten 
herausgearbeitet sind. Deshalb stehen in der vorliegenden Arbeit die Fragen im 
Mittelpunkt, wie der finanzpolitische Grundsatz ›ausgeglichener Staatshaus-
halt‹ als Leitbild europäisiert werden konnte und welche ökonomischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen einerseits sowie Interessens- und Akteurskons-
tellationen andererseits dazu führten.

Die aufgeworfene Fragestellung wird anhand einer historischen Rekonstruk-
tion bearbeitet. Dabei sind drei historische Phasen der Vergemeinschaftung der 
Wirtschafts- und Währungspolitik zu unterscheiden:

 – Vom Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods zum Eu-
ropäischen Währungssystem (EWS) (August 1971 bis März 1979)

 – Vom EWS zum gemeinsamen EG-Binnenmarkt (März 1979 bis 1993)
 – Vom EG-Binnenmarkt zur Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 

(1988 bis 1999)
Diese drei Phasen weisen für die Akteure je spezifische Handlungskonstella-
tionen und strukturelle Voraussetzungen mit wiederum je spezifischen politi-
schen und ökonomischen Problemen auf. Die Frage nach der Durchsetzung des 
Konzepts des ausgeglichenen Staatshaushalts wird deshalb anhand mehrerer 
Erklärungsfaktoren beantwortet. Untersucht werden einerseits die Diskurse, 
die die jeweilige Phase dominieren, und – im Wechselverhältnis dazu – die 
Interessen und ›Ideen‹ diverser Akteure im Prozess der Vergemeinschaftung 
der Wirtschafts- und Währungspolitik. Als ›Ideen‹ bezeichne ich Bündel von 

1 Timothy J. Sinclair (2000: 185) geht sogar von einer globalen Reichweite des Projekts 
›ausgeglichener Staatshaushalt‹ aus: »The deficit discourse [...] can be thought of as an 
important element of what Gramsci saw as the intellectual and political leadership ne-
cessary to the maintenance and reconstruction of world order.«

Erklärungsversuchen und Handlungsvorschlägen in Reaktion auf die jeweils 
zugrunde liegende Problemwahrnehmung. Es wird zu untersuchen sein, inwieweit 
bestimmte Problemdefinitionen bestimmte Lösungswege und folglich indirekt 
die Form der europäischen Integration maßgeblich vorzeichneten. Des Weiteren 
werden die Strategien privater, staatlicher und europäischer Akteure und Kräfte 
in den jeweiligen Phasen analysiert.

Wie Amy Verdun (2000a) gezeigt hat, war die Währungsunion für ›kleinere‹ 
europäische Länder nicht mehr als eine formale Maßnahme gegenüber der ohnehin 
bestehenden monetären Dominanz der D-Mark im EWS-Verbund. Deutschland 
repräsentiert die Position der ›Hartwährungsländer‹ und drängt sich auch deshalb 
für einen Vergleich als erste Wahl auf. Für die Untersuchung wird als zweites Land 
Frankreich gewählt, da es neben Deutschland das mächtigste Land in der EU ist 
und die Beziehung beider Länder ein Motor für den europäischen Integrationspro-
zess ist. Zudem vertritt Frankreich die Position der ›Weichwährungsländer‹. Die 
Länderauswahl wird auf Deutschland und Frankreich beschränkt, weil diese ideal-
typisch die Positionen zweier gegensätzlicher Währungspolitiken repräsentieren.

Vorangestellt ist der Arbeit eine Darstellung der wirtschaftstheoretischen 
Paradigmen Neoklassik und keynessche Theorie. Diese liefern Prämissen, nach 
denen die Akteure ihre Ideen, Problemwahrnehmungen und politischen Stra-
tegien formulieren. Die Gegenüberstellung der Paradigmen ist zugleich die Vo-
raussetzung dafür, ihre historische Abfolge und ihre Bedeutung als hegemoniale 
Paradigmen nachzeichnen und verstehen zu können. In dieser Arbeit wird davon 
ausgegangen, dass das strukturierende Prinzip einer Gesellschaft jedoch nicht 
(ökonomietheoretische) ›Ideen‹ sind, sondern gesellschaftliche Verhältnisse, 
die in Theorien und ›Ideen‹ in spezifischer Weise zum Ausdruck kommen. Das 
zeigt die marxsche Theorie, auf die ich mich für die Analyse der ökonomischen 
Zusammenhänge und Prozesse wesentlich stützen werde und deren Darstellung 
in Form einer Kritik der hegemonialen Paradigmen das erste Kapitel abschließt.

Im zweiten Kapitel werden die Grenzen der Staatsverschuldung näher be-
stimmt und ökonomische wie kulturelle Faktoren diskutiert. Das Leitbild des 
ausgeglichenen Staatshaushalts kann seine Plausibilität aus den scheinbar ob-
jektiven ökonomischen Grenzen der Staatsverschuldung schöpfen. Die Analyse 
dieser ökonomischen Grenzen wird jedoch zeigen, dass diese nicht abstrakt zu 
benennen und zudem von den dargestellten ökonomietheoretischen Paradigmen 
abhängig sind. Neben ökonomischen Zusammenhängen spielt auch die politische 
Kultur bei der Beurteilung der Staatsverschuldung eine Rolle. Ökonomie ist 
keine autonome Sphäre, sondern immer auch kulturell und politisch verfasst. 
Eine spezifische (Stabilitäts-)Kultur und die Art und Weise, wie sich ›kulturelle 
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Traditionen‹ in politischen Institutionen materialisieren, sind weitere Faktoren, 
die für die historische Rekonstruktion des Zusammenspiels von sowie der Aus-
einandersetzungen zwischen Frankreich und Deutschland relevant sind.

Im dritten Kapitel wird schließlich dargestellt, wie sich die Neoklassik als he-
gemoniales Paradigma durchsetzen konnte. Eine Bedingung hierfür war das Ende 
des internationalen Währungssystems von Bretton Woods. In der historischen 
Rekonstruktion wird es darum gehen, wie die in den ersten zwei Kapiteln disku-
tierten Faktoren jeweils den Gang der Integration prägten. Relevante Akteure in 
diesem Prozess sind vor allem private Organisationen (Interessensvertretungen, 
Lobbygruppen) sowie staatliche und supranationale Institutionen (nationale 
und europäische Staatsapparate). Es soll gefragt werden, wie diese aktiv (und 
passiv) den Integrationsprozess dahingehend gestalteten, dass das Leitbild des 
ausgeglichenen Staatshaushalts hegemonial werden konnte.

Die historische Rekonstruktion beginnt mit dem Ende des Systems von Bret-
ton Woods und der Rehabilitierung des Marktmechanismus durch den Siegeszug 
der Neoklassik. Damals wurden die Wechselkurse innerhalb Europas nicht freige-
geben, sondern im Rahmen des EWS fixiert. Diese Entscheidung ist erklärungs-
bedürftig. Zugleich markiert sie den Beginn eines Integrationsprozesses, an dessen 
Ende der Euro und der SWP standen. Deshalb sollen Frankreichs Initiativen für 
eine Gemeinschaftswährung analysiert werden. Zusammen mit der entstehenden 
neoliberalen Integrationsweise steckten sie den Rahmen ab, in dem vor allem 
Deutschland die Bedingungen für die weiteren Integrationsschritte vorgab. 

Die Integration Europas unter neoliberalen Vorzeichen war aber weder ein ein-
faches Resultat der ökonomischen Zwänge nach dem Ende von Bretton Woods, 
noch war diese Entwicklung einfach auf die Initiative der zwei wichtigsten Staaten 
(Frankreich/Deutschland) zurückzuführen. Vielmehr stellt sie auch das Resultat 
organisierter Privatinteressen dar, die gleichermaßen als treibende Kräfte in den 
Blick genommen werden. Das politische Spannungsfeld zwischen privaten Inte-
ressen und staatlicher Politik wirft die Frage nach dem methodischen Vorgehen 
auf. Die Analyse dieser Arbeit folgt wesentlich einer intergouvernementalen Per-
spektive. Diese Perspektive hat einerseits den Vorteil, dass sie Staaten als nach wie 
vor wichtigste Akteure anerkennt. Andererseits hat der Ansatz den Nachteil, dass 
er den Staat bzw. die von ihm vertretenen Interessen als ›Black Box‹ konzipiert. 
Was ›der Staat‹ ist und wie sich staatliche Interessen entwickeln, bleibt in diesem 
Konzept unberücksichtigt.2 Staatstheoretische Überlegungen im Anschluss an 

2 Zum Intergouvernementalismus als Analyserahmen der europäischen Integration vgl. 
Bieling bzw. Steinhilber und zur Theorie des Supranationalismus Nölke.

Nicos Poulantzas können hier jedoch weiterhelfen. Zudem erlauben sie es, dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass eine europäische Staatlichkeit entstanden ist, 
die die Nationalstaaten nicht in ihrer Relevanz ablöst, aber zugleich die Politik 
der EU-Mitgliedsländer beeinflusst.

Um die europäische Integration angemessen zu begreifen, muss außerdem 
eine supranationale Perspektive hinzugezogen werden. Der Mangel einer solchen 
Perspektive ist ein weiterer Schwachpunkt des Intergouvernementalismus: Für 
diesen ist die supranationale Ebene ein den Staaten nachgeordnetes Terrain na-
tionaler Politik, ohne Eigenlogik. Supranationale Instanzen könnten aus dieser 
Perspektive die Bedingung nationalstaatlicher Politik nicht nachhaltig verändern 
oder gar selbst als Akteure auftreten.3

Deshalb geht das vierte und fünfte Kapitel auch den intergouvernmentalen 
Initiativen aus Deutschland und Frankreich sowie supranationalen und trans-
nationalen Initiativen für eine gemeinsame Währung nach.4 Analysen der Ver-
handlungsprozesse zu Maastricht und zum SWP sollen schließlich Aufschluss 
darüber geben, wie und warum zunächst die Schuldenbegrenzung und dann 
der ausgeglichene Staatshaushalt als finanzpolitisches Leitbild in die europäi-
schen Verträge aufgenommen wurden. Eine Synopse wird die unterschiedlichen 
Dimensionen der Analyse zusammenführen. Im letzten Kapitel wird die Frage 
erörtert, ob angesichts der Weltwirtschaftskrise der SWP und das Leitbild des 
ausgeglichenen Staatshaushalts infrage gestellt werden.

3 Die Perspektive ökonomischer und rechtlicher Vergemeinschaftung nimmt zwar der 
Neo-Funktionalismus in den Blick, er beantwortet aber nicht die Frage, warum es diese 
Dynamik in bestimmten Politikbereichen gibt und in anderen nicht. Zudem berück-
sichtigt dieser theoretische Strang der Integrationstheorie de facto nur interne Faktoren 
und blendet externe, weltpolitische und -ökonomische Faktoren, wie etwa den diszipli-
nierenden Charakter des Weltmarkts und der Finanzmärkte aus.

4 Erstmals wurde das Ziel einer gemeinsamen Währung im sogenannten Werner-Plan 
(1970) formuliert – jedoch unter grundlegend anderen Voraussetzungen.
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1  Staatsverschuldung im Lichte der 
wirtschaftstheoretischen Paradigmen

Die politische Ökonomie hat sich seit dem 17. Jahrhundert als Disziplin her-
ausgebildet und war der wissenschaftliche Versuch, dem Staat dabei zu helfen, 
möglichst hohe Einnahmen zu garantieren – meist für die Kriegführung. Ab 
Mitte des 18. Jahrhunderts spielte der Zusammenhang von Staatsschulden und 
Wirtschaftskonjunktur eine zunehmend zentrale Rolle in der ökonomischen 
Theorie. Die öffentlichen Finanzen, die die Staatsschulden umfassen, bezeichnet 
Krätke als »den politischen Teil der politischen Ökonomie« (Krätke 2001a: 23).

Zu Beginn der 1870er Jahre entwickelten Stanley Jevons, Carl Menger und 
Léon Walras unabhängig voneinander eine Werttheorie in Abgrenzung zur 
ökonomischen Klassik.1 Ihre Theorie des Grenznutzens, die den Wert eines 
Gutes durch den zusätzlichen Nutzen für ein Individuum am jeweils letzten 
konsumierten Gut bemisst, leitete den Siegeszug der Neoklassik ein.2 Erst mit 
dem Keynesianismus wurde deren Dominanz infrage gestellt, und bis heute 
repräsentieren diese beiden Paradigmen die herrschenden und wirkmächtigen 
ökonomischen Theorien. Sie sind es auch, die wesentlich den Diskurs um schul-
denfinanzierte Wirtschaftspolitik prägen – vor allem deshalb, weil sie sich bei 
der Beurteilung der Staatsschuld durch konträre Auffassungen auszeichnen. Das 
gilt auch für den ausgeglichenen Staatshaushalt. Die unterschiedlichen Budget-
konzepte, wie sie von der Neoklassik und der keynesianischen Theorie formuliert 
werden, »unterscheiden sich mit Blick auf die Staatsverschuldung vor allem darin, 
ob und wenn ja, in welcher Form ein Haushaltsausgleich im materiellen Sinne 
stattfinden soll.« (Ernst-Pörksen 1983: 127)

1 Unter ökonomischer Klassik verstehe ich im Anschluss an Karl Marx die arbeitswert-
theoretisch ausgerichtete Ökonomietheorie von William Petty (1623-1687) bis David 
Ricardo (1772-1823) (MEGA² II.2: 130ff., MEW 13: 37ff.; MEGA² II.6: 111, KI: 95; 
vgl. Hoff 2004).

2 Deshalb wurde dieser theoretische Bruch auch als »marginalistische Revolution« be-
zeichnet (Heinrich 1999: 62ff.; Krätke 1999a; Pribram 1983: 521ff.).
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Ökonomische Theorien sind in den politischen Auseinandersetzungen präsent 
und präfigurieren sie. Deshalb müssen die theorieimmanenten Gründe für die 
unterschiedliche Beurteilung der Verschuldung herausgearbeitet werden.3

In der politischen Auseinandersetzung wird gern unterstrichen, dass Argu-
mente nicht von Ideologie geleitet sein sollten. Vielmehr sollten ›die Fakten‹ 
die Debatte bestimmen. Diese Forderung nach eindeutiger Unterscheidung 
von harten ›Fakten‹ und ideologisch geprägter Vorstellung findet sich auch in 
der Wissenschaft wieder, obwohl ein unmittelbarer Zugriff auf ökonomische 
Wirklichkeit unmöglich ist. So bei einem Klassiker der ökonomischen Theorie-
geschichtsschreibung, Joseph A. Schumpeter (1954: 68ff.; vgl. Heinrich 1999: 
19). Er unterscheidet zwischen ökonomischer Analyse auf der einen und diversen 
wirtschaftspolitischen Konzeptionen auf der anderen Seite. Letztere gehen mit 
Interessen und politischen Visionen einher. Der Kern der ökonomischen Wis-
senschaft und Analyse sei dagegen frei von ideologischen Befangenheiten und 
verzeichne einen ständigen Fortschritt. Diese Unterscheidung ist für die politische 
Auseinandersetzung vor allem deshalb attraktiv, da sie Akteuren ermöglicht, auf 
Expertenwissen oder ›die Wissenschaft‹ zu verweisen, ohne in den Verdacht 
zu geraten, bestimmte Interessen zu verfolgen. Wirtschaftliche Fakten können 
jedoch nicht einfach konstatiert oder in einen Zusammenhang mit anderen em-
pirischen Fakten gebracht und gedeutet werden. Dies gilt auch bzw. erst recht 
dann, wenn davon ausgegangen wird, dass man keiner bestimmten ökonomischen 
Theorie folgt und nur seinem ›gesunden Menschenverstand‹ gehorcht.4 

3 Michael Heinrich unterstreicht, dass das Wissenschaftsfeld der politischen Ökono-
mie zu einer der zentralen Instanzen gesellschaftlicher Selbstreflexion gehört: »In der 
politischen Ökonomie erhält die bürgerliche Gesellschaft eine Anschauung von sich 
selbst.« (Heinrich 1999: 28; vgl. Stützle 2006b: 198ff.)

4 In Keynes Allgemeiner Theorie (1936: 323) ist deshalb ganz zu Recht zu lesen: »Prakti-
ker, die sich ganz frei von intellektuellem Einflüssen glauben, sind gewöhnlich Sklaven 
irgendeines verblichenen Ökonomen. Wahnsinnige in hoher Stellung, die Stimmen 
in der Luft hören, zapfen ihren wilden Irrsinn aus dem, was irgendein akademischer 
Schreiber ein paar Jahre vorher verfasste.«

1.1 Hegemoniale Paradigmen:  
Die Neoklassik und die keynessche Theorie

Ökonomische Theorien sind wie eine Art Brille, mit der Wirklichkeit gesehen, 
ja als Gegenstand des Denkens erst konstruiert wird. Sie liefern die Kriterien 
für die Beurteilung, was wichtig und was unwichtig ist, sowie für die Frage, wie 
ökonomische Zusammenhänge aussehen. Nur wenn man zum Beispiel – wie die 
Neoklassik – davon ausgeht, dass die Lohnhöhe unmittelbar das Beschäftigungs-
volumen bestimmt, macht die arbeitspolitische Maßnahme Sinn, niedrige Löhne 
zu fordern. Geht man hingegen etwa wie Keynes von anderen Vermittlungs-
prozessen aus, votiert man auch für andere wirtschaftspolitische Entscheidungen. 
Ähnlich verhält es sich bei der Staatsverschuldung: Die Theorie im Anschluss 
an Keynes konzipiert Staatsschulden als wirtschaftspolitisches Instrument. Für 
die Neoklassik hingegen sind Märkte aus sich heraus stabil bzw. tendieren zum 
Gleichgewicht. Staatliche Eingriffe – wie auch Staatsschulden – stören diese 
tendenzielle Stabilität.

Akteure und Institutionen aus Politik und Wirtschaft können nur selten ein-
deutig einer Theorieschule zugeordnet werden.5 Sie schöpfen vielmehr aus einem 
bestimmten Repertoire an Theoremen. Erst vor dem Hintergrund der theoreti-
schen Paradigmen ist es möglich, ihre Argumente in den sozialen und politischen 
Auseinandersetzungen zu identifizieren und zu diskutieren. Deshalb sollen im 
Folgenden zunächst die beiden großen Paradigmen Neoklassik und keynessche 
Theorie dargestellt werden.6 Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt jeweils auf 
der Frage, welchen systematischen Stellenwert die Staatsschulden haben.

5 Natürlich gibt es Institutionen wie beispielsweise die Europäische Zentralbank (EZB), 
die in ihrer Geldpolitik recht eindeutig der neoklassischen Geldtheorie bzw. dem Mone-
tarismus verpflichtet ist (Heine/Herr 2004). Ebenso sind Gewerkschaften meist stärker 
dem Keynesianismus zugeneigt. Um diese Zuordnung überhaupt vornehmen zu kön-
nen, müssen die Paradigmen jedoch zunächst dargestellt werden.

6 Im Folgenden wird zwischen dem keynesschen und keynesianistischen Theoriezu-
schnitt, letzterer wird auch Keynesianismus bezeichnet, unterschieden. Letzterer be-
zeichnet die neoklassische Synthese. Auf die Unterscheidung in der Sache wird noch 
zurückzukommen sein.
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1.1.1 Die Prämissen der Neoklassik und die Staatsverschuldung

1.1.1.1 Das neoklassische Paradigma

Die Neoklassik ist Produkt mehrerer theoretischer Krisen. Sie gewann vor allem 
durch die Kritik an David Ricardo u.a. durch Samuel Bailey (1791-1870) an 
Dynamik (vgl. Brentel 1989: 103ff.; Dobb 1973: 110ff.; Pribram 1983: 319ff.; 
Rubin 1929: 289ff.).7 Neben dem Konzept des Grenznutzens wurde die Preis-
theorie und die daraus entwickelte allgemeine Gleichgewichtstheorie zentrales 
Fundament dieses Paradigmas. Auch wenn die Anfänge der Neoklassik älter 
sind, wird im Folgenden die Neoklassik dargestellt, die sich nach Erscheinen 
von Keynes Hauptwerk Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und 
des Geldes (1936) entwickelte. Sie übernimmt einen Großteil älterer Theoreme, 
aber erst bei ihr bekommen die Staatsschulden einen systematischen Stellenwert.
Die theoretischen Prämissen der Neoklassik beruhen auf normativen Aussagen 
und das »neoklassische Kernmodell ist von geradezu berauschender Einfachheit« 
(Krätke 1999a: 117). Es wird ein ideales Verhalten konstruiert, das ein allgemeines 
Gleichgewicht und ideale Bedürfnisbefriedigung ermöglicht.8 

Im Zentrum der neoklassischen Theoriebildung steht das individuelle Nutzen-
Präferenzkalkül Einzelner (vgl. Büttner 2009).9 Die Neoklassik geht von Wirt-
schaftssubjekten aus, die ihre individuellen Präferenzen maximal befriedigen wol-
len. Der Modus, in dem die Bedürfnisbefriedigung geschehen soll, ist der Tausch 
auf dem Markt. Hier treten die Haushalte untereinander und mit Unternehmen, 
aber auch mit dem Staat in Beziehung. Innerhalb dieser Tauschbeziehung werden 
die Bedürfnisse auf der einen Seite als unendlich, die Ressourcen zu ihrer Be-
friedigung als endlich gedacht. Die Endlichkeit drückt die Neoklassik dadurch 

7 Roland L. Meek hat die Schärfe und den schnellen Erfolg der Kritik damit begründet, 
»dass die Mehrheit der Ökonomen sehr wohl um die gefährliche Verwendung wusste, 
die eine Reihe radikaler Autoren für bestimmte Ricardosche Begriffe fanden.« (Meek 
1967: 98) Hierzu zählt er vor allem Thomas Hodgskin und die sogenannten ricardiani-
schen Sozialisten, die jedoch meist weder Sozialisten noch Ricardianer waren (vgl. Hoff 
2008).

8 Trotz aller Unterschiede innerhalb der Neoklassik ist das Gleichgewicht bei allen zent-
raler Referenzpunkt (vgl. Hahn 1984; Haslinger/Schneider 1983).

9 Die Verschiebung der Fragestellung umriss Jevons (zit. nach Heinrich 1999: 76, Fn. 27) 
bereits 1871, also ein Jahr vor dem Erscheinen der zweiten Auflage von Marx’ Kapi-
tal: »The problem of economics may, as it seems to me, be stated thus: Given, a certain 
population, with various needs and powers of production, in possession of certain lands 
and other sources of material: required, the mode of employing their labour which will 
maximize the utility of the produce.«

aus, dass in der theoretischen Modellierung der Märkte die Produktionsfaktoren 
(Boden, Kapital, Arbeit) immer als feste Größen vorausgesetzt werden. Das gilt 
für das Produktions- wie für das Kreditvolumen. Treten keine externen Schocks 
auf, ist der Markt ein endogen stabiles System (Brunner 1970: 75; vgl. Haslinger/
Schneider 1983; Heine/Herr 1999: 39ff., 149ff.).

Grundlegend für die Neoklassik ist die Trennung von realer und monetärer 
Sphäre. Es herrscht eine ›Zwei-Welten-Lehre‹, die streng zwischen der Sphäre 
der Preise und Geldmengen auf der einen Seite und physischen Produktions-
einheiten auf der anderen Seite unterscheidet. Hier liegt auch der Grund für 
die Rede von der ›Realwirtschaft‹ in Abgrenzung zur ›Finanzwirtschaft‹. Alle 
relevanten Größen werden in der Realsphäre bestimmt. Geld ist der Produktion 
theoretisch äußerlich und nur ›Schleier‹ über einem imaginierten Naturaltausch. 
Die Realsphäre wird als »intertemporale Tauschökonomie« (Herr 2001: 209) 
gedacht, bei der es eine Erstausstattung der Wirtschaftssubjekte mit Gütern gibt, 
die sie nach individuellen Nutzenkalkülen untereinander tauschen – ohne dass 
Geld dazwischen treten muss.10

Im Gleichgewicht gibt es ein Ensemble von relativen Preisen, die keinen mehr 
besser stellen können, ohne dass gleichzeitig andere Marktteilnehmende schlech-
ter gestellt werden, das Pareto-Optimum (vgl. Dobb 1973: 263ff.; Pribram 1983: 
576ff.).11 Bei einer gegebenen Menge an Gütern sind die Preise Ausdruck der 
Wertschätzung der Individuen. Die Produktion und somit die Produktionskosten 
spielen im Gegensatz zur Klassik im Anschluss an Adam Smith keine Rolle. 
Grundlage ist die Vorstellung eines »Tausches ohne Produktion« (Heine/Herr 
1999: 12). Wird diese in die Modellierung einbezogen, bestimmt das Zusam-
menspiel von Nachfrage und Angebot (Produktionskosten) simultan den Preis 
der Güter.

Die neoklassische Makrotheorie zeichnet sich durch die ›Projektion‹ der 
Analyse einzelner Wirtschaftssubjekte auf die Makroebene aus. Die Logik, der 
die nutzenmaximierenden Akteure folgen, wird auf eine intersubjektive Konstel-
lation, d.h. eine Situation, in der sich mehrere Individuen aufeinander beziehen, 
übertragen (ebd.: 197). Die Theorie kann allerdings keine Kriterien über das 
›Zusammenspiel‹ der unterschiedlichen Bedürfnisse liefern. Deshalb kann sie 
keine Aussagen über ökonomische Makrozusammenhänge machen. Sie kann 

10 Joan Robinson verglich dieses Modell mit einer Kriegsgefangenenökonomie. Die Erst-
ausstattung ist hier durch die Rationen des Roten Kreuzes von außen gegeben.

11 Streng genommen sind es keine relativen Preise, da es kein Geld gibt. Vielmehr sind es 
Tauschverhältnisse.
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weder erklären noch prognostizieren, ob beispielsweise bei fallendem Reallohn 
die Beschäftigung steigt oder sinkt. Diese Entwicklung ist abhängig davon, wie 
die Unternehmen investieren und die privaten Haushalte ihre Nachfrage gestalten 
(vgl. ebd.: 175ff., 192, 248f.; vgl. Schabacker 1994).12 

Trotz dieses grundsätzlichen Mangels wird die Gesamtwirtschaft als ein 
Ensemble unterschiedlicher Märkte konzipiert. Jeder der Märkte gleicht im 
Gleichgewichtszustand Angebot und Nachfrage aus. In der Neoklassik werden 
im Wesentlichen folgende Märkte unterschieden: der Vermögens-, der Güter- 
und der Arbeitsmarkt. Diese Märkte sind ›gleichberechtigt‹, d.h. keiner der 
Märkte bestimmt das Gleichgewicht bzw. den Prozess zum Gleichgewicht in 
einem anderen Markt stärker als ein anderer. Vielmehr finden sie simultan zu 
einem Gleichgewicht, welches zugleich immer bedeutet, dass alle Ressourcen 
voll ausgeschöpft sind.

Auf dem Vermögensmarkt entscheiden die Wirtschaftssubjekte, wie sie ihr 
Vermögen anlegen – sie ›managen‹ ihr Portfolio. Zwischen den Akteuren auf 
diesem Markt wird nicht weiter differenziert. Auf dem Vermögensmarkt geht es 
um das Verleihen bzw. Anlegen von Geld. Ein Unternehmen muss entscheiden, 
zu welchem Zinssatz es bereit ist, Geld zu borgen, um es zu investieren. Die Ent-
scheidung ist abhängig von der erwarteten Profitrate. Für Lohnabhängige steht 
hingegen die Frage im Vordergrund, wie viel Geld nicht fest angelegt, sondern 
weiter frei disponibel sein soll, um für unvorhergesehene Kosten verfügbar zu 
sein. Im Zentrum steht für die Neoklassik allerdings die Frage, unter welchen 
Umständen ein Unternehmen investiert und damit möglicherweise neue Ar-
beitskräfte einstellt. Dies hängt von den Zinsen ebenso ab wie von alternativen 
Anlagemöglichkeiten, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Letztere mögen vielleicht 
weniger Rendite abwerfen, können aber im Vergleich zu einer risikoreichen Re-
alinvestition auch eine sichere Vermehrung des Geldkapitals garantieren.

Auf dem Gütermarkt werden Waren und Dienstleitungen getauscht. Unter-
schieden wird meist in Konsum- und Investitionsgüter, die – analog zu der Un-
terscheidung, die beim Vermögensmarkt getroffen wurde – von Lohnabhängigen 
und Unternehmen nachgefragt bzw. angeboten werden. Die Ware Arbeitskraft 
wird nicht auf dem Gütermarkt, sondern auf dem Arbeitsmarkt gehandelt. Auf 
dem Gütermarkt steht die absolute Höhe von Angebots- und Nachfragemengen 

12 Für relevante Aussagen müssten weitere Verhaltensannahmen der Wirtschaftssubjekte 
eingeführt werden, die die Neoklassik entweder gar nicht oder nicht transparent ein-
führt. Die Verhaltensannahmen können sich jedoch verändern und müssten immer in 
Bezug auf eine konkrete ökonomische Analyse aufs Neue begründet werden.

im Vordergrund sowie die Frage, warum das allgemeine Preisniveau gestiegen 
oder gefallen ist. Vom Schwanken der relativen Preise bzw. der Veränderung der 
Relationen zwischen den Waren wird abstrahiert.

Bei gleichgewichtigem Arbeitsmarkt und gegebener Beschäftigungsmenge 
kann über den Einsatz eines gegebenen Kapitalbestandes das Produktionsvolu-
men bestimmt werden. Die Neoklassik geht weiter davon aus, dass dieses Pro-
duktionsvolumen auch immer Einkommen in der Größe schafft, die zugleich das 
Angebot an Gütern räumt. Das als saysches Gesetz bekannte Theorem besagt, 
dass das Angebot die Nachfrage schafft und ein allgemeines Ungleichgewicht 
auf dem Gütermarkt nicht vorkommt (vgl. ebd.: 145, 201). Überproduktion auf 
einem Teilmarkt und Überschussnachfrage auf einem anderen Teilmarkt gleichen 
sich per Saldo (nicht real) aus.

Das nicht für Konsumgüter verausgabte Vermögen wird von den privaten 
Haushalten gespart und von den Unternehmen investiert. Somit ist eine quantita-
tive Identität von Sparen und Investieren gesetzt.13 Reguliert wird dieses Gleich-
gewicht durch den Zins. Sind die Ersparnisse höher als die Investitionen, sinkt 
der Zins und die Nachfrage nach Krediten für Investitionen steigt. Bei einem 
höheren Zinssatz neigen die Wirtschaftssubjekte eher zum Sparen. Damit steigt 
das Angebot an Geld; die überhöhte Nachfrage nach Kapital, die sich in einem 
hohen Zinssatz ausdrückt, kann befriedigt werden – der Zins sinkt. Der Zinssatz 
hat somit die allokative Funktion, die Verwendung eines gegebenen Einkommens 
in Konsum- und Investitionsgüter zu steuern. Diese Vorgänge vollziehen sich am 
Kapitalmarkt. Die Neoklassik vernachlässigt in ihren Modellen den Umstand, 
dass Geld auch ›geschatzt‹ werden kann. Geld ist zum einen Zirkulationsmittel. 
Zum anderen abstrahiert die neoklassische Theorie von der Kreditgeldschöpfung 
des Bankensystems. Kreditgeld erhöht nur die Geldmenge und die Zentralbank 
kann durch Veränderung des Mindestreservesatzes direkt, durch Veränderung 
der Leitzinsen indirekt darauf Einfluss nehmen. Zentrales Ziel der Zentralbank 
ist die Geldwertstabilität und damit die Vermeidung von Inflation (vgl. Heine/

13 Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in der Neoklassik die Zukunft immer 
schon in gegenwärtige Modelle integriert und somit vorweggenommen ist. Bei der neo-
klassischen Konzeption der rationalen Erwartungen entsprechen die Erwartungen der 
Wirtschaftssubjekte den Resultaten des Modells und sind in diesem Sinne endogen. Er-
wartungen werden als perfekte Zukunftsmärkte konzipiert – Zeit spielt somit in den neo-
klassischen Modellen keine Rolle (vgl. Herr/Hübner 2005: 123). Einigen reflektierten 
Neoklassikern wie Frank Hahn ist dies durchaus bewusst: »Man kann nun zwei Wege 
beschreiten. Der eine liegt darin, die Erwartungsbildung als exogen gegeben zu unterstel-
len, und das Augenmerk auf die kurzfristigen Gleichgewichte zu lenken. [...] Der andere 
Weg besteht im Herbeiflehen von rationalen Erwartungen.« (Hahn 1984: 166f.)
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Herr 2004: 123ff.). Die Möglichkeit, Kredite zu vergeben, ist in diesem Modell 
allein von der Sparquote abhängig. Der Zins bringt Ersparnis und Investitionen 
immer in ein Gleichgewicht. Hierbei ist jedoch zu unterstreichen, dass der Zins 
in der theoretischen Konzeption in Form des Realzinses nichts mit Geld zu tun 
hat, sondern nur den »realen Sachverhalt wie physische Kapitalproduktivität 
oder die Sparneigung der Haushalte« widerspiegelt (ebd.: 88). Also auch hier 
zeigt sich die radikale Trennung von ›realen‹ und monetären Größen in der 
neoklassischen Konzeption. Für die Staatsverschuldung ist der Kapitalmarkt 
von besonderer Bedeutung, da sich hier sowohl der Staat als auch die Privaten 
mit zusätzlichem Geld versorgen können.

Auf dem Arbeitsmarkt treffen Angebot und Nachfrage nach Arbeit aufein-
ander. Reguliert wird dieser Markt über die Aushandlung des Lohnsatzes bzw. 
des Stundenlohns. Auch hier gilt: Der Arbeitsmarkt ist dann geräumt, d.h. 
es herrscht dann Vollbeschäftigung, wenn Angebot und Nachfrage sich beim 
Gleichgewichtspreis treffen. Das bedeutet, dass in der neoklassischen Theorie 
unfreiwillige Arbeitslosigkeit letztlich auf zu hohe Reallöhne zurückzuführen 
ist (vgl. Heine/Herr 1999: 200; Herr 2002: 526ff.).

Neben den bisher genannten Märkten kommt bei außerwirtschaftlichen 
Aktivitäten auch dem Devisenmarkt, d.h. dem Währungsmarkt, Bedeutung 
zu. Hier bestimmen Angebot und Nachfrage nach der jeweiligen Währung den 
Wechselkurs (vgl. Herr/Hübner 2005: 73ff.). Außenwirtschaftstheorie ist für die 
Neoklassik im Wesentlichen Außenhandelstheorie, da sie auf diesem Gebiet der 
Trennung von realer und monetärer Sphäre folgt und zudem von der Immobilität 
der Produktionsfaktoren ausgeht.14 Geld spielt auch hier für die Tauschverhält-
nisse keine konstitutive Rolle. Geld existiert nur als Währung neben anderen 
Währungen, ohne Bezug auf die ›reale Produktion‹. Hierbei können in der 
Neoklassik zwei Szenarien unterschieden werden, die sich entweder im Rahmen 
eines Systems fester Wechselkurse (wie zum Beispiel das von Bretton Woods) 
oder im Rahmen eines Systems flexibler Wechselkurse abspielen.

Zentral bleibt für die Neoklassik das Theorem des Gleichgewichts. Lang-
fristig gilt im System flexibler Wechselkurse ein Gleichgewicht zwischen den 
Währungen (Kaufkraftparität). Der Wechselkurs, der von der monetären Sphäre 
unabhängig ist, ist durch die Relation der Preisniveaus in den jeweiligen Ländern 
bestimmt. Erhöht sich in einem Währungsraum das Preisniveau, dann verschlech-
tert sich die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Exporte nehmen ab und Importe 

14 Die folgenden Ausführungen folgen im Wesentlichen dem 7. Kapitel bei Heine/Herr 
(1999).

zu. Das bedeutet, dass eine erhöhte Nachfrage nach Devisen dazu führt, dass 
die inländische Währung gegenüber der ausländischen so weit abgewertet wird, 
bis die Nachfrage nach Devisen befriedigt ist. Ein Gleichgewicht zwischen den 
beiden Währungen ist wieder hergestellt. Eine Verdoppelung des Preisniveaus 
in einem Land zieht automatisch eine Verdopplung des Wechselkurses nach 
sich. Der Neoklassik zufolge ermöglicht der flexible Wechselkurs eine perfekte 
Abschirmung gegen importierte Inflation aus dem Ausland, weil die dort ent-
stehende Veränderung des Preisniveaus durch die Anpassung des Wechselkurses 
abgefangen wird. Damit bleibt jede nationale Geldpolitik autonom. Das höchste 
Gut der Neoklassik ist ein stabiles Preisniveau.

Bei festen Wechselkursen geht die Neoklassik vom gleichen Prozess aus – 
nur ergibt sich aufgrund des absolut unveränderbaren Wechselkurses ein völlig 
anderer Effekt. Verdoppelt sich die Geldmenge in Land A, dann reduziert sich 
wie im obigen Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Dies führt analog 
zu einer verstärkten Nachfrage der Währung von Land B und damit zu einem 
Aufwertungsdruck. Eine Anpassung wird allerdings durch die fixen Wechselkur-
se verhindert. Dies ist nur deshalb möglich, weil die Zentralbank die Geldmenge 
von Land B in dem Maße erhöht, wie die Nachfrage nach Geld gestiegen ist. Vor 
dem Hintergrund fixer Wechselkurse kann die ausländische Nachfrage befrie-
digt werden, ohne dass sich der Wechselkurs verändert. Um den Wechselkurs 
zu schützen, muss – der Neo klassik zufolge – die Zentralbank eine Inflation 
induzieren. Das inländische Preisniveau passt sich so dem ausländischen an.15 

In der monetären Zahlungsbilanztheorie wurde der Mechanismus um den 
Zins erweitert (vgl. Heine/Herr 1999: 610ff.). In dem Land, in dem sich die 
Geldmenge verdoppelt, sinkt der Zinssatz. Der Zinsunterschied zu einem anderen 
Land setzt den Geldabfluss in Gang. Das Ergebnis ist das gleiche – allerdings 
vollzieht sich die Anpassung vermittelt über den Vermögensmarkt und den 
Zinssatz. Unterstellt wird hier, dass der Druck der Zinselastizität höher ist als 
die Möglichkeit der Zentralbank, durch Steuerungselemente Widerstand zu 
leisten. Somit ist auch hier eine inländische Geld- und Wirtschaftspolitik dem 
ausländischen Inflationsprozess vollständig ausgeliefert.

Wie bereits erwähnt ist ein konstitutives Moment der Neoklassik, dass 
konsequent zwischen einer monetären und einer realen Sphäre unterschieden 
wird. Die bisherigen Aus führungen bezogen sich auf Letztere und hatten im 
strengen Sinn Tauschverhältnisse zum Gegenstand – ohne Geld und Preise. In 

15 Die Neoklassik schließt hier unmittelbar an Ricardos Gold- bzw. Geldmengen-Preisni-
veau-Mechanismus an (vgl. Ricardo 1809; Rist 1947: 126ff.).
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der monetären Sphäre wird das Preisniveau durch die Geldmenge bestimmt. 
Diese ist exogen von der Zentralbank gesetzt. Verdoppelt sich die Geldmenge, 
verdoppeln sich die Preise. Das Geld ist somit neutral gegenüber der realen Sphäre 
(vgl. Chick 2001: 227f.; Heine/Herr 1999: 13). Das gilt auch, wenn im Rahmen 
neo klassischer Konzeptionen der Zusammenhang etwas komplexer formuliert 
wird (Neoquantitätstheorie)16 (vgl. Heine/Herr 1999: 256ff.; 2004: 87; Heinrich 
1999: 248). Aber: »Realsphäre im klassisch-neoklassischen Sinne meint nicht 
die Trivialität, dass es physische Güter gibt, Technologien und Arbeitskräfte etc. 
Sie meint vielmehr, dass es im ökonomischen Mechanismus eine Sphäre gibt, die 
ohne Rückgriff auf Geld analysiert werden kann.« (Herr 2001: 208)

Geld hat allein die Funktion, Transaktionen zu vermitteln, Zirkulationsmittel 
zu sein. Es wird im Prinzip zu keinem anderen Zweck gehalten oder ausgegeben.17 
Längerfristig haben somit monetäre Prozesse keinen Einfluss auf die ökonomi-
schen Zusammenhänge der Realsphäre. In seiner kurzfristigen Wirkung, bei allen 
unterschiedlichen Positionen zu diesem Punkt, wird das Geld in der Neoklassik 
immer als Störfaktor gedeutet (vgl. Heine/Herr 1999: 195; Herr 1986). Dieser 
Punkt ist deshalb besonders wichtig, weil hier die Begründung dafür angelegt ist, 
dass mit zusätzlichem Geld im Wirtschaftskreislauf (Erhöhung der Geldmenge 
durch die Zentralbank oder durch Staatsverschuldung) kein nachhaltiger Ein-
fluss auf die reale Sphäre, d.h. die Wirtschaftsaktivität genommen werden kann. 
Zusätzliches Geld wirkt nur störend (u.a. Inflation, Crowding-Out, negativer 
Einfluss auf die Erwartungsbildung).

Die monetäre Sphäre wird in der Neoklassik mit der Quantitätstheorie the-
matisiert, deren bekannteste Variante wohl der Monetarismus ist (vgl. Heine/
Herr 2004: 85; Kalmbach 1973). Diesem geht es immer um die Frage, in welcher 
Form Geld in einer Volkswirtschaft vorhanden ist. Zentrale Bestimmungsgrößen 
sind im Anschluss an Irving Fisher die Umlaufgeschwindigkeit und die exogen 

16 Im Anschluss an Alfred Marshall wurde als weitere Bestimmung die Kassenhaltung 
in die Gleichung integriert. Die sogenannte Cambridge-Gleichung geht immer davon 
aus, dass bei gegebener Geldmenge ein Teil der Geldmenge der Zirkulation durch Kas-
senhaltung entzogen ist Als gegeben unterstellt werden hier das Volkseinkommen (das 
mit dem Nettoinlandsprodukt gleichgesetzt wird) und die Kassenhaltung. Das bedeu-
tet, dass mit einer Erhöhung der Geldmenge das Preisniveau steigt. Damit kommt diese 
elaborierte Variante der Quantitätstheorie zum selben Ergebnis. Dies vor allem des-
halb, weil diese Kasse auf den Gütermarkt bezogen ist. Geld ist hier weiterhin neutraler 
Schleier, der nur die Transaktionen vermittelt. So später auch bei Milton Friedman.

17 ›Im Prinzip‹, weil es zwar Kassenhaltung geben kann, was aber am Sachverhalt der 
Neutralität nichts ändert. Hierauf wird gleich einzugehen sein.

gesetzte Geldmenge.18 Für Letztere ist die Zentralbank verantwortlich. Diese 
exogene Bestimmung der Geldmenge ist konstitutives Moment aller quantitäts-
theoretischen Ansätze (Heine/Herr 1999: 256). Umlaufgeschwindigkeit und 
Geldmenge bestimmen das Preisniveau des Nettoinlandsproduktes. Das bedeutet, 
dass mit einer Erhöhung der Geldmenge oder einer Erhöhung der Umlaufge-
schwindigkeit das Preisniveau steigt (Inflation).19 Da das Nettoinlandsprodukt 
in der Realsphäre bestimmt wird, hat es keinen Einfluss auf das Preisniveau.

Milton Friedman versuchte, mit der Integration nichtpekuniärer (›nichtgeld-
licher‹) Aspekte die Quantitätstheorie zu reformulieren (vgl. Heine/Herr 1999: 
258ff.). Hintergrund war die keynessche Kritik an der Quantitätstheorie. Für sie 
war weder eine konstante Kassenhaltung plausibel noch die Annahme, dass Geld-
haltung selbst Teil der Vermögenshaltung für die Wirtschaftssubjekte im Sinne 
der Nutzenmaximierung sein konnte. Die Geldhaltung versprach ja gerade keine 
monetäre Rendite, sondern ›nur‹ mögliche Sicherheit oder Liquidität. Liquidität 
und Sicherheit haben eine Logik bei Keynes, nicht aber im neoklassischen Para-
digma. Friedman ging aber zugleich von einer Sättigungsgrenze aus, an welcher es 
für ein Individuum nicht mehr nützlich ist, weiteres Geld zu halten. Der Grenz-
nutzen ist hier null. Veränderungsraten des Preisniveaus werden in Friedmans 
Modell von den Wirtschaftssubjekten in ihrer Geldhaltung antizipiert.20 Diese 
sinkt bei steigender Inflationsrate aufgrund des Wertverlustes des Geldes. Bei 
einem einmaligen Preisschub wird sich die Geldnachfrage erhöhen, dann wieder 
stabilisieren. Zugleich gilt: Eine Erhöhung der Geldmenge kommt einer Erhö-
hung des Preisniveaus gleich, wobei der Prozess der Angleichung als Störfaktor 
ausgewiesen wird (vgl. ebd: 267). Mögliche, durch Geldpolitik bezweckte, positive 
oder negative Folgen können nicht gezielt genutzt werden, da die Reaktion der 
Wirtschaftssubjekte auf eine Verschiebung des Preisniveaus nicht antizipiert 

18 Milton Friedman verdeutlicht dies mit einem Bild: Ein Hubschrauber wirft über ei-
ner Volkswirtschaft Geld ab, das von den Leuten hastig aufgesammelt wird (Friedman 
1969: 14). Zusammengenommen mit Joan Robinsons Kriegsgefangenenökonomie gibt 
die neoklassische Modellierung der Ökonomie ein wahrlich skurriles Bild ab. 

19 De facto stellt die Gleichung eine Tautologie dar – sie stimmt ex post immer. »Bei ge-
gebener Geldmenge und gegebenem nominalen Sozialprodukt ergibt sich statistisch im-
mer eine Umlaufgeschwindigkeit, welche die Quantitätsgleichung erfüllt.« (Heine/Herr 
2004: 85) Im Anschluss an Joan Robinson (1938) müsste es deshalb darum gehen, eine 
Aussage über Ursachen, Wirkungen und damit verbundene Veränderungen der Größen 
in der Zeit zu machen, also zum Beispiel die Frage klären, warum die Geldmenge steigt, 
womit die Trennung von realer und monetärer Sphäre aufgegeben werden müsste.

20 Die Bestimmungen, die Friedman für die Kassenhaltung einführt, diskutieren Heine/
Herr (1999: 259ff.) und Fiehler (2000: 80ff.).
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werden kann. Sie können einer »Geldillusion« erliegen, d.h. tatsächlich davon 
ausgehen, dass sie über mehr Geld verfügen (gesetzt, die Geldlöhne passen sich der 
Inflation an) und danach ihre Präferenzen bilden. Auf der anderen Seite können 
sie aber auch eine Inflation durch die Geldmengenerhöhung vorwegnehmen, zum 
Beispiel durch die Beschleunigung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Die 
Erhöhung der Geldmenge durch die Zentralbank bleibt wirkungslos.

Eines ist im Rahmen der Neoklassik und ihrem geldtheoretischen Strang, dem 
Monetarismus, jedoch klar: Das Geld als zuverlässiges Medium des Tausches 
verliert unter inflationären Bedingungen seine zuverlässige Funktion für die 
Erwartungsbildung und als Tauschmedium.21 Wird eine Geldpolitik ohne jede 
offensichtliche oder erkennbare Regel betrieben, wird den Akteuren die Grund-
lage für rationale Erwartungsbildung entzogen. Die Veränderung der Geldmenge 
kann nicht mehr antizipiert werden, und Geld wird zum permanenten Störfaktor 
bei der Allokation, d.h. der Verteilung der Ressourcen (vgl. ebd.: 285).22

In allen Varianten des Monetarismus wird das Produktionsvolumen voraus-
gesetzt, das in der Realsphäre stabil produziert wird und bei funktionierendem 
Marktmechanismus auch zur Vollauslastung der Ressourcen führt. Gemeinsam 
ist diesen Ansätzen zudem die externe Setzung der Geldmenge. Schuld an Inflati-
on hat die Zentralbank; sie hat die Geldmenge unangemessen erhöht. Die damit 
verschuldeten inflationären Prozesse erschweren die Informationsbeschaffung 
der Wirtschaftssubjekte, behauptet Friedman (1968: 147).

Die bisher recht allgemein dargestellte Skizze des neoklassischen Paradigmas 
ermöglicht bereits grundlegende Aussagen über die Rolle der Staatsschuld.

1.1.1.2 Die Staatsschulden in der Neoklassik

Vor dem Hintergrund eines stabilen und zum Gleichgewicht tendierenden 
Marktsystems darf es Staatsverschuldung überhaupt nicht geben. Die Neoklas-
sik sieht die Rolle des Staates als Marktakteur schon allein deshalb kritisch. 

21 Dieser Effekt wird als »Expectation-Crowding-Out« bezeichnet (Lübke 1989: 143ff.): 
Weil die Wirtschaftssubjekte eine bestimme Folge einer wirtschaftspolitischen Inter-
vention in ihrer Erwartungsbildung vorwegnehmen, auf der ihre Handlungen gründen, 
nimmt die wirtschaftliche Entwicklung einen ganz anderen Verlauf, als es sich die Wirt-
schaftspolitik erhofft hat. Die Intervention war kontraproduktiv.

22 An dieser Stelle setzt die ökonomische Spieltheorie an, die von unterschiedlichen 
Handlungsoptionen und Freiheitsgraden ausgeht, um so möglichst optimale Konstella-
tionen herauszufinden (vgl. Wiesenthal 1987). Für das Beispiel Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt, auf den noch einzugehen sein wird, vgl. Ohr/Schmidt (2003).

Dem sayschen Theorem zufolge, dass das Angebot die Nachfrage schafft, dürfte 
kein Nachfragemangel existieren, der durch staatliche Nachfrage substituiert 
werden müsste. Zentrale Aufgabe des Staates ist es also, die ökonomischen Rah-
menbedingungen zu garantieren (vgl. Karrass 2009: 51ff.). Diesen Gedanken 
bringt Mark H. Willes (zit. nach Heine/Herr 1999: 485) auf den Punkt: »Die 
Regierung mag weiterhin eine große Rolle bezüglich der Aufstellung von Regeln 
spielen, aber dies ist notwendig eine passive Rolle. Der Schiedsrichter sollte im 
Grunde kein Zuspiel unterbrechen.« Demzufolge ist die Funktion des Marktes 
bereits gefährdet, sobald der Staat eingreift, da er den an sich stabilen Preis- und 
Zinsmechanismus stört und die Allokationsleistung der Märkte beeinträchtigt 
(vgl. Ernst-Pörksen 1983: 119ff.).

Der neoklassischen Darstellung der Struktur und Wirkungsweise der Märkte 
zufolge generiert der Staat als Marktteilnehmer – auf welchem Markt auch immer 
– eine zusätzliche Nachfrage. Je nach Höhe des Budgetdefizits des Staates drängt 
dieser mit seiner Kreditnachfrage auf den Vermögensmarkt. Da das Volkseinkom-
men mit dem Produktionsvolumen gegeben ist und sich nicht verändert, d.h. kein 
vergrößertes Sparvolumen einer gestiegenen Nachfrage gegenübersteht, führt die 
staatliche Kreditnachfrage zu Zinssteigerung. Erst diese provoziert verstärktes 
Sparen. Private Nachfrage wird durch staatliche verdrängt, da das private Einkom-
men nicht ausgegeben, sondern angesichts des höheren Zinssatzes gespart wird. 
Über den Kreditmarkt wird es dem Staat als Kredit zugeführt. Für öffentliche 
Ausgaben aufgenommene Staatsschulden ersetzen in dieser Logik die private 
Nachfrage. Zudem verdrängt der sichere Schuldner Staat private Investitionen.23 
Staatliche Kreditaufnahme bzw. staatliche Investitionen führen also nicht nur 
dazu, dass die private Nachfrage nach Konsumgütern sinkt, sondern auch dazu, 
dass die privaten Investitionen zurückgehen, weil Staatsschuldtitel – bei gleichem 
Risiko – profitabler sind und deshalb Realinvestitionen ersetzen (vgl. Heine/
Herr 1999: 527ff.; Karrass 2009: 55ff.; Lübke 1989: 114ff.). Zusätzlich nehmen 
die privaten Investitionen auch deshalb ab, weil die Wirtschaftssubjekte in ihrer 
Erwartungsbildung davon ausgehen, dass zukünftige Inflationsprozesse die zu 
erwartende Rendite schmälern werden, sodass Investitionen weniger profitabel 
sind. Das passiert verstärkt dann, wenn die staatliche Kreditaufnahme steigt 
oder willkürlich vonstatten geht.

23 Bildlich bedeutet dies, dass ein bereits fertiger Kreditkuchen nur noch in unterschied-
lich große Stücke verteilt werden kann.
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Bei einem gegebenem Produktionsvolumen gibt es keinen Preiseffekt.24 Dieser 
lässt sich im neoklassischen Paradigma auf zweierlei Weise begründen. Zum 
einen stellen Staatsschulden für die Privaten immer auch einen Vermögensef-
fekt dar, weil den staatlichen Verbindlichkeiten immer private Forderungen 
(Staatsschuldtitel, Wertpapiere etc.) gegenüberstehen. Da der Vermögensstand 
in der Neoklassik immer die Nachfrage bestimmt, bedeutet dies, dass bei einem 
gegebenen Produktionsvolumen, d.h. einem gegebenen Angebot bei verstärkter 
Nachfrage, die Preise steigen müssen. Es kommt zu einem Preisniveau-Crow-
ding-Out (Verdrängungseffekt). Die sogenannte Neuklassik, die klassische und 
keynesianische Elemente zu verbinden versucht (vgl. Heine/Herr 1999: 277), 
bestreitet diesen Effekt, da die rationale Erwartungsbildung kommende Steuer-
erhöhungen, mit welchen der Staat die Schulden abzahlen wird, vorwegnimmt 
und der Vermögenseffekt durch Staatsschuldtitel ausbleibt. Damit würde nicht 
nur kein Preiseffekt einsetzen, sondern zudem kurzfristige Wirtschaftspolitik 
wirkungslos bleiben (vgl. ebd.: 530).

Der gerade dargestellte Preiseffekt stellt sich – der neoklassischen Argumen-
tation folgend – bereits bei unveränderter Geldmenge ein. Ein weiterer Mecha-
nismus führt bei Staatsverschuldung zu einem steigenden Preisniveau, wenn sie 
»durch Schaffung von Geld finanziert werden, d.h. durch Drucken von Bargeld 
oder Schaffung von Bankdepositen« (Friedman 1970: 65). Dies, behauptet Fried-
man weiter, sei »eindeutig inflationär« (ebd.). Wird also Staatsverschuldung 
durch eine übermäßig expansive Geldpolitik flankiert, folgt für die Neoklassik 
Inflation auf dem Fuße, da die Produktionskapazitäten unverändert bleiben, die 
Geldmenge aber steigt (vgl. Heine/Herr 1999: 529). Hier greift der quantitäts-
theoretische Mechanismus des Monetarismus. Deshalb provoziert die Inflation, 

24 So heißt es bei Friedman: »Wenn die Regierung die Mittel durch Verschuldung beim 
Publikum erhält, dann haben jene Leute, die der Regierung ihre Mittel leihen, weniger 
Mittel für Ausgaben oder für Kreditvergabe an andere. […] Es gibt aber keine Wirkung 
in der ersten Runde.« (Friedman 1970: 59f.) Ein Preiseffekt kommt nur zustande, wenn 
die Zentralbank Staatsanleihen zur Kurspflege aufkauft, weil sich dadurch die Geld-
menge erhöht (vgl. Ernst-Pörksen 1983: 121f.). In der Neoklassik bleibt aufgrund der 
Trennung von monetärer und realer Sphäre jedoch allgemein unklar, warum die Relati-
onen auf den Faktormärkten überhaupt monetäre Effekte nach sich ziehen sollen, wenn 
diese nicht durch die Zentralbank induziert sind. Eine neoklassische Begründung für 
die Übertragung von Prozessen in der realen auf die monetäre Sphäre steht bisher noch 
aus. Deshalb kommt Ernst-Pörksen (ebd.: 123) zu der Schlussfolgerung, dass der Zu-
sammenhang von Inflation und Staatsschuld im Monetarismus systematisch nur durch 
Notenbankkredite begründet werden könnte (vgl. Lübke 1989: 159ff.).

die auf die Staatsverschuldung folgt, die gleichen negativen Wirkungen auf die 
Erwartungsbildung und die Allokation der Ressourcen.

Eine besondere Stellung nehmen die Staatsschulden bei der neoklassischen 
Außenwirtschaft ein, wenn es um Wechselkurse geht. Die Staatsschulden haben 
in der von der Neo klassik prophezeiten Weise eine inflationäre Wirkung und 
somit Einfluss auf den Wechselkurs. In einem System flexibler Wechselkurse 
kann die Staatsverschuldung im Ausland durch eine Anpassung des Kurses bis 
zur Kaufkraftparität abgeschirmt werden. Die Zentralbank kann somit weiterhin 
autonom über die Geldmenge im Inland entscheiden. Umgekehrt ist es jedoch 
bei einem System fester Wechselkurse. Hier induziert eine übermäßige Staatsver-
schuldung im Ausland inflationäre Prozesse im Inland, weil, wie beschrieben, die 
Zentralbank die Geldmenge erhöhen muss, um den Wechselkurs stabil zu halten. 
Hier spricht die Neoklassik von einer importierten Inflation. Diese findet ihren 
Ausgangspunkt auch in der Staatsverschuldung anderer Staaten.

Zusammenfassend erklärt sich die ablehnende Haltung der Neoklassik ge-
genüber Staatsverschuldung mit der Zentralität des Marktes. Ihm wird eine 
höhere Effizienz und bei der Allokation der Ressourcen eine größere Wirksamkeit 
zugesprochen (vgl. Ernst-Pörksen 1983: 126). Inflation ist im Prinzip immer 
Folge von Staatsverschuldung. Sie erschüttert nach Ansicht der Neoklassik die 
ökonomische Effizienz von Märkten.

1.1.2 Die Prämissen bei Keynes und die Staatsverschuldung

1.1.2.1  Die keynessche Theorie und der Keynesianismus

Die keynessche Theorie ist, von der marxschen Kritik der politischen Ökonomie 
einmal abgesehen, der wohl radikalste Bruch mit den theoretischen Grundlagen 
der Klassik und Neoklassik (vgl. Krüger et al. 1984; Stützle 2009).25 Dieser Bruch 
beruht auf zwei Annahmen: der Nicht-Neutralität des Geldes und der Hierarchie 
der Märkte (vgl. Heine/Herr 1999: 315). Sie sind wesentliche Ursache dafür, 
dass bei Keynes Märkte weder zu einem Gleichgewicht tendieren, noch dass ein 
Gleichgewicht unbedingt mit einem hohen Beschäftigungsstand zusammenfällt. 

25 John M. Keynes subsumiert neben der Klassik und der Neoklassik auch die marxsche 
Theorie unter den Begriff der Klassik, da in diesen Ansätzen Geld für die Produktion 
keine Rolle spiele und somit neutral sei – dieser Zuordnung folgen auch Heine/Herr 
(1992). U.a. Backhaus (1986), Berger (1979) und Heinrich (1999: 240ff.; 2001) zeigen 
hingegen, dass Geld für die marxsche Werttheorie konstitutiv ist.
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Beide Momente strukturieren wesentlich den systematischen Stellenwert der 
Staatsschulden im keynesschen Paradigma.

Geldwirtschaft, monetärer Charakter der Produktion  
und Nicht-Neutralität des Geldes

Jede ökonomische Aktivität ist bei Keynes durch Geld vermittelt (Keynes 1933). 
Bereits die Produktion beginnt mit einem Geldvorschuss, mit welchem Pro-
duktivkapital und Arbeitskräfte gekauft werden (vgl. Herr 2001: 210f.). »Es 
ist im Keynesianismus unmöglich, zwischen einer realen und einer monetären 
Sphäre zu unterscheiden, da in allen Sphären der Ökonomie Geld die Kalküle 
der Wirtschaftssubjekte prägt. Geld ist kein Schleier, sondern die Disposition 
über Geldvermögen erhält einen zentralen Stellenwert bei der Erklärung von 
ökonomischen Größen, die in der neoklassischen Theorie in der realen Sphäre 
angesiedelt sind.« (Heine/Herr 1999: 195; vgl. Keynes 1936: 247)

Dem Geldvorschuss in der Produktion geht ein weiteres monetäres Verhält-
nis voraus, das zwischen Gläubiger und Schuldner. Während Gläubiger Geld 
verleihen, um für den Verzicht auf Liquidität einen Zins zu bekommen, leihen 
Schuldner Geld, um mit der Erwartung auf einen Profit zu produzieren. Damit 
muss die Verwertung mindestens dem marktüblichen Zinssatz entsprechen, da 
die Unternehmen sonst die angefallenen Kredite nicht bedienen können. Die 
Kreditverpflichtung stellt in der keynesschen Theorie einen Zwang zu profitabler 
Produktion dar.26

Für Keynes gibt es aber keine monetäre Erstausstattung, die ein fixes Volu-
men an monetären Mitteln setzt. Neben Geschäftsbanken als Gläubigern und 
Haushalten sowie Unternehmen als Schuldnern existiert die Zentralbank, die als 
›Lender of Last Resort‹ die Geschäftsbanken mit Geld versorgt (ebd.: 331ff.).27 
Hier hat der Geldvorschuss seinen Ausgangspunkt. Allerdings findet die Ein-
kommensbildung über das Kreditverhältnis nur statt, wenn die Bereitschaft der 
Banken, einen Geldvorschuss zu erteilen, mit der Bereitschaft der Unternehmen, 
sich zu verschulden, zusammenfällt (vgl. ebd.: 317f.).

Mit dem Geld als zentraler Kategorie ist eine weitere Kritik an der (Neo-)
Klassik verbunden. Das Geld ist bei Keynes (1936: 248) das Medium, durch das 
die unsichere Zukunft mit den gegenwärtigen wirtschaftlichen Entscheidungen 

26 Bei Marx dagegen ist der Zwang zur profitablen Produktion dem Gläubiger-Schuldner-
Verhältnis vorausgesetzt und keine Konsequenz des Kredits (vgl. Stützle 2009).

27 Zur Rolle der Zentralbank vgl. Itoh/Lapavitsas (1999: 154ff., insb. 163ff.) sowie Heine/
Herr (1999: 336ff.).

real verknüpft ist. Da die Märkte der Zukunft jedoch in der Neoklassik immer 
nur als ›normale‹ Märkte unter anderen einbezogen werden, gibt es bei ihr keine 
Unsicherheit ökonomischer Prozesse, sondern die Annahme des allgemeinen 
Gleichgewichts. Im Unterschied dazu hat bei Keynes die Unsicherheit einen 
konstitutiven Stellenwert für die ökonomischen Kategorien. Wirtschaftliches 
Engagement findet »unter den Bedingungen der Unsicherheit statt. Die Unsi-
cherheit zukünftiger Entwicklungen spielt bei Kalkülen und Handlungen aller 
Wirtschaftssubjekte eine wichtige Rolle, und es ist eines der zentralen Anliegen 
der keynesianischen Theorie, Handlungen unter Unsicherheit zu erfassen.« 
(Heine/Herr 1999: 321)28

Der Umgang mit dieser Unsicherheit drückt sich in den Funktionen des Gel-
des aus (Keynes 1936: 143). Geld ist nicht mehr, wie in der Neoklassik, einfach 
nur Zirkulationsmittel, sondern dreierlei: Wertstandard, Zahlungsmittel und 
Wertaufbewahrungsmittel (vgl. Heine/Herr 1999: 326). Im Gegensatz zur 
neoklassischen Theorie ist bei Keynes das Geld (und nicht die Erstausstattung) 
durch Knappheit gekennzeichnet. Diese ist für eine jeweilige Referenzperiode 
durch die Geldvorschüsse gesetzt, die wiederum den Umfang der Produktion 
bestimmen. Mit dieser zentralen Abhängigkeit ist das Thema der Hierarchie der 
Märkte angeschnitten, die ein wesentliches Kennzeichen der keynesianischen 
Ökonomie ist.

Die Hierarchie der Märkte

Durch die zentrale Stellung des Geldes kommt dem Vermögensmarkt eine do-
minierende Rolle gegenüber anderen Märkten zu. Daraus leitet Keynes eine 
Hierarchie der Märkte29 ab: Die Kosten für Kredite (Zins) und die zu erwartende 
Rendite bestimmen das Volumen, das auf dem Vermögensmarkt für Investitionen 
mobilisiert wird. Diese Investitionen stellen schließlich den Umfang der für 
die Produktion mobilisierten Produktionsmittel und Arbeitskräfte dar. Damit 
steht bei Keynes nicht der Preismechanismus der einzelnen Märkte, sondern die 
Disposition über Geld am Vermögensmarkt im Vordergrund.30

28 Im Kapitalismus entwickeln sich nach und nach eigene Märkte wie Termin-, Devisen-
terminmärkte etc. zur Verarbeitung der Unsicherheiten. Damit sind sie aber nicht ver-
schwunden, sondern haben nur eine waren- und marktförmige Bewegungsform ange-
nommen.

29 Die Idee der Hierarchie der Märkte ist bereits bei Marx zu finden (vgl. MEW 25: 620, 
451; MEW 42: 201).

30 Im Gegensatz zur Neoklassik verfügt die keynessche Theorie deshalb auch über keine 
Theorie der relativen Preise, d.h. über keinen Preismechanismus.
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Der Zins, die zentrale Kategorie auf dem Vermögensmarkt, stellt bei Keynes 
nicht wie in der (Neo-)Klassik einfach ein Gleichgewicht zwischen Sparen und 
Investieren her. Der Zins ist vielmehr ein Ausdruck für den Umstand, dass im 
Kapitalismus wirtschaftliche Entscheidungen immer unter Bedingungen von 
Unsicherheit – und nicht eines einfach kalkulierbaren Risikos – getroffen werden 
müssen. Gegen die unklare Zukunft sichern sich die Wirtschafts teilnehmer mit 
Geld ab, wobei sowohl das Kapital als auch Privathaushalte dem Wirtschafts-
kreislauf Geld vorenthalten können.

Gleichzeitig gilt für Keynes (1936: 247): Diejenigen, die Geld nachfragen, sind 
nicht zu jedem Zinssatz bereit, Geld zu leihen. Die Zinshöhe ist jedoch wesentlich 
davon abhängig, wie hoch die Bereitschaft der Geldvermögensbesitzenden ist, 
nicht unmittelbar über ihr Geld verfügen zu können. Zins ist somit der Preis, der 
den Verzicht auf unmittelbare Liquidität prämiert (Liquiditätsprämie). Keynes 
argumentiert weiter, dass die zentralen Akteure auf dem Vermögensmarkt die 
Banken und die Unternehmen sind. Ihr Angebot bzw. ihre Nachfrage nach 
Geld treffen hier aufeinander und bestimmen so Zinssatz, Kreditvolumen und 
damit den Bestand des einzusetzenden Produktivkapitals. Die Banken sind in 
ihrer Kreditvergabe – im Gegensatz zu den Annahmen der Neoklassik – nicht 
allein von der Sparquote abhängig. Vielmehr orientiert sich die Kreditnachfrage 
am gewünschten Produktionsvolumen. Die Schöpfung von Kredit bedeutet 
damit immer, dass neue Depositen entstehen, da das geliehene Geld für Inve-
stitionen ausgegeben wird und somit wieder an das Bankensystem zurückfließt. 
Der vergebene Kredit erscheint im Bankensystem wieder als Vermögen. Da die 
privaten Haushalte nicht plötzlich auf ihre ganzen Depositen zugreifen, ist mit 
zunehmender Kreditschöpfung das Kreditvolumen immer höher als das Spar-
volumen, weil ein bestimmter Anteil der bei den Banken angelegten Depositen 
mehrfach verliehen werden kann.

Zudem haben die Banken die Möglichkeit, weiteres Geld für Kredite bei der 
Zentralbank zu mobilisieren. Diese kann über verschiedene Mechanismen Ein-
fluss auf die Kreditangebotsfunktion nehmen. Eine rigide Kontrolle ist nicht 
möglich. Zum einen kann sie die privaten Haushalte nicht daran hindern, ihr 
Geld auf die Bank zu bringen, um so zusätzlichen Kredit zu ermöglichen. Zum 
anderen ist es ihr nicht möglich, die Kreditschöpfung der Privatbanken gänzlich 
zu verhindern – trotz Veränderung des Mindestreservesatzes.31 Gleichzeitig kann 

31 Mit der Veränderung der Mindestreserve, einer verpflichtenden minimalen Einlage von 
Geschäftsbanken bei der Zentralbank, beeinflusst diese das verfügbare Geldvolumen 
der Banken. 

die Zentralbank die Banken nicht zur Kreditvergabe zwingen. Die Zentralbank 
hat somit keine Möglichkeit, die Geldmenge vollständig zu kontrollieren. Sie passt 
sich vielmehr der Akkumulationsbewegung an. Im Gegensatz zur Neoklassik, bei 
der die Geldmenge exogen gesetzt ist, passt sie sich in der keynesianischen Theorie 
endogen an, d.h. der Nachfrage nach Kredit (vgl. Itoh/Lapavitsas 1999: 234ff.).

Die Kreditnachfrage ist bestimmt durch die Relation von zu erwartendem 
Profit und zu zahlendem Zins, d.h. durch das Verhältnis von Kosten (Zins) und 
Ertrag (Profit) der Akkumulation. Für Keynes ist der zu erwartende Profit das 
zentrale Moment, wie die unsichere Zukunft die gegenwärtigen Entscheidun-
gen über den Einsatz von Ressourcen beeinflusst (Keynes 1936: 123). Das über 
den Vermögensmarkt festgelegte Produktionsvolumen entscheidet darüber, ob 
Nettoinvestitionen getätigt werden. Investitionen finden dann statt, wenn das 
gewünschte Produktionsvolumen den existierenden Bestand an Produktions-
mitteln übertrifft und damit eine Nachfrage auf dem Gütermarkt hervorruft. 
Die Nachfrage nach Investitionsgütern ist das entscheidende Verbindungsglied 
zwischen Vermögens- und Gütermarkt (vgl. Heine/Herr 1999: 380). Dennoch 
ist sie nicht die einzige Nachfragequelle, da auf dem Güter markt auch private 
Haushalte, der Staat und das Ausland präsent sind.

Die Investitionsentscheidungen bestimmen auch die Nachfrage nach Arbeits-
kräften. Bei gegebener Technik bedeutet die Ausweitung des Produktionsvolu-
mens auch eine höhere Nachfrage nach Arbeitskräften. Mit stetig wachsender In-
vestitionsgüternachfrage wächst auch das gesellschaftliche Einkommen aufgrund 
gestiegener Arbeitskraftnachfrage, was wiederum zu weiterem Konsum führt.32

Die gesamtgesellschaftliche Nachfrage aus Investitions- und Konsumgüter-
nachfrage bestimmt somit das Produktionsvolumen und die Einkommensbil-
dung der nächsten Phase.33 Denn wird produziert, um eine gewisse Nachfrage 
zu befriedigen, werden Arbeitskräfte benötigt, die über die ihnen ausgezahlten 
Löhne wiederum Einkommen bilden und Konsumgüter nachfragen.34 »Die 
Erhöhung der autonomen Investitionsnachfrage führt somit über die Anregung 
zusätzlichen Konsums zu einem multiplikativen Effekt.« (Heine/Herr 1999: 
387) Dieser Effekt wird in der keynesianischen Theorie Multiplikatorprozess 
genannt. Laut Keynes hat dieser Prozess auch eine Folge: Der zunehmende private 

32 Hierbei wird eine Konstanz der technischen Zusammensetzung und Produktivkraft 
angenommen.

33 Von Preisniveauänderungen wird zunächst abgesehen.
34 Die aggregierte Nachfrage auf dem Gütermarkt bildet in der keynesianischen Theorie 

bei Kapazitätsauslastung wiederum ein Bestimmungsmoment für inflationäre Prozesse.



3938

Konsum führt dazu, dass die Bedürfnisse auf einem hohen Niveau immer stärker 
befriedigt werden, d.h. dass die Tendenz abnimmt, das zusätzliche Einkommen 
auszugeben. Stattdessen nimmt die Sparneigung zu.

Das Angebot an Arbeitskräften ist von der arbeitsfähigen und -willigen Be-
völkerung sowie der Lohnhöhe abhängig. Das Beschäftigungsniveau wird nicht 
wie in der Neoklassik unmittelbar über das Lohnniveau bestimmt, sondern die 
wesentlichen Bestimmungen finden auf dem Vermögens- und Gütermarkt statt. 
Das Arbeitskräftepotenzial ist exogen gesetzt. Diese exogene Setzung beinhaltet 
neben der bereits angesprochenen arbeitsfähigen und -willigen Bevölkerung 
auch soziale Errungenschaften und institutionelle Arrangements wie eine be-
stimmte Länge des Arbeitstages, Aufteilung von Arbeit und Freizeit und soziale 
Sicherungen, die verhindern, dass Arbeitslose jede noch so unzumutbare Arbeit 
annehmen müssen.35

Die Hierarchie der Märkte sowie der monetäre Charakter der Produktion 
führen folglich auch zu einer anderen theoretischen Konzeption inflationärer 
Prozesse (vgl. Heine/Herr 2004: 94ff.). Inflation kann im Anschluss an Keynes’ 
monetäre Theorie nicht einfach Folge einer gestiegenen Geldmenge sein. Viel-
mehr passt sich die Geldmenge den ›realen‹ Prozessen an., d.h. Ausgangspunkt 
ist hier die Kostenstruktur der Produktion. Diese umfasst die Kosten, die alle 
Unternehmen betreffen, d.h. Lohnstückkosten36 und langfristige Zinsen. Steigen 
die Löhne schneller als die Arbeitsproduktivität, entsteht eine Lohninflation 
(vgl. Heine/Herr 1999: 432). ›Gefährlich‹ wird diese für die Wirtschaft, sobald 
eine Lohn-Preis-Spirale einsetzt: Den Unternehmen gelingt es, die steigenden 
Kosten auf die Preise aufzuschlagen, während die Lohnabhängigen dem stei-
genden Preisniveau mit Lohnforderungen begegnen. Ähnlich verhält es sich mit 
steigenden (langfristigen) Zinsen. Misslingt den Unternehmen die Abwälzung 
der steigenden Kosten, gehen so viele Unternehmen Konkurs, bis eine Preisstei-
gerung durchsetzbar wird. Eine andere Form der Inflation (Nachfrageinflation) 
entsteht, wenn die Gesamtnachfrage am Gütermarkt größer als das Angebot ist, 
d.h. durch ein Ungleichgewicht am Gütermarkt (vgl. Heine/Herr 2004: 94ff.). 
Zusammengefasst halten Michael Heine und Hansjörg Herr (ebd.: 100f.) den 
Unterschied von Keynes zur neoklassischen Sicht wie folgt fest:

35 Auf dem Arbeitsmarkt gibt es aus keynesianischer Sicht somit keinen adäquaten Me-
chanismus, der Vollbeschäftigung garantieren könnte (Heine/Herr 1999: 436).

36 Die Lohnstückkosten, d.h. die Lohnkosten je Produkteinheit, werden berechnet, indem 
die durchschnittlichen Kosten je ArbeiterIn zur erbrachten Wirtschaftsleistung (Pro-
duktivität) ins Verhältnis gesetzt werden, vgl. Hübner/Bley (1996).

Erhöht sich beispielsweise das reale Sozialprodukt oder der Lohnsatz, dann steigt 
auch die Geldmenge. Erhöht sich die Arbeitsproduktivität oder die Umlaufgeschwin-
digkeit des Geldes, dann sinkt sie. Die Geldmenge passt sich somit der Ökonomie 
endogen an, ist Reflex inflationärer oder deflationärer Prozesse und nicht deren 
Verursacher. Beachtenswert ist, dass die Stabilität der Umlaufgeschwindigkeit des 
Geldes, die bei der Quantitätstheorie eine Achillesferse der Argumentation darstellt, 
hier gleichgültig ist.

Die Inflation ist in der keynesschen Theorie somit v.a. ein Phänomen des Gü-
termarktes, wenn sie auch auf den Vermögensmarkt zurückwirken kann, weil 
die Inflationierung (aber auch Deflation) zu Umverteilungseffekten zwischen 
Gläubigern und Schuldnern führt. Mit sinkendem Geldwert verlieren Schulden 
an Wert.37 Schuldner sind meist Unternehmen, während die Gläubiger meist 
Banken sind. Mit der Inflation verändern sich auch die Handelskalküle der 
Wirtschaftssubjekte. So steigt die Investitionsneigung bei Inflation, weil sich 
Investitionen aufgrund der Geldentwertung mit der Zeit verteuern. Bei einer 
Deflation passiert das Gegenteil – mit weitreichenden Folgen für Produktions-
volumen und schließlich Beschäftigung.38 

Auch unter Preisniveaustabilität versteht die keynesianische Theorie etwas 
anderes als die Neoklassik, weil es ihr nicht auf eine Inflationsrate gegen null 
ankommt, sondern auf eine überzyklische Stabilität, die eine Inflationsrate in 
der Höhe zulässt, in der sie Investitionen angeregt, ohne dass der Prozess in 
eine Lohn-Preis-Spirale übergeht. Laut Keynes sollte sich die Lohnentwicklung 
deshalb immer an der Produktivität orientieren (vgl. Heine/Herr 1999: 488). 

Die Stabilisierung der Erwartungen nimmt sowohl in der Neoklassik als 
auch in der keynesianischen Theorie eine prominente Stellung ein. Während 
aber Erstere darunter eine ›Abschottungspolitik‹ der an sich stabilen Märkte 
versteht, die vor externen Störfaktoren und Schocks geschützt werden müssen, 
geht es im keynesianischen Paradigma darum, die Instabilität institutionell und 
mit verschiedenen Wirtschaftspolitiken zu flankieren – falls nötig, auch mit 
kreditfinanzierten Maßnahmen.

37 Bei Deflation gilt das Gegenteil: Die realen Schulden – Zinsrate plus steigendem Geld-
wert – treiben die Schuldner, d.h. die Unternehmen, massenhaft in die Zahlungsunfä-
higkeit, da sie die de facto steigenden Schulden nicht mehr bedienen können. Im Gegen-
satz zur Inflation sind die Eingriffsmöglichkeiten der Zentralbank bei einer Deflation 
beschränkt. Ihre Macht ist hinsichtlich Inflation und Deflation asymmetrisch, da sie 
die Zinssätze nie unter null senken, aber immer erhöhen kann (Heine/Herr 2004: 105). 

38 Diese Wirkung mit besonderem Blick auf staatliche Sparpolitik diskutiert aus keynesi-
anischer Sicht Heine (2004).
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1.1.2.2 Staatsschulden in der keynesschen Theorie

In der keynesschen Theorie kommt der Staatsverschuldung im Vergleich zur 
Neoklassik ein völlig anderer Stellenwert zu. Einer Wirtschaftspolitik im 
Geiste von Keynes geht es darum, die gesamtgesellschaftliche Nachfrage zu 
stützen. Der Staat soll bei einem Rückgang der effektiven Nachfrage durch 
Erhöhung seiner Ausgaben und durch (kreditfinanzierte) Steuersenkungen 
in die Marktprozesse eingreifen. In Phasen von Wirtschaftsboom und aus-
gelasteten Kapazitäten soll der Staat umgekehrt Ausgaben zurückfahren und 
die Steuern erhöhen. In diesen fiskalpolitischen Maßnahmen geht es um die 
Begrenzung zyklischer Bewegungen der Konjunktur. Keynes wollte diese sogar 
ganz abschaffen (Keynes nach Hofmann 1966: 208). Ziel der Staatsverschul-
dung ist aber nicht einfach die Stabilisierung der Nachfrage. Das kann zu 
inflationären Prozessen führen, wenn keine weiteren Produktionskapazitäten 
zur Verfügung stehen. Im Zentrum steht immer die Stimulierung der Inves-
titionsnachfrage (vgl. Heine/Herr 1999: 290; Lübke 1989: 56ff.).39 Zudem 
geht Keynes von der Selbstfinanzierung der Staatsschulden aus. Da für ihn die 
Einnahmen bei einem festen Steuersatz vom Volkseinkommen abhängig sind, 
müssen in einer konjunkturellen Krise Steuerausfälle durch Kredite finanziert 
werden. Das Budgetdefizit steigt. In der Boomphase dagegen werden durch 
überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen Überschüsse ›erwirtschaftet‹, 
die es ermöglichen, die Schulden wieder abzutragen. Die gesellschaftliche 
Nachfrage wird somit je nach Höhe der Staatsausgaben stabilisiert. Gleich-
zeitig ermöglichen Selbstfinanzierungseffekte trotz zyklischer Krisen eine 
kontinuierliche Fiskalpolitik.

Staatsverschuldung ist bei Keynes nicht Ersatz, sondern Mittel der Wirt-
schaftspolitik. Schuldenfinanzierte, von ihm präferierte Wirtschaftspolitik muss 
immer durch eine Politik des billigen Geldes flankiert werden (vgl. Mattfeldt 
1985: 59ff.). So kann die Zentralbank mittels Zinspolitik das Kreditangebot 
der Geschäftsbanken beeinflussen. Günstigere Kredite stimulieren private In-
vestitionen, da durch einen niedrigeren Zins der Zwang zu hoher Profitabilität 
entschärft wird. Die Kreditvergabe kann zwar von der Zentralbank nicht direkt 
gesteuert werden, weil diese immer von der Akkumulationsdynamik abhängig 
ist, aber die Stellung der Zentralbank im Bankensystem ist Keynes zufolge so 
bedeutend, dass sie das Kreditangebot immer vergrößern kann. Dennoch kommt 

39 Keynes spricht in seiner Allgemeinen Theorie von der Verstaatlichung der Investitionen 
bzw. von einer sozial geleiteten Investitionsrate (Keynes 1936: 319; vgl. auch Hofmann 
1966: 215; Stützle 2009: 616ff.).

aufgrund der beschriebenen Endogenität der Geldmenge dem Zins nur eine 
begrenzte Bedeutung zu. Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik ist im Sinne Keynes 
notwendigerweise immer auf die Politik des billigen Geldes ebenso angewiesen, 
wie auf die staatliche, im Zweifel auch kreditfinanzierte, Nachfragesteuerung. 
Erst die Anerkennung und Einbeziehung der Unsicherheit in die Theorie und 
die Kritik an den Gleichgewichtsvorstellungen der (Neo-)Klassik ermöglicht der 
keynesschen Theoriegrammatik, der Staatsverschuldung einen systematischen 
Stellenwert zuzuweisen.

Im Rahmen des keynesschen Paradigmas ist ein mögliches Scheitern expan-
siver Fiskalpolitik sehr wohl denkbar. So kommt ein sogenanntes Preisniveau-
Crowding-Out dann zustande, wenn bei ausgelasteten Kapazitäten die Fiskal-
politik weitere Nachfrage induziert (vgl. Heine/Herr 1999: 518). Die staatliche 
Nachfrage verdrängt private Akteure vom Markt. Das steigende Preisniveau 
kann zudem eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen, weil die Lohnabhängigen 
die steigenden Preise durch Lohnerhöhungen ausgleichen (vgl. ebd.: 400). Zum 
anderen bedeutet dies, dass die Investitionsnachfrage der Privaten zurückgehen 
muss, weil der Staat durch seine erhöhte Nachfrage, bei ausgelasteten Kapazitä-
ten, eine zusätzlich Nachfrage verhindert. Auch ein Zinssatz-Crowding-Out, 
wie es bereits bei der Neoklassik beschrieben worden ist, ist bei Vollauslastung 
der Produktionskapazitäten durchaus möglich. Jedoch ermöglicht eine expansive 
Geldpolitik in der keynesschen Konzeption, dass trotz expansiver Fiskalpolitik 
der Zinssatz gleich bleibt, da das Kreditvolumen steigt. »Expansive Geld- und 
Fiskalpolitik kann als wirtschaftspolitische Idealkombination zur Bekämpfung 
einer konjunkturellen Krise mit unausgelasteten Kapazitäten und Arbeitslosig-
keit gelten. Investitionen werden in diesem Fall durch Zinserhöhungen nicht 
verdrängt.« (ebd.: 521) Damit ist aber bereits ein Dilemma bezeichnet. Führt 
eine expansive Fiskalpolitik zu einem Preisniveau-Crowding-Out und damit 
zu Inflation, so verstärkt die Zentralbank mit einer expansiven Geldpolitik 
den Prozess oder kann mit einer restriktiven Geldpolitik gegensteuern. Staat 
und Zentralbank gehen damit aber die Gefahr des beschriebenen Zinssatz-
Crowding-Outs ein. Dieses Dilemma ist nicht einfach zu umgehen, sondern 
zwingt die Zentralbank dazu, Prioritäten zu setzen, wobei eine Entscheidung 
immer die eine oder andere Tendenz begünstigt.

Zu guter Letzt ist es möglich, dass unternehmerische Erwartungen derart 
negativ sind, dass eine expansive Fiskalpolitik verpufft. Die Erwartungsbildung 
orientiert sich aber nicht einfach an statistischen Fakten, sondern ist immer 
situationsbezogen und durch gesellschaftliche Prozesse bedingt. Sie hängt also 
von denjenigen ab, die in der Öffentlichkeit Situationen und Entwicklungen 
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beurteilen, einschätzen und deuten: Wirtschaftsredaktionen, Sprecher Innen von 
Interessenvertretungen, Sachverständige oder Ratingagenturen.40

1.1.2.3 Die neoklassische Synthese

Die Form des Keynesianismus, die nach Keynes Tod die Lehrbücher beherrschte, 
stellt – im Unterschied zur eben referierten Interpretation – im Wesentlichen 
eine neoklassische Einverleibung der keynesianischen Argumentation dar,41 der 
neoklassische Kern, den Keynes gerade angehen wollte, bleibt hierbei erhalten.42 
Diese Variante wird als neoklassische Synthese oder Standardkeynesianismus 
bezeichnet.43 Diese gesellschaftlich wirkmächtigste Keynes-Interpretation soll 
im Folgenden kurz dargestellt werden, um die Unterschiede zum ›originären‹ 
Keynes zu verdeutlichen.44

Der Standardkeynesianismus geht wie die Neoklassik von flexiblen Preisen 
aus, da nur diese den Markt räumen und somit die Auslastung der Produktions-
ressourcen garantieren. Ausgangspunkt ist also auch hier die Vorstellung von 
langfristig stabilen Märkten, die nur kurzfristig ins Ungleichgewicht geraten 

40 Vgl. drittes Kapitel. Dass Öffentlichkeit und Autorenschaft für die warenproduzierende, 
bürgerliche Gesellschaft zentral sind, ist seit Jürgen Habermas Studie Strukturwandel 
der Öffentlichkeit (1962) bekannt und wird von Alex Demirović (2001: 14) nochmals 
unterstrichen: Mit der Öffentlichkeit »entsteht das Prinzip der Zurechenbarkeit und 
der Autorschaft, womit eine Information ihrerseits kommodifiziert und verwertet wer-
den kann. […] Zurechenbarkeit und Autorenschaft machen die öffentliche Auseinan-
dersetzung und sogar Rechtsstreit möglich. Eine Nachricht kann man dementieren, ein 
Gerücht nicht. Nachrichten geben Verhaltenssicherheit und erlauben es, Erwartungen 
zu bilden und Nutzenkalküle anzustellen. Für langfristig angelegt ökonomisches und 
politisches Handeln in einer auf anonymen und unübersichtlichen Märkten beruhen-
den Ökonomie sind solche stabil gehaltenen, abgesicherten, autorisierten Nachrichten 
von großer Wichtigkeit.«

41 Nach Robinson stellt dieser einen Bastard-Keynesianismus dar (vgl. Priewe 2002). Ge-
genwärtige PostkeynesianerInnen wie Heine/Herr (1999: 477) verweigern sich diesem 
Begriff, weil die »Synthese« keine echte sei und die neoklassischen Grundannahmen 
nur gering modifiziert worden wären.

42 Diese ›Einverleibung‹ ist nach Kuhn (1962: 90ff.) eine durchaus gängige ›Methode‹ 
von »Normalwissenschaften« (einem herrschenden Paradigma), die bestimmte Phäno-
mene nicht erklären können, vgl. Frank (1976: 53ff.).

43 Der Begriff ›neoklassische Synthese‹ wurde 1948 durch Paul Samuelson eingeführt 
(Heine/Herr 2003: 24).

44 Einen originären Keynes im strengen Sinne gibt es nicht, weil Lektüre immer Interpre-
tation ist (Heinrich 1999: 25f.; Herr 2001) und zudem nur vor dem Hintergrund eines 
Diskurses und der darin existierenden Regeln möglich ist, vgl. Foucault (1969; 1972).

und dann ›keynesianisch‹ erklärt bzw. bereinigt werden können (vgl. Herr 2001: 
215; Minsky 1975: 54ff.).45 Keynes’ zentraler Einsatzpunkt, die Unsicherheit, die 
dadurch zustande kommt, dass die Entscheidungen der ökonomischen Akteure 
immer auf unklaren zukünftigen Entwicklungen basieren, wird durch einen 
rudimentär modellierten Vermögensmarkt ausgeblendet. Damit verschwindet 
Keynes’ zentrale Idee, dass Geld in einer Vorsichtskasse gehalten wird. Geld 
fungiert entweder als Zirkulationsmittel oder wird in festverzinsliche Wertpa-
piere investiert.

Gleichzeitig neutralisiert der Keynesianismus den radikalen Bruch mit den 
Prämissen der Neoklassik durch Keynes’ begriffliche Einführung von Geld als 
nicht-neutralem Konstituens. Geld wird hier wieder – wie in der Neoklassik – 
als neutral gefasst (vgl. Heine/Herr 1999: 464), sodass auch Reallohnsatz und 
Produktionsvolumen unabhängig von der monetären Sphäre bestimmt werden 
können.

Die bereits dargestellten keynesschen Konzeption der Hierarchie der Märkte 
löst sich im Standardkeynesianismus insoweit auf, als dass dieser für den Ver-
mögens- und Gütermarkt eine einfache und simultane Lösung konzipiert: Ein-
kommen und Beschäftigung werden über den Vermögensmarkt bestimmt, da die 
Investitionen vom Zinssatz abhängen. Die Investitionen steigen bei sinkendem 
Zinssatz und umgekehrt. Das Kreditvolumen wird als ein festes Volumen vo-
rausgesetzt und ist vom Sparvolumen abhängig.46 Der Zinssatz hängt von der 
Nachfrage nach Geld ab. Auf dem Gütermarkt wird die Gleichgewichtssituation 
durch die Identität von Investitionen und Sparen bestimmt. Das bedeutet in der 
Konsequenz, dass das Gleichgewicht auf dem Vermögens- und Gütermarkt nur 
simultan bestimmt werden kann (vgl. ebd.: 459) – mit weitreichenden Folgen 
für die Wirtschafts- und Fiskalpolitik.

Die neoklassische Synthese zeichnet sich des Weiteren darin aus, dass der 
Arbeitsmarkt insofern einbezogen wird, als dass Angebot und Nachfrage nach 
Arbeitskräften wie in der Neoklassik als vom Reallohn abhängig bestimmt wer-
den. Bei gegebenem Beschäftigungsvolumen und gleichgewichtigem Arbeitslohn 
ergibt sich das Güterangebot, das dem Realeinkommen entspricht. Der Preisme-
chanismus führt im Standardkeynesianismus zur Räumung des Arbeits- und 

45 Zur folgenden knappen Darstellung vgl. vor allem Heine/Herr (1999: 448ff.; 2003: 
23ff.), Herr (2001: 215ff.) und Minsky (1975: 39ff.).

46 Hier liegt ein Widerspruch in der Theorie selbst, weil trotzdem davon ausgegangen 
wird, dass sich die Unternehmen für Investitionen verschulden. Diese Verschuldung 
wird in der Modellierung jedoch nicht berücksichtigt.
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Gütermarktes. Die Ökonomie tendiert zur vollen Ausnutzung der Ressourcen, 
wobei davon ausgegangen wird, dass Produktionskapazitäten immer vorhanden 
und unmittelbar zu mobilisieren sind. Eine Inflation, die entsteht, weil aufgrund 
ausgeschöpfter Produktionskapazitäten eine bestimmte Nachfrage nicht bedient 
werden kann und die Preise steigen, ist in diesem Modell nicht begründ- und 
denkbar.

Von Bedeutung ist, welche Folgen die Modellierung der ›Ungleichgewichte‹ 
bzw. Marktimperfektionen für die Wirtschaftspolitik hat. Im Standardkeyne-
sianismus kommen grundsätzlich folgende Szenarien vor: Von einer Liquidi-
tätsfalle wird immer dann gesprochen, wenn Geld trotz großer Verfügbarkeit 
und unveränderter Zinsen gehalten wird. Vor diesem Hintergrund besteht die 
Gefahr, dass aufgrund negativer Zukunftserwartungen – trotz steigender Ein-
kommen – Geld gehalten statt ausgeben wird. Der Zins verharrt trotz steigender 
Geldmenge auf einem konstanten Niveau und damit auch die Investitionen. Die 
Folge ist eine Wirtschaft im Ungleichgewicht mit Unterbeschäftigung – trotz 
expansiver Geldpolitik.

Bei einer Investitionsfalle sind die Unternehmen trotz sinkender Zinsen nicht 
bereit, zu investieren. Die Ökonomie verharrt auch hier in einem Ungleichgewicht 
bei zu geringer Produktion und somit bei Arbeitslosigkeit. Die Starrheit der Löhne 
verschuldet im Modell der neoklassischen Synthese einen Gleichgewichtszustand 
mit Arbeitslosigkeit.47 Gleichzeitig wird jedoch davon ausgegangen, dass sich bei 
einer Veränderung des Preisniveaus die Nominallöhne ändern, die Reallöhne 
jedoch gleich bleiben (da er die Differenz von nominalen Lohn und Inflation 
ist), da die ArbeiterInnen die Veränderungen vorerst passiv hinnehmen. Daraus 
folgt eine Zunahme der Nachfrage nach Arbeitskräften durch Inflation. Infolge-
dessen stellt sich ein neues Gleichgewicht der Vollbeschäftigung ein. Dank einer 
Erhöhung der Geldmenge, die immer nur Preisniveaueffekte nach sich zieht, 
kann somit der Beschäftigungsstand beliebig verschoben werden. Dieser Kon-
zeption im Rahmen der neoklassischen Synthese folgend, verfügt der Staat über 
eine geld- und fiskalpolitische Feinsteuerungsmöglichkeit zum ökonomischen 
Gleichgewicht – wobei der Anpassungsprozess zu einem neuen Gleichgewicht 
staatlich beschleunigt werden kann (vgl. Heine/Herr 2003: 25).

Nach Auffassung der neoklassischen Synthese ist es somit möglich, durch 
Geldpolitik eine Inflationsrate zu induzieren, die Vollbeschäftigung garantiert. 
Aufgrund dieser theoretisch konstruierten Möglichkeiten nimmt die Geld- und 

47 Starre Löhne können u.a. mit starken Gewerkschaften, Mindestlöhnen und langen Ta-
rifverträgen begründet werden.

Fiskalpolitik – und damit auch die Staatsverschuldung – im Standardkeyne-
sianismus eine zentrale Rolle ein. »Durch die Dominanz der Neoklassischen 
Synthese in der Nachkriegszeit wurde keynesianische Wirtschaftspolitik schlicht 
mit Fiskalpolitik gleichgesetzt.« (Herr 2001: 218)

Die scheinbare Möglichkeit, ökonomische Prozesse zu steuern, findet ihren 
Höhepunkt in der sogenannten Phillips-Kurve. Der Ökonom Arthur Phillips 
konstatierte in einer historisch-empirischen Arbeit einen Zusammenhang von 
steigenden Geldlöhnen und sinkender Arbeitslosigkeit.48 Im Anschluss an den 
oben dargestellten Zusammenhang ersetzte Samuelson in der sogenannten 
Phillips-Kurve den Geldlohn mit dem Preisniveau – schon war es in diesem 
Modell der Zentralbank möglich, mit der Steuerung des Preisniveaus die Höhe 
der Arbeitslosigkeit zu beeinflussen. Höhere Inflation müsste mit niedriger Ar-
beitslosigkeit einhergehen.49 Dieser theoretisch konstruierte Zusammenhang 
sollte in der politischen Auseinandersetzung ab den 1970er Jahren eine zentrale 
Rolle spielen, als neoliberale Kräfte die Annahme formulierten, dass die stei-
genden Inflationsraten mit steigender und nicht mit sinkender Arbeitslosigkeit 
einhergingen (Clarke 1988; Janssen 2006; Rothschild 1986).

1.1.3  Exkurs: Historische Theoriefragmente zur Staatsschuld

Ökonomische Paradigmen existieren gleichzeitig. Ältere Theoriefragmen-
te – etwa aus der ökonomischen Klassik – halten sich über Jahrzehnte. Auch 
wenn sie im Rahmen der ›theoretischen Grammatik‹ der beiden dargestell-
ten Paradigmen keinen systematischen Stellenwert einnehmen, können sie 
trotzdem politisch wirkmächtig sein. Das zeigt sich beispielsweise an einer im 
deutschen Grundgesetz verankerten Rechtsgrundlage und dem sogenannten 
Ricardo-Äquivalenztheorem.50

48 Aus einer marxschen Perspektive kein erstaunlicher Befund, kann doch die Arbeiter-
klasse bei starker Nachfrage nach Arbeitskräften ihre ›Marktmacht‹ ausbauen und 
hohe Löhne fordern (vgl. KI: 640ff.; MEGA² 561ff. und Silver 2003).

49 Dieser Zusammenhang bildet auch der Hintergrund für Helmut Schmidts Aussage, 
dass ihm 5 Prozent Inflationsrate lieber seien als 5 Prozent Arbeitslosigkeit (vgl. FAZ 
6.9.2010).

50 Zwar gibt es noch eine breitere Debatte um die Staatsschulden, auf diese einzugehen ist 
aber für die dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung nicht von Bedeutung. Sie 
ist u.a. bei Ernst-Pörksen (1983: 126ff.) Blankart (2003: 363ff.), Musgrave et al. (1973a: 
197ff.), Tiepelmann/Dick (1991: 134ff.) und Brümmerhoff (2001: 589ff.) thematisiert.
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 – In Artikel 115 ist festgeschrieben, dass die Höhe der Kredite die Investitio-
nen nicht übersteigen darf. Vor der Reform des Artikels im Jahre 1969 wur-
de zudem explizit zwischen ordentlichen (Steuern) und außerordentlichen 
(Kredite) Einnahmequellen des Staates unterschieden (Ostendorf 1987: 24). 
Der theoretische Hintergrund dieser Regelung findet sich in der deutschen 
Finanzklassik (vgl. Hickel 1981: 141). Diese ging von Deckungsregeln aus, 
d.h. von der Vorstellung, dass nur Investitionen rentabel sind und damit 
die Erfüllung von Zins- und Tilgungsverpflichtungen garantieren (Ernst-
Pörksen 1983: 128; Ostendorf 1987: 24). Mit der Veränderung des Gesetzes 
1969 sollte die objekt- durch eine situationsbezogene Deckungsregel ersetzt 
werden. Nach Helga Ostendorf ist dies jedoch nicht geschehen. Vielmehr sei 
auch die gegenwärtige Regelung von der unplausiblen Vorstellung durchzo-
gen, staatlichen Verbrauch in ›produktive‹ und ›unproduktive‹ Ausgaben 
zu unterscheiden. So sind Schulbauten Investitionen, das Gehalt der Lehre-
rInnen hingegen unproduktive Ausgaben. Baumaßnahmen für ausländische 
Streitkräfte (Alliierte) zählen wiederum als Investitionen, Maßnahmen für 
die Bundeswehr dagegen nicht (Höhnen 1981; Ostendorf 1987: 25). Auch 
wenn diese Regelung weder dem neoklassischen noch dem keynesianischen 
Paradigma zuzuordnen ist, strukturiert sie den bundesdeutschen Diskurs 
über die Staatsverschuldung mit – und wurde in den letzten Jahren bei der 
Debatte und der Reform des SWP von bundesdeutscher Seite wiederholt 
eingebracht. Das Finanzministerium muss in der Aufstellung des Haushalts-
plans die Regelung beachten, will es von der parlamentarischen Opposition 
keinen Verfassungsbruch vorgeworfen bekommen.

 – Mit dem sogenannte Ricardo-Äquivalenztheorem wurde ein weiteres klas-
sisches Theorem in der neoklassischen Theoriegrammatik reformuliert und 
konserviert (Blankart 2003: 372ff.; Brümmerhoff 2001: 598ff.). Die Wirt-
schaftssubjekte säßen der ›Fiscal-Debt-Illusion‹ (Hickel 1981: 157) auf, dass 
Verschuldung und Steuern völlig äquivalente Finanzierungsinstrumente sind 
– nur eben zeitlich verzögert: Schulden seien die Steuern von morgen. Staats-
anleihen dürften demnach nicht als Vermögen gewertet werden (obwohl sie 
Wertpapiere seien), weil sie zu zusätzlicher Ersparnis veranlassen, um die zu-
künftigen Zins- und Tilgungszahlungen begleichen zu können. Demnach 
hebt sich die expansive und kreditfinanzierte Ausgabenpraxis des Staates mit 
der kontraktiven Wirkung des Sparens auf. »Jede Ersetzung gegenwärtiger 
Steuern durch gegenwärtige Verschuldung macht künftige Steuern erfor-
derlich, deren Gegenwartswert dem der Schulden entspricht. Forderungen 
und Verbindlichkeiten gleichen sich über die Zeit aus, das Nettovermögen, 

das die Ausgaben bestimmt, ist unverändert.« (Brümmerhoff 2001: 598)  
Beim Äquivalenztheorem wird durch die Vorwegnahme der Zukunft quasi 
die Unsterblichkeit der Wirtschaftssubjekte vorausgesetzt, die sich vollstän-
dig über die zukünftige Steuerbelastung im Klaren sind. Ein weiteres Postu-
lat des Theorems ist ein vollkommener Kapitalmarkt. Werden diese Prämis-
sen aufgegeben, ist das Theorem nicht haltbar oder empirisch zu erhärten 
(Brümmerhoff 2001: 598ff.; Dean et al. 1989; Lübke 1989: 137f.). Zudem 
wurde eingewandt, dass diejenigen, die die Staatsanleihen (als Vermögensti-
tel) halten (Banken, institutionelle Anleger) nicht mit denjenigen identisch 
sind, die wesentlich die Steuern zahlen müssen (Lohnabhängige). Damit 
liegen divergierende Interessenlagen vor, was der Unterstellung rationalen 
Handelns die Grundlage entzieht und unterschiedliche Verhaltensmuster 
nahelegt (vgl. Brümmerhoff 2001: 601, Fn. 2; Krätke 2009: 136; Lübke 
1989: 137).

1.1.4  Zusammenfassung

Die Darstellung der zwei vorherrschenden ökonomietheoretischen Paradigmen 
hat gezeigt, dass die neoklassische und die keynessche Theorie bei der Analyse 
der Staatsverschuldung von konträren Prämissen ausgehen. Das gilt auch für die 
neoklassische Synthese, die in vielem eher der Neoklassik als der keynesschen 
Theorie gleicht. Die Neoklassik charakterisiert die Rolle der Staatsschulden für 
die Wirtschaft negativ, da diese den Marktmechanismus stören und die Inflation 
anheizen würden. Staatsschulden werden nicht als wirtschaftspolitisches Instru-
ment gedacht, die helfen könnten, temporäre wirtschaftliche Probleme zu lösen, 
sondern werden selbst als Problem begriffen. Die keynessche Theorie geht dagegen 
davon aus, dass den Staatsschulden in einer tendenziell instabilen Ökonomie eine 
stabilisierende und verstetigende Funktion zukommt. Staatsverschuldung sei kein 
Krisenherd, sondern im Gegenteil ein wirtschaftspolitisches Instrument. Damit 
ist gezeigt, dass die dargestellten theoretischen Paradigmen in ähnlichen oder 
gleichen wirtschaftlichen Situationen nicht nur konträre wirtschaftspolitische 
Maßnahmen vorschlagen, sondern ökonomische Probleme selbst unterschiedlich 
beschreiben.51 Das gilt in spezifischer Weise für den Standardkeynesianismus, 
da dieser das situative Ungleichgewicht anders einschätzt als die Neoklassik.

51 Auch die von beiden Seiten bemühten Beweise für ihre jeweiligen Behauptungen führen 
den Wettstreit zwischen den Paradigmen zu keinem Ergebnis, so ist im Anschluss an 
den Wissenschaftstheoretiker Kuhn (1962: 159) zu schlussfolgern.
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Somit werden in der politischen Auseinandersetzung nicht einfach unter-
schiedliche Lösungen für die gleichen wirtschaftlichen Probleme angeboten, 
sondern die Probleme selbst bereits durch die unterschiedlichen Paradigmen 
unterschiedlich bestimmt. Für die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
bedeutet dies, dass nicht einfach der Streit um die richtigen Lösungen zent-
ral ist, sondern auch darüber, was überhaupt das Problem ist. Das ist vor allem 
deshalb relevant, weil in der politischen Auseinandersetzung selten offengelegt 
wird, dass es um unterschiedliche Problemstellungen und Prämissen geht. In den 
Wirtschaftswissenschaften wird die Auseinandersetzung um die Paradigmen 
nicht adäquat geführt, vielmehr wird meist ein ›kumulativer Wissensprozess‹ 
postuliert, der die kategorialen Unterschiede der Modelle und folglich der Begriffe 
negiert.52 So wird in einem wirtschaftshistorischen Lehrbuch die Auffassung 
vertreten, dass die

Entwicklung der Volkswirtschaftslehre […] als Prozess der fortwährenden Erweite-
rung des ökonomischen Wissens angesehen [werden kann], zu dem die verschiedenen 
Theorien in dem Maße beigetragen haben, in dem sie allgemeingültige Einsichten 
enthalten. Denn wenngleich die Entstehung ökonomischer Theorien nicht unab-
hängig von den jeweiligen historischen Umständen gesehen wenden kann, muss die 
Beurteilung ihrer Gültigkeit doch ›absolut‹ erfolgen.« (Söllner 2001: 332)

Hier lässt sich mit Marx’ Kritik der politischen Ökonomie einsetzen. Marx fragt 
nach dem sozialen Gehalt und Grund der Kategorien (Brentel 1989: 14), die in der 
politischen Ökonomie als selbstverständliche Gegebenheiten, überhistorische und 
natürliche Eigenschaften der Dinge (Wertding zu sein) oder der Menschen (homo 
oeconomicus) unterstellt werden (Heinrich 1999). Unter diesen Annahmen der 
politischen Ökonomie kann die menschliche Gesellschaft nur existieren, weil sie 
Tausch betreibt und es dank der Konkurrenz einen Anreiz für die Individuen gibt, 
überhaupt tätig und innovativ zu werden. Die Voraussetzungen menschlichen 
Lebens waren schon immer Boden, Kapital und Arbeit – so wie bis heute jedes 

52 Gegen dieses lineare Kumulationsmodell der Wissenschaftsentwicklung wendet sich 
vor allem Thomas Kuhn, der zeigt, dass Wissenschaft durch Paradigmen organisiert ist, 
die durch je spezifische Prämissen und Methoden gekennzeichnet sind. ›Fortschritt‹ 
gibt es im Rahmen der Paradigmen. Findet ein Paradigmenwechsel statt, eine Verände-
rung grundlegender Voraussetzungen (wissenschaftliche Revolution), dann verändert 
sich auch die Wissenschaft grundlegend, die Problemstellung, die Begriffe sowie ihr 
Zusammenhang und somit zugleich das Verständnis ihres Gegenstands. Zwischen den 
Paradigmen kann nicht mehr ›in der Sache‹ verglichen werden (Inkommensurabilität). 
Damit ist auch eine Aussage über einen Fortschritt laut Kuhn nicht möglich (Kuhn 
1962: 65ff., 159, 174; vgl. Ritsert 1996: 193ff.).

volkswirtschaftliche Lehrbuch beginnt.53 Mit dieser Vorstellung – die die Neoklas-
sik und die keynessche Theorie teilen – geht zugleich eine weitere Verengung des 
Problemhorizonts einher, die auch das Feld der politischen Auseinandersetzungen 
einschränkt. Auch deshalb ist es relevant, mit Marx die hegemonialen Paradigmen 
und deren Voraussetzungen selbst zu analysieren und zu kritisieren.

1.2  Kritik der hegemonialen Paradigmen:  
Marx und die Kategorie der Staatsverschuldung

Die Darstellung der hegemonialen Paradigmen, Neoklassik und Keynesianismus, 
ist notwendig, um zu verstehen, welche ›theoretischen Brillen‹, teilweise unbe-
wusst, die politischen Auseinandersetzungen prägen.54 Ebenso relevant – darauf 
wird noch einzugehen sein – ist die politische Kultur als Interpretationsfolie, 
in der die ökonomietheoretischen Paradigmen zwar präsent sind, aber durch 
kulturell-politische Momente überdeterminiert, d.h. überlagert, aufgeladen und 
durchdrungen sind.55

Für die Analyse der Durchsetzung des Leitbilds des ausgeglichenen Staats-
haushalts ist es jedoch nicht allein von Bedeutung, mit welchen Argumenten 
die Akteure diesem Leitbild Wirkmächtigkeit verleihen. Es ist ebenso relevant, 
die eigenen Prämissen der Analyse offenzulegen. Diese decken sich nicht mit der 
Neoklassik oder dem keynesianschen Ansatz, sondern gehen vielmehr auf eine 
Kritik derselben zurück – auf Marx. Deshalb soll die Darstellung der marxschen 
Kritik der politischen Ökonomie hier zweierlei leisten. Zum einen wird damit der 
eigene Zugriff transparent, also die theoretische Folie, vor der die historischen 
Entwicklungen und politischen Auseinandersetzungen interpretiert werden. 
Gleichzeitig sollen aber auch die kategorialen Voraussetzungen der politischen 
Ökonomie selbst kritisiert werden.

Marx nimmt das theoretische Feld ›politische Ökonomie‹ selbst in den Blick, 
d.h. insbesondere die gesellschaftlichen und historischen Voraussetzungen der 

53 Eine zusammenfassende Kritik der Vorstellung von überhistorischen Produktions-
faktoren findet sich im dritten Band des Kapitals (»Die trinitarische Formel«, KIII, 
822ff.; MEGA² II.4.2: 834ff.) und den Theorien über den Mehrwert (MEGA² II.3.4: 
1450ff.).

54 Wiederum Kuhn (1962: 92f., 153) unterstrich, dass die Paradigmen und deren Begriffe 
die Wahrnehmung beeinflussen – und damit mittelbar eben immer auch die politische 
Auseinandersetzung.

55 Zum Begriff der Überdetermination vgl. Althusser (1962).
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Theorien der politischen Ökonomie. Deshalb nannte er sein wissenschaftliches 
Projekt auch eine Kritik der politischen Ökonomie (vgl. Backhaus 2000; Kößler/
Wienold 2001: 31ff.; Milios et al. 2002; Rancière 1966).56 Marx ging es nicht 
um die Ausformulierung einer weiteren, alternativen Theorie, sondern um eine 
gesellschaftstheoretische und -kritische Perspektive, die es ermöglicht, die histo-
rische und gesellschaftliche Spezifik des ›Systems‹ politische Ökonomie heraus-
zuarbeiten. Marx wollte die Kategorien der politischen Ökonomie – Ware, Geld, 
Kapital, Zins – nicht als selbstverständliche aufgreifen, sondern ihre Konstitution 
begründen (Brentel 1989). Das gilt auch für die Steuern und die Staatsschuld.

Warum nimmt das ›ökonomische Dasein‹ (Marx) des Staates die Form des 
Steuerstaates an? Welche Reproduktionsbedingungen bringt diese Form für das 
Kapitalverhältnis mit sich? – Diese und ähnliche Fragen wurden in den Debatten 
im Anschluss an die marxsche Werttheorie kaum gestellt.57 Dabei waren die 
Staatsfinanzen für Marx ein durchaus relevantes Feld theoretischer Reflexion – 
gerade um zu verstehen, welchen ökonomischen Bedingungen staatliche Politik 
überhaupt unterliegt. Marx beendete bis zu seinem Tod nur den ersten Band des 
Kapital, legte sein Projekt aber auf mehrere Bücher an, das trotz mehrerer kon-
zeptioneller Änderungen weitere ökonomische und politische Kategorien in die 
Analyse mit aufnehmen sollte – so den Staat oder auch den Weltmarkt (Heinrich 
2011a). Im Folgenden soll nun auf die Staatsverschuldung – als Kategorie der 
Kritik der politischen Ökonomie – eingegangen werden. Dabei geht es v.a. darum, 
den spezifischen Charakter der Staatsverschuldung herauszuarbeiten und zu 
zeigen, welche Bedingungen sie für die gesellschaftliche Reproduktion und somit 
für politische Handlungsfähigkeit unter kapitalistischen Vorzeichen etabliert.58

1.2.1 Der Staat und seine Form als Steuerstaat

Den öffentlichen Kredit im Rahmen des marxschen Kritikprogramms zu the-
matisieren bedeutet, mit einer doppelten Aufgabe konfrontiert zu sein: zum 
einen mit einer näheren Bestimmung der Form des Staates, seinen Funktionen 
und seiner ökonomischen Existenzweise als Steuerstaat; zum anderen mit einer 

56 Sein Vorhaben bezeichnet Marx als »wissenschaftlichen Versuch zur Revolutionie-
rung einer Wissenschaft« (MEW 30: 640) und nimmt somit einige Überlegungen von 
Kuhn (1962) vorweg.

57 Eine Ausnahme stellen Krätke (1984a; b; 2009), Cogoy (1973) sowie Ostendorf (1987) 
dar. O’Connor (1973) wurde zwar in Wissenschaftskreisen breit diskutiert, bietet aber 
keinen werttheoretischen Zugang zum Thema an.

58 Ausführlicher hierzu Stützle (2008).

konkreteren bzw. abweichenden Bestimmung des öffentlichen Kredits gegenüber 
dem kapitalistischen Kredit, der die Finanzierung der Produktion betrifft, und 
dem Handelskredit.

Bei Marx findet sich zur Analyse des Staates die instruktive Bemerkung, dass 
die Form der Ausbeutung, das Verhältnis der EigentümerInnen der Produkti-
onsbedingungen zu den unmittelbaren ProduzentInnen, die politische Form 
der Souveränitäts- und Abhängigkeitsverhältnisse bestimmt (vgl. KIII: 799f.; 
MEGA² II.4.2: 732). Im Unterschied zu den mittelalterlichen Leibeigenen, die 
in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zu ›ihrem‹ Grundherrn stan-
den, der dieses Verhältnis notfalls mittels eigener Gewalt durchsetzte, treten 
die modernen LohnarbeiterInnen den KapitalistInnen als formell freie und 
gleiche EigentümerInnen gegenüber. Für Gesellschaften, in denen die kapitali-
stische Produktionsweise herrscht, bedeutet dies, dass die Notwendigkeit einer 
›außerökonomischen Zwangsgewalt‹ besteht, die unter der Voraussetzung der 
Monopolisierung legitimer Gewaltausübung die Rechtsform unpersönlich und 
öffentlich in Form der generellen Norm und des allgemeinen Gesetzes garantiert 
und durchsetzt (Blanke et al. 1975). 

Diese Verselbstständigung subjektloser-politischer Gewalt, d.h. die Trennung 
von Politik und Ökonomie, ist in vorkapitalistische Gesellschaften nicht vorzu-
finden (Gerstenberger 1990; Wood 1982; 1995: 29ff.). Diese Trennung bedeutet 
zugleich, dass die »vereinzelten Einzelnen« (Marx) ökonomisch als Privateigen-
tümerInnen über das Geld und politisch als StaatsbürgerInnen mittels Recht 
vergesellschaftet werden.59 Moderne Gesellschaften gehen jedoch nicht in der 
Zweiteilung Politik und Ökonomie auf – weder das Politische im Staat noch die 
Ökonomie in der profitorientierten Warenproduktion. Es können nach Lindner 
(2010: 187) vier wesentliche soziale Logiken schematisch nach ihrer Koordinie-
rungsweise (formell/informell) und Handlungsorientierung (öffentlich/privat) 
unterschieden werden:

Bei dieser »konsequent anti-topologischen« (Lindner) Schematisierung geht 
es nicht um die Frage der Funktionalität, sondern um die soziale Differenzie-
rung, »die darüber entscheidet, wo, wie, wofür, welche ›Funktionen‹ erbracht 
werden« (ebd.: 187). Es ergebe keinen Sinn, so Lindner, Ökonomie oder Staat 
als Funktionssysteme zu bezeichnen. Vielmehr geht es – um mit Marx zu spre-

59 Diese gesellschaftlichen Formen sind deshalb keine einfachen Medien, wie die System-
theorie nahelegt (vgl. Lindner 2010: 182ff.).
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chen – um die soziale Form, die die soziale Logik erfasst, mit der entsprechende 
Erfordernisse organisiert werden.60

Diese Konzeption ist mit staatstheoretischen Überlegungen von Johannes 
Agnoli (1975) und Nicos Poulantzas (1977) kompatibel. Der Staat wird hier als 
soziales Verhältnis konzipiert, als soziale Form, die einerseits das Terrain darstellt, 
auf dem die Grenzverläufe der sozialen Logiken ausgehandelt werden, und die 
andererseits als allgemeines Prinzip staatlich garantiert wird. Das macht den 
besonderen Stellenwert des Staates aus.61 Die gesellschaftliche Notwendigkeit 
der »Form Staat« (Agnoli 1975: 23) bringt zugleich die Frage nach der ökonomi-
schen Existenz mit sich – er muss das, was er leistet, auch finanzieren. Der Staat 
muss beständig Waren kaufen, die herrschende Form, die Gebrauchswerte unter 
kapitalistischen Verhältnissen annehmen, ohne selbst welche zu produzieren 
(MEGA II.11: 532, Krätke 1984a: 26). Die Analyse des Staates zeigt die Formen, 
wie Staat und Ökonomie miteinander verwoben sind – Geld und Recht. Die 

60 Die Matrix muss konsequent historisch analysiert werden. Die Garantie und Produk-
tion der doppelt freien LohnarbeiterInnen kann sozialstaatlich, im Haushalt oder in zi-
vilgesellschaftlichen Institutionen (Kirche) vonstatten gehen – oder parallel. Der kapi-
talistischen Ökonomie komme zwar eine »herausragende Prägekraft« (Lindner 2010: 
188) zu, aber es ergebe keinen Sinn, die Formen Staat, Zivilgesellschaft und Haushalt 
aus einer Notwendigkeitsbeziehung zur Ökonomie ›abzuleiten‹: »Dass es die besagten 
vier Koordinationstypen sind, die moderne Sozialzusammenhänge grundlegend cha-
rakterisieren, wird als kontingenter Effekt geschichtlicher Entwicklungen genommen, 
die es historisch zu erforschen gilt.« (ebd.) Das gilt auch für das Geld, das gegenwärtig 
vor allem im Rahmen eines zweistufigen Bankensystems vom Staatsapparat Zentral-
bank gedruckt und garantiert wird, was jedoch keine überhistorische und allgemein-
gültige Form ist. Zur Vereinfachung wird im Folgenden jedoch auch bei allgemeinen 
Ausführungen von Zentralbanken gesprochen.

61 Auf Poulantzas wird nochmals genauer eingegangen.

Steuern stellen das »zentrale Bindeglied zwischen ›öffentlicher‹ und ›priva-
ter‹ Wirtschaft, zwischen ›Ökonomie‹ und ›Politik‹« dar (Krätke 2009: 122), 
somit von Geld und Recht. Die Steuern sind eine eigenständige Kategorie der 
politischen Ökonomie, so wie der Staat als Steuerstaat ein »Wirtschaftssubjekt 
sui generis« ist (Sultan 1932: 75). Warum? Weil der Staat zumeist nicht selbst als 
Unternehmen an der Wertschöpfung unmittelbar beteiligt ist. Er garantiert ›nur‹ 
die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und partizipiert am 
Geschäftsgang der Privaten – in Form eines Herrschaftsaktes. Das ist deshalb 
möglich, weil der Staat als dritte Instanz, als Herrschaftsapparat und Garant 
des Eigentums dem Kapital und der Lohnarbeit gegenübertritt. Der Schutz des 
Eigentums ist immer nur gegenüber Dritten, Privatpersonen absolut. Dem Staat 
gegenüber ist er relativ. Dem Staat sind unter bestimmten Voraussetzungen Ent-
eignungen möglich – wie etwa die Besteuerung.62

Der Staat garantiert für den Warentausch überhaupt erst die adäquate Rechts-
form (Buckel 2007: 237ff.), bricht aber permanent mit seinem Steuermonopol 
und der Zwangsabgabe Steuer das Äquivalenzprinzip des Warentauschs. Die 
Besteuerung ist eine reine und einseitige Geldbewegung. Das Geld in Form von 
Steuern ist das einzige Objekt der Transaktion. Die Besteuerung ist ein regelmä-
ßiger Eingriff in die private Verfügungsmacht über Eigentum und »ein einseiti-
ger Akt der Herrschaft, den sich nur ein souveräner bürgerlicher Staat erlauben 
kann.« (Krätke 1984a: 56) Als Herrschaftsakt, als fortlaufende Enteignung 
ohne jede spezielle Entschädigung unterliegt die Besteuerung einer besonderen 
Legitimationsnotwendigkeit (ebd.: 62ff.; vgl. aus historischer Perspektive Mann 
1937). Für die staatliche Steuererhebung existieren verschiedenste Strategien der 
Legitimierung, die immer auch um- und erkämpft werden müssen: Monopolisie-
rung von Abgaben durch den Staat, rationale, d.h. bürokratische Organisation des 
Steuerwesens, Mitsprache und Mitbestimmungsrechte, Kontrollrechte über die 
Finanzen, Erweiterung der politischen Repräsentation, umfassendes Steuer- und 
Ausgabenbewilligungsrecht in den Parlamenten (ebd.: 63ff.; vgl. Krätke 1991: 
121).63 Vor allem findet aber ein ständiger Kampf um die Steuerausbeutung statt, 

62 Die Garantie des Privateigentums schließt somit Enteignung nicht aus. Ganz im Ge-
genteil. Das »Expropriationsrecht des bürgerlichen Rechtsstaats ist nur das Korrelat 
der verfassungsmäßig sanktionierten Herrschaft des Privateigentums.« (Kirchheimer 
1930: 231) So können nicht-willkürliche Enteignungen, die dem allgemeinen Interesse 
der Kapitalakkumulation dienen, durchaus geboten sein.

63 In Frankreich – im Gegensatz zu England – scheiterte die Revolutionierung der Orga-
nisation der Staatsfinanzen vor allem daran, das Steuersystem als gerecht erscheinen zu 
lassen und das Fiskalsystem öffentlich zu organisieren (Brewer 1988: 134).

Abbildung 1: Soziale Logiken kapitalistischer Gesellschaften

Koordinierungs- 
weise

Handlungs- 
Orientierung

Formell Informell

Öffentlich Staat (planerisch-zwingend) Zivilgesellschaft 
(eigeninitiativ-politisch)

Privat Kapitalistische Ökonomie 
(konkurrenziell-profitförmig)

Haushalt 
(personal-abhängigkeitsbezogen)

Quelle: Lindner (2010: 187)
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wie die Steuerlast verteilt ist und ihre beständige »Verschiebung zwischen den 
ökonomischen Klassen« (Krätke 2009: 130).

Wie der Steuerstaat somit auf der einen Seite notwendige Voraussetzung für 
die kapitalistische Produktionsweise ist, so ist er auf der anderen Seite für diese ein 
ständiges Ärgernis, das immer wieder zu Steuerhinterziehung und Steuerrevolten 
führt (vgl. Burg 2004). Die Steuern sind demzufolge nicht nur eine eigenständige 
Kategorie der politischen Ökonomie, sondern die Steuerausbeutung ist auch 
eine Ausbeutung sui generis. Steuern stellen als Revenueform des Staates jedoch 
zugleich die Bedingung dafür dar, dass sich der Staat verschulden kann, d.h., dass 
er Gläubiger finden kann, die dem Staat Kreditwürdigkeit zusprechen und Geld 
leihen – weil er auf Steuern zurückgreifen und somit Zins und Tilgung garan-
tieren kann. Was aber ist dann im Anschluss an die bisherigen Ausführungen 
ein öffentlicher Kredit?

1.2.2  Der öffentliche Kredit

Die vorbürgerliche ›Staatsschuld‹ ist nicht mit dem modernen öffentlichen 
Kredit vergleichbar, weil sie ein persönlicher Besitz war (Stützle 2008: 244ff.) – 
ebenso wie der Staat kein öffentlicher und unpersönlicher Herrschaftsapparat 
war, sondern eine Form personaler Herrschaft. Systematisch lässt sich dies zeigen, 
wenn nach der Spezifik des Kredits im Kapitalismus gefragt wird. Es geht beim 
Kredit im Kapitalismus nicht um das Leihen und Borgen von Geld, das bereits 
in vorkapitalistischen Zeiten weit verbreitet war. Vielmehr geht es um die für 
die kapitalistische Produktionsweise besondere Form, dass Geld als Kapital die 
Hände wechselt. Das bedeutet zum einen, dass Geld im Kapitalismus nur deshalb 
zinstragendes Kapital ist, weil das Geld als Kapital benutzt werden kann. Das 
zinstragende Kapital oder das Leihkapital ist dem produktiven Kapital unterge-
ordnet, ist also eine abgeleitete Form.64 Zum anderen bedeutet es, dass der Zins 
aus dem Profit finanziert wird, d.h., der Zinsfuß liegt – im Durchschnitt – unter 
der Durchschnittsprofitrate.65

64 Deshalb spricht Marx auch immer wieder davon, dass die Unterordnung des Geldkapi-
tals unter das industrielle Kapital und die Beseitigung des Wuchers Bedingungen für 
die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise sind (KIII: 609; MEGA² II.4.2: 
648f.; vgl. auch Pribram 1983: 152).

65 Geld wird allerdings von fungierenden KapitalistInnen nur dann aufgenommen, 
wenn sie davon ausgehen, dass damit die Profitmöglichkeiten verbessert werden. Ein 
Umstand, den die keynessche Theorie samt dem damit zusammenhängenden Verhält-
nis verdreht. Nicht das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital, sondern das zwischen 

Nun wird der öffentliche Kredit nicht aus einem erwirtschafteten Profit 
finanziert. Die Spezifik des modernen Staates ist es gerade, dass er innerhalb 
der Gesellschaft nicht als Kapitalist fungiert (Agnoli 1975: 79). Der vom Staat 
aufgenommene Kredit fungiert weder als Kapital, noch wird er durch Profit finan-
ziert. Der öffentliche Kredit wird aus Steuern finanziert. Die Staatsschuld setzt 
also den Steuerstaat und die »moderne Fiskalität« (KI: 784; MEGA² II.7: 673) 
kategorial voraus. Erst die Steuer als gesetzlich gesicherter, dauerhafter Zugriff 
auf den Reichtum der Gesellschaft ermöglicht, dass die Verschuldung zu einer 
normalen Finanzierungsquelle des Staates wird. Als Steuerstaat ist er kredit-
würdig, der öffentliche Kredit die Vorwegnahme zukünftiger Steuereinnahmen. 
Damit werden die Zinsen aber auch der ganzen Gesellschaft aufgebürdet, da sie 
die Quelle der zukünftigen Steuern sind.66

Für die noch ausstehende Beurteilung der Relevanz der Finanzmärkte für die 
Staatsfinanzen ist zunächst die Einbindung des fiktiven Kapitals in das Kredit-
system bzw. die Finanzmärkte zu thematisieren.

1.2.3  Staatsschuld als fiktives Kapital

Marx verhandelt Staatsschuldscheine im dritten Band des Kapital als Form des 
fiktiven Kapitals (KIII: 483; MEGA² II.4.2: 521). Ihm geht es an diesen Stellen 
jedoch nicht primär um die Bewegung der Staatsschuldpapiere auf dem Finanz-
markt, sondern um die Form des fiktiven Kapitals als solche (Krätke 2001b: 92). 
Also stellt Marx sich auch hier nicht die Frage, was Staatsverschuldung ist. Viel-
mehr identifiziert er sie wie andere Papiere (u.a. Aktien und andere Wertpapiere) 
als fiktives Kapital, ist also eher an der Form, in der die Staatsschuld vorliegt, 
interessiert und nicht daran, woher sie kommt und was sie als Staatsschuld, d.h. 
als Kredit, den der Staat aufnimmt, ausmacht.

Die begriffliche Voraussetzung für das fiktive Kapital ist das zinstragende 
Kapital. Die im zweiten Band des Kapital dargestellten Zirkulationsformen des 
Waren- und des Geldkapitals (KII, 31ff.; MEGA² II.11: 7ff.) werden vor dem Hin-
tergrund gesellschaftlicher Arbeitsteilung von spezialisierten Kapitalfraktionen 

Gläubiger und Schuldner ist dann das zentrale ökonomische Verhältnis. Das Kreditver-
hältnis dominiert demnach das Kapitalverhältnis.

66 Die Verschuldung bringt aber auch einen Vorteil mit sich: Während der Staat mit Steu-
ern der Privatwirtschaft und den BürgerInnen liquide Mittel entzieht, die Nachfrage 
oder Investitionen bedeuten könnten, bieten die Staatsschulden als Wertpapiere für das 
Finanzkapital eine sichere Geldanlage (s.u.).
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wahrgenommen (Sablowski 2008b: 207ff.).67 Marxens Unterstellung bis zum 
zweiten Band, jedes individuelle Kapital vollziehe den Kreislauf vollständig, wird 
modifiziert. Ein individuelles Kapital kann zum Beispiel nur noch die Bewegung 
G-G’ durchlaufen, ohne je die Form des produktiven Kapitals annehmen zu 
müssen. Gleichzeitig bekommt Geld eine neue Bestimmung: Es ist potenzielles 
Kapital, da es den Gebrauchswert besitzt, als Kapital zu fungieren, d.h. in pro-
duktives Kapital verwandelt zu werden, um aus vorgeschossenem Geld mehr Geld 
zu machen. Diese Möglichkeit des Geldes wird im Kredit warenförmig und das 
zinstragende Kapital damit zu einer Ware sui generis.68 Der Zins ist der ›Preis‹ 
der Ware. Für das zinstragende Kapital ist jedoch nicht der Wert das bestimmende 
Moment, sondern die Verwertung, d.h. die zukünftigen Zinszahlungen. Die da-
mit einhergehende Trennung von Profit in Unternehmergewinn und Zins bringt 
zugleich neue Gegensätze mit sich, nämlich die zwischen Vermögensbesitzenden 
auf der einen und borgenden UnternehmerInnen auf der anderen Seite. Während 
die Ersteren an einer hohen Verwertung ihres Kapitals interessiert sind – einem 
hohen Zins –, ist der Zins für die fungierenden KapitalistInnen Kostenfaktor, 
den es möglichst niedrig zu halten gilt. Dieser strukturelle Gegensatz verfestigt 
und artikuliert sich als interner Klassengegensatz, sobald die unterschiedlichen 
›funktionellen Formen‹ (Marx) des Kapitals in seinem Zirkulationsprozess von 
spezifischen Kapitalfraktionen vollzogen werden.

Das zinstragende Kapital, so Marx, ist die »Mutter aller verrückten Formen« 
(KIII: 482; MEGA² II.4.2: 522). Erst mit ihm kann sich die Vorstellung etablie-
ren, dass allein eine gewisse Masse Geld bereits die Eigenschaft besitzt, sich zu 
verwerten. Damit ist das zinstragende Kapital auch die begriffliche Voraussetzung 
für das fiktive Kapital. Mit dem Zins kann sich die Vorstellung verallgemeinern, 
dass jede regelmäßige Geldzahlung eine Zinszahlung darstellt und jeder gezahlte 
Zins auf ein zugrunde liegendes Kapital verweist (KIII: 482; MEGA² II.4.2: 
520). Das fiktive Kapital unterscheidet Marx vom wirklichen, fungierenden 
Kapital, das die Gestalt von Geld und Ware annimmt. In Form des industriellen 
Kapitals muss es den Verwertungsprozess als Produktionsprozess durchlaufen. 
Das fiktive Kapital dagegen stellt nur einen Anspruch auf Teile der Verwertung 
dar. Der Anspruch wird durch den Kauf von Wertpapieren (zum Beispiel Aktien 

67 Sablowski (2008b: 208) weist zu Recht darauf hin, dass die von Marx in KII und KIII 
dargestellten Formen des Kapitals nicht mit »konkreten Kapitalfraktionen im Sinne 
manifester sozialer Kräfte oder Akteure verwechselt werden« sollten.

68 Das zeigt, dass die Bestimmung der Geldfunktionen mit dem dritten Kapitel des ersten 
Bandes des Kapital noch lange nicht abgeschlossen ist.

oder Schuldverschreibungen) erworben. Das Kapital hat sich somit scheinbar 
verdoppelt: Es fungiert als tatsächliches Kapital und existiert zugleich als fiktives 
Kapital in Form von Finanztiteln. Diese können wiederum selbst zu Waren 
werden, deren Preisentwicklung unabhängig von der Bewegung des wirklichen 
Kapitals verläuft und sich auf potenzielle Verwertung in der Zukunft bezieht 
(KIII: 483; MEGA² II.4.2: 521). 

Der Unterschied zwischen Aktien einerseits und Staatspapieren andererseits 
ist, dass bei mit dem durch die Ausgabe von Aktien mobilisierten Geld Pro-
duktionsmittel gekauft werden. Bei Staatspapieren hingegen wird das geliehene 
Geld durch den Staat unproduktiv ausgegeben.69 Der Anspruch der Verzinsung 
bezieht sich hier allein auf die Partizipation an zukünftigen Steuereinnahmen 
oder anderen Formen von Staatseinkünften. So ist es durchaus möglich, dass 
durch Umschuldung auszuzahlende Gläubiger mit neu mobilisierten Krediten 
ausgezahlt werden.70 Kapital sind diese Ansprüche für die Besitzenden nur noch 
insoweit, als dass diese die Scheine wieder verkaufen können (KIII: 464f., 817f.; 
MEGA² II.4.2: 473ff., 749f.).

In jedem Fall wird aber deutlich, dass die Verschuldung als anerkannte Form 
der Staatsfinanzen die Steuern und somit einen etablierten und funktionsfähigen 
Steuerstaat voraussetzt.71

1.2.4  Exkurs: Anschlüsse an Keynes

Vor allem bei der Thematik des fiktiven Kapitals und des Kredits lassen sich the-
oretische Anschlüsse an Keynes stichpunktartig formulieren.72 Im Gegensatz zur 
Neoklassik ist der Kredit bei Marx und Keynes zentral. Nicht das Sparen, sondern 
die Verfügung über Geld ist für Investitionen bzw. die Akkumulation das zentrale 
Moment. Dennoch ist Geld nach Marx eben nicht – wie bei Keynes – einfach 
Vermögen. Geld ist dem Zwang der Verwertung unterworfen. Keynes geht damit 

69 Der unproduktive Charakter gilt dann nicht mehr, sobald das Geld kapitalistisch ver-
ausgabt wird, d.h. der Staat beispielsweise als Mehrheitsaktionär einer Aktiengesell-
schaft profitorientiert produziert und als Kapitalist fungiert.

70 Diese Form der permanenten Staatsschuld ist schließlich mit dem etablierten Steuer-
staat eine Finanzinnovation des 18. Jahrhunderts.

71 Als fiktives Kapital verhandelt Marx die Staatsverschuldung in Form von langfristigen 
und handelbaren Anleihen. Denn neben (kurzfristigen und langfristigen) Anleihen 
gibt es für die öffentliche Hand durchaus weitere Möglichkeiten der Verschuldung (An-
del 1998: 406f.; Tiepelmann/Dick 1991: 134ff.).

72 Hierzu ausführlicher Stützle (2009).
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auch verloren, dass die Vermögenssicherung vom Verwertungszwang dominiert 
wird. Weil Keynes die zugrunde liegende Struktur, den Verwertungszwang, 
nicht analysiert, löst er die Verbindung von Gegenwart und unsicherer Zukunft, 
die bei ihm über das Geld verknüpft sind, über die Psychologie der Akteure auf. 
Weil Keynes nicht erklären kann, warum die Akteure im Kapitalismus mit Un-
sicherheit geplagt sein müssen, bleibt sein Begriff der Liquiditätsprämie – die 
ökonomischen Entschädigung, nicht unmittelbar über Geld verfügen zu können 
(Keynes 1936: 186ff.) – mangelhaft begründet.

Schließlich werden Zins und Unternehmensgewinn bei Marx nicht wie bei 
Keynes nur ideell verglichen, sondern beide werden aus der gleichen Profitmasse 
bezahlt. Der Widerspruch zwischen Zins und Unternehmensgewinn ist also 
nicht nur eine Entscheidungsfrage der Akteure bei der Vermögenssicherung, 
sondern ein materieller Widerspruch, der sich in Interessengegensätzen zwischen 
Kapitalfraktionen ausdrückt. Marxens Ausführungen zu fiktivem Kapital und 
Schuldscheinen sind – in Abgrenzung zu Keynes – zwar durchaus hilfreich, 
besonders für die Auseinandersetzung über den Zusammenhang von Weltmarkt, 
Währungssystem und Staatsanleihen; zur Frage, was Staatsschulden tatsächlich 
sind, tragen seine Ausführungen aber nur begrenzt bei. Dafür müssen weitere 
Begriffsanstrengungen unternommen werden.

1.3  Der Staat als Schuldner: die Herrschaft des Finanzkapitals

In Form des fiktiven Kapitals, als Anleihen, werden die Staatsfinanzen in die Fi-
nanzmärkte integriert. Deren Funktionsweise bestimmt demnach auch die Mög-
lichkeit, ob und unter welchen Bedingungen sich der Staat Kredit organisieren 
kann. Vor allem seit der Liberalisierung der Finanzmärkte in den 1980er Jahren 
werden den Finanz märkten und dem Finanzkapital eine eigentümliche Macht zu-
geschrieben. Eine Macht, die stärker denn je auf Staatsfinanzen disziplinierenden 
Einfluss hat. Die Wirtschaftsjournalisten Kai A. Konrad und Holger Zschäpitz 
(2010: 18) spitzen zu: »Letztlich sind es auch die Märkte, die Schuldengrenzen 
diktieren.« Dies wird von VertreterInnen des global agierenden Bankenkapi-
tals sowie von KritikerInnen der neoliberalen Globalisierung als ein neuartiges 
Phänomen konstatiert. So bezeichnete der ehemalige Vorstandsvorsitzende der 
Deutschen Bank Rolf E. Breuer (2000) die Finanzmärkte als »fünfte Gewalt« 
neben Legislative, Exekutive und Judikative auf der einen und den Medien auf 
der anderen Seite. Während den ersten drei Gewalten in der staatsrechtlichen 
Diskussion die Funktion zugesprochen wird, die demokratische Verfahrensweise 

zu organisieren und zu garantieren, wird den Medien eine öffentliche Kontroll-
funktion zugesprochen. Diese Gewalten und das Primat der Politik würden, so 
Breuer, durch die Finanzmärkte wohl nicht infrage gestellt, aber die Politik müsse 
»heute mehr denn je auch mit Blick auf die Finanzmärkte formuliert werden«, 
und zwar dahingehend, dass die »berechtigten Interessen in- und ausländischer 
Investoren, der Wunsch der Finanzmarktteilnehmer nach Rechtssicherheit und 
Stabilität« respektiert werden müssten. Das berührt auch die Frage der Staats-
verschuldung, denn so Breuer weiter: »Je höher die Staatsverschuldung, desto 
mehr sind Staaten dem Urteil der Finanzmärkte ausgesetzt.« (Ebd.) Nicht nur 
für die Finanzpolitik seien die Finanzmärkte »effiziente Sensoren« für »Fehlent-
wicklungen« und deshalb sollte weniger von einer »Disziplinierungsfunktion« 
als vielmehr von einer »Wächterfunktion« der Finanzmärkte als fünfte Gewalt 
gesprochen werden (ebd.). Auch Olaf Siebert (1986: 336), langjähriges Mitglied 
und ehemaliger Generalsekretär des Sachverständigenrats zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), konstatiert, dass mit der »Herr-
schaft des Kapitalverkehrs« die Wirtschaftspolitik »in bis dahin unbekanntem 
Maß in Abhängigkeit vom Vertrauen der Kapitalanleger in aller Welt geraten« sei.
Die ›Wächterrolle‹, die scheinbar demokratische Funktion als fünfte Gewalt, 
beurteilen kritische ÖkonomInnen ganz anders. Sie betonen gerade den un-
demokratischen und disziplinierenden Charakter der globalen Finanzmärkte 
(Altvater 2004; Gill 1998; Gill/Law 1993; Huffschmid 2002). Gleichzeitig un-
terstreichen sie die politische Verfasstheit der ›Herrschaft des Finanzkapitals‹, 
die erheblichen Einfluss auf den Gestaltungsspielraum der Finanzpolitik habe. 

Finanzielle Stabilitätskriterien [bestimmten] die Politik in Gestalt der Maastricht-
Kriterien in Europa oder als Strukturanpassungspläne gemäß dem ›Konsens von 
Washington‹ […] in Schwellen- und Entwicklungsländern. So entsteht ein schädli-
cher, mit finanziellem Druckpotenzial ausgestatteter globaler Rentenkapitalismus. 
(Altvater 2004: 56f.) 

Der Politologe Elmar Altvater verknüpft demnach unmittelbar disziplinierende 
Effekte der Finanzmärkte mit der europäischen Gesetzgebung, die die nationale 
Staatsverschuldung begrenzen soll. Aber: Nicht die Finanzmärkte als solche üben 
dieser Vorstellung nach eine Macht aus. Erst die Politik ermöglicht in Form von 
Gesetzen und Selbstverpflichtungen deren disziplinierende Funktion. Vor diesem 
Hintergrund wird von einigen AutorInnen gar eine Interessenkonkordanz zwi-
schen Finanzkapital, neoliberaler Politik und neoklassischer Wirtschaftstheorie 
unterstellt. Die marxistischen Ökonomen Geert Reuten und Robert Went (1999: 
22) konstatieren, dass sich der Monetarismus als ein Moment der neoklassischen 
Ökonomietheorie mit den Interessen des Finanzkapitals treffe. Zudem würde 
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sich der Monetarismus politisch materialisieren: »Der EWU-Vertrag ist demnach 
die Institutionalisierung der Vorherrschaft des Kapitals über die Arbeit unter der 
Hegemonie des Finanzkapitals.« (ebd. 35) Reunten und Went behaupten damit, 
dass die Verträge von Maastricht, die institutionalisierte Schuldenbegrenzung 
auf europäischer Ebene und schließlich – so ließe sich schlussfolgern – auch das 
Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts im Interesse des Finanzkapitals seien.

Diese Ausführungen werfen jedoch mehrere Fragen auf: Wie funktionieren 
Finanzmärkte und was zeichnet das Finanzkapital aus? Wie strukturieren die 
Finanzmärkte den staatlichen Spielraum zur Kreditfinanzierung und damit letzt-
lich auch den Diskurs über Grenzen der Verschuldung und die Notwendigkeit 
eines ausgeglichenen Staatshaushalts? Welche Rolle spielen Staatsanleihen auf 
dem Finanzparkett?

1.3.1  G – G’: Finanzmärkte und Finanzkapital

Kapital ist nicht einfach mit Produktionsmitteln in ihrer stofflichen Form in eins 
zu setzen (MEGA² II.1.1: 179f.; vgl. auch MEGA² II.4.1: 227; MEGA² II.3,3: 
862; MEGA² II.4.2: 834ff.). Vielmehr beschreibt Kapital ein gesellschaftliches 
Verhältnis und zugleich den dominanten Zweck der Produktion: die »Verwer-
tung des Werts« (KI: 167; MEGA² II.6: 170), d.h. eine Bewegung. Der Profit ist 
»Selbstzweck« (ebd.) der Produktion, eine historische Besonderheit und Eigenart 
der kapitalistischen Produktionsweise. Geld wird vorgeschossen, um mittels Pro-
duktionsmitteln und Arbeitskräften ein Wertprodukt zu produzieren, das einen 
Profit abwirft. Deshalb ist Kapital auch nicht einfach eine große Geldsumme. 
Vielmehr ist entscheidend, welche Form und Bewegung das Geld als Geldkapital 
annimmt. Im zweiten Band des Kapital begründete Marx die Notwendigkeit des 
Kredits für diese Bewegung auf der Grundlage von Freisetzung und Bindung 
von Geldkapital im Rahmen von Verwertung und Zirkulation von Kapital. Die 
Quellen von Geldangebot und Geldnachfrage sind Reservefonds, Amortisati-
onsfonds, Akkumulationsfonds sowie die Notwendigkeit von Zusatzkapital, die 
sich aus dem Umschlag des Kapitals ergibt, um die Kontinuität der Produktion zu 
gewährleisten (KII: 347; MEGA² II.11: 335).73 Marx vereinfacht diese Bewegung 
des Geldkapitals im zweiten Band des Kapital wie folgt:

73 Dieses kredittheoretische Argument wird besonders von Itoh/Lapavitsas (1999: 59ff.) 
stark gemacht – auch gegen den ›Subjektivismus‹ den die keynessche Theorie auszeich-
net (vgl. auch Krätke 2000).

  Pm74

G – W <  . . .  P . . . W’– G’
  Ak

Als Finanzkapital kann nun dasjenige Kapital bezeichnet werden, das sich in der 
verkürzten Form G – G’ verwertet.75 Wie ist diese Verkürzung, die Verwertung 
von Geldkapital, ohne vermittelnde Produktion möglich?

Marx’ Kritik der politischen Ökonomie folgend ist das nur möglich, indem 
das Kapital die Formen des zinstragenden oder fiktiven Kapitals annimmt. Diese 
Formen ermöglichen es, aus Geld mehr Geld zu machen, ohne dass dieses in die 
»verborgne Stätte der Produktion« (KI: 189; MEGA² II.6: 191) abtauchen muss. 
Weil in der Form des zinstragenden Kapitals aus G, scheinbar ohne vermittelnden 
Produktionsprozess, G’ werden kann, bezeichnet Marx diese als die »fetischar-
tigste Form« (KIII: 404; MEGA² II.4.2: 461) des Kapitalverhältnisses.76 »Das 
gesellschaftliche Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dings, des Geldes, 
zu sich selbst. […] Es wird ganz so Eigenschaft des Geldes, Wert zu schaffen, Zins 
abzuwerfen, wie die eines Birnbaums, Birnen zu tragen.« (KIII: 405; MEGA² 
II.4.2: 462)

Ähnlich verhält es sich mit dem fiktiven Kapital, das zudem im ›Wert‹ ganz 
unabhängig vom Verwertungsprozess schwanken kann, da Aktien oder Anleihen 
»papierne Duplicate des wirklichen Capitals« sind (MEGA² II.4.2: 530; KIII: 
494). Ganz so »als wenn der Ladungsschein einen Werth erhielte, neben der 
Ladung und gleichzeitig mit derselben«. Die Wertpapiere werden »zu nominellen 
Repräsentanten nicht existirender Capitalien« (MEGA² II.4.2:530; KIII: 494). 
Das bedeutet aber zugleich, dass »aller Zusammenhang mit dem wirklichen 
Verwertungsprozess des Kapitals [...] so bis auf die letzte Spur verloren« geht, und 
sich die »Vorstellung vom Kapital als einem sich durch sich selbst verwertenden 
Automaten befestigt« (KIII: 484; MEGA² II.4.2: 522). Diese Vorstellung wird 

74 G=Geld; W=Ware; Pm=Produktionsmittel; Ak=Arbeitskräfte; P=Produktionsprozess 
– der Apostroph indiziert, dass die Ware als Ergebnis des Verwertungsprozesses Träger 
von Mehrwert ist und G’ der um Profit vermehrte Geldvorschuss G.

75 Ähnlich Guttmann (1994: 39), der aber davon spricht, dass das Finanzkapital im Ge-
gensatz zum industriellen Kapital nur einen zweistufigen Kreislauf vollziehe, keinen 
Input-Output-Sale darstelle, sondern der Output immer schon Verkauf sei. Die zwei 
Formen des Kapitals hätten ihre jeweils unterschiedlichen Beziehungen zu Geld. Das 
industrielle Kapital habe eine »Sicherheitskasse«, während das Finanzkapital aufgrund 
anderer Motive eine »Spekulationskasse« habe (ebd.). Hier schließt Gutmann unmit-
telbar an die Konzeption von Keynes (1936: 143) an.

76 Im zinstragenden Kapital sei der Fetisch vollendet, heißt es in den Theorien über den 
Mehrwert (MEGA² II.3.4: 1454).
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auch dadurch genährt, dass sich das Kapital mit der Form des fiktiven Kapitals 
verdoppelt zu haben scheint (vgl. 494, 485; MEGA² II.4.2: 530, 523).

Die Verwertung muss selbstverständlich trotzdem stattfinden. Das zinstra-
gende Kapital ermöglicht erst in Form eines Kredits den Verwertungsprozess. 
Die Produktion beginnt, wie Keynes zu Recht bemerkte, immer mit einem 
Geldvorschuss – oder stellt die Mittel für eine Ausdehnung der Produktion zur 
Verfügung. Der Zins ist hierbei nur ein Anteil vom Bruttoprofit, Ergebnis der 
Verwertung und der Preis für das geliehene Geld mit dem Gebrauchswert, als 
Kapital zu fungieren. Das fiktive Kapital ist ein verbriefter Anspruch auf einen 
Teil zukünftiger Verwertung (Dividende bei der Aktie) oder Staatseinnahmen 
(Zins bei Staatsanleihe). Aktien und Anleihen werden auf den Finanzmärkten 
gehandelt. Dies ist der Ort der Preisbildung, der Erwartungsbildung und der 
Spekulation auf zukünftige Erträge und Preise der Wertpapiere. Hervorzuheben 
ist die getrennte Bewegungsform der Wertpapiere, die »Akkumulation des Geld-
kapitals« (KIII: 486; MEGA² II.4.2: 524) als »selbständige Bewegung des Werts 
dieser Eigentumstitel« (KIII: 485; MEGA² II.4.2: 523), als »papierne Duplikate 
des wirklichen Kapitals« (KIII: 494; MEGA² II.4.2: 530).77 Wie beim zinstra-
genden Kapital verschwindet die vermittelnde Bewegung der Verwertung.78 Es 
bleibt G – G’, und der Zins erscheint als »blosse Frucht des Capitaleigenthums, 
des Capitals an sich, abstrahirt vom Reproductionsproceß, des Capitals, soweit 
es nicht ›arbeitet‹, nicht functionirt« (MEGA² II.4.2:445; KIII: 387).79 Geld 
scheint die natürliche Eigenschaft zuzukommen, mehr zu werden. Das Kapital, 
das die Bewegungsform G – G’ annimmt, ist Finanzkapital (vgl. Guttmann 1994: 
40ff.; 1996: 178). Fiktives Kapital ist insofern eine Form des Finanzkapitals.

Mit dem Finanzkapital ergeben sich Widersprüche innerhalb des Kapitals 
selbst (Heinrich 1999: 287; Sablowski 2008b: 207ff.): Während das industrielle 
Kapital für den geliehenen Anteil des vorgeschossenen Kapitals einen möglichst 

77 Der Begriff »getrennt« bringt den Sachverhalt besser auf den Punkt als Umschreibun-
gen, die sonst meist verwandt werden: »relativ« autonom, »relativ« unabhängig oder 
»relative« Verselbstständigung. Diese Formulierungen beschreiben nicht genau, dass 
mit der scheinbaren Verdopplung des Kapitals in Form von fiktivem Kapital eine Ver-
selbstständigung ermöglicht wird. Dass es wenig Sinn ergibt, diesen Zusammenhang 
als Entkopplung – auch mit oft völlig ungeklärtem Zusatz ›relative‹ – zu diskutieren 
zeigen Heine/Herr (1996) aus monetärkeynesianischer Sicht.

78 Marx nennt als vermittelnde Momente Produktion und Zirkulation (MEGA² II.3.4: 
1454).

79 Damit einher geht zugleich, dass der Unternehmensgewinn als »Frucht des Processi-
rens des Capitals« (ebd.) erscheint, als Resultat der Unternehmenstätigkeit. Der quan-
titativen Aufteilung des Bruttoprofits folgt eine qualitative.

niedrigen Zins aufwenden will, soll der Zinsfuß aus Sicht des Gläubigers mög-
lichst hoch sein. Bei einer sogenannten Kreditklemme kann sich dieser Wi-
derspruch verschärfen (vgl. MEGA² II.1.2:325; MEW 42: 326). Dies bedeutet, 
dass das Kapital nicht allein die konfliktive Beziehung zwischen Kapital und 
Lohnarbeit umfasst (vgl. Kocyba 1979: 58ff.), sondern eben auch den Konflikt 
zwischen zinstragendem Kapital und produktivem Kapital einschließen kann. 
Dies wird gern vergessen, wenn von ›der‹ Wirtschaft oder ›dem‹ Kapital die 
Rede ist, d.h. von einer widerspruchslosen Einheit ausgegangen wird.

Diese von Marx analysierten Formbestimmungen des (von ihm nicht so 
genannten) Finanzkapitals im Gegensatz zum industriellen Kapital einerseits 
und im Gegensatz zum Leihen und Borgen in vorbürgerlichen Gesellschaften 
andererseits müssen auf einer institutionellen Ebene historisch-konkret näher 
betrachtet werden. Zentral für das Finanzkapital sind Marx zufolge die Banken 
und die Kapital- oder Finanzmärkte.

1.3.1.1  Hierarchie der Märkte, die Banken und das Kreditsystem

Die zentralen Institutionen der Finanzmärkte sind die Banken, weil sie das 
Geldkapital konzentrieren und die Kreditbeziehungen vermitteln. »Eine Bank 
stellt auf der einen Seite die Zentralisation des Geldkapitals, der Verleiher, auf 
der andern die Zentralisation der Borger dar.« (KIII: 416; MEGA² II.4.2: 471) 
Der Bankensektor ist wie die industrielle Produktion kapitalistisch geprägt. 
Das bedeutet zum einen, dass das dominante Motiv der Banken nicht etwa ist, 
die ›Realwirtschaft‹ mit Kredit zu versorgen, sondern Profit zu machen. Zum 
anderen stehen die Banken selbst in Konkurrenz zueinander. Die Konkurrenz 
zwischen den Banken einerseits und die Unterordnung des Geldkapitals unter 
das industrielle Kapital andererseits (d.h., dass der Zins nur ein Anteil am Pro-
fit ist) hat zur Folge, dass der Wucher nicht mehr – wie in vorkapitalistischen 
Produktionsweisen – die normale Form des Leihens und Borgens ist, sondern 
Ausdruck des Mangels an Kredit (MEW 42: 441).80

In Form der Bank existiert ein dauerhaftes und für alle (potenziell) zugäng-
liches Angebot an Leihkapital.81 Dies bedeutet zugleich eine Zentralisierung 

80 Kredit entsteht erst, so Marx, wenn die Zufälligkeit des kapitalistischen Produktions-
prozesses aufhört (MEW 42: 441). Vor diesem Hintergrund lässt sich deshalb auch die 
anthropologische Konzeptualisierung des Kredits bei Graeber (2011) kritisieren (vgl. 
Stützle 2012).

81 Dieser Fonds wird auch durch das Salär der Lohnarbeiter gefüllt (MEW 42: 251).
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der Verfügungsmacht über Geld – »Geldmacht« (KIII: 416; MEGA² II.4.2: 
472). Die Verwandlung allen Geldes in Leihkapital ist Marx zufolge die »be-
sondere Wirkung des Bankensystems« (KIII: 416; MEGA² II.4.2: 472). Das 
»Kapital [ist] zur Ware geworden« (MEW 26.3: 457) und bekommt als Bank 
in seiner »elementarischen Form« eine »reelle Existenz« (MEW 42: 362f.). 
Banken »werden zu den Knotenpunkten der Zirkulation, die die verschiedenen 
›Zirkulationssphären‹ verknüpfen und den ständigen Übergang zwischen den 
verschiedenen Geldarten vermitteln.« (Krätke 1999b: 13) Mit den Banken wird 
das Geld selbst zur Ware (KIII: 417; MEGA² II.4.2: 472f.). Als Bankkapital 
bestimmt Marx demnach das Kapital, das sich durch den Handel mit Geld und 
fiktivem Kapital in allen möglichen Formen verwertet (KIII: 332, 416; MEGA² 
4.2: 389, 472; vgl. Krätke 1999b: 10). Der Bankprofit stellt einen Abzug vom 
Mehrwert dar, ist jedoch ein Abzug ›zweiter Ordnung‹, da er vom Zins abgezogen 
wird. Die Quelle ist also eine Zinsdifferenz (KIII: 416, 519; MEGA² II.4.2: 472, 
557f.). Dazu kommen die Gewinne aus dem Wertpapierhandel.

Banken können in Depositen- und Investmentbanken unterschieden wer-
den, d.h. nach den Geschäftsfeldern, in denen sie maßgeblich tätig sind. Depo-
sitenbanken sammeln das Geld von KundInnen ein, das sie im Rahmen ihres 
Kreditgeschäfts verleihen. Gleichzeitig haben sie – eingebunden im zweistufigen 
Bankensystem – Zugang zum Geld der Zentralbank. Die Zentralbank steht an 
der Spitze und hat das Notenmonopol, sie bietet mit unterschiedlichen geldpo-
litischen Instrumenten den Geschäftsbanken Liquidität an, was nochmals deren 
besondere Stellung für die Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
unterstreicht (vgl. Heine/Herr 1999: 331ff.; 2004: 41; Itoh/Lapavitsas 1999: 
154ff.; Renner 1924: 299ff., 310ff.).82 Marx selbst registrierte zwar die »außer-
gewöhnliche Position« (MEW 9: 310) der Bank von England, war sich aber 
nicht bewusst, dass hier der Kern des modernen zweistufigen Bankensystems 
gelegt wurde (vgl. Dickson 1967: 408; Hunt/O’Brien 1999). Auf der einen Seite 
bezeichnete er sie als »Mischmasch zwischen Nationalbank und Privatbank« 
(MEGA² II.4.2: 474; KIII: 417), nahm aber nicht die ersten Ansätze der bereits 
existierenden Offenmarktpolitik zur Kenntnis (vgl. Stützle 2008: 242).83

82 Während die Neoklassik davon ausgeht, dass die Zentralbank die Geldmenge exogen 
setzt, gehen die keynesianische Theorie und Marx davon aus, dass sich die Geldmenge 
der Akkumulationsdynamik endogen anpasst (vgl. Heine/Herr 2004: 101, 123ff.; Itoh/
Lapavitsas 1999: 226ff.; Milios 2004). 

83 Offenmarktpolitik, bei der den Geschäftsbanken festverzinsliche Wertpapiere ab- oder 
verkauft werden, um deren Kreditgeldschöpfung zu regulieren, ist inzwischen das be-
deutendste geldpolitische Instrument.

Das wichtigste Betätigungsfeld des sogenannten Investmentbankings ist 
hingegen der Kapitalmarkt.84 Hier werden keine Kredite vergeben, sondern 
KundInnen bei der Anlage von Vermögen, der Ausgabe von Aktien oder der 
Emission von Anleihen beraten und unterstützt. Ein zentrales Geschäftsfeld ist 
der Eigenhandel, d.h. der eigene Handel mit Wertpapieren. Wie Industrieunter-
nehmen nehmen sie hierfür Kredit auf. Der Kundenstamm ist im Vergleich zu 
›normalen‹ Banken kleiner, dafür vermögender, da zu den Kunden Unternehmen 
und Regierungen gehören (Huffschmid 2002: 78ff.). Auch wenn Banken, vor 
allem die Investmentbanken, wichtige Akteure auf dem Kapital- und Finanz-
märkten sind, haben auch die von Valdez (2000: 2f.) erwähnten ›Intermedia-
ries‹ seit den 1970er Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle eingenommen. 
Zusammengefasst können diese als institutionelle Anleger bezeichnet werden: 
Kapitalanlagegesellschaften, Pensionsfonds, Versicherungen (Altvater/Mahn-
kopf 1999: 188ff.; Beckmann 2007: 59ff.; Bischoff 2008: 18ff.; Blackburn 2006; 
dos Santos 2009; Huffschmid 2002: 86ff.).

Als Kreditsystem bezeichnet man das institutionelle Ensemble aus Banken-
system und Finanzmärkten (Heinrich 2005: 165), wobei beide, je nach Land und 
historischer Phase, eine unterschiedliche Rolle spielen können. Dem Kreditsystem 
als solchem kommt der marxschen Analyse zufolge eine wichtige Funktion zu: 
In einer warenproduzierenden Gesellschaft, in der die kapitalistische Produkti-
onsweise herrscht, konstituiert sich die Gesamtarbeit erst im Nachhinein (KI: 
87; MEGA² II.6: 104; vgl. Brentel 1989: 134ff.). Der Grund findet sich in der 
spezifischen Vergesellschaftung der Arbeit und dem Zweck der kapitalistischen 
Produktion. Die voneinander getrennten Privatarbeiten finden erst im Geld 
die Bestätigung ihres gesellschaftlichen Charakters. Da die Produktion unter 
kapitalistischen Bedingungen stattfindet, muss die verausgabte Arbeit nicht 
nur ein gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen und sich durch gesellschaftlich-
durchschnittliche Produktivität auszeichnen. Das die Arbeitskraft einsetzende 
Kapital muss auch mit der durchschnittlichen Verwertung mithalten können 
– der Durchschnittsprofitrate. Diese, so Marx, stellt für das Kapital die Verge-
sellschaftungsinstanz dar (KIII: 164ff., 205; MEGA² II.4.2: 212ff., 269). Kein 
kapitalistisch geführtes Unternehmen kann unter ›normalen‹ Umständen lang-
fristig am Markt bleiben, ohne diesen Profit zu erzielen.85

84 Vor allem US-Banken dominieren das Investmentbanking, was u.a. Teil der US-Hege-
monie und Folge der Größe des US-Kapitalmarkts ist.

85 Natürlich sind Extraprofite oder Abweichungen ›nach unten‹ möglich. Aber um davon 
überhaupt sprechen zu können, muss der Durchschnittsprofit als Maßstab, Begriff und 
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Bei der Konkurrenz der Kapitalien um die profitabelste Anlage und bei der 
Herausbildung der allgemeinen Profitrate spielt das Kreditsystem eine zentrale 
Rolle. Die Bewegung des Kapitals zu den profitabelsten Branchen ist kreditver-
mittelt – somit auch der Ausgleich der Profitraten und die Vergesellschaftung 
des Kapitals. So wie das Geld der Warenproduktion nicht äußerlich ist, Marx’ 
monetäre Werttheorie wesentlich Kapitaltheorie darstellt (Heinrich 1999: 256), 
so ist seine Kapitaltheorie wesentlich Kredittheorie. Zusammenfassend hält Marx 
bei seiner Betrachtung des Kreditsystems fest: »Nothwendige Bildung desselben, 
um die Ausgleichung der Profitrate, oder die Bewegung dieser Ausgleichung, 
worauf die ganze capitalistische Production beruht zu vermitteln.« (MEGA² 
II.4.2: 501; KIII: 451) In seinen historischen Ausführungen zum zinstragenden 
Kapital wird Marx noch eindeutiger: Das Bankensystem habe einen derartigen 
Einfluss auf das Handels- und Industriekapital, dass »der Form« nach eine 
allgemeine »Compatibilität und Vertheilung der Productionsmittel auf gesell-
schaftlicher Stufenleiter« gegeben sei (MEGA² II.4.2: 661; KIII: 620). Der Form 
nach bedeutet dies, dass das Kreditsystem die institutionelle Art und Weise ist, 
in der Einzelkapitale miteinander verglichen werden und Produktionsmittel 
– und somit Lohnarbeit – gesamtgesellschaftlich auf die Produktionssektoren 
verteilt werden. Kredit wird an die Kapitalien vergeben, bzw. die Aktien und 
Anleihen, die als profitabel gelten, werden gekauft. Das Kreditsystem ist somit 
der kapitalistischen Produktion nicht nachgeordnet oder gar äußerlich, sondern 
konstitutiv für die Herstellung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals in Form 
der Durchschnittsprofitrate. Der »›gesellschaftliche‹ Charakter des Capitals 
wird erst vermittelt und verwirklicht durch die Entwicklung des Credit- und 
Bankensystems.« (MEGA² II.4.2: 661; KIII: 620) Das Kreditsystem stellt somit, 
um mit Heinrich (1999: 299ff.) zu sprechen, eine Art strukturelles Steuerungs-
zentrum der Produktion dar.

Marx’ Formulierung, dass das Bankensystem die Verteilung der Produkti-
onsmittel auf der gesellschaftlichen Stufenleiter ›der Form nach‹ organisiere 
(MEGA² II.4.2: 661; KIII: 620), bedeutet, dass der reale Prozess höchst krisen-
haft verläuft, da das Kreditsystem marktförmig und profitorientiert organisiert 
ist. Es ist gerade Ausdruck für den monetären Charakter der kapitalistischen 
Produktion, dass Geld Selbstzweck ist und dass die Vergesellschaftung ex post 
stattfindet, dass das Kreditsystem die Vergesellschaftung vermittelt und nicht 
bereits darstellt. In den Grundrissen radikalisierte Marx diese Aussage: »Im 
Geldmarkt ist das Kapital in seiner Totalität gesetzt; darin ist es preisbestimmend, 

Regulator der Produktion gegeben sein (KIII: 791; MEGA² II.4.2: 725).

arbeitgebend, die Produktion regulierend, in einem Wort Produktionsquelle.« 
(MEW 42: 201) Hier ist unschwer eine Ähnlichkeit zu Keynes’ Konzeption der 
Hierarchie der Märkte auszumachen.

Die Schlussfolgerung kann hier jedoch nicht sein, dass das Kreditverhältnis 
das zentrale Verhältnis ist, wie einige KeynesianerInnen nahelegen.86 Ein Kre-
ditverhältnis entsteht erst dann, wenn man damit das Mittel zum Tausch erhält, 
mit dem Ziel, dieses Geld möglichst profitabel ›anzulegen‹. Zudem setzt Marx 
– im Gegensatz zu Keynes – die Tauschmittelfunktion des Geldes nicht einfach 
voraus, sondern begründet, warum es in einer entwickelten kapitalistischen Wa-
renproduktion überhaupt eines selbstständigen Tauschmittels bedarf. Geld ist 
notwendige Bedingung der Produktion und Voraussetzung von Reproduktion 
und ist im Kredit- und Bankensystem zentralisiert – ein Grund für die Macht des 
Finanzkapitals, denn: Das für die Verwertung und Produktion notwendige Geld 
kann das Einzelkapital via Bankkredit oder über die Finanzmärkte (Anleihe/
Aktie) mobilisieren.

Da das Kreditsystem selbst marktförmig organisiert, durch Konkurrenz 
geprägt und auf Profit ausgerichtet ist, ist diese Vermittlung alles andere als 
krisenfrei. Ganz im Gegenteil. Das Kreditsystem macht die kapitalistische Pro-
duktion elastisch, wobei es zugleich »Haupthebel der Ueberproduction und des 
overtrade« ist (MEGA² II.4.2: 505; KIII: 457). Die Elastizität existiert jedoch in 
beide Richtungen: Wenn die Wirtschaft in der Krise steckt, sind viele Pleiten und 
Kreditausfälle zu verzeichnen, und das Kreditsystem wirkt krisenverschärfend, 
indem es das Kreditangebot verknappt und verteuert. Das gilt auch für die Form 
des fiktiven Kapitals. Als Ansprüche auf zukünftige Arbeit und Anteile der Ver-
wertung (Aktien) bzw. Steuern (Staatsanleihen) kann dieses die reale Produktion 
bzw. die Finanzpolitik durchaus unter Druck setzen (MEGA² II.4.1: 288).

Das Kredit- und Bankensystem hat somit eine steuernde Funktion für die 
Produktion und die gesamtgesellschaftliche Reproduktion und ist dem Markt 
für Produktionsmittel und dem Arbeitsmarkt übergeordnet – auch wenn die 
Form des produktiven Kapitals die Bedingung für den Mehrwert überhaupt 
ist. Die steuernde Vermittlung kann in historischen Gesellschaftsformationen 

86 So der Monetärkeynesianer Hajo Riese (1983): »Die keynesianische Ökonomie liefert 
eine Theorie der Verpflichtung und nicht eine Theorie des Tausches; genauer gesagt, 
liefert sie eine Theorie, in der sich eine Notwendigkeit zum Tausch aus der Verpflich-
tung des Schuldners zur Zurückhaltung des bereitgestellten Geldes ergibt, weil Prämie 
und Rückfluß des Geldes zu erwirtschaften sind. […] Für die Geldökonomie ergibt sich 
der Tausch aus dem Kredit, für die Tauschökonomie ergibt sich der Kredit aus dem 
Tausch« (zit. nach Heinrich 2001: 163, Fn. 19).
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unterschiedliche institutionelle Formen annehmen. Marx’ Theorie zeichnet sich 
jedoch nicht nur dadurch aus, dass er dem Austausch und der Zirkulation kon-
stitutive Relevanz für die kapitalistische Produktionsweise zuschreibt, sondern 
dass alle Kapitalformen (Geldkapital, produktives Kapital und Warenkapital) 
notwendige Formen für den kapitalistischen Reproduktionsprozess (Akkumula-
tion) darstellen. Auch das fiktive und zinstragende Kapital stellen eine besondere 
Bewegungsform des Kapitals dar, sind aber strukturell mit dem Gesamtrepro-
duktions- und Akkumulationsprozess des Kapitals verwoben. Während Letzteres 
deutlich wurde, ist der scheinbar autonome Charakter des Zinses noch näher zu 
analysieren.

1.3.1.2  Die Rolle des Zinses und die Rolle von Staatsanleihen

Die Durchschnittsprofitrate hat einen zwieschlächtigen Charakter. Sie ist einer-
seits Resultat der Konkurrenz, d.h. entsteht in der ständigen und konkurrenz-
vermittelten Bewegung des Kapitals in die jeweils profitabelsten Anlagesphären 
(KIII: 167, 206; MEGA² II.4.2: 312f., 269f.). Gleichzeitig ist sie für das Kapital 
Voraussetzung in dem Sinne, dass die Durchschnittsprofitrate jedem Einzelkapi-
tal als ökonomische Bedingung gegenübertritt – als Mindestverwertung (KIII: 
205; MEGA² II.4.2: 269). Zwar macht sich diese Bedingung nur ex post geltend, 
weil erst im Nachhinein klar ist, wie hoch die Verwertung von vorgeschossenem 
Kapital wirklich ist und wie profitabel die Konkurrenz war, dennoch bestimmt 
sie die Handlungskalküle der fungierenden KapitalistInnen. Die Frage ist, wie? 
Schließlich kennen die KapitalistInnen nur die eigene Profiterwartung – aber 
ob diese Erwartung eintritt, ist unsicher.

Im Geld wird diese Unsicherheit ›verarbeitbar‹, weil Geld als Sicherheit ge-
halten werden kann (›Sicherheitskasse‹), was gesamtgesellschaftlich das Angebot 
an Geld verknappt: Die Zinsrate steigt. Diesen Zusammenhang hatte vor allem 
Keynes deutlich gemacht. Deshalb ist an dieser Stelle auch aus einer marxschen 
Perspektive Keynes’ Bestimmung des Zinses relevant, weil sie es ermöglicht, 
Beweggründe für Geldhaltung oder Aufgabe von Liquidität zu konkretisieren. 
Für Marx sind keine allgemeinen Aussagen über die Höhe des Zinsfußes möglich 
(MEGA² II.4.2: 437; KIII: 376), sondern vielmehr wird er durch die Konkurrenz 
zwischen Gläubigern und Schuldnern bestimmt und ist damit von den konjunk-
turellen Zyklen abhängig – Geld fungiert wesentlich als Geldkapital.87 Während 

87 Auch für Keynes (1936: 123) ist die (zu erwartende) Profitrate ein stärkerer Einflussfak-
tor der Zukunft auf die Gegenwart, als die Zinsrate. Die Zinsrate ist Resultat der Be-

wirtschaftlicher Prosperität ist der Zins niedrig; in der Krise findet er seinen 
Höhepunkt. Die überkommenen Vorstellungen eines natürlichen Zinsfußes 
kritisiert Marx indessen (KIII, 376; MEGA² II.4.2: 436).

Bei Keynes ist der Zinsfuß hingegen davon abhängig, wie hoch die Bereitschaft 
der Geldvermögensbesitzenden ist, nicht unmittelbar über Geld verfügen zu 
können. Zins ist somit der Preis, der den Verzicht auf unmittelbare Liquidität 
prämiert (Liquiditätsprämie). Geld ist kein neutraler Schleier, es verknüpft viel-
mehr Gegenwart und Zukunft und hebt zugleich die Trennung zwischen realer 
und monetärer Sphäre auf, da der Zins das Verhältnis zwischen der Verwendung 
von Vermögen einerseits und andererseits die damit einhergehenden Effekte 
auf Beschäftigung und Produktion als Ganzes zum Ausdruck bringt (Keynes 
1936: 247).

Die Zinsrate ist vor diesem Hintergrund in zweifacher Hinsicht als Maßstab 
relevant. Erstens stellt sie eine Hürde für das fungierende Kapital dar: Nimmt 
dieses einen Kredit auf, muss sich das vorgeschossene Kapital auch mindestens 
zum vereinbarten Leihzins verwerten. Sonst müssen Zins und Tilgung aus der 
Substanz bezahlt werden. Zweitens ist zinstragendes oder fiktives Kapital immer 
auch eine Anlagealternative zu Investitionen in produktives Kapital. Für das 
Kapital ist es irrelevant, ob es sich bei der Produktion von Regenschirmen oder 
Autos oder in Form von Aktien von Softwarefirmen verwertet. Wichtig ist, dass 
aus dem vorgeschossenen Geldkapital G’ wird. Zwar hat die Kapitalistenklasse 
als Ganzes nicht die Wahl – der Profit, aus dem sich der Zins speist, muss erst 
›erwirtschaftet‹ werden, aber der Einzelkapitalist hat durchaus mehrere Optio-
nen, sein Kapital zu verausgaben (Heinrich 2005: 157). 

Aufgrund der Rolle des Zinses als Mindestverwertung und im Hinblick auf 
Anlagealternativen ist der Zinsfuß für die Reproduktion des Gesamtkapitals 
von besonderem Interesse. Im Geld, so Marx, seien alle »besondren Gestalten, 
die das Kapital annimmt, je nach der besondren Produktionssphäre oder Zir-
kulationssphäre, worin es angelegt ist, […] ausgelöscht. […] Die Konkurrenz der 
besondren Sphären hört hier auf« (MEW 26.3: 457, Herv. I.S.; vgl. KIII: 380f.; 
MEGA² II.4.2: 440). Zins erscheint insofern ›autonom‹, ist aber dennoch an die 
Verwertung gebunden. Geld bezieht sich im zinstragenden Kapital nur noch auf 
sich selbst. Aber nicht nur das: Die Besonderheit des Zinsfußes ist, dass er dem 
Einzelkapital als »Fixes, Gegebenes« (ebd.) gegenübertritt. Damit wird dieser 

arbeitungsform, wie mit der Unsicherheit, der zu erwartenden Profitrate umgegangen 
wird, d.h. ob Geld gehalten oder investiert wird. Die zu erwartende Profitrate wird des-
halb auch immer mit dem gegenwärtigen Zinssatz verglichen.
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jedoch nicht allein für borgende KapitalistInnen zum Maßstab der Verwertung, 
sondern er wird zum Maßstab der Verwertung insgesamt – der Zinssatz wird 
zum Regulator der Produktion (Brunhoff 2002: 33).

Die Staatsanleihen stellen als festverzinsliche Wertpapiere mit einem sehr 
kreditwürdigen Schuldner, dem Staat, einen Maßstab für Verwertung dar. Jan 
Priewe (1988: 82) hat eingewandt, es sei zu einfach, »den Zinssatz auf länger-
fristige Geldanlagen als allein maßgeblich für die Mindestrentabilität zu bewer-
ten«. Das ist in dieser Zuspitzung durchaus richtig. Allerdings berücksichtigt 
Priewe nicht die steuernde Wirkung des Kreditsystems und die Hierarchie der 
Märkte. Auch wenn die Rendite langfristiger Staatsanleihen sicherlich nicht den 
alleinigen Maßstab einer Mindestrentabilität darstellt, so markiert deren Zins 
durchaus einen Parameter für die Handlungskalküle der KapitalistInnen. Die 
Staatsanleihen beeinflussen derart – neben der Akkumulationsdynamik – den 
langfristigen Zinssatz einer Wirtschaft.

Damit nehmen Staatspapiere eine besondere Rolle auf den Finanzmärkten ein. 
Wie bei allen festverzinslichen Wertpapieren ist zudem das G’ vorweggenommen, 
weil der Zinssatz, d.h. die Verwertung des anzulegenden Kapitals, bereits im 
Vorfeld feststeht. Auf den Finanzmärkten stellen die Staatsanleihen einen »si-
cheren Hafen« dar, quasi das ›Standbein‹ für das ›Spielbein‹ der Spekulation. 
Da die Staatspapiere sicher und zugleich allgemein als Wertpapiere akzeptiert 
sind, treten sie für Banken und institutionelle Anleger als optimales Instrument 
für die Gestaltung ihres Portfolios auf, d.h. dem Bündel an Finanztiteln, das 
sie mit dem Ziel einer möglichst profitablen Verwertung verwalten. Besonders 
Pensionsfonds investieren (meist gesetzlich verpflichtet) in die sichere Anlage 
Staatsanleihe. Diese Rolle als sichere Anlage und Fundament der Finanzmärkte 
wird meist einfach unterstellt, ohne näher darauf einzugehen. Erst wenn diese 
selbst infrage steht, wird die konstitutive Rolle der Staatspapiere für die Finanz-
märkte thematisiert.88 So sah sich der IWF vor dem Hintergrund der massiv 
rückgängigen US-Verschuldung ab Ende der 1990er Jahre und dem sinkenden 
Angebot von US-Staatsanleihen gezwungen, die Auswirkungen auf die inter-
nationalen Finanzmärkte zu untersuchen (Schinasi et al. 2001, vgl. Sarai 2009).

Trotz ihrer besonderen Rolle unterliegen auch Staatsanleihen Preisschwan-
kungen. Vereinfacht dargestellt: Verdoppelt sich der langfristige Zinssatz einer 
Wirtschaft von 5 auf 10 Prozent, so kann eine Staatsanleihe mit einem Nominal-

88 „Moderne Finanzsysteme sind auf Staatsanleihen angewiesen.“ – so der DIW-Wochenbe-
richt (44/2011). Peter G.M. Dickson (1967) zeigt umgekehrt, wie wesentlich die Staats-
schuld für die Entwicklung und Herausbildung der Finanzmärkte mitverantwortlich war.

wert von 1.000 Euro und einem Festzins von 5 Prozent nur noch für 500 Euro 
weiterverkauft werden, da jede neu ausgegebene und kaufbare Staatsanleihe zu 
1.000 Euro 10 Prozent abwirft (100 Euro). Die 5 Prozent der ›alten‹ Staatsan-
leihe werden nicht auf den Kurswert, sondern auf den Nominalwert berechnet, 
d.h., das Wertpapier wirft pro Jahr nur 50 Euro ab, halb so viel wie die ›neue‹ 
Staatsanleihe. Deshalb hat sie auch einen Kurswert von nur 500 Euro, obwohl der 
Nennwert nach wie vor 1.000 Euro beträgt. (KIII. 484ff.; MEGA² II.4.2: 522; 
vgl. Heinrich 2005: 162) Der Kurswert sowie der Zinssatz von Staatsanleihen 
sind aber noch von weiteren Faktoren abhängig. Zum einen von der Laufzeit der 
Anleihen, die den Zeitraum zwischen Ausgabe und vollständiger Rückzahlung 
des Nennwerts der Anleihe beschreibt. Als kurzfristige Schuldverschreibungen 
gelten alle Wertpapiere mit einer Laufzeit bis zu vier Jahren. Alle darüber sind 
mittel- oder langfristige Anleihen.

Auch wenn Staaten als sichere Schuldner gelten, so haben nicht alle Staaten 
die gleiche Bonität. Nicht allen Staaten wird gleichermaßen vom Finanzkapital 
zugetraut, Zins und Tilgung zu leisten. Gilt ein Staat als nicht kreditwürdig, 
muss er potenziellen Gläubigern höhere Zinsen anbieten – einen Risikoaufschlag 
(›Spread‹). Ein möglicher Zahlungsausfall wird durch eine höhere Rendite kom-
pensiert. Ebenso ist es nicht allen Staaten möglich, Kredite in ihrer jeweiligen 
Landeswährung zu bekommen. Viele Gläubiger akzeptieren nur sicheres Geld. 
Länder mit einer ›schwachen‹ Währung sind deshalb gezwungen, Kredite in 
einer Fremdwährung, einem sicheren Geld (›Weltgeld‹) aufzunehmen. 

Staatsanleihen haben zudem eine Besonderheit, die auch den Fortgang der 
vorliegenden Darstellung beeinflusst. Zins und Tilgung für die Staatsanleihen 
werden durch Steuern finanziert – oder durch Neuverschuldung. Das bedeutet, 
dass die Rendite nicht unmittelbar von der Verwertung eines Einzelkapitals 
abhängig ist (wie bei einer Aktie oder einer Unternehmensanleihe), sondern nur 
von den Steuereinnahmen, die wiederum an die Akkumulation gebunden sind 
und an die Fähigkeit des Staates, die Gesellschaft – mit oder ohne Konsens – mit 
Steuern zu überziehen. Die Steuern sind eine Zwangsabgabe, der Staat ist nicht 
Teil der privatkapitalistischen Konkurrenz. Dennoch ist der Staat hinsichtlich 
seiner Staatsfinanzen nicht autonom, sondern in seiner Macht als Steuerstaat 
an die Möglichkeit gebunden, Steuern zu mobilisieren. Diese Möglichkeit be-
schränkt auch seinen Spielraum, sich zu verschulden. Auch hierauf wird gleich 
zurückzugekommen sein.
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2  Zwischen ökonomischen Zwängen und politischer 
Kultur: Grenzen der Staatsverschuldung

Neben den gewünschten bzw. ungewollten Effekten von öffentlicher Kredit-
aufnahme für die ökonomische Entwicklung, wie sie ökonomische Theorien 
des Keynesianismus und der Neoklassik beschreiben, lassen sich auch ›prak-
tische‹ Grenzen benennen. Diese Grenzen haben jedoch nicht nur einen recht 
unterschiedlichen Status, sondern auch ihre je eigne Logik, weshalb die Analyse 
sich mitunter auf sehr unterschiedlichen Abstraktionsebenen bewegen muss. 
Es können grob drei Dimensionen unterschieden werden: a) gesetzlich-konsti-
tutionelle Grenzen, b) ökonomische Grenzen, c) diskursiv-politische Grenzen. 
Diese Grenzen existieren nicht unabhängig voneinander. Vielmehr existieren 
sie gleichzeitig, setzen sich voraus, durchdringen und überlagern sich.1 Für die 
weitere Untersuchung sind vor allem die ökonomischen Grenzen von Interesse.

Gesetzlich-konstitutionelle Grenzen. Durch Gesetze kann die Möglichkeit zu 
Staatsverschuldung reglementiert werden. Dies war in Deutschland der Fall, bis 
1967 das sogenannte Stabilitätsgesetz verabschiedet wurde (Ostenwald 1982; 
Spahn 1979). Seit 2009 hat die Begrenzung der Staatsverschuldung mit der so-
genannten Schuldenbremse erneut Verfassungsrang (Eicker-Wolf/Himpele 2011; 
Horn et al. 2008). Daneben kann der Staat – wie etwa im Rahmen der EU – in 
ein politisch verbindliches Vertragswerk eingebunden sein, das ihm bestimmte 
Handlungsgrenzen bezüglich der Staatsverschuldung setzt. Diese Regelungen 
entspringen nicht politischer Willkür. Sie verweisen vielmehr zum einen auf den 
diskursiven Rahmen (und somit die bereits diskutierten Paradigmen der Öko-
nomietheorie), innerhalb dessen politische Auseinandersetzungen stattfinden; 
zum anderen zeigen sie die ökonomische Grenzen an. Beide Momente sind eng 
miteinander verknüpft.

Ökonomische Grenzen. Die Ökonomie wird – aufgrund eigener ›Gesetzmä-
ßigkeiten‹ – als verselbstständigte Sphäre wahrgenommen und in einer eigen-
ständigen Wissenschaft verhandelt. Sie strukturiert die Handlungsmöglich-

1 Althusser (1962) prägte hierfür den Begriff der Überdetermination. Vgl. auch Balibar 
(1987).

keiten und -grenzen der Wirtschaftspolitik. Das wurde bei der Darstellung der 
Wirkungsweise der Banken und Finanzmärkte deutlich. Die Analyse dieses 
restriktiven Effekts der kapitalistischen Produktionsweise wird im Folgenden 
anhand binnenökonomischer (Wirtschaftswachstum, Steuern, Inflation) und 
außenwirtschaftlichen Zwänge (Kapitalbewegungen auf dem Weltmarkt, Wäh-
rungsverhältnisse) weitergeführt. Wie bereits gezeigt, werden diese Gesetzmä-
ßigkeiten bzw. der Gegenstand selbst – die Ökonomie – in den jeweiligen wirt-
schaftstheoretischen Paradigmen sehr unterschiedlich konzipiert. Es gibt neben 
dem Alltagsverstand (›man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt‹) eine 
vorgeordnete Erkenntnismatrix, die sehr unterschiedlich strukturiert ist und 
auf ökonomietheoretische Paradigmen bzw. deren Fragmente verweist.2 Dieses 
Moment behandelt der letzte Punkt.

Diskursiv-politische Grenzen. Das wirtschaftspolitische Konzept des ausgegli-
chenen Staatshaushalts kann als Diskurs analysiert werden. Unter diskursiven 
Praktiken kann im Anschluss an Michel Foucault (1972) das gesamte Ensemble 
einer Wissensproduktion verstanden werden, das aus Institutionen, Verfahren 
der Wissenssammlungen und -verarbeitung, autoritativen SprecherInnen bzw. 
AutorInnen, Regelungen der Versprachlichung, Verschriftlichung, Medialisie-
rung besteht. ›Wissen‹ ist das, worüber in Diskursen gesprochen werden kann, 
und was diese selbst hervorbringen. Eine Diskursanalyse kann deshalb auch 
keinen fertigen Gegenstand zum Thema haben, sondern nur dessen ›Genesis‹. 
Dieses Entstehen ist ein komplexer Prozess, weil er nicht auf eine ›Ursache‹ 
oder einen ›Ursprung‹ zurückgeführt werden kann (Foucault 1969: 37ff.). Ein 
Diskurs konstituiert Grenzen des Denk- und Sagbaren, Grenzen, die auch für 
die Staatsverschuldung von Belang sind. Die Analyse der ökonomietheoretischen 
Paradigmen zeigte bereits, dass sie ihren Gegenstand unterschiedlich konzipieren 
und damit unterschiedliche, ja widersprechende Aussagen und Vorstellungen hin-
sichtlich wirtschaftlicher Zusammenhänge und der Rolle von Staatsverschuldung 
formulieren. Als Deutungsmuster haben die ökonomietheoretischen Paradigmen 
wesentlichen Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse. Im politischen Streit 
werden nicht einfach unterschiedliche Interessen verhandelt, sondern immer 
auch implizite Annahmen darüber, wie kapitalistische Ökonomie funktioniert. 
Politischen Auseinandersetzungen liegen damit immer auch – oft verzerrt und 
fragmentarisch – ökonomietheoretische Paradigmen zugrunde.

2 Zu gängigen Alltagsvorstellungen und -urteilen zu Staatsverschuldung vgl. Kaufmann/
Stützle (2011).
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Bei der Frage, wie sich das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts durch-
setzt, ist es sinnvoll, zwischen einem wissenschaftlichen Streit einer discursive 
community auf der einen Seite und einem populären Streit um ›Weltanschauung‹ 
in einer breiteren Öffentlichkeit auf der anderen Seite zu unterscheiden (Schmidt 
2002: 209ff.). Nicht alle TrägerInnen von Diskursen oder ›SprecherInnen‹ in 
einer von Herrschafts- und Machtverhältnissen geprägten Gesellschaft sind 
gleichberechtigt. Für die Untersuchung ist deshalb ausschlaggebend, wie der 
›common sense‹ von Intellektuellen aufgegriffen und vor dem Hintergrund 
ökonomietheoretischer Grundannahmen zu einem hegemonialen Projekt verall-
gemeinert wird. Diese Projekte wiederum prägen und restringieren zugleich als 
Identifikationsmomente den Alltagsverstand, weil in dieser Form das denkbar 
Mögliche ausformuliert ist – meist mit wissenschaftlichen Weihen. In dieser Form 
können hegemoniale ökonomietheoretische Grundannahmen den finanzpoliti-
schen Spielraum verändern und einschränken. Staatliche Politik muss einerseits 
immer über politische Legitimation verfügen. In dem Maße, in dem Diskurse das 
Denk- und damit Machbare präfigurieren, organisieren sie auch einen Rahmen 
für mögliche Finanzpolitik. Nur diejenige Finanzpolitik ist politisch tragbar, die 
politisch vermittelbar ist und über Legitimation verfügt. Die Vermittelbarkeit 
und Legitimation ist wesentlich durch den politischen Diskurs geprägt.

Die politische Auseinandersetzung und die Entstehung eines politischen Pro-
jekts sind aber nicht allein von ökonomietheoretischen Paradigmen beeinflusst, 
sondern auch von den historischen Erfahrungen, die in das Gedächtnis einer 
Gesellschaft eingegangen sind und deren politische Kultur prägen. So schrieb 
Mitte Mai 2010 die Wirtschaftszeitung Les Echos aus Frankreich, die Angst 
vor einer Hyperinflation angesichts der Geldpolitik der EZB sei eine deutsche 
Fantasterei, und warnte: »Der ganze Euro-Raum darf sich nicht von Wahnvor-
stellungen anstecken lassen, die aus der Weimarer Republik stammen.« (FAZ, 
21.5.2010) Auf diesen Aspekt wird unter einzugehen sein.

Um den Kreis zu schließen: Gesetzlich-konstitutive Grenzen sind nicht un-
mittelbarer Ausdruck der diskursiv-politischen Dimension. Vielmehr ist das, 
was schließlich in Gesetzen verankert wird, mehrfach gebrochen. Es ist sogar 
möglich, dass gesetzlich etwas festgeschrieben wird, was selbst der herrschenden 
Meinung unter ÖkonomInnen oder Sachverständigen widerspricht.3 Gerade 

3 Das gilt zum Beispiel auch für den SVR (2001: Ziff. 28), der selbst die im SWP fixierten 
Kriterien als wissenschaftlich nicht ausweisbar, aber politisch sinnvoll erachtet: »Am 
Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt darf nicht gerüttelt werden. Zwar sind 
seine Referenzwerte wissenschaftlich nicht begründbar; sie haben aber erstaunliche 

diese nicht-existente ›Passgenauigkeit‹ der unterschiedlichen Dimensionen ist 
ein Grund dafür, sie analytisch zu trennen.

Kann gezeigt werden, dass der ausgeglichene Staatshaushalt nicht einer 
ökonomischen Notwendigkeit entspricht, dann muss gezeigt werden, wie er als 
politisches Projekt so durchgesetzt wurde, dass es als gesellschaftlich notwendig 
angenommen wird. Im Folgenden sollen die ökonomischen Grenzen diskutiert 
werden, der politische Diskurs ist Gegenstand der Analyse der politischen Kultur 
und der Stabilitätskulturen in Frankreich und Deutschland.

2.1  Binnen- und außenwirtschaftliche Grenzen  
der Staatsverschuldung

Die ökonomischen Grenzen der Staatsverschuldung können in binnenwirtschaft-
liche Restriktionen und den ›Sachzwang Weltmarkt‹ unterschieden werden. 
Auch wenn Letzterer nicht einfach von außen auf die Nationalstaaten wirkt 
(Altvater 1987: 64ff.; Poulantzas 1973), so können die binnenwirtschaftlichen 
Grenzen dennoch zunächst unabhängig vom Weltmarkt dargestellt werden.

Die Aussagen über die ökonomischen Grenzen der Staatsverschuldung sind 
eng mit den ökonomietheoretischen Paradigmen verknüpft, also mit den Annah-
men darüber, welche Wirkungen die Staatsverschuldung ökonomisch hat, wie 
sie den Reproduktionsprozess des gesellschaftlichen Gesamtkapitals beeinflusst. 
Dennoch existiert von der Neoklassik bis zur keynesschen Theorie ein Konsens 
darüber, dass sich eine »absolute Grenze der öffentlichen Verschuldung« gar 
nicht bestimmen lässt (Brümmerhoff 2001: 379: vgl. auch Blankart 2003: 363ff.; 
Zimmermann/Henke 2001: 165ff.; Tiepelmann/Dick 1991: 143f.). Stattdessen 
wird von einer ›optimalen‹ oder ›nachhaltigen Verschuldung‹ gesprochen. Bei 
der Frage, wie sie zu erreichen ist, gehen die wissenschaftlichen und wirtschafts-
politischen Vorstellungen jedoch weit auseinander.

2.1.1  Binnenökonomische Grenzen der Staatsverschuldung

Ausgangspunkt für die Bestimmung der binnenökonomischen Grenzen der 
Staatsverschuldung ist die klassische Formulierung von Evsey D. Domar (1944), 
die aus neoklassischer (Blankart 2003: 369ff.) wie aus keynesianischer Perspektive 

Konsolidierungsbemühungen und Konsolidierungserfolge bewirkt und sollten unbe-
dingt beibehalten werden.« 
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(Heise 2004: 128ff.) aufgegriffen wird. Die von Domar formalisierte Abhängig-
keit zwischen Stand der öffentlichen Verschuldung, Wirtschaftswachstum und 
realem Zinssatz, d.h. Zinssatz abzüglich Inflationsrate, kann sehr unterschiedlich 
dargestellt werden. Im Anschluss an Heine/Herr (2004: 208f.) zeigt sich die 
Abhängigkeit der jeweiligen Größen wie folgt: ∆b = q [(ireal - y) b - x]4

Die Formalisierung macht deutlich, dass eine Veränderung der Relation des 
öffentlichen Schuldenbestandes am Einkommen bzw. dem Sozialprodukt vom 
realen Wachstum ebenso abhängig ist wie vom nominalen Zinssatz und der In-
flationsrate sowie dem primären Budgetsaldo (Budgetsaldo ohne Zinszahlungen). 
Das Wirtschaftswachstum indiziert in dieser Formalisierung die wachsenden 
Steuereinnahmen, ohne dass hierfür die Steuern erhöht werden müssten. Ist die re-
ale Wachstumsrate kleiner als der reale Zins, existiert ein primäres Budgetdefizit. 
Da der Wert in eckigen Klammern größer wird, erhöht sich die Schuldenquote. 
Ein Anstieg der Schuldenquote kann nur durch einen primären Budgetüberschuss 
verhindert werden. Deshalb sind vor allem Länder mit geringem Wachstum, 
hohen Realzinsen und hohen Schuldbeständen zu Überschüssen gezwungen.

Setzt man ∆b=0 dann ergibt sich folgende Abhängigkeit: y = ireal - x/b
Es zeigt sich, dass bei einem gegebenen Realzinssatz und Schuldenstand unter-

schiedliche Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit verschiedenen 
Primärdefiziten möglich sind. Bei hinreichend hohen Wachstumsraten kann 
selbst die Gesamtverschuldung bei Budgetdefiziten gesenkt werden. Umgekehrt 
gilt, dass eine hohe Schuldenquote bei gleichzeitig geringen Wachstumsraten 
auch dann die öffentliche Verschuldung steigen lässt, wenn keine oder geringe 
Defizite anfallen (Heine/Herr 2004: 209). Zwar können die Steuern erhöht wer-
den, um mögliche Faktoren (Zinssatz, Wirtschaftswachstum) zu kompensieren. 
Dies ist aber nicht permanent möglich und hängt zudem von einer gelingenden 
Steuerausbeutung ab, d.h. von der Fähigkeit des Staates, die zwischen den großen 
ökonomischen Klassen ungleich verteilten Steuern gegen die Möglichkeit zum 
Steuer widerstand durchzusetzen (Krätke 2009: 125ff.). Möglich ist auch die 
Ausgabe von Staatsanleihen, d.h. die Kreditfinanzierung über die Finanzmärkte, 
um seine Schulden zu bedienen.

4 b = Schuldenbestand der öffentlichen Haushalte in Relation zum nominalen Einkom-
men; ∆b = Veränderung von b; ireal = Realzinssatz bzw. Nominalzinssatz minus Infla-
tionsrate; y = Wachstumsrate des realen Einkommens; x = Primärer Budgetüberschuss 
in Relation zum Einkommen; q = Kehrwert der Wachstumsrate des Nominaleinkom-
mens. Ähnlich bei Heise (2004: 128ff.), Priewe (1996: 153ff.), Rürup (1982: 609ff.), 
Spahn (2006: 242ff.) und Ostendorf (1987: 45ff.).

An der domarschen Formalisierung wird dreierlei kritisiert: Sie thematisiert 
wichtige Einflussgrößen nur als exogene Größen, berücksichtigt nicht die Rück-
wirkungen der Verschuldung – so zum Beispiel auf das Wachstum – und lässt 
keine handlungstheoretische Fundierung zu. Vor allem der letzte Punkt spielt aus 
neoklassischer Perspektive im Rahmen der Theorie der ›rationalen Erwartungen‹ 
eine Rolle. Diese Einwände sind zwar teilweise richtig, setzen jedoch genau da 
ein, wo die Aussagefähigkeit der domarschen Formalisierung eine Grenze findet 
und die ökonomietheoretischen Paradigmen unterschiedliche Interpretationen 
der wirtschaftlichen Zusammenhänge bieten. Auch wenn sich eine neoklassi-
sche und keynesianische Thematisierung der Staatsschulden auf die domarsche 
Formalisierung einigen könnte, so bestehen dort Differenzen, wo theoretisch 
der Zusammenhang der einzelnen Faktoren näher bestimmt wird. Hier folgen 
die Paradigmen ihrer ganz eigenen Logik.5

Zusammenfassend: Domar zeigt zwar Abhängigkeiten zwischen wirtschaft-
lichen Größen, eine allgemeine ökonomische Grenze für die Staatsverschuldung 
lässt sich jedoch nicht benennen ebenso wie die ökonomische Notwendigkeit 
des ausgeglichenen Staatshaushalts. Da unterschiedliche Größen die möglichen 
Grenzen bestimmen, kann der Diskurs über die Grenzen von Staatsverschuldung 
nur vor dem Hintergrund der zugrunde liegenden unterschiedlichen Paradigmen 
geführt werden. Erst diese ermöglichen eine Aussage über den Wirkungszusam-
menhang der Fakten und geben Auskunft darüber, wann und warum Staatsver-
schuldung den ökonomischen Zusammenhang stört (oder gerade nicht) und den 
finanzpolitischen Handlungsspielraum einschränkt. Gleichzeitig sind die hier 
dargestellten allgemeinen Aussagen für die weitere Untersuchung wichtig. Dies 
vor allem deshalb, weil sie in politischen, von Interessen geprägten Auseinan-
dersetzung nicht explizit präsent sind, sondern eine Leerstelle markieren. Eine 
Leerstelle, die durch andere (wissenschaftliche, ideologische oder politische) 
Aussagen gefüllt wird.

Die öffentliche Debatte und die politische Auseinandersetzung sind vor allem 
durch diverse Quoten geprägt, die die Grenzen der Staatsverschuldung aufzeigen 
sollen. Sie sollen die zwingende Notwendigkeit der Rückführung der Staatsver-
schuldung oder von sparsamen Haushalten aufzeigen bzw. sind wesentlicher 
Bestandteil des von Interessen geprägten Kampfs um das politische Leitbild des 
ausgeglichenen Staatshaushalts. Viele Quoten stellen jedoch nur ein Verhältnis 

5 Stephan Schulmeister (1996: 5ff.) diskutiert in diesem Zusammenhang etwas konkreter 
den Zusammenhang zwischen Zinssatz und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung und 
vergleicht den neoklassischen Zugang mit einer keynesschen Kreislaufperspektive.
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von bestimmten Entitäten ohne weitere Aussagefähigkeit dar. Der Schuldenstand, 
keine Quote, ist die Gesamtverschuldung in der jeweiligen Währung (US-Dollar, 
Euro). Als Schuldenquote bezeichnet man den Gesamtbetrag im Verhältnis zum 
BIP. Die Relation der laufenden Neuverschuldung zum BIP ist die Defizitquote. 
Aussagekräftiger ist schließlich die Zinslastquote. Diese berechnet den Anteil 
der Zinszahlungen an den Gesamtausgaben des Staates. Je höher diese Quote, 
desto weniger bleibt dem Staat im Verhältnis zu seinem Gesamtbudget für zu 
finanzierende Staatsaufgaben. Ausgeblendet ist jedoch die oben hervorgehobene 
Abhängigkeit vom BIP. Diese wird bei der Zinsausgabenquote deutlich, bei der 
die staatlichen Zinsausgaben ins Verhältnis zum BIP gesetzt wird. Diese Quote 
besagt, wie groß der Anteil der gesellschaftlichen Wertschöpfung ist, der allein 
der Zinszahlung dient.6 Die Zinssteuerquote schließlich erteilt darüber Auskunft, 
welcher Anteil der Steuereinnahmen für Zinsen aufgewendet wird.

All diesen Quoten ist gemein, dass sie im engeren Sinne keine Grenzen der 
Staatsverschuldung darstellen (Leibiger 2010: 256ff.; Tiepelmann/Dick 1991: 
143f.). Sie drücken (Abhängigkeits-)Verhältnisse aus, die erst dann einen substan-
ziellen Beitrag zur Frage nach der Grenze der Staatsverschuldung liefern können, 
wenn die Entwicklung des BIP oder die der Steuereinnahmen berücksichtigt 
werden. Aber selbst dann sind allgemeine Aussagen kaum möglich, weil die 
Kreditfinanzierung über die Finanzmärkte eine finanzpolitische Option bleibt, 
solange das Finanzkapital, das als Gläubiger die Staatsschulden finanziert, auf 
die Kreditwürdigkeit des jeweiligen Staates vertraut.

Auf eine weitere binnenökonomische Grenze der Staatsverschuldung ist noch 
einzugehen – die Inflation. Dieses Argument wird allerdings nahezu ausschließ-
lich von der Neoklassik strapaziert. Der Zusammenhang ist zunächst einfach 
erklärt und wurde bereits skizziert. Die Neoklassik geht davon aus, dass die 
Geldmenge das Preisniveau bestimmt. Steigt die im Umlauf befindliche Geld-
menge, steigen die Preise. Da die Geldmenge auch von der Staatsverschuldung 
beeinflusst wird, wirkt sie inflationär. Unter Inflation wird im Gegensatz zu einer 
relativen Preiserhöhung, also der Verteuerung einzelner Waren, ein Anstieg des 
allgemeinen Preisniveaus verstanden. Oder umgekehrt: eine Entwertung des 
Geldes. Warum ist das problematisch? Geld ermöglicht erst den Warentausch 

6 Hier zeigt sich der Klassencharakter der Staatsverschuldung: Der Personenkreis, der 
Zins und Tilgung über Steuern finanziert, ist nicht der gleiche, der Staatsanleihen als 
Kapitalanlage nutzt und damit Zinseinkommen generiert (Kaufmann/Stützle 2011: 
8ff., 34f.). Je größer die Zinsausgabenquote, desto größer der Umverteilungseffekt. Eine 
Aussage über den konkreten Klassencharakter ist jedoch erst möglich, nachdem geklärt 
ist, wer wie viel Steuern bezahlt und wer die Zinseinkommen erhält.

und verselbstständigt sich gegenüber dem Tausch in der Kapitalakkumulation 
als Selbstzweck – Marx nennt es das allgemeine Äquivalent. Mit einer starken 
Entwertung dieses Mittels wird die kapitalistische Verwertung gestört. Weil 
sich bei einer Inflation auch Schulden entwerten, wurden beispielsweise 1923 
Kredite auf Basis von Roggen und Kilowattstunden abgeschlossen. Die Flucht in 
sogenannte Sachwerte befeuert jedoch die Inflation, weil sie die Güternachfrage 
erhöht. Auch Löhne werden entwertet, wenn sie nicht automatisch der Inflation 
angepasst werden.

Während bei der Beschreibung des Phänomens weitgehend Einigkeit herrscht, 
scheiden sich die Geister bei der Erklärung von Inflation. Die unterschiedlichen 
theoretischen Begründungen führen zu verschiedenen Einschätzungen darüber, 
ob hohe Inflation droht oder nicht. Die Neoklassik bzw. der Monetarismus gehen 
davon aus, dass einzig die Erhöhung der Geldmenge eine Inflationsgefahr mit sich 
bringt. Dem lässt sich aus einer keynes schen, aber auch marxschen Perspektive 
entgegenhalten, dass sich die Geldmenge nur der Kostenstruktur anpasst. Das 
Geld ist nichts dem Warentausch und der Akkumulation Äußerliches. Die Unter-
nehmen geben höhere Kosten – steigende Zinsen, Löhne oder Rohstoffpreise – in 
Form von höheren Preisen weiter. Eine erhöhte Geldmenge ist demnach Folge, 
nicht Ursache der Inflation.7

Inwieweit beeinflusst diese neoklassische Sicht die Begrenzung der Staatsver-
schuldung? Allgemein anerkannt ist, d.h. in der Neoklassik, der keynesschen, 
aber auch der marxschen Theorie, dass die Zentralbank für einen relativ stabilen 
Geldwert Sorge tragen muss (Brunhoff 1976: 43ff.; Heine/Herr 2004: 25ff.; 
Itoh/Lapavitsas 1999: 142ff.).8 Unter monetaristisch-neoklassischen Prämissen 
bedeutet dies, dass die Zentralbank die Geldmenge stabil halten und ›unverhält-
nismäßiges‹ Geldwachstum unterbinden muss. Die Staatsverschuldung betrifft 
dies insofern, weil die Zentralbank in ihrer Kompetenz derart zugeschnitten wird, 
dass sie dem jeweiligen Staat keine direkten Kredite geben darf. Direkte Kredite 
sind beispielsweise lediglich durch den unmittelbaren Aufkauf von der Regierung 
ausgegebener Staatsanleihen durch die Zentralbank möglich – ohne dass der 

7 Das zeigte auch Joan Robinson (1938) in ihrer Besprechung des Klassikers The Econo-
mics of Inflation von Costantino B. Turroni zur Frage der Inflation in den 1920er Jah-
ren. Eine vergleichende Darstellung der Inflationstheorien findet sich bei Heine/Herr 
(2004: 83ff.).

8 Was konkret ›stabil‹ heißt, ist Resultat von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. 
Das zeigten zum Beispiel die medialen Reaktionen auf die IWF-Studie von Blanchard 
et al. (2010), in der eine Abkehr von einem 2-prozentigen Inflationsziel gefordert wurde. 
Vgl. taz (15.2.2010), FAZ (18.2.2010), Der Spiegel (2.5.2011 und 22.2.2010).
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Finanzmarkt dazwischentritt. In Deutschland war diese unmittelbare Finanzie-
rung der Regierung durch die Bundesbank nach 1945 verboten. Dieses Prinzip 
wurde mit Gründung der EZB auf den Euro-Raum ausgeweitet. Um diese Praxis 
zu erklären, reicht es nicht aus, auf die Hegemonie der Neoklassik zu verweisen. 
Schließlich verfährt man in den USA, aber auch in Großbritannien oder Japan 
durchaus anders. Die restriktive Praxis der Bundesbank und später der EZB ist 
also erklärungsbedürftig und verweist auf ein noch zu analysierendes Feld – die 
Stabilitätskultur eines Landes, die Teil der je spezifischen politischen Kultur ist.

Für das Außenverhältnis gilt: Das in einem Land gültige Geld stellt immer 
auch eine Währung dar. Das ist besonders für die Möglichkeit der Verschul-
dung auf den Finanzmärkten relevant, denn das Finanzkapital finanziert die 
Staatsverschuldung nicht in jeder Währung – womit ein weiterer Faktor benannt 
wäre, der die Staatsverschuldung maßgeblich beeinflusst. Deshalb wird es im 
Folgenden nicht nur um die Stabilitätskultur gehen, sondern zunächst um die 
außenökonomisch bestimmten Grenzen der Staatsverschuldung.

2.1.2  Außenwirtschaftliche Grenzen der Staatsverschuldung

Neben binnenwirtschaftlichen Restriktionen der Staatsverschuldung gibt es auch 
eine Verengung des finanzpolitischen Handlungsspielraums durch die Einbin-
dung der Ökonomien in den Weltmarkt. Finanzmärkte sind globale Märkte und 
die Nationalstaaten sind mit ihren je nationalen Währungen, Produktivitätsni-
veaus etc. nicht ›gleichberechtigt‹ eingebunden.9 Der ›Sachzwang Weltmarkt‹ 
artikuliert sich als globaler Imperativ der auf den internationalen Finanzmärkten 
möglichen Renditen – dem eigentlich Neuen der sogenannten Globalisierung 
(Altvater/Mahnkopf 1999: 149).10

9 Analog zur Analyse der Staatsschuld als Kategorie der Kritik der politischen Ökonomie 
müsste eine Untersuchung für die Kategorie Weltmarkt durchgeführt werden – ebenso im 
Anschluss an die marxschen Planentwürfe. Wie die Steuern setzen ›Nationalkapital‹ und 
›Weltmarkt‹ den Staat voraus. Spezifisch für den Weltmarkt ist demnach seine politisch 
vermittelte Fragmentierung in Räume mit jeweiligem Gewaltmonopol, mit Gesetzen, 
konkreten Bedingungen der Akkumulation und Währungen. Trotz der intensiven De-
batte über Globalisierung (vgl. Hübner 2002), Imperialismus (vgl. Heinrich 2003) und 
den Debatten der 1970er Jahre zum Weltmarkt (vgl. Nachtwey/ten Brink 2008) steht eine 
derartige Analyseperspektive noch aus. Auch Girschner (1999) wird dem nicht gerecht. 
Im Folgenden wird diese Perspektive in die Darstellung nur punktuell eingeflochten.

10 Dieses Argument lehnt sich an Marx’ Ausführungen im dritten Band des Kapital zur 
Konstituierung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals an, das sich über die Durch-
schnittsprofitrate herstellt (KIII: 205; MEGA² II.4.2: 2469). 

2.1.2.1  Die Zahlungsbilanz als Struktur weltwirtschaftlicher Zusammenhänge

Internationale Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern werden quasi-
buchhalterisch in der Zahlungsbilanz dargestellt. Sie ist ein Nachvollzug ökono-
mischer Prozesse, von Handel (mit Waren und Dienstleistungen) und Kapitalbe-
wegungen. Sie bringt somit die Dynamik des globalisierten Finanzkapitals zum 
Ausdruck. Jedoch nicht deren Funktionsweise, sondern vielmehr das Resultat 
der grenzüberschreitenden Kapitalbewegung auf der Suche nach den besten 
Verwertungsmöglichkeiten. 

Die Zahlungsbilanz ermöglicht eine Konkretisierung der Analyse. An ihr 
lassen sich die Möglichkeiten eines Staates ablesen, sich auf den Finanzmärkten 
zu verschulden. Dadurch kann der Sachzwang Weltmarkt und dessen Einfluss 
auf den finanzpolitischen Spielraum näher analysiert werden. Insofern ist nicht 
nur ein Verständnis des formalen Aufbaus der Zahlungsbilanz vonnöten (siehe 
Abbildung 2), sondern auch eine Interpretation der ökonomischen Verhältnisse 
und Beziehungen, die in dieser ›Bilanz‹ zum Ausdruck kommen. Dabei geht es 
um die Frage, wie Leistungsbilanzdefizite ökonomisch zu bewerten sind und wie 
vor diesem Hintergrund der restriktive Charakter der internationalen ökonomi-
schen Beziehungen für die Staatsverschuldung einzuschätzen ist.

Die Zahlungsbilanz erfasst die Transaktionen zwischen In- und Ausland in 
einer Periode. Sie umfasst die Leistungs- und die Kapitalbilanz. Da die berück-
sichtigten Leistungs- wie Kapitalströme sich auf eine bestimmte Periode beziehen, 
handelt es sich bei der Zahlungsbilanz nicht um eine Bilanz im engeren Sinne; es 
werden keine Bestände, sondern Stromgrößen, d.h. Kapital-, Waren- und Geld-
bewegungen, einer bestimmten Periode – meist eines Jahres – dokumentiert.

Unter Leistungen sind in der Zahlungsbilanz Warenströme sowie Dienstleis-
tungen subsumiert, aber auch die Erwerbs- und Vermögenseinkommen. Darunter 
werden nicht nur Zins-, Dividenden- und Profitzahlungen ins Ausland oder vom 
Ausland ins Inland verstanden, sondern ebenso Einkommen von Erwerbstätigen 
im weitesten Sinne, die über Staatsgrenzen hinweg anfallen. Ausschlaggebend ist 
der ökonomische Lebensmittelpunkt der Einkommensbeziehenden. Der letzte 
Posten der Leistungsbilanz umfasst Übertragungen, u.a. Zahlungen, die ohne 
unmittelbare Gegenleistungen erfolgen wie zum Beispiel Entwicklungshilfe, 
Schuldenerlass oder Beiträge für internationale Organisationen.

Die Kapitalbilanz hingegen umfasst neben den Devisenbestandsänderungen 
der Zentralbank öffentliche und private Vermögensbewegungen in Form von 
Krediten, Wertpapieren und Direktinvestitionen. Die Kapitalbilanz umfasst da-
mit sehr unterschiedliche Formen von Transfers. Unter Krediten werden direkte 
langfristige wie kurzfristige Kredite verstanden, die nicht nur an Unternehmen 



8382

und Banken vergeben werden, sondern auch an Staaten. Ebenso können Wert-
papiere in verbriefter Form Schulden darstellen, solange sie als festverzinsliche 
Anleihen emittiert wurden. Des Weiteren stellen vor allem Dividendenwerte, 
d.h. Aktien, Investmentzertifikate, Obligationen und andere Wertpapiere die 
Positionen dar, die in die Kapitalbilanz eingehen. Der letzte Posten umfasst die 
Direktinvestitionen. Gemeinhin werden darunter die Investitionen verstanden, 
die mit dem Ziel getätigt werden, einen merklichen Einfluss auf die Unternehmen 
zu gewinnen. Dies geschieht entweder im Rahmen von direkten Aufkäufen oder 
in Form der Erwerbung relevanter Aktienanteile.11

Der Definition und dem logischen Zusammenhang nach gilt für die Zah-
lungsbilanz, dass sie ausgeglichen sein muss, d.h. dass die Differenz aus Leis-
tungsbilanzsaldo und Kapitalbilanzsaldo Null ergibt.12 Das ist keine rechnerische 
Finesse, sondern ergibt sich aus dem im Kapitalismus vorherrschenden Prinzip 
des Tausches, d.h. dass für Waren und Dienstleistungen ebenso Geld bezahlt 
werden muss wie für Kredite Zins oder für Aktien und Wertpapiere der jewei-
lige Kurswert. Importiert ein Land mehr Waren oder Dienstleistungen als es 
exportiert, muss die Differenz irgendwie finanziert werden – entweder mit den 
bei der Zentralbank gehorteten Devisen oder mit einem Kredit. Kredite werden 

11 In der deutschen Statistik gilt bisher die Marke von 20 Prozent. In anderen Ländern 
hingegen schon 10 Prozent.

12 Vgl. hierzu Stützel (1978).

in der Zahlungsbilanz als Kapitalimporte verbucht, gelten bilanztechnisch als 
Substitut für eine Veränderung des Devisenbestandes der Zentralbank.

Da die Zahlungsbilanz aus der Leistungs-, Kapitalverkehrs- und Devisenbilanz 
zusammengesetzt ist und diese Stromgrößen darstellen, ist es sinnvoll, zwischen 
Bestands- und Stromgleichgewichten zu unterscheiden (Thomasberger 1993: 
31f.). Dies ist vor allem deshalb angeraten, weil nicht zu begründen ist, warum 
es keine längerfristigen Leistungsbilanzdefizite oder -überschüsse geben können 
sollte (Domar 1950).13 Ein Stromgleichgewicht existiert dann, wenn Exporte und 
Importe von Kapital die Leistungsbilanzüberschüsse bzw. -defizite finanzieren. 
Ein Bestandsgleichgewicht stellt sich dagegen dann ein, wenn die Leistungs- und 
Kapitalverkehrsbilanz selbst ausgeglichen ist. Ein Bestandsgleichgewicht ist somit 
immer auch ein Stromgleichgewicht – aber nicht umgekehrt.14 Vermögensbe-
stände sind das Ergebnis der Stromgrößen.

Der saldentechnische Zusammenhang, der als Zahlungsbilanz bestimmte 
Stromgrößen dokumentiert und sie in einer bestimmten formalen und quasi 
doppelten Buchführung aufarbeitet, unterstellt keinen bestimmten »Kausal-
zusammenhang zwischen Kapital- und Leistungsströmen« (Herr 1992: 160), 
sondern verweist auf die Notwendigkeit einer theoretischen Interpretation (ebd., 
vgl. auch Spahn 1989: 174; Stadermann 1987: 41). Dabei werden im Rahmen 
der unterschiedlichen ökonomietheoretischen Paradigmen recht unterschiedli-
che Zusammenhänge unterstellt. Eine Interpretation der in der Zahlungsbilanz 
dokumentierten Ströme ist vor allem deshalb notwendig, da sie die Größen nach 
einer etwaigen Veränderung des Wechselkurses oder der Zinsen fixieren. Wie 
diese Veränderungen überhaupt zustande kommen, bleibt jedoch unklar.

Klassik und Neoklassik gehen von einer internationalen Faktorimmobilität 
aus, können auf ihren Grundlagen konsistent den saldenmechanischen Zusam-
menhang von Kapital- und Leistungsströmen konzipieren: Durch die Trennung 
von Geld- und Realsphäre, die sich im internationalen Maßstab nur verdoppelt 
(Girschner 1999: 133ff.), gibt es einen realen Wechselkurs, ›reale‹ Tauschver-
hältnisse ohne Geld, der einen Ausgleich der Leistungsbilanz garantiert. Der 
Nominalkurs gleicht sich diesem gleichgewichtigen realen Wechselkurs nur an. 

13 Domars Feststellung, dass ein Leistungsbilanzdefiz oder -überschuss theoretisch ins 
Unendliche aufrechterhalten werden kann, gilt nicht für die Handelsbilanz. Bei dieser 
sind die möglichen Abweichungen von einem Ausgleich von den Zinsraten und dem 
Wachstum des Geldvermögens in einer bestimmten historischen Periode abhängig 
(Herr 1992: 167).

14 In der neoklassischen Theorie werden Bestandsgleichgewichte deshalb gern als langfris-
tiges und Stromgleichgewichte als kurzfristiges Gleichgewicht interpretiert.

Abbildung 2: Der formale Aufbau der Zahlungsbilanz
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Dies kann auf zwei verschiedene Weisen passieren: Entweder auf der Grundlage 
von festen Wechselkursen, hier vollzieht sich das Ganze entsprechend der mo-
netären Zahlungsbilanztheorie (Heine/Herr 1999: 610ff.; Krugman/Obstfeld 
2004: 669f.); zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass sich unter flexiblen 
Wechselkursen die Wechselkurse entsprechend der Kaufkraftparität angleichen 
(Heine/Herr 1999: 606ff.; Krugman/Obstfeld 2004: 503ff.; Stadermann 1987: 
103ff.).15 Hansjörg Herr konstatiert in diesem Zusammenhang: »Die klassisch-
neoklassische Position ist logisch in sich geschlossen, da angesichts fehlender 
Kapitalströme eine zwingende marktendogene Tendenz zum Ausgleich der 
Leistungsbilanzen deduziert wird.« (Herr 1992: 161)

Da die neoklassisch/monetaristische Theorie bereits in ihren Grundannahmen 
dargelegt und kritisiert wurde, stellt sich die Frage, inwieweit der im Anschluss an 
Keynes formulierten Interpretation der Zahlungsbilanzzusammenhänge gefolgt 
werden kann. Dabei sind vor allem die Hierarchie der Märkte und die Dominanz 
der Kapitalströme sowie die Nicht-Neutralität des Geldes und Weltgeld relevant.

2.1.2.2  Die Zahlungsbilanz und die Nicht-Neutralität des Geldes

Die keynesianische Interpretation der Zahlungsbilanz knüpft an die bereits 
dargestellte Nicht-Neutralität des Geldes und am Theorem der Hierarchie der 
Märkte an. Die konstitutive Rolle des Geldes für Marktökonomien bekommt 
auf dem Weltmarkt eine neue und weitere Bestimmung: Für den internationalen 
ökonomischen Zusammenhang bedarf es eines Weltgeldes (Herr/Hübner 2005: 
98ff.). Gleichzeitig dominieren im Anschluss an die These von der Hierarchie der 
Märkte die Kapitalströme die Leistungsströme: Importierte Waren und Dienst-
leistungen müssen finanziert werden, weshalb immer die Gläubiger die Schuldner 
dominieren. Diese zwei grundlegenden theoretischen Prämissen bestimmen 
wesentlich die keynessche Interpretation der Zahlungsbilanz. Für die Frage, wie 
der Weltmarkt die Spielräume der Staatsverschuldung einschränkt, wird dieser 
Interpretation mit Einschränkungen gefolgt – dies ist deshalb möglich, da, wie 
gezeigt, die marxsche Theorie gerade mit diesen beiden Punkten übereinstimmt. 
Allerdings unter bestimmten Einschränkungen.

15 Ebenso gilt die neoklassische Vorstellung, dass – analog zur Interpretation der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung – die definitorische quantitative Identität von Spa-
ren und Investieren als kausale Beziehung gelesen wird, d.h. ein bestimmtes Sparvolu-
men eine identische Investition nach sich zieht und ziehen muss. Ganz im Gegensatz 
zur populären Keynes-Interpretation, die davon ausgeht, dass durch den Einkommens-
effekt der Investitionen mehr gespart werden kann.

In der keynesschen Theorie nehmen die Vermögensbesitzenden eine zentrale 
Rolle ein, weil das Kreditverhältnis als das zentrale ökonomische Verhältnis 
konzipiert wird. Auf dem Weltmarkt sind demnach die Vermögensbesitzenden 
auf der Suche nach Vermögenstiteln und somit wesentlich für das Verhältnis 
zwischen Währungen und für die Struktur der Zahlungsbilanz verantwortlich. 
Unterbelichtet bleibt, dass die Funktion der Vermögenshaltung der Verwer-
tung des Kapitals untergeordnet ist und dass die Zinsen, Renditen etc. aus dem 
Profit bezahlt werden müssen. Mit Marx lassen sich die Hierarchie der Märkte 
und der Zweck der Produktion, die Verwertung bzw. der ökonomische Zwang 
zu Profit, voneinander unterscheiden. Dies ist auch für die Interpretation der 
Zahlungsbilanz relevant. Die Zentralität des Kreditverhältnisses, das Domi-
nanzverhältnis zwischen Schuldner und Gläubiger, impliziert jedoch noch nicht 
die Frage, warum überhaupt ein Kredit aufgenommen bzw. vergeben wird, d.h. 
warum ein Kreditverhältnis entsteht. An diesem Punkt wird deutlich, dass der 
Verwertungszwang die Funktionsweise der Ökonomie dominiert bzw. ausmacht. 
Und: Dies gilt, wie gezeigt, nicht nur für das industrielle Kapital, sondern auch 
für das Finanzkapital. Auch das Finanzkapital verfolgt das Ziel einer möglichst 
profitablen Verwertung – nur die Waren sind unterschiedlich.16 Die Verwertung 
findet nicht durch die Produktion und den Verkauf von stofflichen Waren für 
die individuelle und produktive Konsumtion statt, sondern in Form von Handel 
und ›Produktion‹ fiktiver Waren (fiktives Kapital). Die von Keynes herausge-
arbeiteten Motive der Kassenhaltung können auch nur vor dem Hintergrund 
dieses gesellschaftlichen Prinzips der Verwertung sinnvoll diskutiert werden. 
Fehlt dieser Hintergrund, bleiben die von Keynes herausgearbeiteten Motive 
rein psychologische Begriffe, statt die Bewegungsform der kapitalistischen Pro-
duktionsweise zu beschreiben. Das gilt auch und besonders für das Geldkapital, 
das sich immer in einer bestimmten Währung verwerten muss.

Auf dem Weltmarkt existiert das Geld nur als Währung – als Währung neben 
anderen Währungen. Geldwirtschaften sind, so Herr (1989: 108), ihrer Logik 
nach immer schon internationale Geldwirtschaften. Die Beziehung zwischen 
den Währungen ist alles andere als gleichberechtigt. Geldvermögensbesitzen-
de haben das Interesse, so Herr weiter, ihre Geld- und Forderungsbestände in 
einer sicheren und gleichzeitig weltweit anerkannten Form zu halten. Diesem 

16 Dies wird bei der Analyse und Bewertung der sogenannten Euro-Krise relevant, bei der 
ein großer Teil der von Keynes inspirierten KritikerInnen des deutschen Exportmodells 
die Leistungsbilanzungleichgewichte ins Zentrum rücken (Flassbeck/Spiecker 2011), 
wohingegen etwa Milios/Sotiropoulos (2010) an Marx orientiert argumentieren, dass 
Griechenlands Leistungsbilanzdefizite Folge und nicht Ursache von Kapitalimporte sein.
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Anspruch wird nicht jede Währung gleich gerecht – Währungen besitzen eine 
unterschiedliche Qualität (vgl. Herr/Hübner 2005: 98ff.). Keynes’ Theorie der 
Liquiditätsprämie folgend (Keynes 1936: 17. Kap., 186ff., vgl. auch Chick 2001: 
227ff.) wurde deshalb der Begriff der Währungsprämie entwickelt. Diese bringt 
die ›Reputation‹ einer Währung zum Ausdruck, d.h. welches Vertrauen die 
Geldvermögens besitzenden einer Währung entgegenbringen. Eine stabile Wäh-
rung, welcher die Akteure vertrauen, hat eine hohe, eine instabile eine geringe 
Währungsprämie. Die jeweils nationalen Währungen haben dieser Theorie zu-
folge eine unterschiedliche Fähigkeit, Geldvermögen zu sichern.17 Auch wenn 
diese Währungsprämie eine nichtpekuniäre Größe darstellt, d.h. nicht unmit-
telbar in Geld oder in einem Geldertrag zu messen ist, so ist sie dennoch als eine 
ökonomische Kategorie zu begreifen, da in ihr die Art und Weise zum Ausdruck 
kommt, wie die ökonomischen Akteure – hier die Geldvermögensbesitzenden 
– die systemspezifische Unsicherheit des Kapitalismus verarbeiten. Der nicht 
empirisch fassbare ökonomische Zusammenhang, der den Zwang zu einer gewis-
sen Handlungslogik mit sich bringt, wird so auf den Begriff gebracht. Dennoch 
ist diese Prämie keine rein ökonomische Größe – was sich bei Darstellung des 
Weltgeldes zeigen wird – und ist von Wechselkurserwartungen analytisch zu 
trennen, da auch Währungen in einem System fester Wechselkurse eine solche 
Prämie zugesprochen werden kann (Evans et al. 2001: 53; Heine/Herr 1999: 614).

Zwar ist in der theoretischen Konzeption der Währungsprämie das subjektive 
Moment bei der Einschätzung der Vermögenssicherungsqualität bestimmend, 
gleichzeitig geht die keynesianische Theorie davon aus, dass die Masse der Wirt-
schaftssubjekte ähnliche Einschätzungen hat. Dieser kollektive, aber dennoch 
unbewusste Bezug auf eine Währung macht eine bestimmte Währung zum 
Weltgeld.18 Mit weitreichenden Folgen für die Interpretation der Zahlungsbilanz 
und die Möglichkeiten für Staaten, sich zu verschulden.

17 Wie viele ökonomische Größen wird auch die Währungsprämie meist als marginale 
Währungsprämie konzipiert, d.h. als zusätzliche Prämie, die eine zusätzlich in einer 
bestimmten Währung gehaltene Geldeinheit für den jeweiligen Vermögensbesitzenden 
mit sich bringt. Deshalb sind die Prämien zweier Währungen nicht nur absolut unter-
schiedlich, sondern können auch ab der ersten gehaltenen Geldeinheit unterschiedlich 
schnell fallen (Heine/Herr 1999: 615).

18 Im Anschluss an Marx müsste bei der Begründung der Notwendigkeit eines Weltgeldes 
eine formanalytische Darstellung stärker von der Ebene der Akteure getrennt werden 
– wie im ersten Band des marxschen Kapital. Dort geht es zunächst um die Notwen-
digkeit des Geldes für die Konstitution von Wertverhältnissen zwischen Waren; erst 
danach, im zweiten Kapitel, geht es um die Analyse der Praxis, um die »historische 

2.1.2.3  Weltgeld, asymmetrische Währungsbeziehungen  
und die Zahlungsbilanz

Im Gegensatz zur Neoklassik, die von ihrer theoretischen Anlage keine Probleme 
mit mehreren Währungen auf dem Weltmarkt hat, weil sie gleichberechtigt und 
langfristig neutral sind, führt die Konzeption der Währungsprämie zu einer 
Hierarchie der Währungen – mit einem Weltgeld an der Spitze. Damit wird – 
in Abgrenzung zur Neoklassik – die Relevanz der Zinsunterschiede zwischen 
Ländern relativiert (Herr 1989: 111). Nicht allein die Höhe der Zinsen spielt 
demnach für die Reputation einer Währung eine Rolle. Es gilt vielmehr umge-
kehrt, dass sich die Weltwährung im Gegensatz zu allen anderen Währungen 
ein langfristig niedrigeres Zinsniveau erlauben kann – ohne ihre Stellung als 
Weltgeld zu gefährden. Das galt für den US-Dollar bis Ende der 1970er Jahre 
ebenso wie für das britische Pfund bis zum Ersten Weltkrieg (Bloomfield 1959; 
Evans et al. 2001; Schröder 2002).19

Das Weltgeld übernimmt die Geldfunktionen für den Weltmarkt, die die 
nationalen Währungen für die nationalen Ökonomien haben. Dies umfasst 
nicht nur die Vermittlung des internationalen Handels und die Verwertung 
von Geldkapital, sondern auch die Vergabe von Krediten und die Möglichkeit 
der Vermögenssicherung. Herr (1989: 107) bringt die keynesianische Position 
auf den Punkt:

So notwendig wie die Konzentration der Geldfunktionen auf ein Medium im na-
tionalen Rahmen ist, so notwendig ist dies auch international. Dabei geht es noch 
nicht einmal primär um die Notwendigkeit eines gemeinsamen Verrechnungsmittels 
der verschiedenen Währungen – um einen numéraire –, sondern um das Bedürfnis, 
Weltliquidität und Weltvermögen in adäquater Form zu halten. Anders: Es muss 
ein Medium geben, in dem internationale Handelsströme bezahlt werden können, 
in dem Weltliquidität gehalten werden kann und in welchem internationale Schuld-
verhältnisse abgeschlossen werden können.

Damit Geld überhaupt die unterschiedlichen Funktionen wahrnehmen kann, 
muss es zuvor als Maß der Werte allgemein anerkannt sein – das zeigt Marx (KI: 

Tat« wie es Marx nennt, die ein ›etwas‹, sei es eine Ware oder nicht, zu Geld macht (vgl. 
Heinrich 1999: 220ff.).

19 Bloomfield (1959) und Ford (1962) zeigen die für viele MarxistInnen unbequeme Tat-
sache, dass auch der Goldstandard nur ein Goldstandard unter der Dominanz des briti-
schen Pfundes war, d.h., den Referenzpunkt stellte nicht das Gold, sondern ein sicheres 
britisches Pfund dar. Zur Diskussion der Geldware Gold in der marxschen Theorie vgl. 
Stützle (2006a).
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99ff.; MEGA² II.6: 113ff.).20 Etwas schwächer formuliert Herr (1992: 87): »Von 
dominanter Bedeutung für internationale Phänomene ist Geld als internationa-
ler Wertstandard.« Ist eine nationale Währung internationaler Wertstandard, 
so lässt sich daraus schlussfolgern, dann ist sie Weltgeld und ist Wertstandard 
für internationale Kreditverträge, Verwertungsprozesse und internationalen 
Warentausch. Das Weltgeld übernimmt auch die Funktion, Zahlungsmittel 
für Kauf- und Kreditverträge zu sein. Zu guter Letzt denominiert das Weltgeld 
das Vermögen und fungiert deshalb auch als Wertaufbewahrungsmittel. Diese 
Geldfunktionen sind in ähnlicher Weise auch bei Marx zu finden (KI: 109ff.; 
MEGA² II.6: 121ff.). Was Keynes für die Rolle des Geldes als Wertaufbewah-
rungsmittel jedoch hervorhebt, sind die unterschiedlichen Zwecke, zu denen 
Geld und Weltgeld gehalten wird.

Geld wird Keynes zufolge nicht nur zu dem Zweck gehalten, Transaktionen 
vollziehen zu können (Transaktionskasse),21 d.h., die Warenzirkulation möglichst 
ohne Stockungen zu vermitteln, sondern auch, um Geld einfach nur zu horten, 
als Wert festzuhalten, d.h., der Zirkulation mit der Hoffnung auf Verewigung zu 
entziehen. Bei Keynes finden sich jedoch zwei weitere – komplementär aufeinan-
der verweisende – Motive. Keynes zufolge ist für die Geldwirtschaft Unsicherheit 
konstitutiv. Unsicherheit unterscheidet Keynes von kalkulierbarem Risiko.22 
Die Akteure in Geldwirtschaften müssen notwendigerweise mit dieser Unsi-
cherheit umgehen. Das Geld stellt eine mögliche Form der Verarbeitung dieser 
Unsicherheit dar. Sie können Geld zur Sicherheit halten – in ihrer Vorsichtskasse. 
Unsicherheit ökonomischer Verhältnisse bedeutet aber nicht nur, dass die zu-
künftige Entwicklung sich zum Schlechten wenden muss, sondern eben auch, 
dass unerwartete Entwicklungen überdurchschnittliche Gewinn ermöglichen 
können.23 »We simply do not know« – wie Keynes (1937: 213f.) sich ausdrückte. 

20 Das bedeutet aber auch, dass die unterschiedlichen Geldfunktionen nicht gleichberech-
tigt sind.

21 Die unterschiedlichen Kassen bei Keynes sind keine realen, sondern analytische Tren-
nungen, d.h., sie bezeichnen die unterschiedlichen Motive, aus denen die Akteure Geld 
halten, aufgeben oder ausgeben. Mit Marx ist hinzuzufügen, dass diese Motive keine 
Resultate der psychologischen Verfasstheit der Individuen sind, sondern auf die krisen-
hafte Akkumulation und den Umschlag des Kapitals zurückzuführen sind.

22 Diese Unterscheidung ist sicherlich auch seinem Interesse für die Wahrscheinlichkeits-
rechnung zu verdanken. Dieser widmete er 1921 vor seiner Laufbahn als Ökonom sogar 
eine eigenständige Abhandlung, an der er 15 Jahre arbeitete (vgl. Lekachman 1966: 66; 
Minsky 1975: 89).

23 Zum Begriff des Gewinns bei Keynes vgl. Minsky (1975: 112).

Geld kann also auch gehalten werden, um es zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zu spekulativen Zwecken gezielt einsetzen zu können (Spekulationskasse). Ein 
sicherer Gewinn ist mit der Spekulation allerdings nicht garantiert.24

All diese Geldfunktionen und Kassenhaltungsmotive gelten auch für das 
Weltgeld – nur im internationalen Maßstab. Die Währung mit der höchsten 
Währungsprämie nimmt die Stellung des Weltgeldes ein. Die Währungsprämie 
ist jedoch keine rein ökonomische Größe. Das gilt in besonderem Maße für das 
Weltgeld. Das Land, das das Weltgeld ›zur Verfügung stellt‹, muss nicht nur 
realökonomisch stark sein, d.h. eine relativ starke Wirtschaftsmacht mit einem 
hohen Anteil am Welthandel und einer technologischen Führungsrolle sein. Sie 
muss auch eine Militärmacht sein, die innenpolitisch Stabilität aufweisen sollte 
und – das ist wahrscheinlich der wesentliche Punkt – die verantwortliche Rolle 
als Hegemonialmacht auch übernehmen will.25 Das bedeutet für die Geldpolitik 
vor allem, dass die Zentralbank des entsprechenden Landes nicht einfach Geld für 
die nationale Ökonomie zur Verfügung stellt, sondern eine Art Weltzentralbank 
ist (vgl. Panitch/Gindin 2005). Diese Rolle bedeutet auch eine herausragende 
Verantwortung für die Weltwirtschaft – insbesondere in Krisenzeiten (Herr 
1989: 110; Panitch/Gindin 2009). Eine Rolle, die die USA noch vor dem Zweiten 
Weltkrieg nicht übernehmen wollte, obwohl Großbritannien nicht mehr dazu 
in der Lage war.

Das Weltgeld bringt zugleich asymmetrische Beziehungen zwischen nationa-
len Ökonomien bzw. deren Währungen zum Ausdruck. Auf dem Weltmarkt ist 
nicht jede Währung gleich. Das Weltgeld ist ›gleicher‹. Über das Weltgeld zu 
verfügen, hat für das Land, das es zur Verfügung stellt, Vorteile. Es bringt aber 
auch Verpflichtungen mit sich.

 – Das Weltgeld ermöglicht dem Staat einen zusätzlichen finanziellen Spiel-
raum – dank der Seigniorage. Unter Seigniorage versteht man traditionell 
die Differenz zwischen Metall- und Nennwert bei Münzgeld. Feudale Herr-
scherInnen, die das Münzrecht innehatten, konnten durch die Herabsen-
kung des Materialwerts einen Gewinn – die Seigniorage – erzielen.26 Auch 

24 Zur Unterscheidung von Unternehmenslust und Spekulation vgl. Keynes (1936: 133f.).
25 Hier zeigt sich die Beschränktheit der keynesianischen Definition des Wechselkurses als 

reiner Vermögenspreis. Im Rahmen der Kritik der politischen Ökonomie müssten Wäh-
rungen im Anschluss an die Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt (und des-
sen kategoriale Bestimmung) als fiktive Waren mit einer irrationalen Preisform – dem 
Wechselkurs – diskutiert werden (vgl. Girschner 1999: 297ff.; Müller 1982; 1987).

26 Der Begriff leitet sich vom französischen ›seigneur‹ für Grundherr bzw. ›seigneur féo-
dal‹ für Feudal- bzw. Lehnsherr ab.
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heute, in Zeiten von Zentralbanknoten aus Papier, ist ein derartiger Gewinn 
möglich. Er entsteht durch die Differenz zwischen dem Nennwert des von 
der Zentralbank emitierten Geldes und den vergleichsweise sehr geringen 
Produktionskosten (Bofinger et al. 1996: 47f.). Die einfache Tatsache, dass 
das von der Notenbank ausgegebene Geld von Privaten (de facto immer Ban-
ken) gehalten wird, ermöglicht der Bank des Staates Einnahmen. Für die das 
Weltgeld ausgebende Zentralbank gilt dies in besonderer Weise. Dieser Ge-
winn wird meist direkt an die Regierung abgeführt und steigt mit der im 
Umlauf befindlichen Geldmenge. In der Literatur wird er meist Notenbank-
kredit genannt. Der Emittent des Weltgeldes kann im Vergleich zu anderen 
Ländern einen höheren Seignioragegewinn realisieren, weil der Welthandel, 
aber auch internationale Kredite im Weltgeld fakturiert/denominiert sind. 
Besonders relevant ist hier der Ölhandel. Aussagen über das tatsächlich ge-
handelte Öl lassen sich nur annäherungsweise machen. Nach den Zahlen 
der Welthandelsorganisation WTO wurde 2005 für 1.400 Milliarden US-
Dollar Öl gehandelt, das waren ca. 14 Prozent des gesamten Welthandels. 
Das klingt beeindruckend, dabei ist jedoch zu beachten, dass der Ölpreis in 
jenem Jahr stark gestiegen war und allein dadurch sich das Handelsvolumen 
aufblähte (Euskirchen/Stützle 2007).27 Bei der Kopplung einer nationalen 
Währung an das Weltgeld geht die (nationale) Seigniorage verloren. Diesen 
Schritt unternehmen etwa ›Entwicklungsländer‹, wenn ihrer Währung 
kein Vertrauen mehr entgegengebracht wird – meist aufgrund einer starken 
Inflation. So existierte zum Beispiel in Argentinien zwischen 1991 und 2002 
eine Parität von Peso und US-Dollar, die dazu führte, dass Argentinien die 
Seigniorage von ca. 750 Millionen US-Dollar pro Jahr einbüßte (Sangmeis-
ter 2000).28 Für die USA als Emittent des Weltgeldes bedeutet das umge-
kehrt eine vergleichsweise hohe Seigniorage, die einen größeren Spielraum in 
der Zins- und Währungspolitik zur Folge hat. Das gleiche galt für Deutsch-
land vor der Einführung des Euro.

27 2005 betrug der Durchschnittspreis pro Barrel (bbl/159 Liter) Öl der Marke Brent 54 
US-Dollar. Zum Vergleich: 2003 lag er bei 29 US-Dollar, 2004 bei 38 US-Dollar und 
zwischen 1987 und 2007 im Durchschnitt bei 25 US-Dollar. Da der Ölpreis seit 2006 
weiter gestiegen ist, ist ein weiterer Anstieg des Anteils des Ölhandels am Welthandel zu 
erwarten. Zur Diskussion vgl. Abdolvand/Adolf (2003).

28 Zur Dollarisierung von Entwicklungsländern vgl. Roy (2000). Die Seigniorage erzeugt, 
das zeigt Helleiner (2002), ein koloniales Verhältnis zwischen dem Land, das über das 
Weltgeld verfügt, und den übrigen Ländern.

 – Öffentliche Kredite werden wesentlich über Staatsanleihen organisiert. 
Diese müssen auf eine bestimmte Währung ausgestellt sein. Da potenzielle 
Schuldner von der Bereitschaft der Gläubiger abhängig sind, einen Kredit zu 
gewähren, unterliegt die Wahl der Währung einer gewissen Beschränkung.29 
Geldvermögensbesitzende haben nicht nur das Interesse an einer zumindest 
durchschnittlichen Verwertung ihres eingesetzten Kapitals, sondern auch an 
einer Stabilität des Geldwertes. Die Stabilität bezieht sich nicht nur auf die 
Geldwertstabilität als solche, also auf eine möglichst geringe Inflation, son-
dern auch auf die Risiken, die sich durch Währungsschwankungen gegen-
über anderen Währungen ergeben. Das bedeutet, dass Geldvermögensbesit-
zende vor allem dann bereit sind, Staatsanleihen zu kaufen, d.h., in Form von 
festverzinslichen Wertpapieren einen Kredit zu gewähren, wenn das Geld 
stabil ist und die Währung, in der das Papier ausgestellt ist, eine hohe Vermö-
genssicherungsqualität aufweist. Es liegt also nahe, dass Staatsanleihen vor 
allem in der Währung des Weltgeldes ausgegeben werden – das gilt vor allem 
dann, wenn der emittierende Staat von ausländischen Geldvermögensbesit-
zenden abhängig ist.30 Das Land, das dem Weltmarkt das Weltgeld zur Ver-
fügung stellt, verfügt daher über das Privileg, sich in der eigenen Währung 
verschulden zu können. Die Währungen fast aller anderen Länder sind da-
gegen mit einer ›Erbsünde‹ belegt und von diesem Privileg ausgeschlossen.31 
Da der Währungsraum, den das Weltgeld beherrscht, nicht mit den Staats-
grenzen identisch ist, ist auch Auslandsverschuldung nicht für alle Länder 
das Gleiche. Das lässt sich an einem Beispiel illustrieren. Nach wie vor ist der 
US-Dollar die Währung, in welcher das größte Volumen an internationalen 
Krediten vergeben und an Vermögen gehalten wird – gefolgt vom Euro und 
dem Yen (FAZ, 12.1.2012).32 Dass die USA das Weltgeld stellen und dass 

29 Diesen Sachverhalt bringt Sultan (1932: 193) schön auf den Punkt: »Nicht der Schuld-
ner ist die entscheidende Figur bei den Anleihen des Schuldnerstaates. Gewiss ist sein 
Verhalten für seinen Kredit nicht unwesentlich, ja sogar von sehr großer Bedeutung; 
aber von welcher Bedeutung es ist, darüber entscheidet eben nicht der Schuldnerstaat, 
sondern darüber entscheiden seine Gläubiger.«

30 Selbst in einem Land ›ansässigen‹ Geldkapitalbesitzende ziehen Anlagen in Weltgeld 
vor. 

31 So halten Eichengreen et al. (2002: 2) fest: »Most countries cannot borrow abroad in 
their own currencies, a fact that we refer to as ›original sin‹. This problem affects almost 
all countries aside from the issuers of the 5 major currencies – the US dollar, the euro, 
the yen, the pound sterling and the Swiss franc.«

32 Der US-Dollar ist mit 61,7 Prozent (2011) die nach wie vor wichtigste Reservewährung 
– obwohl der Anteil seit 1999 um 10 Prozent zurückgegangen ist und der Anteil des 
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vor allem internationale Kredite im US-Dollar denominiert sind, bedingt 
sich gegenseitig. Für die USA bedeutet dies zum einen, dass Geldvermögens-
besitzende bereit sind, Kredite in der Währung der USA zu geben. Das ver-
schafft den USA eine größere Freiheit in der Zinspolitik.33 Zum anderen fällt 
das Wechselkursrisiko zwischen US-amerikanischen Schuld ner und inter-
nationalen Gläubiger weg. US-amerikanische Schuldner – öffentliche oder 
private – laufen nicht Gefahr, dass die von ihnen aufgenommen Kredite sich 
durch veränderte Wechselkurse verteuern. Die ökonomischen Kosten der 
Kredite beschränken sich allein auf die Zinskosten. Geradezu spiegelbild-
lich verhält es sich für Länder, deren Währung mit der ›Erbsünde‹ befleckt 
ist. Diese Länder sind gezwungen, durch ein überdurchschnittlich hohes 
Zinsniveau Geldkapital überhaupt anzulocken. Nur eine höhere Verzinsung 
macht zum Beispiel die Gefahr der Inflationierung des Geldvermögens wett; 
nur mit einer höheren Verzinsung sind Geldvermögensbesitzende bereit, die 
Gefahr der Inflationierung einzugehen. Hinzu kommt das Wechselkursri-
siko. Sind Gläubiger bereit, einen Kredit in einer fremden Währung zu ver-
geben, ist die Währung, in der sie vorzugsweise ihr Vermögen halten, nicht 
mit der Währung identisch, in der Kredit vergeben wird. Verändert sich der 
Wechselkurs, verändert sich auch die Verwertung des verauslagten Geldka-
pitals. »Länder mit einer hohen Verschuldung in Fremdwährung müssen bei 
der Geldpolitik somit sehr genau auf die Wechselkursentwicklung achten.« 
(Heine et al. 2006: 45) Der Wechselkurs muss sich zwar nicht zuungunsten 
der Gläubiger verändern, aber allein diese Unsicherheit in einem währungs-
übergreifenden Kreditgeschäft verteuert den Kredit für die Schuldner, das 
deshalb in der Regel nur durch einen Zinsaufschlag zustande kommt. Geld-
vermögensbesitzende sind nur durch einen solchen ›Spread‹ dazu zu bewe-
gen, einen Kredit zu gewähren bzw. in einer ›minderwertigen‹ Währung ein 
Schuldpapier zu kaufen. Ein Schuldnerland mit einer Währung mit geringer 
Vermögenssicherungs qualität hat somit gegenüber einem Land, das sich in 

Euro seit 1999 von 17,9 auf 25,7 Prozent gestiegen ist. Zusammen kommen die anderen 
Währungen auf nur 12,6 Prozent. Das Pfund und der Yen sind hierbei die wichtigs-
ten Währungen (FAZ, 12.1.2012). Die Währungsreserven und ihre Verteilung werden 
vierteljährlich vom IWF veröffentlicht.

33 Das Weltgeld ist, wie oben bereits angedeutet, gerade dadurch ausgezeichnet, dass es 
sich ein im Vergleich zu anderen Währungen niedrigeres Zinsniveau leisten kann. Dass 
die USA dies seit Ende der 1970er Jahre nicht mehr haben, verweist auch auf die Erosion 
des US-Dollars als Weltleitwährung – was sich auch in der Veränderung der Währungs-
zusammensetzung international vergebener Kredite ausdrückt.

der eigenen Währung verschulden kann, einen Nachteil. Dieser Nachteil 
bleibt – wenn auch in anderer Form – bestehen, auch wenn das Schuldner-
land den Interessen der Geldvermögensbesitzenden entgegenkommt und das 
Kreditgeschäft im Weltgeld abwickelt. Zum einen geht die Seigniorage verlo-
ren. Zum anderen ist nun das Schuldnerland gezwungen, den Kredit in einer 
fremden Währung zu bedienen. Es muss also, will es die Kosten des Kredits 
gering halten, den Wechselkurs zwischen dem Weltgeld und der eigenen 
Währung möglichst stabil halten. Eine Verschlechterung des Kurses wür-
de automatisch den Kredit verteuern. Damit ist das Schuldnerland von der 
Zinspolitik eines anderen Landes abhängig.34 Das zeigte sich in den 1980er 
Jahren, als die USA unter dem Zentralbankchef Paul Volcker massiv die Zin-
sen erhöhten (Volcker-Schock; vgl. Helleiner 1994a: 133), um die Inflation 
einzudämmen und internationales Kapital anzuziehen. Der Wechselkurs 
des US-Dollar ging danach in die Höhe und stürzte einige Entwicklungslän-
der in die Pleite, da die abzuzahlenden Kredite durch den gestiegenen Kurs 
für die Länder unbezahlbar wurden (Altvater/Hübner 1987).35

Dass internationale Kreditgeschäfte vornehmlich im Weltgeld abgehandelt wer-
den, hat aber noch einen weiteren Effekt, der vor allem für die Diskussion der Zah-
lungsbilanz von Bedeutung ist.36 Das Interesse an Vermögenssicherung in US-

34 Aber nicht die Zinspolitik birgt Widersprüche für den Weltmarkt. Unter der Vorausset-
zung der Verschuldung in Weltgeld wird bei einer asymmetrischen Weltmarktstruktur 
das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis zu einem internen Konflikt zwischen Klassenfrak-
tionen in einem Land: Schulden in ausländischer Währung zu bedienen bedeutet, dass 
ein Handelsüberschuss erwirtschaftet werden muss. Daran müssen die Gläubiger ein 
Interesse haben, wollen sie Zins und Tilgung erhalten. Dies trifft jedoch auf das gegen-
teilige Interesse der produzierenden Industrie, die vor konkurrierenden Warenströmen 
geschützt werden will. Dieser Widerspruch löste sich 1929 krisenhaft in der Entwer-
tung der Schulden auf (Altvater 1987: 61, 208ff.; Polanyi 1979: 63ff.). Eugen Varga wies 
bereits 1928 auf diesen Widerspruch hin (Varga 1928: 870).

35 Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die USA diese Geld- und Währungspolitik im 
Interesse des US- Geldkapitals verfolgte. 1975 waren US-Banken noch mit 55 Prozent 
an den Krediten an Trikont-Länder beteiligt. Im Zuge der Schuldenkrise kam es des-
halb zu einer explosionsartigen Zunahme an Bankenzusammenbrüchen, da vergebene 
Kredite nicht zurückgezahlt werden konnten (Dziobek 1987: 62).

36 Verschuldung im Ausland stellt einen Kapitalimport dar. Ausländische Geldvermö-
gensbesitzende sind bereit, ihr Geldkapital in Wertpapieren/Staatsanleihen anzulegen, 
d.h. einen Kapitalexport vorzunehmen. Aus Sicht des Schuldnerstaates stellen diese 
Transaktionen einen Kapitalimport dar.
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Dollar ermöglicht es den USA, sich überdurchschnittlich stark zu verschulden.37 
Eine Option, die den Euro-Ländern in dem Maße zukommen könnte, je höher 
der Euro in der Hierarchie der Währungen aufsteigt – zumindest theoretisch.38 

Die beiden diskutierten Punkte – ungleicher Vorteil der Seigniorage und 
besondere Stellung des Weltgeldes bei internationalen Kreditverhältnissen – 
haben Folgen für die Diskussion der Zahlungsbilanz. Vor allem stellen jedoch 
die Hierarchie der Währungen sowie die Rolle des Weltgeldes zentrale Bestim-
mungsmomente für die Wechselkurse dar.

2.1.2.4  Währungshierarchie und Wechselkurs

Auch wenn festgehalten werden kann, dass das Angebot und die Nachfrage 
nach einer bestimmten Währung den nominalen Wechselkurs bestimmten, so 
stellt sich die Frage, wie das Angebot und die Nachfrage selbst bestimmt werden. 
Die Neoklassik sieht von autonomen Kapitalströmen ab – das gilt sowohl für 
die monetäre Zahlungsbilanztheorie als auch für die Kaufkraftparitätstheorie. 
Hier dominiert die Vorstellung, dass der Wechselkurs nur von den Kapitalströ-
men abhängig ist, die den Waren- und Dienstleistungshandel vermitteln. Einer 
solchen Theorie folgt auch Milton Friedman (1953). Er geht davon aus, dass der 
Wechselkurs durch die Realökonomie und die realwirtschaftlichen Marktbe-
wegungen bestimmt ist. Demzufolge nähert sich der Wechselkurs den ›fun-
damentalen Facts‹ immer wieder an, sodass spekulative Gewinne längerfristig 
unmöglich sind. Das ist Resultat der Quantitätstheorie des Geldes, die auch für 
die internationale Dimension das Geld in Form unterschiedlicher Währungen 
nur als Zirkulationsmittel konzipiert (Herr 1989: 144ff.). Anders formuliert: Die 
Trennung von realer Sphäre und monetärer Sphäre schreibt sich in der Theorie 
des Außenhandels in der Trennung von reiner Außenhandelstheorie und der 
monetären Theorie fort (Girschner 1999: 133ff.).

Das hat Folgen für das Verständnis des Wechselkurses wie auch für das der 
Zahlungsbilanz. Ein Ausgleich der Zahlungsbilanz wird im neoklassischen 
Paradigma unter der Voraussetzung flexibler Wechselkurse durch die Wechsel-
kursbewegungen garantiert. Gleichzeitig haben die flexiblen Wechselkurse einen 

37 Dass es nicht allein die Fähigkeit zur Vermögenssicherung ist, die den US-Dollar-Raum 
attraktiv macht, sondern die in den USA möglichen Renditen, zeigen Panitch/Gindin 
(2005). 

38 In der Schlussbetrachtung wird auf diesen Punkt im Rahmen der Euro-Krise nochmals 
zurückzukommen sein.

abschottenden Charakter gegenüber inflationären Prozessen im Ausland. Für 
die Neoklassik gilt: »Nationen sind in ihrer Wirtschaftspolitik frei und müssen 
speziell Geldpolitiken in ihren Wirkungen allein tragen. Nationale und inter-
nationale Preisniveaubewegungen und Konjunkturübertragungen soll es nicht 
geben, da der Wechselkurs alle Anpassungslasten übernimmt.« (Herr 1989: 145)

Ganz anders verhält sich der Zusammenhang aus keynesianischer Perspek-
tive. Ausgangspunkt ist hier die Kritik an der neoklassischen Abstraktion von 
autonomen Kapitalbewegungen. Für die Einbeziehung autonomer Kapitalbe-
wegungen zur Bestimmung des Wechsel kurses und für die Interpretation der 
Zahlungsbilanz hat die keynessche Theorie gute Argumente, weil sie von der 
Nicht-Neutralität des Geldes ausgeht und das Vermögenssicherungskalkül sowie 
die damit einhergehende Hierarchie der Währungen in die Analyse einbezieht. 
Auch für die marxsche Theorie ist die von der Verwertung angetriebene Kapital-
bewegung zentral.

Die Kapitalbewegungen werden als Kapitalimporte und -exporte in der 
Zahlungsbilanz dokumentiert und stellen entweder eine Erweiterung oder 
Einschränkung der Möglichkeiten expansiver Fiskalpolitik dar. Das bedeutet, 
dass der Wechselkurs bzw. die drohende Auf- und Abwertung in die Analyse 
der Zahlungsbilanz und ihres Einflusses auf die Möglichkeiten und Grenzen 
expansiver Finanzpolitik einbezogen werden müssen.

2.1.3  Die Restriktionen der Zahlungsbilanz und die 
Staatsverschuldung: Szenarien fiskalpolitischer Spielräume39

Oft wird von den Zwängen und Restriktionen der Zahlungsbilanz gesprochen.40 
Streng genommen ist das widersinnig, denn die Zahlungsbilanz ›bilanziert‹ 
Stromgrößen ex post, hält also vergangene Leistungs- und Kapitalströme fest. 
Ebenso wenig ist es plausibel, von einem allgemeinen, d.h. für alle Länder gleicher-

39 Der folgende Abschnitt folgt vor allem der instruktiven Studie von Herr/Spahn (1989, 
vgl. auch Heine et al. 2006). 

40 So schreibt etwa James (1997: 242): »Außerdem können große fiskalische Ungleichhei-
ten sehr destabilisierend sein und zu einem unguten Verhältnis zwischen der nationalen 
Sparrate und den Investitionen beitragen. Zahlungsbilanzprobleme sind oft eine Folge 
exzessiver Geldschöpfung zur Finanzierung fiskalischer Defizite. Indes sind fiskalische 
Probleme oft außerordentlich schwer in den Griff zu bekommen und können wirksam 
nur im Rahmen einer allgemeinen Strukturreform angegangen werden. Die Europäi-
sche Union hat dies in einem regionalen Rahmen mit den Stabilitätskriterien versucht, 
die im Maastrichter Vertrag festgelegt sind.« 
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maßen restriktiven Charakter auszugehen. Schließlich haben Bilanzen einen 
spiegelbildlichen Charakter: Wenn in einem Land Kapitalexporte zu verzeichnen 
sind, dann muss ein anderes Land (oder mehrere Länder) Kapitalimporte auswei-
sen. Ebenso wenig ist von einem allgemeinen Zwang durch Abwertungstendenzen 
auszugehen: Es können nicht alle Währungen gleichzeitig unter Druck geraten 
oder abgewertet werden. Die Abwertung einer Währung bedeutet immer die 
relative Aufwertung einer anderen Währung.41 Es stellt sich somit die Frage, 
wie der restriktive Charakter internationaler Kapital- und Warenbewegungen 
und der Außenwert einer Währung beschränkend auf die Finanzpolitik (d.h. 
die Geld- und Fiskalpolitik) wirken.

Für fiskalpolitische Handlungsoptionen sind vor allem Kapitalbewegungen 
und Wechselkursbewegungen relevant. Diese beiden Momente können idealty-
pisch diskutiert werden, wobei die Politik des Devisenaufkaufs, die den Devi-
senbestand der Zentralbank erhöht, mit einer Aufwertung gleichgesetzt werden 
kann. Ebenso ist ein Verkauf von Devisen ein Substitut für die Abwertung einer 
Währung. Nach Herr/Spahn (1989) können demnach vier Szenarien unterschie-
den und diskutiert werden:

Vor dem Hintergrund eines gleichzeitigen Kapitalimports und einer Abwer-
tung der Währung ist im ersten Fall von einem Ungleichgewicht der Zahlungs-
bilanz auszugehen. Das durch das Leistungsbilanzdefizit entstandene Währungs-
angebot übersteigt die mit dem Kapitalimport einhergehende Nachfrage. Der 
Abwertungsdruck begrenzt die Möglichkeiten von Finanzpolitik. Das Vertrauen 

41 Die Ausnahme stellt ein ›race to the bottom‹ dar. In diesem durchaus möglichen Sze-
nario werten die Währungen ständig ab und provozieren in der Konsequenz eine Implo-
sion des Weltmarktes (vgl. Polanyi 1979: 63ff.; Ziebura 1984).

in die Währung ist zu gering, um mit Kapitalimporten die Abwertungstendenzen 
durch das Leistungsbilanzdefizit zu kompensieren. Dieses Szenario kann die Folge 
des Einkommenseffekts sein, den die Budgetpolitik zeitigt. Die Dynamik würde 
sich weiter verschärfen, wenn aufgrund einer Erhöhung der Zinsen das Vertrauen 
in die Währung weiter schwinden würde und möglicherweise eine Abwertungs-
Inflationsspirale in Gang käme. Bei einer derartigen Entwicklung würden nur 
noch eine restriktive Politik und/oder eine Lohnzurückhaltung helfen.

Im zweiten Fall herrscht die umgekehrte Konstellation. Der Spielraum für 
Fiskalpolitik ist größer. Vermögensbesitzende haben – unabhängig von der kon-
kreten Zinspolitik – Interesse an der entsprechenden Währung. Diese Nach-
frage kann von der Fiskalpolitik für eine größere Verschuldung genutzt werden. 
Ebenso ist es möglich, dass durch Zinserhöhungen (infolge der Verschuldung) 
Kapitalimporte derart anwachsen, dass trotz Abwertungsdrucks durch gestiegene 
Löhne keine stattfindet. Das Leistungsbilanzdefizit kann auch Ergebnis von 
Preiseffekten sein, d.h. durch die infolge der Abwertung bedingte Verteuerung 
der Importe entstehen. Die defizitäre Fiskalpolitik führt in dieser Konstellation 
zu keiner Abwertung, was als Erfolg gedeutet werden kann. Gleichzeitig wird 
die inländische Geldentwertung durch die Aufwertung der Währung gebremst.

Am dritten Fall lassen sich die Bedingungen der 1970er Jahre verdeutlichen. 
In diesem Fall versuchen Regierungen, über eine Unterbewertung der Währung 
ihre heimische Industrie zu unterstützen. »Ist die Inflationsrate im Inland höher 
als im Ausland, so lässt sich eine beschäftigungsfördernde reale Abwertung, die 
die Handelsbilanz aktivieren soll, dann erzielen, wenn die nominale Abwertung 
über diese Inflationsdifferenz hinausgeht. Diese Strategie lässt sich als abwer-
tungsorientierter Handelsmerkantilismus kennzeichnen.« (Herr/Spahn 1989: 
25) Mit einer keynesianisch inspirierten Politik des leichten Geldes wird eine 
Unterbewertung provoziert, die die Binnenwirtschaft durch verbesserte Export-
möglichkeiten ankurbeln soll. Dies wird durch einen Kapitalexport realisiert, 
der die Abwertung einleitet. Eine expansive Finanzpolitik kann eine Abwertung 
zum Ziel haben, um so die Handelsbilanz zu verbessern: Die auf die Fiskalpoli-
tik zurückzuführenden Einkommenseffekte wirken auf den Wechselkurs und 
stimulieren so die Nachfrage aus dem Ausland. In den 1970er Jahren stieß diese 
Strategie jedoch an Grenzen. Steigende Preise und Inflationserwartungen mach-
ten es schwierig, Lohnerhöhungen ohne weitere Abwertungen zu ermöglichen. 
Ein Wettbewerbsvorteil durch einen relativ schwachen Außenwert würde bei 
einer solchen Dynamik immer wieder konterkariert werden. Unter der Bedin-
gung steigender Inflation hat eine expansive Fiskalpolitik kaum Chancen: Die 
dynamische Abwertungstendenz verunmöglicht eine gezielte und vertrauenswür-

Abbildung 3: Vier wirtschaftspolitische Szenarien finanzpolitischer Spielräume

Abwertung und/oder Verlust von 
Reserven

Aufwertung und/oder Gewinn  
an Reserven

Leistungsbilanz-
defizit und Netto-
kapitalimport

1) Währungspolitische Schwä-
che; Grenzen für die Fiskalpolitik

2) Währungspolitische Stärke; 
Möglichkeiten für Fiskalpolitik

Leistungsbilanz-
überschuss und 
Nettokapitalexport

3) Handelsmerkantilismus und 
Politik des leichten Geldes

4) Stabilitätsorientierte Unter-
bewertung; unausgeschöpfte 
Möglichkeiten der Fiskalpolitik

Quelle: Herr/Spahn (1989)
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dige Finanzpolitik. Erst durch eine restriktive Einkommenspolitik oder durch 
Kapitalverkehrsregulierung könnte ihre Grundlage wieder hergestellt werden.

Die vierte Konstellation stellt eine zweite Möglichkeit des Handelsmerkanti-
lismus dar. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit wird dadurch hergestellt, 
dass die inländische Inflation unter der Währungsaufwertung bleibt (›stabili-
tätsorientierte Unterbewertung‹). Die Verteilungskämpfe zwischen Lohnarbeit 
und Kapital werden ohne drohende Inflation ausgetragen. Die niedrige Inflation 
ist somit eine »Funktionsbedingung« (Herr/Spahn 1989: 26) für die Unterbe-
wertung. Dieses Szenario erzwingt jedoch Lohnzurückhaltung und ist zudem 
dadurch begrenzt, dass eine nominale Aufwertung der Währung nicht ausrei-
chend gebremst werden kann. Leistungsüberschüsse schmälern nämlich den 
Wettbewerbsvorteil, wenn dadurch der Wechselkurs steigt. Schließlich induziert 
die Stabilität der Währung Kapitalimporte, da Vermögensbesitzende Interesse 
daran haben, ihr Geldkapital in dieser sicheren und stabilen Währung zu halten. 
Einem Aufwertungsdruck kann nur durch Devisenaufkäufe entgegengewirkt 
werden, was jedoch zugleich bedeuten würde, dass das entsprechende Land die 
Budgetdefizite anderer Länder finanziert (ebd.). Es kann also durchaus dazu 
kommen, dass ein Land unter seinem eigenen Erfolg leidet: Die Stabilität einer 
Währung kann die Wettbewerbsfähigkeit verringern (Aufwertungskrise); ein 
gleichzeitiger Aufwertungsdruck mit Leistungsbilanzdefiziten kann jedoch auch 
Spielräume für Fiskalpolitik bedeuten.

2.1.4 Zusammenfassung

Die vier skizzierten Szenarien zeigen, dass auf der Grundlage sehr abstrakter und 
allgemeiner Annahmen Aussagen darüber getroffen werden können, wie Zah-
lungsbilanzzusammenhänge bei bestimmten Konstellationen des Wechselkurses 
die Möglichkeiten expansiver Finanzpolitik beeinflussen. Diese Konstellationen 
können jedoch nicht frei gewählt werden, sondern sind Resultat ökonomischer 
Bedingungen und auch Ausdruck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse.42 Das 
macht deutlich, dass die Sanktionsinstanz Finanzmarkt für die Kapitalbewe-
gungen und den Wechselkurs und damit für die Möglichkeit staatlicher Kredit-
finanzierung durch das Finanzkapital von zentraler Bedeutung ist.

Die hier vorgestellte und diskutierte Matrix ziehen Herr/Spahn (1989; vgl. 
Heine et al. 2006) für eine empirische Untersuchung der Entwicklungen ab Mitte 

42 So muss beispielsweise eine zurückhaltende Lohnpolitik gewollt und gegen die Arbei-
terklasse durchgesetzt werden.

der 1970er Jahre heran. Neben den recht allgemeinen theoretischen Aussagen 
halten sie als ein Ergebnis ihrer Länderstudie fest:

Das Spektrum der in den empirischen Untersuchungen zutage getretenen Inter-
aktionsmuster zwischen Budgetpolitik und Zahlungsbilanzeffekten ist recht weit. 
Von einer gleichsam mechanischen Marktreaktion, die ein Deficit Spending notwen-
digerweise begrenzt oder unterstützt, kann nicht die Rede sein. Die gewachsenen 
weltwirtschaftlichen Interdependenzen als solche schließen keineswegs a priori 
den Einsatz des Budgetdefizits als beschäftigungspolitisches Instrument aus. (Herr/
Spahn 1989: 172, Herv.: I.S.)

Zudem lassen sich aufgrund der empirischen Untersuchung und vor dem Hin-
tergrund der theoretischen Zusammenhänge einige Aussagen über Interdepen-
denzen und Handlungsspielräume treffen:
1. Der außenwirtschaftliche Spielraum der Finanzpolitik vergrößert sich, wenn 

mehrere Länder eine ähnliche Strategie einschlagen. Dabei ist weniger relevant, 
ob eine tatsächliche Koordinierung stattfindet, was beispielsweise innerhalb 
der EU möglich wäre. Vielmehr kommt es darauf an, dass durch finanzpo-
litische Strategien in mehreren Ländern Kapitalexporte und Abwertungen 
in einem einzelnen Land verhindert werden, die die wirtschaftspolitische 
Strategie sabotieren würden.

2. Die wirtschaftliche Erholung in den USA setzte erst ein, als der expansiven 
Budgetpolitik ab 1982 eine expansive Geldpolitik zur Seite gestellt wurde 
(vgl. Brenner 2006: 83ff.; Davis 1986b). Das Vertrauen in den US-Dollar ist 
nicht allein durch die Zinsdifferenzen zu erklären, sondern hängt vielmehr 
mit dessen Status als Weltgeld zusammen und damit mit der ökonomischen 
und politischen Rolle des US-Dollars für den globalen Kapitalismus. Das 
globale Interesse an einem Weltgeld und die politischen Vertrauenseffekte 
waren wichtig. Diese Faktoren bleiben bei Untersuchungen im Rahmen der 
Neoklassik oder solchen, die die neoklassische Synthese auf die Verhältnisse 
des Weltmarkts anwenden (Mundell-Flemming-Modell), unberücksichtigt 
(vgl. Herr 1992: 191ff.).

3. Spiegelbildlich zum vergrößerten Spielraum in den USA entwickelten sich 
die Möglichkeiten für andere Länder. Sie gerieten währungspolitisch unter 
Druck, so etwa Frankreich (vgl. Howell 1992; OECD 1988: 56ff.; Petit 1989). 
Herr/Spahn (1989: 173) resümieren: »Zeigt sich auf den Finanzmärkten eine 
starke, durch Rückkopplungseffekte zwischen Wechselkursbewegung und 
-erwartung angetriebene Präferenz für eine bestimmte Währung, so stößt 
eine fiskalische Expansion eines anderen Landes rasch an Marktgrenzen. Der 
praktische Wert einer solchen Erkenntnis dürfte gleichwohl gering sein, eben 
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weil sich derartige kumulative Verschiebungen in den Währungspräferenzen 
kaum prognostizieren lassen.« Diese asymmetrische Situation wird hinsicht-
lich der ökonomischen Beziehungen innerhalb Europas – der Dominanz der 
D-Mark – noch zu diskutieren sein. Als Dynamik und als disziplinierender 
Effekt des Finanzkapitals ist dieser Punkt im keynesianischen Rahmen jedoch 
nur bedingt thematisierbar. Er bedarf einer kategorialen Rückversicherung in 
der Kritik der politischen Ökonomie. Wie Geld bei Keynes einfach vorausge-
setzt wird, so auch Währungen, d.h. Geld im nationalstaatlichen Plural. Zur 
bereits erwähnten Kritik ist folglich hinzuzufügen: Erst mit einer Konzeption 
von Währung als fiktiver Ware, als Verselbstständigung des Werts, kann der 
Wechselkurs nicht ausschließlich als Vermögenspreis thematisiert werden, 
sondern als vermittelndes Moment des kapitalistischen Weltmarkts.

4. Relativ deutlich ist jedoch, dass ein Leistungsbilanzdefizit eine schlechte 
Ausgangsbedingung für Deficit Spending ist. Die Stabilität des Wechselkur-
ses ist an Kapitalimporte geknüpft. Diese wiederum finden meist nur dann 
statt, wenn die Geldvermögensbesitzenden davon ausgehen, dass auch andere 
Vermögensbesitzende bereit sind, ihr Geldkapital in diesem Land anzulegen. 
Das Vertrauen in die Anlegebereitschaft der anderen (!) schwindet dann, wenn 
in der Erwartungsbildung zum Beispiel Fiskalpolitik mit Inflationsprozessen 
verbunden wird. Zentral ist hier, dass nicht unmittelbar das relevant ist, was 
tatsächlich oder vermeintlich passieren wird, sondern vielmehr die gegenseiti-
gen Einschätzungen der Vermögensbesitzenden.43 Diese Unsicherheiten und 
unvorhersehbaren Prozesse sind kaum von der Zinspolitik der Zentralbank 
auszugleichen. Etwas anderes ist es, wenn erst im Laufe einer staatlichen Ver-
schuldungspolitik die Leistungsbilanz negativ wird. Diese Konstellation kann 
dann stabil sein, wenn davon auszugehen ist, dass das Leistungsbilanzdefizit 
mit einer starken Währung einhergeht. Aber auch ist es durchaus möglich, dass 
die Gründe für die negative Leistungsbilanz im Dunkeln bleiben. »Grund-
sätzlich kann eine außenwirtschaftliche Position eines währungsstarken 
Landes allein bei passiver Handelsbilanz, aber nicht dauerhaft bei passiver 
Leistungsbilanz bestehen.« (Herr/Spahn 1989: 174)

5. Für den Erfolg und Misserfolg finanzpolitischer Strategien ist weniger die 
tatsächliche, sondern die erwartete Inflationsrate relevant. Für Letztere ist 
zudem weniger die Geldpolitik von entscheidender Bedeutung, sondern viel-

43 Hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese Erwartungsbildung die Bewegungs-
form des Einzelkapitals auf einen möglichst hohen und sicheren Profit ist. Es ist sozusa-
gen die subjektive Seite des objektiven Verwertungsprozesses.

mehr die Wechselkurs- und Lohnentwicklung. Geldpolitik wirkt sich nur 
verzögert auf das Preisniveau aus, während Löhne und veränderte Wechsel-
kurse unmittelbar in die Kalkulation der Preise eingehen. »Damit kommt der 
Einkommenspolitik in der Frage nach den Spielräumen der Finanzpolitik ein 
erstrangiger Stellenwert zu.« (ebd.)44

6. Lohnzurückhaltung kann durch einen stärkeren Wechselkurs wieder ausgegli-
chen werden, und Beschäftigungsprobleme können durch staatliche Nachfrage 
aufgefangen werden. Ein starker Wechselkurs trotz Zinssenkung erweitert 
den Spielraum für Deficit Spending: »Dies ist eine Konstellation, in der die 
internationale Verflechtung der Finanz- und Gütermärkte eine verstärkte 
budgetpolitische Aktivität geradezu ›erzwingt‹, wenn man verhindern will, 
dass der Arbeitsmarkt des betreffenden Landes unter währungspolitischen 
Erfolgen zu leiden hat.« (Ebd.) Für ihre empirische Untersuchung halten 
Herr/Spahn (ebd.) fest: »Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist, 
dass das Vermögenssicherungskalkül international agierender Kapitalanle-
ger nicht notwendigerweise eine Beschränkung für die Strategie des Deficit 
Spending bedeutet, sondern umgekehrt auch neue Spielräume schaffen kann. 
Allerdings ist auch deutlich geworden, dass die ›Ressourcen‹ des Vertrauens 
in die heimische Währung eine schwer zu kalkulierende Variable bleibt, die 
sich möglicherweise bei Versuchen ihrer Ausnutzung rasch erschöpft.«

Vor dem Hintergrund ihrer Untersuchung kommen Herr/Spahn zu dem Schluss, 
dass die internationale Ebene, d.h. der Weltmarkt oft als »Alibi« (ebd.: 177) 
herangezogen wurde, um trotz günstiger Bedingungen keine Politik des Deficit 
Spending zu betreiben. Dies gilt vor allem für die Staaten, die es sich aufgrund 
ihrer ökonomischen und politischen Bedingungen durchaus leisten könnten. 
Diese fiskalpolitische Zurückhaltung hatte zugleich negative Effekte auf die 
währungsschwächeren Länder, die keinen derartigen Spielraum besaßen. Auch 
diese asymmetrische Konstellation zwischen Staaten wird im Rahmen der histo-
rischen Rekonstruktion und der Analyse der Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) noch von Bedeutung sein.

Es gibt jedoch auch einen realen Kern des ›Weltmarkt-Arguments‹ und der 
oft zitierten ›Psychologie der Finanzmärkte‹: die Funktionsweise der Finanz-
märkte und ihr disziplinierender Charakter. Zwar haben stärkere Ökonomien 

44 Mit dieser Aussage stehen KeynesianerInnen vor einem Dilemma. Lohnerhöhungen 
sind nämlich aus deren Sicht aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive nur dann zu 
verantworten, wenn sie sich am Produktivitätsfortschritt orientieren. Lohnsteigerun-
gen könnten an der Verteilung zwischen Kapital und Arbeit nichts ändern. Diese Aus-
sage kann aus einer marxschen Perspektive kritisiert werden (vgl. Stützle 2009: 619ff.).
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im Vergleich zu schwächeren einen größeren Spielraum. Sie sind aber dennoch 
der Herrschaft des Finanzkapitals und der Logik der Finanzmärkte unterworfen. 
Gleichzeitig sind die Finanzmärkte, wie gezeigt, für die Verwertung des Kapitals 
zentral. Die Staaten sind bei der Kreditfinanzierung nicht nur vom Finanzkapital 
abhängig. Sie sind zugleich daran interessiert, dass die Finanzmärkte die Verwer-
tungsbedingungen der Ökonomie verbessern, was sich wiederum positiv auf die 
eigene finanzielle Grundlage (Steuern, Kreditfinanzierung) auswirkt.45 Damit 
vergrößert sich zum einen der Spielraum der Staaten, gleichzeitig verbessert sich 
die Konkurrenzsituation gegenüber anderen Staaten.

Verändern sich aber rein quantitativ die internationalen Kapitalbewegungen bei 
gleichzeitig freien Wechselkursen, so verstärkt sich der disziplinierende Charakter 
der Finanzmärkte. Der oben dargestellte restriktive Effekt von Kapitalbewegungen 
und Währungsabwertung wirkt verstärkt. Diese Marktzwänge müssen jedoch 
für die Staaten nicht nur Einschränkungen bedeuten. Vielmehr können sie, wie 
angedeutet, als politische Strategie eingesetzt werden – gegenüber der staatlichen 
Konkurrenz und für den Ausbau eigener machtpolitischer Optionen. Wie sich 
später zeigen wird fasste diese Vorstellung verstärkt Fuß, und spielte ab den 1980er 
Jahren eine zentrale Rolle bei der europäischen Integration. Auf die Finanz- und 
Geldpolitik nehmen aber nicht nur unterschiedliche ökonomietheoretische Pa-
radigmen Einfluss. Die Relevanz, die in einem Land dem Finanzkapital zugespro-
chen wird, oder die Vorstellungen, wie die Finanzmärkte verfasst sein sollten und 
wie Geldpolitik betrieben wird, haben auch einen historisch-kulturellen Kern. 
Er ist beeinflusst von der Art und Weise, wie spezifische Erfahrungen innerhalb 
unterschiedlicher politischer Kulturen verarbeitet wurden.

2.2  Politische Kultur – Währungsstabilität – Stabilitätskulturen

Die bisherige Darstellung zeigte, dass es durchaus ökonomische Grenzen der 
Staatsverschuldung gibt, diese aber nicht allgemein und abstrakt benannt werden 
können. Das gilt nicht allein im ökonomisch engeren Sinne. Vielmehr organisiert 
bereits das ökonomietheoretische Paradigma den Blick auf ›die Wirtschaft‹ 
derart, dass je nach theoretischen Vorannahmen unterschiedliche Zusammen-
hänge und damit Aussagen über die Wirkungsweise der Staatsverschuldung 

45 Sehr unterschiedlich ist die Bewertung, wie der Staat die Finanzmärkte und das Finanz-
kapital für sich und ›seine‹ Wirtschaft nutzbar machen kann. Eine Freisetzung der 
Marktkräfte ist nur eine, die von der Neoklassik präferierte Option.

folgen. Unterschiedliche Sichtweisen auf die Staatsverschuldung sind allerdings 
nicht allein auf die Wissenschaften zurückzuführen, sondern sind auch Teil 
des gesellschaftlichen Selbstverständnisses, das immer auch eine kulturelle und 
politische Dimension hat.

Soziale Verhältnisse und Kultur werden durch menschliche Praxis verbunden. 
»Menschen handeln immer auf Grundlage einer sozialen Position und unter 
Rückgriff auf kulturelle Muster, die sie sich in komplexen Interpretationspro-
zessen angeeignet haben.« (Lindner 2010: 181) Dies gilt es im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung zu berücksichtigen, weil, wie sich zeigen wird, das 
kulturelle und politische Selbstverständnis geschichtsmächtig im engsten Sinne 
des Wortes ist und somit konstitutiv für die Grenzen der Staatsverschuldung.

Im Folgenden sollen die historische Ausdifferenzierung der Wissenschaften 
ab dem 18. Jahrhundert und die systematische Dethematisierung der Kultur in 
der politischen Ökonomie skizziert werden. Auch Marx’ Kritik der politischen 
Ökonomie wurde ›ökonomistisch‹ rezipiert, wenngleich diese Lesart nicht not-
wendigerweise bei Marx angelegt ist. Vielmehr ist Marx durchaus bewusst, wo die 
Grenzen der Aussagefähigkeit seiner Theorie liegen (vgl. Wolf 2006), was zugleich 
den Punkt markiert, an dem andere theoretische Anstrengungen einsetzen müs-
sen – zum Beispiel diejenigen von Antonio Gramsci. Das soll anhand der Hege-
monietheorie Gramscis und einigen Überlegungen zur politischen Kultur gezeigt 
werden. Abschließend werden vor diesem Hintergrund die Vergleichsländer 
Frankreich und Deutschland unter dem Aspekt der Stabilitätskultur eingeführt, 
deren Auswahl begründet und die politischen und kulturellen Charakteristiken 
der Länder kurz diskutiert, die für die weitere Untersuchung von Belang sind, 
d.h. die Auseinandersetzung um die Staatsverschuldung mitbestimmen.

2.2.1  Von der politischen Ökonomie zu Economics und  
der Ökonomismus im Anschluss an Marx

Im Zuge der Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Wissenschaften im 18. 
und 19. Jahrhundert entstand das neuartige Wissensfeld politische Ökonomie 
und schließlich das Fach Economics (vgl. Fine/Milonakis 2008). Erstmals schlug 
Alfred Marshall Ende der 1870er Jahre vor, den Terminus Political Economics 
einzuführen, schließlich seien »ökonomische Wahrheiten so eindeutig wie die 
Geometrie« (Marshall nach Dobb 1973: 13 Fn. 9).46 Zeitgleich mit der Formu-

46 Kein Wunder also, dass im englischen Sprachraum John Stuart Mills Principles of Poli-
tical Economy aus dem Jahre 1848 durch Alfred Marshalls Principles of Economics – das 
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lierung der sogenannten Pure Economics (nach Walras’ Hauptwerk Eléments 
d’ économie pure ou théorie de la richesse sociale von 1874) setzten sich die Vor-
stellung vom nutzenmaximierenden Homo oeconomicus und die ›Methode‹ 
des Rational Choice durch (Brodbeck 2000: 188ff.; Krätke/Underhill 2005: 
24; vgl. Wiesenthal 1987). Damit öffneten sich, so Bürgin (1996: 16), »Tür 
und Tor für eine Enthistorisierung, Enthumanisierung und Entgesellschaftung 
der Wirtschaftswissenschaften, was den Verlust einer gesamtgesellschaftlichen 
Perspektive mit sich trug und die heutige Situation dieser Wissenschaft – nämlich 
die vorherrschende ökonomische Theorie neoklassischer Zuschnitte – weitgehend 
kennzeichnet.« Diese »Verarmung der Wirtschaftswissenschaft« (Dobb 1973: 
193) hatte zur Folge, dass die Economics einen wissenschaftlichen Gegenstand 
konstruierten, ›die Ökonomie‹, der nach eigenen und ›rein ökonomischen‹ 
Gesetzmäßigkeiten selbstständig und jenseits politischer, kultureller oder norma-
tiver Einbettung existiert und funktioniert und dementsprechend zu analysieren 
und deuten ist.

Für die Klassik von William Petty bis Adam Smith war der gesellschaftliche 
Charakter der Ökonomie noch selbstverständlich. In der neoklassischen Rezep-
tion und Interpretation der ökonomischen Klassiker war und ist das allerdings 
alles andere als präsent. Im Laufe der Wissenschaftsgeschichte wurde u.a. Adam 
Smith als Gründungsvater der Neoklassik stilisiert und unter die Tradition der 
Economics subsumiert. Dass Adam Smith neben The Wealth of Nations auch ein 
weiteres, für ihn ebenso wichtiges Buch über Moral schrieb, fällt meist unter den 
Tisch.47 Karl Polanyi (1944) zeigt in seiner Studie The Great Transformation, dass 
dieser Prozess der Entbettung der Ökonomie auf einer realen Grundlage beruht, 
weil der Markt für die Reproduktion der Gesellschaft eine zunehmend zentrale 
Bedeutung gewann. Die verstärkte Selbstreferenzialität und Verselbstständigung 
der Ökonomie gegenüber den anderen sozialen Bereichen der Gesellschaft ist ein 
Grund, warum sich überhaupt so etwas wie Pure Economics herausbilden konnten. 
Der wissenschaftliche Diskurs sowie die zunehmende Ausdifferenzierung der 
Wissenschaften hatten also eine reale und materielle Grundlage.48 Allerdings 

erstmals 1890 erschien – als führendes Lehrbuch abgelöst wurde. Zur Diskussion vgl. 
Rothschild (1988).

47 In der wissenschaftlichen Diskussion wurde das durchaus zur Kenntnis genommen und 
als sogenanntes Adam-Smith-Problem diskutiert. Bis heute besteht jedoch keine Einig-
keit darüber, wie dieses Werk einzuordnen ist – als Ergänzung oder Selbstkritik. Die 
Debatte stellen David D. Raphael und Alexander L. Macfie (1997) dar.

48 Ein Punkt, der in Foucaults frühen wie späten Studien kaum in den Blick kommt. So 
fragt sich Foucault (1977/78: 494) beispielsweise nicht, warum die ÖkonomInnen zu-

reflektiert die ökonomische Zunft diesen Umstand in ihrer Theoriebildung nicht 
angemessen. Kulturelle, politische und weitere Dimensionen menschlicher Ge-
sellschaft werden deshalb notwendigerweise aus ihrem Gegenstand ausgeblendet. 
Polanyi ist sich der Sache hingegen bewusst, wenngleich er auch nicht recht be-
gründen kann, warum der Markt diese Dynamik hervorbringt. Die Dynamik 
kommt den Marktprozessen nicht als solche zu, sondern entsteht erst mit dem 
Kapital und dem der Produktionsweise eigentümlichen Zweck der Verwertung. 
Dies wiederum war der originäre Gegenstand der marxschen Ökonomiekritik.

Keynes stellt einen Sonderfall dar, denn er richtete sich gegen grundlegende 
Annahmen der Klassik wie der Neoklassik. Nach Robinson (1962: 91ff.) er-
kannte er die Unzulänglichkeiten der kapitalistischen Ökonomie. Des Weiteren 
verankerte Keynes das ›Moralproblem‹ wieder in der Ökonomietheorie (vgl. 
Beaud/Dostaler 1996): Politische Ökonomie sei noch nie wertfrei gewesen, und 
es stelle sich die Frage, wie bei brachliegenden Ressourcen und gleichzeitiger 
Arbeitslosigkeit das puritanische Sparen der Geldkapitalbesitzenden gebrochen 
werden könne (vgl. Keynes nach Hofmann 1966: 214). In diesem doppelten Sinne 
ist bei Keynes die Ökonomie wieder »politische Ökonomie« (Robinson 1962: 
94). Nicht nur Money, auch Politics matters.49 Jedoch wurde weder von Keynes 
selbst, noch von seinen InterpretInnen die politische und sozialphilosophische 
Dimension tiefschürfend weiterverfolgt. Anlass hätte das Schlusskapitel von 
Keynes’ Allgemeiner Theorie durchaus gegeben. Aber auch Keynes stellte die 
Verselbstständigung der Ökonomie als solche nicht infrage und akzeptierte viele 
der kapitalistischen Produktionsweise eigenen Momente als überhistorisch und 
natürlich (vgl. Stützle 2009).

Im neoklassischen Paradigma wurden im Rahmen der Neuen Politischen 
Ökonomie (NPÖ) die nicht-ökonomischen Bereiche wie Staat, Kultur etc. mit 
dem methodischen Instrumentarium der neoklassischen Economics analysiert 
und damit im eigenen Selbstverständnis eine theoretische Lücke geschlossen 
(North 1992: 3). Die nicht-ökonomischen Bereiche der Gesellschaft wurden 
damit aber nur scheinbar in die wissenschaftliche Betrachtung einbezogen. Den 
Bereichen wurde nämlich keine eigene Materialität und Logik zugesprochen, 
vielmehr wurden die im Rahmen der Neoklassik verallgemeinerten Aussagen 

nehmend auf die Idee kommen, dass »die Dinge« (ebd.) nicht mehr flexibel sind, nicht 
mehr dem Willen des Souveräns gehorchen und eine Eigenlogik bekommen.

49 Dass die Neoklassik bis heute alles andere als unpolitisch ist, vielmehr hochnormativer 
und moralischer Grundannahmen bedarf, zeigt Krätke (1999a).
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über die Ökonomie nun auf andere Bereiche der Gesellschaft angewendet.50 Die 
methodische Erweiterung des Homo oeconomicus zum allgemeinen Ansatz des 
Rational Choice wurde als »ökonomischer Imperialismus« diskutiert (Boulding 
1969: 118; Radnitzky/Bernholz 1987; vgl. auch Schäfer/Wehrt 1989) und von 
der Neoklassik sogar positiv gewendet (Tullock 1972). Das zeigt, wie hegemonial 
das methodologische Selbstverständnis in einer gewissen Zeit war.

Die Fokussierung auf die ökonomische Sphäre unter weitgehender Ausblen-
dung der politischen, kulturellen und normativen Voraussetzungen und Zu-
sammenhänge vollzog sich jedoch in ähnlicher Weise auch in der marxistischen 
Debatte. Zwar war sich Marx im Gegensatz zu den Pure Economics durchaus 
der sozialen Voraussetzungen und auch der Grenzen seiner wissenschaftlichen 
Darstellung des Gegenstandes ›kapitalistische Produktionsweise‹ bewusst. In 
der marxistischen Tradition war das jedoch nicht immer der Fall. Hier war es 
allerdings nicht der Homo oeconomicus, der ohne soziale Einbettung der ihm 
›angeborenen‹ effizient-rationalen Logik folgt, sondern das angeblich eherne 
Wertgesetz, das ganz ohne politische Institutionen und normative oder kulturelle 
Einbettung die ganze Gesellschaft nach seiner Logik strukturiert. Marx’ Verwen-
dung der Metapher ›Naturgesetz‹ wurde wörtlich genommen. In dieser Tradition 
scheint das Gesetz des Wertes geradezu voraussetzungslos und nur in sich selbst 
begründet zu sein. Staat und Politik vollzogen indessen nur Anpassungsleistun-
gen. Dieser grundlegende Tenor ist sowohl in der sozialdemokratischen als auch 
in der kommunistischen Tradition zu finden. Dieter Groh (1973) umschrieb die 
historische Situation vor dem Ersten Weltkrieg als »revolutionären Attentis-
mus«. Man verstand sich als revolutionäre Kraft, vertraute aber gleichzeitig auf 
die ›objektiven‹ Gesetzmäßigkeiten der Geschichte und wartete auf die finale 
Krise des Kapitalismus.

In der marxistischen Tradition wurden die Kultur und das Politische im wei-
teren Sinne wieder mit und von Antonio Gramsci entdeckt. Gramsci ist jedoch 
kein Einzelfall, schließlich rückte im ganzen sogenannten westlichen Marxismus 
das Nicht-Ökonomische ins Zentrum des Interesses. Auslöser war die Erfahrung, 
dass der Kapitalismus trotz Krisenhaftigkeit nicht kollabierte, sondern sich als 
durchaus widerständig erwies und sich gerade durch die Krisen reproduzierte. 
Die VertreterInnen des sogenannten westlichen Marxismus wendeten sich an-
gesichts des Stalinismus und der Erfahrungen mit dem Faschismus entweder 

50 Die neoklassisch inspirierte Institutionenökonomie griff auch die noch zu diskutie-
rende ›Stabilitätskultur‹ im Rahmen der Theorie der rationalen Erwartungen auf – in 
Form des ›Stabilitätsbewusstseins‹ (vgl. Richter 1994).

den marxschen Frühschriften zu oder bedienten sich bei anderen Theorien wie 
der Psychoanalyse (vgl. Anderson 1976; Elbe 2006: 58ff.). Die Verfasstheit des 
menschlichen ›Wesens‹ oder seine psychische Struktur wurde gegenüber öko-
nomischen Fragestellungen ebenso bevorzugt wie beispielsweise die Frage nach 
der integrativen und stabilisierenden Rolle von Kultur und Charakterbildung.

2.2.2  Von der politischen Kulturforschung zu Gramsci

Die Theorie Antonio Gramscis hat, wie sich zeigen wird, gegenüber der poli-
tischen Kulturforschung, die für die Frage der Stabilitätskultur herangezogen 
werden kann, einige Vorteile. Die politische Kulturforschung ist ein eigenes, sehr 
heterogenes Feld.51 Ausgangspunkt waren die defizitären Erklärungsversuche 
der nach 1945 vorherrschenden Modernisierungstheorien und Institutionen-
analysen hinsichtlich von Wandel und Stabilität von Demokratien. Das »vor-
dringliche wissenschaftliche Erkenntnisinteresse«, so die Sozialwissenschaftle-
rin Heide Gerstenberger (1981: 118), war die Frage nach den Bedingungen der 
»Aufrechterhaltung nicht-faschistischer politischer Strukturen in bürgerlichen 
Gesellschaften«. Der damalige politologische Mainstream verband demnach 
mit der gramscianischen Analyseperspektive das Interesse an der (herrschafts-)
stabilisierenden Rolle der Kultur – wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen.

Im Folgenden soll es weniger darum gehen, was politische Kultur ist, als viel-
mehr darum, was und welche Fragestellung der politischen Kulturforschung dazu 
beitragen kann, die in dieser Arbeit aufgeworfene Fragestellung zu beantworten. 
Nach dem Politikwissenschaftler Karl Rohe (1987; 1996) geht es vor allem da-
rum, die Funktion der Kultur und ihren Beitrag für die Konditionierung des 
politischen Lebens zu klären.52 Rohe (1996: 1) fasst politische Kultur als »die 
für eine soziale Gruppe maßgebenden Grundannahmen über die politische Welt 
und damit verknüpfte operative Ideen«, die einen »mit Sinnbezügen gefüllten 
politischen Denk-, Handlungs- und Diskursrahmen« darstellen. Rohe zufol-
ge umfasst die politische Kultur zunächst »die grundlegenden Vorstellungen 
über die Welt der Politik und damit verknüpfte operative Normen […], die sich 
insgesamt als das mit spezifischem Sinn gefüllte ideelle Design eines Kollektivs 
für sein politisches Leben begreifen lassen.« (Rohe 1987: 40) Politische Kultur 

51 Einen Überblick in methodologischer Absicht bietet Patrick (1984). Einen Forschungs-
überblick zu politischer Kultur bieten Rohe (1996), Pickel/Pickel (2006), Salzborn 
(2009), Gosewinkel/Schupert (2008) sowie Westle (2006). 

52 Zu Rohe vgl. Pickel/Pickel (2006: 123ff.).
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strukturiert, so könnte man es auf den Punkt bringen, die Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit, die Artikulation von Problemen und Problem-
lösungen. Sie erschöpft sich nicht in unbewussten individuellen Routinen und 
Präferenzen, sondern stellt eine grundlegende gesellschaftliche Matrix dar. Sie 
stellt Rahmenbedingungen, innerhalb derer überhaupt ein systematischer und 
gesellschaftlicher Sinn davon produziert wird, was eigentlich ein Problem oder 
eben auch kein Problem ist: »Politische Kultur umfasst […] einen kollektiven 
Wissensbestand, auf den sich Angehörige einer bestimmten Gemeinschaft 
beziehen, wenn sie Probleme identifizieren, erörtern und beseitigen wollen.« 
(Hegemann 2002: 45)

Die politische Kulturforschung hat sich inzwischen von ihren Anfängen 
emanzipiert und die Frage nach der Stabilisierung von Macht- und Herrschafts-
verhältnissen ausgeblendet. Im Vordergrund sind Sinnverhältnisse und die Frage 
nach Stabilität moderner Gesellschaften im Allgemeinen getreten. Die politische 
Kulturforschung fragt vor allem, welche komplementäre politische Kultur die 
Reproduktion gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturen ermöglicht, weil 
die Menschen diese akzeptieren bzw. sogar aus eigener Überzeugung tragen. Diese 
begrenzte Fragestellung der politischen Kulturforschung kritisiert Gerstenber-
ger (1981: 121). Es seien nämlich »auch jene Denk- und Verhaltensformen zu 
analysieren, die in einer Gesellschaft allgemein vorherrschen, deren Interessen-
zusammenhang nicht auf der Hand liegt und die dennoch zur Stabilisierung der 
Gesellschaft beitragen.« Die Analyse dürfe auch nicht in einer Bestandsaufnahme 
einer komplementären politischen Kultur enden, sondern müsse damit begin-
nen: Ihre Analyse müsse ihren Ausgangspunkt nehmen, wo »das beruhigende 
Wörtchen ›komplementär‹ steht. Mit der Feststellung, dass politisch-kulturelle 
und sozial-ökonomische Analysen komplementär zu sein hätten, wird zwar öko-
nomischer und idealistischer Reduktionismus vermieden, zugleich jedoch auf die 
Erklärung der Konstitution und Reproduktion von Formen politischer Kultur 
verzichtet.« (Ebd.)53 Gerstenberger weiter:

Strukturen erklären sich nicht aus sich selbst, und Denk- und Verhaltensformen, 
die keiner unmittelbaren materiellen Sanktion unterworfen sind (eben das macht 
sie zu Kulturformen), können nie über längere Zeit den Menschen aufgeherrscht 
werden, wenn sie nicht deren eigenen Lebenserfahrungen entsprechen, ihren Be-
dürfnissen entgegenkommen. Wer diese Feststellung akzeptiert, wird im Staat, in 
den Massenmedien, Verbänden und Parteien zwar Organisationen von Interessen 
sehen können, auch Instanzen, welche die Interessenformulierung und Verfolgung 
beeinflussen, nicht jedoch die Verursacher für die Entstehung und Tradierung po-

53 Naheliegend ist deshalb der Vorwurf des Funktionalismus (Westle 2009: 20).

litischer Kultur. Kultur hat Herrschaftscharakter, aber ihre Tradierung erfolgt nur 
durch Beteiligung aller. Nicht von ungefähr steht bei Antonio Gramsci die Theorie 
des Subjekts im Mittelpunkt seiner intensiven analytischen Auseinandersetzungen 
mit der Bedeutung politischer Kulturformen.54 (Ebd.)

Deshalb ist Gramscis Konzeption der Kultur im Rahmen seiner hegemonietheo-
retischen Fragestellung für die Analyse so wichtig. Ebenso von Bedeutung ist die 
damit verbundene klassentheoretische Perspektive, d.h. die Frage, wie Klassen- 
und Klassenfraktionen ihre Interessen durchsetzen und stabilisieren und ihre 
gesellschaftlichen Wahrnehmungen und ihre Problemsichten verallgemeinern. 
Die politische Kulturforschung analysiert ebenso wenig, wie Klassenbündnisse 
entstehen, wie Partikularinteressen im Rahmen eines hegemonialen Projekts auch 
von den sozialen Kräften getragen werden, mit denen erst ein Konsens hergestellt 
werden muss – im Rahmen von zivilgesellschaftlicher Auseinandersetzung und 
politischer Kultur.

Als italienischer Marxist stellte sich Antonio Gramsci in den 1920er und 
1930er Jahren die Frage, warum der Faschismus in Italien siegte, ohne dass die 
italienische Linke etwas politisch Substanzielles entgegensetzen konnte.55 Seine 
eigene Antwort lautete, dass in den westeuropäischen Staaten die herrschaftsför-
mige Einbindung der Subalternen nicht allein über staatliche Gewalt erfolge, son-
dern über gesellschaftliche Mechanismen, die Gramsci in der ›Zivilgesellschaft‹ 
ansiedelt. Für Gramsci ist sie der gesellschaftliche ›Ort‹, an dem soziale Kräfte 
um die Vorherrschaft von Weltanschauungen ringen (GH 2: 373). Im Gegensatz 
zum Verständnis von Zivilgesellschaft, das gegenwärtig in wissenschaftlichen 
und politischen Publikationen gepflegt wird, versteht Gramsci Zivilgesellschaft 
jedoch weder als neutrales Terrain noch als herrschaftsfrei. Nicht nur durch den 
Staat, sondern auch durch die asymmetrischen Machtverhältnisse (Klassenge-
sellschaft) ist die Zivilgesellschaft präfiguriert, aber gleichzeitig das politische 
Feld, auf dem um die allgemeine Anerkennung von Interessen und politischen 
Projekten gekämpft wird.

Die dort durch gesellschaftlich führende Gruppen und Klassen formulierten 
hegemonialen Projekte sorgen dafür, dass sich die Subalternen wiedererkennen 
und ihre Interessen und Bedürfnisse adäquat aufgehoben sehen. Gelingt diese 
Einbindung, herrscht die Bourgeoisie nicht nur, sondern ist hegemonial. Unter 

54 Mit der Rezeption Gramscis (und zum Beispiel Bourdieus) hat deshalb auch die herr-
schaftskritische Perspektive in die politische Kulturforschung Einzug gehalten (vgl. Pe-
linka 2006).

55 Zu Gramsci vgl. umfassend Thomas (2009).
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Hegemonie versteht Gramsci deshalb die Fähigkeit der herrschenden Klasse, ihre 
Interessen dahingehend durchzusetzen, dass sie von den subalternen Klassen 
als Allgemeininteressen angesehen werden, was sich in einem »aktiven Kon-
sens« der Regierten ausdrückt (GH 6: 1239). Während der aktive Konsens 
den freiwilligen Charakter der Unterwerfung bezeichnet, wird demgegenüber 
der »passive Konsens« mit Gewalt hergestellt (GH 2: 411; GH 7: 1567). Diese 
Hegemonieformen bedürfen jedoch eines ›realen‹, materiellen Kompromisses 
und sind somit kein ideologischer Schein (GH 7: 1567). Staatliche Herrschaft ist 
daher bei Gramsci eine Verknüpfung politischer, ökonomischer und ideologischer 
Herrschaftsmomente.

Gramsci kommt vor diesem Hintergrund schließlich zu einem erweiterten 
Staatsbegriff, dem »integralen Staat«, der neben dem Staat im engeren Sinne 
(Regierungsapparat und die politisch-juridische Organisation) die Zivilgesell-
schaft umfasst (GH 4: 783, vgl. Buckel/Fischer-Lescano 2007).56 Staatsmacht 
beruhe in westlich-kapitalistischen Gesellschaften folglich auf »Hegemonie, 
gepanzert mit Zwang« (GH 4: 783). Vor diesem Hintergrund ist es möglich, 
Modi des politischen Kampfes zu unterscheiden und die skizzierte Analyse des 
Staates zu erweitern. Während in Russland noch zu beobachten war, dass ein 
(im engeren Sinne) staatliches Zentrum der Macht erstürmt werden konnte, 
konstatiert Gramsci für die westlichen Industriegesellschaften nach dem Ers-
ten Weltkrieg ein verändertes politisches Konfliktterrain: »Im Westen bestand 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis, und beim Wanken 
des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. 
Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich 
eine robuste Kette von Festungen und Kasematten befand«. (GH 4: 874) Diese 
»widerstandsfähige Struktur« (GH 7: 1589) prägt das Kampfterrain.

Viele sozialwissenschaftliche Ansätze, die auch die Ökonomie angemessen 
berücksichtigen wollen, beziehen sich positiv auf Gramsci bzw. auf das, was 
Bob Jessop (1992) »integrale Ökonomie« nennt – u.a. Ansätze der Internati-
onalen Politischen Ökonomie (IPÖ, vgl. Opratko/Prausmüller 2011) oder die 
Regulationstheorie (vgl. Becker 2009). Gramsci wird vor allem deshalb von den 
unterschiedlichsten theoretischen Strömungen herangezogen, weil er mit dem so-
genannten Ökonomismus der Zweiten Internationalen brach (vgl. Thomas 2009: 
2). Er stellte das Kulturelle und Politische ins Zentrum seines Interesses, verlor 
aber weder die Rolle der Ökonomie noch eine herrschaftskritische Perspektive 
aus dem Blick. Zwar kannte Gramsci durchaus den Unterschied zwischen klas-

56 Vgl. zum Begriff des erweiterten Staats Priester (1979) und Demirović (2007)

sischer Ökonomie (Ricardo), kritischer Ökonomie (Marx) und reiner Ökonomie 
(Neoklassik in Form der Grenznutzentheorie)57, neigte aber ganz im Sinne des 
traditionellen Marxismus vor allem dazu, die klassische Ökonomie und Marx 
miteinander zu identifizieren. Marx war Gramsci zufolge nicht mehr als eine 
Präzisierung der ricardianischen Werttheorie (GH 6: 1317), bzw. Marx habe 
»Ricardos Entdeckungen [nur] universalisiert« (ebd.: 1297), Marx sei vor allem 
Hegel plus Ricardo (ebd.: 1261).58

Für Gramsci sind vor allem zwei Punkte wichtig. Zum einen den historischen 
Kern der Ökonomie zu begreifen, d.h. nicht von überhistorischen Gegebenheiten 
– und damit falschen Abstraktionen – wie ›dem Markt an sich‹ auszugehen. 
Gramsci spricht vielmehr vom »bestimmten Markt« (vgl. Thomas 2009: 353ff.). 
Erst der Markt im »historischen Milieu einer kapitalistischen Ökonomie« lasse 
sich als konkretes Phänomen studieren (GH 5: 1015; GH 6: 1262, 1281, 1288, 
1465). Zweitens geht es Gramsci darum, selbst bei der Analyse der je historisch-
spezifischen Wirkungsgesetze deren historische Bedingtheit offenzulegen (vgl. 
Thomas 2009: 355ff.). Gramsci zufolge gibt es kein alles durchdringendes und 
bestimmendes (Wert-)Gesetz, das einem Naturgesetz gleicht. Ökonomisch be-
trachtet gibt es ihm zufolge nur Gesetze im historischen Sinn (GH 6: 1261). 
Er kritisiert damit vor allem zwei Theoreme der politischen Ökonomie, die bis 
heute in der dominierenden Neoklassik ihre Fortsetzung finden und auch als 
Erklärungszusammenhang komplementär aufeinander verweisen: den Homo 
oeconomicus als zentralen Erklärungsgrund ökonomischer Aktivitäten und dem 
›Markt als solchem‹ als den Ort der ökonomischen Interaktion.

Nun ist Marx jedoch nicht einfach eine Präzisierung von Ricardo, wie Gramsci 
meint. Marx wirft Ricardo vielmehr vor, dass er falsche Abstraktionen vornehme 
und den Zusammenhang von Arbeit und Geld nicht begreife. Marx’ Ziel ist es, 
die Abstraktionen – im weiteren Sinne die Kategorien – des Wissensfeldes ›po-
litische Ökonomie‹ zu begründen und nicht einfach vorauszusetzen. Sie stellen 

57 Über den Status der Neoklassik in Form der Grenznutzentheorie ist sich Gramsci hin-
gegen nicht recht klar (Krätke 1998: 68, vgl. auch GH 6: 1272, 1274, 1286f. u. GH 
7: 1760). Vgl. zur historischen Genese und Kritik der Grenznutzentheorie Lehmann 
(1968) sowie Büttner (2009).

58 Bis zu seiner letzten ökonomietheoretischen Schrift, den Randglossen zu Wagner, grenzt 
sich Marx von Ricardo ab und kommentiert eine Besprechung von Das Kapital wie 
folgt: Wagner hätte »die Differenz zwischen mir und Ricardo kennenlernen [können], 
der sich in der Tat mit der Arbeit nur als Maß der Wertgröße beschäftigt und deswegen 
keinen Zusammenhang zwischen seiner Werttheorie und dem Wesen des Geldes fand.« 
(MEW 19: 358) Vgl. auch Marx’ Kritik an Ricardo MEGA² II.3.3: 816; II.3.3: 1126 
sowie II.3.4: 1324.
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für Marx Kategorien dar, die historisch-spezifischen Verhältnissen entspringen 
(Warenproduktion, Privatarbeit und Tausch). Gleichzeitig zeigt Marx auch, dass 
diese Verhältnisse als natürliche und überhistorische erscheinen müssen (Fetisch, 
objektive Gedankenformen). Marx wirft der politischen Ökonomie also nicht 
einfach vor, falsche Abstraktionen zu vollziehen, sondern zeigt vielmehr, warum 
sie mit diesen arbeitet (vgl. Brentel 1989).

Da Gramsci diese Kritik nicht rezipiert, geht ihm etwas verloren, was für 
seine Konzeption von Hegemonie und Alltagsverstand – und somit der kultu-
rellen Verfasstheit von Gesellschaft – zentral sein müsste. Marx geht es darum, 
zu zeigen, dass und warum gesellschaftliche Verhältnisse als scheinbar natürliche 
Eigenschaften von ›Dingen‹ erscheinen (Waren-, Geld- und Kapitalfetisch).59 
Auf dieser Grundlage analysiert Marx danach, inwiefern »objektive Gedan-
kenformen« (KI: 90; MEGA² II.6: 106) die Grundlage für die Kategorien der 
politischen Ökonomie sind oder sich gesellschaftliche Verhältnisse in bestimmte 
Formen verkehren (zum Beispiel warum in der Lohnform unbezahlte als bezahlte 
Arbeit erscheint). 

Gramsci stellt sich eine andere Frage als Marx. Es geht ihm auf einer weniger 
abstrakten Ebene primär darum, wie es der herrschenden Klasse möglich ist, in 
Hegemoniekämpfen ›ihre Sicht der Dinge‹ zu verallgemeinern. Gramsci fokus-
siert daher auf die Auswirkungen von Hegemoniekämpfen auf den Alltagsver-
stand und verweist damit implizit darauf, dass politische Herrschaft nicht einfach 
Bewusstlosigkeit der Subalternen bedeutet, sondern immer vermittelt ist durch 
eine verallgemeinerte ›Weltanschauung‹. Mit Marx könnte man ihm jedoch 
entgegenhalten, dass den gesellschaftlichen Akteuren durch die Verkehrsformen 
der kapitalistischen Produktionsweise bei politischen Auseinandersetzungen 
bestimmte Formen und Inhalte für die Auseinandersetzung nahegelegt wer-
den, die die Bedingungen politischer Auseinandersetzungen darstellen. Das 
zentrale Beispiel hierfür ist der Kampf für einen gerechten Lohn, der zwar ein 
kollektiv geführter Streit um die Bezahlung der Arbeitszeit ist, aber gerade nicht 
die Ausbeutung durch die Lohnform infrage stellt (vgl. KI: 557ff.; MEGA² II.6: 
498ff.; Harvey 2010: 156ff., 181). Dieses Moment außerhalb unmittelbarer hege-
monialer Weltanschauungen geht bei Gramsci verloren.60 Er schließt demnach 

59 Vgl. hierzu vor allem Brentel (1989: 243ff.) und Heinrich (1999: 306ff.; 2005: 69ff., 
179ff.).

60 Herkommer (1985: 31ff., 73ff.) hat die instruktive Unterscheidung von Fiktionsweise 
ohne Phantasie – Fetischformen und Verkehrungen als »Religion des Alltagslebens« 
(Marx) – und Fiktionsweise mit Phantasie (Weltanschauung, Kunst etc.) eingebracht, 
die es ermöglicht, beide Momente zusammenzubringen.

nicht ungebrochen an Marx’ Kritik der politischen Ökonomie an, wie u.a. Bernd 
Röttger (1997: 131ff.) behauptet. Es zeigen sich einige Widersprüche. Dennoch 
schließen sich die theoretischen Perspektiven von Marx und Gramsci nicht aus. 
Um Marx’ Konzeption der Verkehrung und der Fetischisierung mit Gramscis 
Hegemonietheorie widerspruchsfrei miteinander zu verknüpfen, ist es daher 
notwendig, deutlich die unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu benennen.

2.2.3  Gramsci, die Ökonomie und die kulturelle Hegemonie

Gramsci gelingt es vor allem, den Markt als »bestimmten Markt« mit dem 
Staat und mit politischer Regulierung zu verknüpfen. Ökonomische Märkte 
(Waren-, Geld- und Kapitalmärkte) sind somit immer als sozial und politisch 
verfasste zu denken. Gleichzeitig stellt er sich die Frage nach dem Charakter 
ihrer Einbettung. Weder folgt diese einfach einer ökonomischen Notwendigkeit, 
noch ist sie nur Resultat des Willens der herrschenden Klasse. Vielmehr ist die 
Einbettung Moment der Hegemonie, also der zivilgesellschaftlichen Kämpfe 
und politischen Projekte. Die Verallgemeinerung bestimmter Problemsichten, 
Interessen und politischer Strategien materialisiert sich nach Gramsci in allen 
zivilgesellschaftlichen Apparaten, Institutionen und sozialen und kulturellen 
Formen des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Sie zementiert damit die 
Klassenherrschaft gesamtgesellschaftlich. Das bedeutet aber nicht allein eine 
Verallgemeinerung bürgerlicher Herrschaft, sondern eben auch eine Verallge-
meinerung und gewisse Permanenz bestimmter Problemsichten, sozialer und 
politischer Bündnisse, Kompromisse und politischer Projekte (Kannankulam/
Georgi 2012: 34ff.).

Hegemonie hat jedoch unterschiedliche Schichten. Während bestimmte 
Momente ständig Konflikte provozieren und ständig umkämpft sind (und gera-
de das möglicherweise die Stabilität von Herrschaft ausmacht), werden andere 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen nahezu stillgelegt und drücken somit 
einen recht festen, allgemeinen und dauerhaften Konsens aus. Letzterer Aspekt 
von Hegemonie ist sozusagen eine Sedimentschicht, die sichtlich länger und 
unhinterfragter die sozialen und politischen Prozesse strukturiert. Zwar ist der 
Kampf um Hegemonie nicht auf das räumliche Terrain von Nationalstaaten 
begrenzt. Dennoch stellt der Nationalstaat aufgrund seiner Fähigkeit, die all-
gemein gültigen Regeln gesamtgesellschaftlich tatsächlich auch durchzusetzen, 
ein zentrales Kampfterrain dar.

Eine der wichtigsten Errungenschaften der Theorie Gramscis ist die Frage 
nach dem herrschaftsförmigen Charakter der Kultur. Kultur ist keine quasi-
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natürliche Dimension von Gesellschaft, eine Art Restgröße, die immer dann als 
Grund herhalten muss, wenn Veränderungsprozesse auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene nicht mehr erklärt werden können (vgl. Sablowski 1994: 133). 
Häufig werden dann kulturelle Unterschiede essentialisiert und vermeintlichen 
kollektiven Identitäten zugeschrieben. Gramscis Überlegungen ermöglichen es 
hingegen, verfestigte Muster politischer Kultur als Resultat und Gegenstand 
von hegemonialen Kämpfen zu thematisieren. Mit Gramscis Theorie gelingt es, 
an Erkenntnisse der Kritik der politischen Ökonomie anzuschließen, d.h., die 
soziale und kulturelle Verfasstheit der Ökonomie zu analysieren, und dies, ohne 
der Vorstellung das Wort zu reden, die gesellschaftliche Auseinandersetzungen 
und deren kulturelle und politische Verfasstheit seien von der kapitalistischen 
Ökonomie samt ihrem herrschaftsförmigen Charakter loslöst.

2.2.4  Stabilitätskultur in Frankreich und Deutschland

Die kulturelle und normativ-gesellschaftliche Verfasstheit von Ökonomie gilt 
auch für das Geld. Nach Robert Boyer, einem wichtigen Theoretiker der Regulati-
onsschule, sind Geld und Kredit zwei der zentralen Verhältnisse, deren Regulation 
im Rahmen institutioneller Formen garantiert wird (vgl. Becker 2002: 122ff.; 
Guttmann 2002; Sablowski 1998: 21f.). Diese institutionellen Formen bzw. die 
konkrete Ausgestaltung der Geldpolitik im weiteren Sinne sind nicht allein durch 
die Kräfteverhältnisse zwischen Klassen und Klassenfraktionen geprägt, sondern, 
nimmt man Alain Lipietz’ (1985: 121) Definition der Regulationsweise61 ernst, 
auch durch das, was als ›politische Kultur‹ bezeichnet wird.

Die im Folgenden angestellte Analyse der Stabilitätskultur der Länder Deutsch-
land und Frankreich hat zum Ziel, die Einflussfaktoren zu identifizieren, die weder 
auf Regierungspolitik noch auf Entscheidungen der Zentralbanken zurückzufüh-
ren sind, sondern diesen vielmehr vorgelagert sind – in der politischen Kultur 
der jeweiligen Länder. Gerade der Umstand, dass sich beide Länder mit der EZB 
einer gemeinsamen Institution unterworfen haben, unterstreicht die Notwendig-
keit, den historischen Hintergrund dieses politischen Ergebnisses in den Blick 
zu nehmen. Ohne vorab die politische Kultur darzustellen, wird es schwierig, die 

61 Lipietz (1985: 121): »Wir nennen im folgenden Regulationsweise die Gesamtheit insti-
tutioneller Formen, Netze und expliziter oder impliziter Normen, die die Vereinbarkeit 
von Verhaltensweisen im Rahmen eines Akkumulationsregimes sichern, und zwar so-
wohl entsprechend dem Zustand der gesellschaftlichen Verhältnisse als auch über deren 
konfliktuelle Eigenschaft hinaus.«

Konfliktachse bei der historischen Rekonstruktion der Debatte um eine gemein-
same Geld- und Währungspolitik überhaupt identifizieren zu können.

Die politische Kultur der Finanz- und Geldpolitik (›Stabilitätskultur‹) ist in 
der umfassenden Vorstellung verankert, wie Wirtschaft und Staat, Partikularin-
teressen und ›nationales Gemeinwohl‹ im Verhältnis zueinander stehen.62 Die 
Stabilitätskultur eines Landes speist sich demnach nicht nur aus den vorherrschen-
den wirtschaftspolitischen Paradigmen (Neoklassik/Keynesianismus), sondern 
sie ist auch Resultat unterschiedlicher historischer Erfahrungen und wie diese 
gesellschaftlich verarbeitet wurden bzw. wie historische Entwicklungen nach 
wie vor als spezifische Strukturbedingung, als Stabilitätskultur wirksam sind.

2.2.4.1  Frankreich: Geldpolitik im Namen des Allgemeinwohls

Partikularinteressen – Nation – Allgemeinwohl

In Frankreich konstituierte sich der bürgerliche Staat als Resultat des Kampfes 
gegen Privilegien und die damit verbundenen Partikularinteressen (Gerstenberger 
1990: 261ff.). Vor diesem Hintergrund entstand in Frankreich die Tradition, 
sich einer Allgemeinheit unterzuordnen – der französischen Nation in Form 
des Staates (Mény 2005: 286f.; Rosanvallon 1990: 72ff.). Dies erklärt zum Teil, 
warum in der französischen politischen Kultur Partikularinteressen nur schwer 
zu artikulieren sind. Diese Tradition findet ihren Ausdruck in der schwachen 
Organisierung von Interessensgruppen.63 Das gilt nicht nur für die Lohnabhän-
gigen, sondern auch für die Seite des Kapitals.

Zusammengenommen haben die Kritik am Korporatismus, die der politischen 
Kultur der [französischen] Revolution inhärent war […] dazu geführt, dass der neue 
Staat das Defizit der Regulation ausgleichen konnte, welches entstanden war, als die 
Zünfte samt allen anderen Korporationen für ungesetzlich erklärt worden waren. 
Jetzt war der Staat die einzige Instanz, die sowohl das allgemeine Interesse verkörpert 
als auch die Sphäre der Öffentlichkeit in sich vereinigte. (Rosanvallon 1990: 69)

Dieser Aufgabe konnte der Staat nur im Rahmen des Konstrukts ›Nation‹ ge-
recht werden, weshalb dem französischen Staat »die Aufgabe [zukam], die Nation 

62 In diesem Zusammenhang kritisiert Rosanvallon (1990: 140f.) eine rein quantitative 
Analyse zum Beispiel der Staatsausgaben und des Staatsanteils am BIP, die den qualita-
tiven Charakter der staatlichen Intervention gar nicht in den Blick bekommen.

63 Yves Mény (2005: 289) hält in diesem Zusammenhang fest, dass es auch vor allem nicht-
französische Arbeiten sind, die die wesentlichen wissenschaftlichen Beiträge zur Rolle 
der Interessengruppen produziert hätten.
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zu schaffen« (ebd.). Der ökonomische und soziale Zusammenhang konnte durch 
die überkommenen Formen nach der Revolution nicht mehr hergestellt werden. 
Die Grande Nation ist zugleich der Ausdruck des von Rousseau (1762) ins Spiel 
gebrachten volonté générale (Gemeinwillen) gegenüber der volonté de tous (Summe 
der Einzelwillen) (vgl. Fetscher 1960; 2001; Stegemann 2010).

Auch die räumliche Organisierung der Politik ist hierarchisch gegliedert und 
auf ein Zentrum ausgerichtet (Paris), was Konsequenzen für die staatliche Politik 
hat. Zudem müssen der Staat und staatliche Institutionen ihren Maßnahmen 
einen ›öffentlichen Nutzen‹ zuschreiben, um diese durchsetzen zu können 
(Mény 2005: 288). Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass viele Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens eine politische Angelegenheit und dass sie im Sinne 
Agnolis ›verstaatet‹ sind.64 Erziehung und Bildung, Kultur und auch die Geld- 
und Finanzpolitik sind deshalb ›politische‹ Themen und immer im Rahmen des 
Staates verhandelbar: »France’s financial system had never been free of political 
controversy.« (Story/Walter 1997: 189)

Planification und das französische Finanzsystem

Diese stark am nationalen Gemeinwohl ausgerichtete und zentralisierte Politik fin-
det ihren Ausdruck auch in wirtschaftspolitischen Konzeptionen. Ökonomie wird 
als politisches Thema und Gegenstand des nationalen Gemeinwillens diskutiert. 
Der Historiker Pierre Rosanvallon (1990: 168) betont hierbei die Kontinuität, 
die sich vor allem für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und für das 20. Jahr-
hundert feststellen lässt. Auch deshalb ist die u.a. vom Politikwissenschaftler 
Henrik Uterwedde (2005: 173) hervorgehobene Sonderrolle Frankreichs bzgl. 
des Verhältnisses Staat und Ökonomie nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als nur 
Resultat der Kriegserfahrung. Die politische Auseinandersetzung ist in Frankreich 
auch im Bereich der Ökonomie stark von einer Perspektive auf ein »gemeinsames 
Unternehmen aller Franzosen« geprägt. Auch diese habe »sich in Frankreich nie 
wirklich von der Politik emanzipiert […]. Statt dessen entwickelte sich ein spezi-
fisch ›politischer Wirtschaftsstil‹ […], in dem die ökonomische Sphäre notfalls 
immer dem Gemeinwillen untergeordnet bleibt.« (Hegmann 2002b: 48)65

Die staatlich geprägte Ökonomie ist ein noch recht allgemeines Kennzeichen 
der politischen Kultur Frankreichs, zeigt sich aber in konkreten politischen Pro-

64 Agnoli verwendet diesen Begriff in Abgrenzung zu ›Verstaatlichung‹.
65 Ein Grund, warum die Legitimität des Unternehmertums von allen politischen und 

gesellschaftlichen Lagern lange, bis in die 1980er infrage gestellt wurde (vgl. Steinhilber 
2000: 25, 19ff.).

jekten – nicht zuletzt in der Wirtschaftspolitik (Eberlein 1997). So ist Frankreichs 
Wirtschaft – vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg – durch große und staatlich 
geförderte bzw. angeleitete Wirtschaftsprojekte charakterisiert (TGV, Concorde, 
Kulturprojekte) (Hegmann 2002b: 48).66 Die Großprojekte waren Teil der Mo-
dernisierung Frankreichs, dessen kapitalistische Industrialisierung nicht allein 
durch den Zweiten Weltkrieg nur schwer mit Deutschland, Großbritannien oder 
den USA mithalten konnte. Auch in dieser Phase des Umbruchs und der Krise 
nach 1945 übernahm der Staat die integrative und modernisierende Rolle (Münch 
2005: 23; Rosanvallon 1990: 169ff.). Für diese Aufgabe war es notwendig, die 
finanziellen Mittel und die Kredite – und damit die Banken – zu kontrollieren 
(Story/Walter 1997: 189ff.).

1946 wurden die vier wichtigsten Banken (und wichtige Versicherungsunter-
nehmen) verstaatlicht, und der Finanzsektor sollte derart staatlich kontrolliert 
werden, dass er eine steuernde Rolle für die Wirtschaft einnehmen konnte.67 
Die staatlich regulierte Kreditvergabe sollte die Modernisierung der Wirtschaft 
organisieren – bis in die 1970er Jahre war der Kapitalmarkt unterentwickelt. 
Geldpolitik wurde de facto vom Finanzamt gemacht, die Zentralbank war Ju-
niorpartner, dabei wurde der qualitativen Kontrolle der Geldmenge gegenüber 
der quantitativen der Vorzug gegeben (Green 1986: 88). Einer Vielzahl von un-
terschiedlichen und hoch spezialisierten Kreditinstituten war es ab den 1940er 
Jahren möglich, durch die staatlichen Kreditkontrollen, Kreditsubventionen 
und die Zinspolitik der Zentralbank die Wirtschaft im Sinne der geplanten und 
koordinierten Wirtschaftspolitik zu fördern. Dies ist auch vor dem Hintergrund 
zu sehen, dass die Zentralbank bis 1993 gegenüber dem französischen Finanzmi-
nisterium weisungsgebunden war (Klein 1998: 99; Story/Walter 1997: 189ff.). 
Die Geldpolitik der Banque de France war somit integrativer Bestandteil einer 
keynesianischen Fiskal- und Wirtschaftspolitik (Disch 1995). Bis in die 1980er 
Jahre hinein wurde die Geldpolitik und damit die Frage der Inflation dem Ziel 
des Wirtschaftswachstums und den damit verbundenen Verteilungsspielräumen 
untergeordnet – ganz im Gegensatz zu Deutschland.

66 Die Kulturprojekte waren auch ein Teil eines ›Kulturkampfes‹ gegen die ›US-amerika-
nische Kulturindustrie‹ (Judt 2005: 230ff.).

67 Mitte der 1960er Jahre musste die Bankgesetzgebung verändert werden, weil das Wirt-
schaftswachstum nicht mehr mit Krediten befriedigt werden konnte. Die Öffnung des 
Geschäfts für Privatbanken hatte zur Folge, dass das Finanzministerium und die Zent-
ralbank die Kontrolle zunehmend verloren. Zwischen 1970 und 1975 verdoppelte sich 
die Anzahl an tätigen Banken – trotz kaum steigender Depositen (Green 1986: 92).
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Die Banque de France wurde kurz nach der Französischen Revolution im Jahr 
1800 als Aktiengesellschaft gegründet, wobei Napoleon schon bald den Einfluss 
der Anteilseigner einschränkte (Viebig 1999: 119). 1936 wurde die Banque de 
France nochmals grundlegend reformiert und schließlich 1945 verstaatlicht. 
Ziel der Verstaatlichung war es, bestimmenden Einfluss auf die Geld- und Kre-
ditpolitik nehmen zu können. Deshalb wurden die vier großen Privatbanken 
verstaatlicht (Crédit Lyonnais, Société Générale, Banque Nationale pour le 
Commerce et l’Industrie und die Comptoir d’Escompte de Paris). 1973 folgte 
eine weitere Reform. Neben dem politischen Einfluss des Kreditwesens sollte 
zudem die Wechsel kurspolitik kontrolliert werden. Die Banque de France war 
laut Satzung nur ein »Durchführungsorgan« (Viebig 1999: 123) der Politik 
des Wirtschafts- und des Finanzministeriums. Auch personell war die Bank 
politisch abhängig: Nicht nur der Gouverneur (und Vizegouverneur) wurden 
vom Ministerrat bestimmt, sondern auch neun von zehn Räten, die im Conseil 
général, dem obersten Gremium der Bank, vertreten waren.

Es ist wenig verwunderlich, dass in kaum einem anderen kapitalistischen 
Land die wirtschaftliche Planung derart Teil der Wirtschaftspolitik wurde wie 
in Frankreich (Judt 2005: 91). Hier liegt auch ein wesentlicher Unterschied 
zu Deutschland: Während dort der Faschismus und der Zweite Weltkrieg vor 
dem Hintergrund eines tief verankerten Antikommunismus als Resultat der 
Einschränkung ökonomischer Freiheit interpretiert wurde, galten in Frankreich 
die Folgen der Weltwirtschaftskrise ab 1929 samt der Erfahrung des Faschismus 
als Ergebnis der kapitalistischen Krisenhaftigkeit. Der Antifaschismus speiste sich 
hier auch aus einem Hass gegenüber Feudalverhältnissen und alten Eliten (Rosan-
vallon 1990: 172). Erst aufgrund dieser Krisenerfahrung hatte die Idee eines stark 
planerischen und eingreifenden Staates die Chance, sich durchzusetzen – auch 
wenn die Ideen davor durchaus präsent waren (ebd.) Die vor 1945 entwickelte 
»Praxis einer staatlichen Formierung der Gesellschaft« (ebd.: 174, 180; vgl. 
Estrin/Holmes 1983; Scott/Sproat 1983) wurde auf die Industrie angewandt.

Die Planung und Finanzhilfen (für Unternehmen) hatten eine unterschied-
liche Reichweite. 1961 machte der öffentliche Anteil im Energiebereich fast 
die Hälfte aus (45 Prozent); dagegen lag sie im Bereich Industrie, Handel und 
Fremdenverkehr im gleichen Jahr nur bei 4,2 Prozent. 1971 waren es nur noch 
31,4 Prozent bzw. 2,35 Prozent (Bittner 2001: 105). Dennoch ist der Staatsbeitrag 
zu Investitionen in der Produktion durchaus groß gewesen.68 Betroffen waren 

68 Einschließlich der Mittel aus dem Marshallplan: 1948 (58 Prozent), 1949 (62 Prozent), 
1950 (64 Prozent), 1951 (44 Prozent).

sechs Basissektoren: Elektrizität, Kohle, Eisen und Stahl, Zement, landwirtschaft-
liche Maschinen sowie Binnentransport (Rosanvallon 1990: 172).

Die geschilderte staatliche Kontrolle der Finanzmärkte war auch Ausdruck 
eines tiefen Misstrauens gegenüber der Finanzwelt, was eine weitere Besonder-
heit der politischen Kultur Frankreichs darstellt (Hegmann 2002b: 50; Szukala 
1999: 297).69 Auch wenn diese nicht unbedingt unmittelbar auf die Geld- und 
Kreditexperimente von John Law in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu-
rückzuführen sind, einem Bankier, der kurzzeitig zum Generalkontrolleur der 
Finanzen des französischen Königs ernannt wurde, so war dieses Misstrauen be-
reits vor der Weltwirtschaftskrise von 1929 ein durchaus bekanntes Phänomen.70 
So schrieb Keynes bereits 1924: »Jedesmal, wenn der Franc an Wert verliert, ist 
der Finanzminister überzeugt, dass dies von allen möglichen Ursachen herrührt, 
nur nicht von wirtschaftlichen. Er sucht die Schuld bei den Fremden, die sich in 
den Korridoren der Börse aufhalten, bei den verdorbenen, bösen Mächten der 
Spekulation« (Keynes zit. nach Hegmann 2002b: 50).

Auch in der jüngsten Finanzkrise, worauf noch zurückzukommen sein wird, 
war die französische Eigenart herauszuhören. Staatspräsident Nicolas Sarkozy 
machte bei einer Debatte in der UN in New York deutlich, dass man »Spekulan-
ten« nicht erlauben dürfe, die internationalen Finanzsysteme kaputt zu machen. 
Ebenso müsse die Frage gestellt werden, wie europäische Firmen geschützt werden 
können – »nicht gegen Wettbewerber, sondern gegen Spekulanten«.71 Auch in 
dieser Debatte zeigte sich die dem französischen Finanzwesen zugeschriebene 
Aufgabe. So gab Sarkozy der Tageszeitung Le Monde zu Protokoll: »Aber ich 
finde es seltsam, Liquidität zu schaffen, ohne die Zinsen zu senken. Man hat 
Erleichterungen für die Spekulanten geschaffen, man macht die Aufgabe für die 
Unternehmer komplizierter.«72

Die wissenschaftliche Expertise und der Staat

Die Rolle des Staates als Repräsentant der volonté générale im Besonderen und 
die Anforderungen an den Staat als ideeller Gesamtkapitalist im Allgemeinen 
brachten es mit sich, dass wissenschaftlichen ExpertInnen eine herausragende 

69 Vgl. hierzu Finel-Honigman (2010: 138ff.).
70 Auch Hegmann (2002b: 19) unterstreicht, dass die historischen Inflationserfahrungen 

weniger verheerend als in Deutschland waren und zudem weiter zurückliegen.
71 Siehe focus.de/finanzen/news/finanzkrise_aid_132324.html, Zugriff 28.9.2008.
72 Siehe welt.de/finanzen/article1188018/Sarkozy_attackiert_Zinspolitik_der_EZB.

html, Zugriff 28.9.2008.
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Bedeutung zugesprochen wurde.73 »Ihre Intervention bestand nicht so sehr in 
der Entwicklung eines Systems von Vorschriften, was sie anstrebten, kann eher 
als eine Praxis der Artikulation des allgemeinen Interesses bezeichnet werden.« 
(Rosanvallon 1990: 156) Das Selbstverständnis der ExpertInnen lässt sich als das 
von ›aufgeklärten WohltäterInnen‹ beschreiben und hatte Auswirkungen auf 
die wirtschaftspolitischen Expertisen, die im Rahmen der Beratungstätigkeiten 
dem Staat zuteilwurden. Der Staat nahm seine pädagogische und erzieherische 
Aufgabe auch durchaus gegenüber den Unternehmen wahr (ebd.). 

In Deutschland hingegen herrschte lange Skepsis gegenüber wissenschaftlicher 
Beratung, die, so die Befürchtung, die Unabhängigkeit politischer Entscheidun-
gen infrage stellen könnte. So wehrten sich Konrad Adenauer, aber auch Ludwig 
Erhard lange gegen beispielsweise den Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR). Erhards spätes Interesse an der 
Einrichtung des SVR (1964) war ein Versuch, Schlimmeres zu verhindern (Nüt-
zenadel 2005: 154ff.; Wünsche 1995).74 Die hohe Akzeptanz von ExpertInnen in 
Frankreich sollte für die europäische Integration ab Mitte der 1980er Jahre und 
dem WWU-Projekt an Bedeutung gewinnen. Besonders die Durchsetzungsfä-
higkeit neoliberaler Prinzipien sollte sich vor dem Hintergrund der Neoklassik 
als hegemoniales wirtschaftstheoretisches Paradigma erhöhen.

2.2.4.2  Stabilitätskultur in Deutschland: Geldstabilität als Ordnungsfaktor

Die deutsche Geschichte prägt eine durchaus andere politische und damit auch 
Stabilitäts- und Währungskultur. Auch hier ist die Konstruktion der Nation 
für die spezifische politische Kultur entscheidend. Während in Frankreich die 
Konstruktion der Nation historisch der Staatsgründung folgte, stellt sich für 
Deutschland das Verhältnis von Staat und Nation etwas anders dar. Der Kon-
struktion der deutschen Nation ging hier die Staatsgründung des deutschen 
Reiches 1871 zeitlich voraus. Auch wenn vor 1806, dem Untergang des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation, kaum von einem deutschen Nationalismus 
als politischer Bewegung im modernen Sinne gesprochen werden kann (Winkler 
2000a: 54), wurden schon früh die Grundlagen des sehr eigenen, völkischen 

73 Dies zeigt sich auch in Hobbes’ Leviathan und in Foucaults Auseinandersetzung mit 
dem Wissen-Macht-Komplex (Foucault 1976: 119f.; Hobbes 1651: 196ff.; vgl. Stützle 
2006b). Auch Poulantzas schreibt dem Staat als Wissensapparat eine zentrale Bedeu-
tung für die Eruierung des kapitalistischen Allgemeinwohls vgl. Stützle (2006b).

74 Zum Vergleich wirtschaftspolitischer Beratung in Frankreich und Deutschland, vgl. 
Schneider (1989: 109ff. und 22f.).

Nationalismus gelegt (Hoffmann 2000: 197ff.; Winkler 2000a: 54ff.). Dieser 
Nationalismus war eine der zentralen politischen Formen, in der sich schließ-
lich 1871 der deutsche Staat in Abgrenzung zur Kleinstaaterei und der Politik 
Napoleons gründete. Damit setzte auch ein Wandel des Nationalismus ein, der 
mit der Tradition jedoch nicht brach (Hoffmann 2000: 197ff.; Winkler 2000a: 
213ff.). Vielmehr war dieser regressive, völkische Nationalismus, der sich gegen 
›das Andere‹ abgrenzte, die Grundlage dafür, dass sich der 1873 ausbrechende 
›Gründerkrach‹ antisemitisch artikulieren konnte (vgl. Hanloser 2003: 39ff.; 
Winkler 2000a: 226ff.).75

Mit der deutschen Reichsgründung 1871 entstanden erstmals eine einheitliche 
Währung (Mark) und die Reichsbank, die aus der preußischen Bank hervorging. 
Die Bank verfolgte zunächst eine liberale Politik, aber keine Geldpolitik im 
strengen Sinne. Vielmehr richtete sie sich nach den Marktbedürfnissen, d.h., 
auch ihre Zinspolitik orientierte sich am Marktzins und gab keinen Leitzinssatz 
vor. Die ›Geschäftsgrundlage‹ der Reichsbank waren die im Krieg erbeuteten 
französischen Goldreserven. Eine einheitliche Geld- und Finanzpolitik war 
aufgrund des stark föderalen Charakters, der die Finanzhoheit bei den Ländern 
vorsah, noch nicht möglich. Das änderte sich erst nach dem Ersten Weltkrieg 
(Ambrosius 1990: 8; Holste 2002: 194ff.).

Im Gegensatz zu Frankreich waren die Interessengruppen gut organisiert und 
auch der Staat nahm eine besondere Rolle ein (Blackbourn 1997: 254f.; vgl. auch 
Boch 2004: 80ff.). Die Arbeiterbewegung und die nachholende Industrialisierung 
führten vor dem Hintergrund des nationalen Einigungstaumels 1871 auf der 
einen Seite zu einer antisozialistischen Politik des preußisch dominierten Staates, 
auf der anderen Seite jedoch zu einer ›institutionellen Strategie‹ (Agnoli), die die 
Interessen von Lohnarbeit und Kapital gleichermaßen anerkannte, solange diese 
die staatliche Souveränität nicht infrage stellten. Hier kam die für Deutschland 
und für die deutsche Arbeiterbewegung herausragende Stellung des qualifizierten 
Facharbeiters zum Tragen, der sich »gegen die kasernenhofmäßige und patriar-
chalisch organisierte preußisch-deutsche Wirtschaftsdespotie erfolgreich abzu-
grenzen« wusste (Roth 1974: 23f.). Der qualifizierte Facharbeiter bestimmte bis 
weit über den Ersten Weltkrieg hinaus die »Bewegung und die Kampfformen 
der deutschen Arbeiterklasse« und die Form, wie sich die Klassenbeziehungen 
institutionalisierten (ebd.: 25). Die Folge waren neue und den Herausforderungen 

75 Der Gründerkrach markiert 1874 mit einem Börsen-Crash das Ende der sogenannten 
Gründerphase, die Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Industrialisierung 
in Mitteleuropa seit den 1840er Jahren (vgl. Roth 2009: 262ff.).
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›angemessene‹ politische Institutionen, staatliche Regulierungen und Orga-
nisationsformen auf den unterschiedlichsten wirtschaftlichen und politischen 
Gebieten (Abelshauser 2005: 177; Gerschenkorn 1972), die es ermöglichten, den 
formulierten sozialen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Schon bald war die Arbeiterbewegung stark auf den Staat fixiert, in welchen 
sie die Hoffnung setzten, ihre Interessen zu verwirklichen. Dieser berücksichtigte 
im Gegenzug bestimmte Interessen u.a. im Rahmen der Sozialgesetzgebung. Da 
die Gewerkschaften als legitimer Verhandlungspartner anerkannt werden wollten, 
halfen sie auch schon bald zusammen mit der Sozialdemokratie die ›allgemeinen 
Spielregeln‹ einzuhalten (Klein 1974).

Die zunächst liberale Wirtschaftspolitik musste aufgrund der Stärke der 
Arbeiterklasse schon bald aufgegeben werden. Nun forcierte ein starker Staat 
die Industrialisierung ›von oben‹ (Abelshauser 2005: 176). Im Zuge der Jahre 
verfestigte sich dies zu einem als Korporatismus bezeichneten Aushandlungsmus-
ter (Boch 2004: 80), der sich jedoch erst im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg 
nachhaltig durchsetzen konnte. Dem Historiker Gerald D. Feldman (1974: 166) 
zufolge war das »relativ dauerhafte Resultat des Krieges die Integration der or-
ganisierten Arbeiterschaft in die sozio-ökonomische Struktur, wobei dem Staat 
in der Folgezeit die Verpflichtung oblag, Kapital und Arbeit zu befrieden.«76

Für die Stabilitätskultur ist diese Form der Interessenvermittlung konstitutiv. 
Eine bestimmte Geld- und Währungspolitik stellt auch die Rahmenbedingungen 
für die Verteilung des Sozialproduktes dar. Prägend für Deutschland war – vor 
allem nach dem Zweiten Weltkrieg –, dass die Arbeiterklasse eine stabilitätsorien-
tierte Geldpolitik vor dem Hintergrund sozialer Zugeständnisse und moderater, 
aber sicherer Einkommenszuwächse akzeptierte. Auch dies war ein Ausdruck des 
Korporatismus. Dieser allgemeine Trend wurde zwar durch Phasen verstärkter 
Auseinandersetzungen unterbrochen – aber nicht infrage gestellt (vgl. Bofinger 
et al. 1998: 153; Traxler 2005).

Der Staat stellt in dieser Konstellation immer nur den Garanten und Mode-
rator der korporativen Verhandlungsmuster dar. Im Gegensatz zu Frankreich 
ist der Staat hier Ordnungsfaktor. Gegenüber einer Form des ›politischen 
Geldes‹ herrschte immer eine gewisse Skepsis vor (Hegmann 2002a: 265f.). In 

76 Dieses ›gegenseitige Einvernehmen‹ war aber immer von einer ›anderen Arbeiterbe-
wegung‹ (Roth 1974) ebenso begleitet wie von Phasen heftiger Auseinandersetzungen. 
Von der sozialdemokratischen Mehrheit wurden jedoch der Korporatismus und der so-
genannte organisierte Kapitalismus als Vorstufe zur Wirtschaftsdemokratie verhandelt 
(Höpner 2005). Zur Diskussion, inwieweit der Begriff ›organisierter Kapitalismus‹ als 
heuristisches Konzept Sinn ergibt, vgl. Boch (2004: 77ff.).

Deutschland konnte nie durchgesetzt werden, dass die Geld- und Finanzpolitik 
den politischen Interessen oder dem Ergebnis der Interessenvermittlung unterge-
ordnet wird.77 Vielmehr war die Vermittlung immer ein Moment der allgemeinen 
Ordnungspolitik, die bei der Interessenvermittlung als extern gesetzter Rahmen 
akzeptiert wurde. 

Ohne in den Chor vom sogenannten deutschen Sonderweg einzustimmen, ist 
festzuhalten, dass Deutschland einige historische Erfahrungen gemacht hat, die 
für die politische Kultur im Allgemeinen und die Geld- und Währungspolitik 
im Besonderen prägend waren (vgl. Borchardt 1985; Lindenlaub 2010). Zum 
einen die Inflationserfahrungen der Weimarer Republik, die Anfang der 1920er 
Jahre mit einer monatlichen Inflationsrate von 32.400 Prozent ihren Höhepunkt 
erreichte. Die Inflation hatte wesentlichen Anteil an der Zerstörung der bürger-
lichen Mitte und trug dazu bei, dass sich der Mittelstand zu einem wichtigen 
sozialen Träger des Nationalsozialismus entwickelte (Hoffmann 2000: 278). 
Sie wurde zum Ende des Zweiten Weltkrieges ein weiteres Mal eine alltägliche 
Erfahrung, die erst nach dem völligen Kollaps des Geldsystems mit der Einfüh-
rung der D-Mark einer ganz anderen Erfahrung wich. Eine Geldreform schien 
ein Wirtschaftswunder bewirken zu können, was in den folgenden Jahrzehnten 
sicherlich zum Mythos D-Mark beitrug (vgl. Löffler 2010: 138). Nach Lindenlaub 
(2010: 75ff.) ist die Inflationserfahrung in Deutschland zwar zentral, allerdings 
keine ›kulturelle Konstante‹: Bis Mitte der 1980er Jahre gaben Deutsche an, 
noch schlechte Erfahrungen mit der Entwertung von Geld gemacht zu haben. 
Gleichzeitig zeigt eine Studie von 2006, dass jüngere Deutsche weniger Wert auf 
die Geldwertstabilität legen (ebd: 77).78

Die Unabhängigkeit der Geldpolitik und der Zentralbank spielt für Deutsch-
land auch aus anderen historischen Gründen eine wichtige Rolle. Deutschland 
verwirklichte erst spät seine staatliche Einheit 1871, die lange politische Selbst-
ständigkeit der Einzelstaaten war prägend und macht Deutschland im Vergleich 

77 Eine Differenz, die sich bis zur Debatte um die Wirtschafts- und Währungsunion 
durchzog – dazu später (vgl. Guérot 1997; Löffler 2010).

78 Deshalb muss die politische Klasse inzwischen in einer modifizierten Form die Angst 
vor der Inflation abrufen bzw. hervorrufen, um ihre Politik zu legitimieren. So von 
Rainer Brüderle, der in der Satire-Sendung heute show zu Gast war (27.1.2012): »Für 
die Deutschen ist eines besonders wichtig und ihr Großvater oder Ur-Großvater hat es 
Ihnen vielleicht auch mitgegeben: Geldwertstabilität. Die Deutschen haben zwei Mal 
ihr Geld verloren. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier klare Maßstabe setzen und nicht 
die Gelddruckmaschine anwerfen und die Schulden vergemeinschaften.« Unter zdf.de/
ZDFmediathek/beitrag/video/1553554/Bruederle-zu-Gast#/beitrag/video/1553554/
Bruederle-zu-Gast, Zugriff: 1.2.2012, ab Minute 11.55.
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zu Frankreich bis heute zu einem höchst eigenartigen Gebilde (Holste 2002: 535). 
Gerade die politische Autonomie der Einzelstaaten und Körperschaften machten 
mächtige Staatsorgane als quasi-neutrale Ebene der Einheit notwendig – so auch 
die Reichsbank, die für den – politisch fragmentierten – ökonomischen Raum die 
Geldverhältnisse organisieren und garantieren sollte. Aber erst aufgrund der po-
litischen Zwänge im Zuge des Ersten Weltkrieges konnte die Regierung den Län-
dern wichtige Kompetenzen abringen. Hierzu gehörten auch die Staatsfinanzen 
und die Notenbank, die den Einzelinteressen möglichst entzogen bleiben musste, 
um die funktionale Einheit zu garantieren.79 »Die Autonomie der Reichsbank, 
die zusätzliche geldpolitische Instrumente erhielt, wurde gegenüber dem Auto-
nomiegesetz von 1922 ausgebaut, die Reichsbank wurde von der Reichsregierung 
völlig unabhängig.« (Ambrosius 1990: 7; vgl. Lindenlaub 2010: 80)80 Auch wurde 
im Zuge der Finanzreform nach dem Ersten Weltkrieg mit der Einführung der 
zentralen Reichsfinanzverwaltung durch die Reichsabgabenordnung 1919 die 
Finanzhoheit der Länder abgeschafft (ebd.: 8; Holste 2002: 393ff.). Das föderale 
Prinzip wurde nur während des Nationalsozialismus aufgehoben, weshalb nach 
1945 quasi als antifaschistische Lehre wieder das föderale Prinzip gestärkt und 
in die Verfassung implementiert wurde.81 Die Stärkung des föderalen Prinzips 
und die spezifische Bearbeitung der NS-Geschichte verstärkte den politischen 
Willen und die Akzeptanz in der Bevölkerung, nach 1945 die Geldpolitik dem 
politischen Zugriff zu entziehen und als Ordnungs- und Stabilitätsfaktor zu 
etablieren. Spätestens nach der erfolgreichen Einführung der D-Mark und dem 
folgenden sogenannten Wirtschaftswunder konnte niemand mehr Politik gegen 
die Bundesbank machen (Hegmann 2002b: 55). Die starke ordnungspolitische 
Ausrichtung im Nachkriegsdeutschland wurde vor allem durch zwei Momente 
beeinflusst: Zum einen machten es ein nach wie vor tief verankerter Antikommu-
nismus und die spezifische Diskussion über den Nationalsozialismus im Vergleich 
zu Frankreich weniger möglich, Planungselemente zu etablieren. Die Debatte 
über die NS-Ökonomie unterschied sich von der in Frankreich radikal: Die 

79 An diesem Punkt zeigt sich nochmals wie nah beieinander die Charakteristika der Sou-
veränität von Staaten – politische Gewalt (Militär/Polizei) und Geldmonopol – liegen.

80 Lindenlaub (2010: 80) betont zu Recht, dass das Autonomiegesetz vom 26. Mai 1922 
auf Drängen der Reparationskommission verabschiedet wurde, also kein Ergebnis des 
deutschen ›Stabilitätsbewusstseins‹ ist, sondern der Regierung vielmehr von außen 
aufgenötigt wurde, um die Reparationsleistungen sicherzustellen.

81 In der Forschung wird deshalb die besondere Stellung der unabhängigen Zentralbank 
auch damit begründet, dass für Deutschland zwei Mal eine Währungsunion der politi-
schen Union vorausging (Bickerich 1999: 103ff., 272ff.; Hegmann 2002b: 54f.).

NS-Wirtschaft wurde als Planwirtschaft, als eine nicht-marktwirtschaftliche 
Ordnung bezeichnet (›NS-Befehlswirtschaft‹) (Abelshauser 2004: 89). Vor dem 
Hintergrund dieser Interpretation war nicht der Kapitalismus für den Natio-
nalsozialismus verantwortlich zu machen. Der nach dem Zweiten Weltkrieg 
vorherrschende Diskurs der ordoliberalen Strömung, auf welche u.a. auch der 
Begriff der Sozialen Marktwirtschaft zurückgeht, tat den Rest, um die Restau-
ration des Kapitalismus zur Bedingung für einen Neuanfang zu machen.82 Der 
Ordoliberalismus konnte hier vor allem auch deshalb eine zentrale Rolle spielen, 
weil viele seiner wichtigen Denker während des Nationalsozialismus emigrierten, 
als Gegner Hitler durchaus anerkannt waren und teilweise nach 1945 wieder nach 
Deutschland zurückkehrten (ebd.: 89ff.; Huster et al. 1972: 236ff.; Nützenadel 
2005: 33ff.; Ptak 2000).83

Im Gegensatz zu Frankreich zeichnete sich Deutschlands Finanzsektor bis 
in die 1980er Jahre dadurch aus, dass dieser weniger staatlich kontrolliert war, 
sondern viel eher ein besonderes Verhältnis mit industriellen Großbetrieben 
einging – in Form von Aktienbesitz und Kreditvergabe (Lütz 2005: 295; Ziegler 
2005). Zur Besonderheit des ›Modells Deutschland‹ gehörte, »dass die Rah-
menbedingungen der Unternehmensfinanzierung durch Abstimmungsprozesse 
zwischen Unternehmen, Banken und Verbänden bestimmt wurden, während der 
Staat (im Unterschied zu Ländern wie Japan oder Frankreich) keine lenkende 
Rolle einnahm, sondern im Hintergrund verblieb.« (Lütz 2005: 296) Dieses 
Modell korrespondiert mit dem Modell des Korporatismus.

2.2.5  Zusammenfassung

Die historisch-kulturellen Traditionen in Frankreich und Deutschland prä-
gen die jeweiligen Kapitalismen, die ordnungspolitischen Ausrichtungen der 
Wirtschaftspolitik und die Wahrnehmungsweisen der Wirtschaft(spolitik) in 
beiden Ländern. Deshalb muss neben den ökonomietheoretischen Paradigmen 
die politische Kultur als Interpretationsfolie für ökonomische Prozesse und 
Auseinandersetzungen berücksichtigt werden – vor allem die dort eingelassene 

82 Die Bedeutung von Geldwertstabilität bringt einer der wichtigsten Vertreter des Dog-
mas, Walter Eucken (1952: 256), wie folgt auf den Punkt: »Alle Bemühungen, eine 
Wettbewerbsordnung zu verwirklichen, sind umsonst, solange eine gewisse Stabilität 
des Geldwertes nicht gesichert ist. Die Währungspolitik besitzt daher für die Wettbe-
werbsordnung ein Primat.«

83 Eine Ausnahme stellt der Wirtschaftsminister Ludwig Erhard dar, der als Wissenschaftler 
eine wichtige Rolle während der NS-Kriegswirtschaft spielte (Roth 1995; 1998; 1999).
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Bedeutung der Geldwertstabilität (Bofinger et al. 1997; Engelmann et al. 1997; 
Hegmann 2002a; b) und die ordnungspolitische Ausrichtung der Wirtschafts-
politik (Grosser 1992). In Deutschland gab es zwar bereits seit 1950 Erhebungen 
über Inflation, in denen diese meist als ›großes Sorgenkind‹ bezeichnet wurde, 
aber erst ab 1986 stellten Umfragen einen Zusammenhang zwischen Preissta-
bilität und der Unabhängigkeit der Zentralbank her (Lindenlaub 2010: 84). 
Zusammenfassend hält Lindenlaub (ebd.: 95f.) fest: »Alles in allem machen 
die bisherigen Erhebungen bei allen Unsicherheiten, die sie hinterlassen, wahr-
scheinlich, dass die deutsche Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg ein im 
internationalen Vergleich herausgehobenes Stabilitätsbewusstsein besaß.« 

Nach Kenneth Scheve (2004: 10) führen gegenwärtig Deutschland und 
Australien das Spitzenfeld bei der Ablehnung von Inflation an, gefolgt von den 
USA und England und Frankreich, Portugal und Schweden im hinteren Feld. 
Wie sich in Deutschland das Verhältnis zur Inflation leicht veränderte, so auch 
in Frankreich – nur viel früher. Seit den 1920er Jahren ist in Frankreich eine 
erhöhte Inflationssensibilität festzustellen (Löffler 2010: 153). Bernhard Löffler 
(ebd.: 154) bezweifelt, dass Frankreich eine völlig andere Inflationserfahrung als 
Deutschland habe. Den »kategorialen Unterschied« macht er an einer anderen 
Stelle: »Es gab [in Frankreich] keine ähnlich frischen und präsenten Erfahrungen 
einer eigendynamischen und galoppierenden Hyperinflation […]; die Entwick-
lung im 20. Jahrhundert verlief mit weniger dramatischen Schwankungen; so 
wenig wie der Franc nach 1945 die steile Erfolgsgeschichte der D-Mark erlebte, so 
wenig erlitt er vor 1945 eine mit der Reichsmark vergleichbare Totalkatastrophe.« 
Aber ab den 1980er Jahren veränderte sich einiges: »Indes verlor seit Beginn der 
1980er Jahre auch in Frankreich die Währungspolitik eines ›leichten Geldes‹ – 
jedenfalls im Kreise der währungs- und finanzpolitischen Entscheidungsträger 
– mehr und mehr an Rückhalt.«84 Dieser erklärungsbedürftige Umstand wird 
in den folgenden Kapiteln diskutiert.

Die angeführten Untersuchungen zeigen jedoch zumindest, dass sich beide 
Länder hinsichtlich der Stellung, die der Zentralbank zugesprochen wird, fun-
damental unterscheiden. »Wo in Deutschland D-Mark und Bundesbank als die 
entscheidenden Identitätsanker und Wahrer des kollektiven ›Gemeinwohls‹ 
erscheinen, ist es in Frankreich ›l’État‹ der souveränen Staatsbürger, der als 

84 Die Bevölkerung Frankreichs zeigt angesichts der Gründung der neuen Währung ein 
widersprüchliches Bild: So befürwortete zwar eine große Mehrheit die Unabhängigkeit 
der EZB von der Politik; gleichzeitig sprach sich eine ebensolche auch dafür aus, dass 
sie sich an der Politik des Europäischen Parlaments orientieren solle (Lindenlaub 2010: 
84). Auch hierauf wird zurückzukommen sein.

›l’outil du bien commun‹ gilt.« (Löffler 2010: 144)85 Die deutsche Stabilitäts-
kultur verweist damit auf die deutsche Besonderheit der Zurückhaltung der 
Gewerkschaften und das besondere Arrangement zwischen Kapital und Arbeit 
im Rahmen des Korporatismus. Ohne diesen lässt sich die Anerkennung der 
Bundesbank als autonome Instanz nicht erklären.

In der folgenden Analyse wird zu klären sein, inwieweit die politische Kultur 
der Länder Frankreich und Deutschland und ihre jeweilige Stabilitätskultur 
als Erklärung für den Verlauf bestimmter Konflikte und Auseinandersetzun-
gen – nicht zuletzt um das Leitbild eines ausgeglichenen Staatshaushalts – he-
ranzuziehen sind und wann bzw. warum beide Länder selbst Veränderungen 
unterworfen waren.

85 Dieses unterschiedliche Selbstverständnis verdeutlicht der ehemalige Minister (Bil-
dung, Verteidigung, Inneres) Jean-Piere Chevènement 1997 (zit. nach Viebig 1999: 125) 
angesichts der Verträge von Maastricht: »Außerdem sieht sich Frankreich mit einem 
politischen Modell konfrontiert, in dem Deutschland vielleicht etwas von seiner Tradi-
tion wiederzuerkennen vermag, das aber dem Modell des republikanischen Frankreich 
völlig zuwiderläuft. Dieses französische Modell beruht auf der Partizipation der Staats-
bürger, auf dem Primat der Politik auch gegenüber der Wirtschaft. Dagegen bietet man 
ihm nun eine wahrhaft ›liberale Verfassung‹, den Vertrag von Maastricht, der auf dem 
Primat des Wettbewerbs beruht. Aber die Idee, die Währungspolitik, die ein Kernstück 
der Wirtschaftspolitik ist, dem Einfluss allgemeiner Wahlen zu entziehen, wirkt in 
Frankreich wie ein historischer Rückschritt.«
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3  Der lange Abschied vom Keynesianismus  
in Wissenschaft und Politik

3.1  Das Ende von Bretton Woods

Der Siegeszug des neoklassischen Paradigmas, des Monetarismus und die damit 
einhergehenden veränderten Legitimationsmuster für Finanzpolitik lassen sich 
nicht aus sich selbst heraus erklären. Vielmehr muss die Frage gestellt werden, 
warum sich diese zu einem bestimmten Zeitpunkt durchsetzen konnten und 
mit ihnen die ökonomietheoretische Matrix für das Leitbild des ausgeglichenen 
Staatshaushalts.

Eine zentrale Weichenstellung für die Veränderung der vorherrschenden 
Argumentationsstruktur, die schließlich in politischen Forderungen nach 
konsequenter Konsolidierungspolitik und der Herausbildung des Leitbilds des 
ausgeglichenen Staatshaushalts mündete, ist der Zusammenbruch des Welt-
währungssystems von Bretton Woods Anfang der 1970er Jahre. Dessen Ende 
setzte mit den dann herrschenden flexiblen Wechselkursen und dem zunehmend 
freien Kapitalverkehr neue Rahmenbedingungen für die Finanzpolitik und die 
nationalen Zentralbanken. Mit dem Ende von Bretton Woods waren alle zuvor 
kooperativ vernetzten Staaten verstärkt der Dynamik und der Funktionsweise 
der internationalen Finanzmärkte ausgesetzt.

3.1.1  Das Weltwährungssystem von Bretton Woods  
und dessen Niedergang

Das Weltwährungssystem von Bretton Woods, ein kleiner Wintersportort im 
US-amerikanischen Bundesstaat New Hampshire, trat Ende 1945 in Kraft und 
war eine Konsequenz aus der Weltwirtschaftskrise von 1929 (Cox 1997: 211ff.; 
Krugman/Obstfeld 2004: 698; van der Wee 1984: 317ff.). Dem Zusammen-
bruch des internationalen Handels und der Desintegration des Weltmarktes war 
damals eine Verschuldungskrise und ein Abwertungswettlauf der Währungen 
vorausgegangen (vgl. Herr 1992: 304ff.; Polanyi 1979: 63ff.; Ziebura 1984: 35ff.). 

Diesen potenziellen Dynamiken sollte nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem 
System fester Wechselkurse, relativ umfassender Kontrolle der Kapitalströme 
und politisch koordinierter Kreditlinien entgegengetreten werden (Bieling 2007: 
83ff.; Helleiner 1994a: 25ff.).

Der US-Dollar fungierte ab 1945 als Leit-, Interventions- und Reservewährung 
und die USA nahmen – im Gegensatz zur Phase nach dem Ersten Weltkrieg 
– die Rolle als Weltmacht an und begannen, eine offene Weltwirtschaft aktiv 
zu gestalten (Altvater 2000; Altvater et al. 1979: 270ff.; Deppe 2006: 52ff.; 
Eichengreen 1996: 131; van der Pjil 2006: 33ff.). ›Kleinere‹ Krisen in den 
1950er Jahren, bevor das System von Bretton Woods richtig zum Tragen kam, 
unterstrichen dessen Notwendigkeit (Eichengreen 1996: 134f.). Auch wenn das 
System von Bretton Woods relativ lange die Weltwirtschaft regulierte und auch 
mitverantwortlich für den »kurzen Traum immerwährender Prosperität« (Lutz 
1984) war, so waren doch von Beginn an destabilisierende Widersprüche in ihm 
eingeschrieben. Anders formuliert: Sein Erfolg bedeutete geradezu sein Scheitern. 
Lange vor dem endgültigen Ende von Bretton Woods zeigten sich Schwächen 
eines Systems, das Stabilität (Wechselkurse und Zahlungsbilanzen) und den-
noch Dynamik (expandierender Welthandel) ermöglichen sollte. Diese beiden 
Momente sind auch wesentlich dafür verantwortlich, dass das Währungssystem 
in die Krise geriet. Die ökonomische Modernisierung Westeuropas nach dem 
Zweiten Weltkrieg – aber auch Japans – und deren wirtschaftlicher Anschluss 
an die USA, drückte sich in hohen Wachstumsraten, steigender Produktivität 
und Exporten sowie höheren Löhnen aus (Brenner 2002: 34ff.; Judt 2005: 362ff.; 
Maddison 1995: 30, 62ff., 80ff.). Mit dieser Entwicklung entstand für die USA 
eine verstärkte Konkurrenz, die sich u.a. in größeren Anteilen am Weltmarkt 
ausdrückten (Brenner 2002: 48). Die Konkurrenz war aber notwendiges Resultat 
der US-amerikanischen Politik sowie der Strategie bestimmter Kapitalinteressen. 
Robert Brenner bringt es auf den Punkt:

Die multinationalen Unternehmensgruppen und die internationalen Banken der 
USA, denen es darum ging, nach Übersee zu expandieren, brauchten profitable 
Anlagemöglichkeiten für ihre Direktinvestitionen im Ausland. Auch die Hersteller 
mit einer in den USA heimischen Basis waren auf eine Ausweitung ihrer Exporte 
angewiesen und benötigten dafür eine schnell wachsende Nachfrage nach ihren 
Gütern in Übersee. Ein US-Staat imperialer Statur, der daran arbeitete, den ›Kom-
munismus abzuwehren‹ und die Welt für das freie Unternehmertum sicher zu halten, 
verfolgte das Ziel, angesichts der Blutarmut der heimischen herrschenden Klasse 
dieser Länder, die durch Krieg, Kollaboration und Niederlage geschwächt waren, 
durch wirtschaftliche Erfolge seiner Verbündeten die Grundlage für die politische 
Konsolidierung einer kapitalistischen Nachkriegsordnung zu schaffen. Alle diese 
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Kräfte [in den USA] waren also auf die wirtschaftliche Dynamik Europas und Japans 
angewiesen, um ihre eigenen Zwecke verwirklichen zu können. Das bedeutete, dass 
sie auf eine durchaus paradoxe Weise als eine Bedingung ihres eigenen Gedeihen 
darauf angewiesen waren, dass ihre wichtigsten Konkurrenten ihre Wettbewerbs-
fähigkeit für den Export steigern und sich so wachsende Anteile der Überseemärk-
te von den US-Produzenten erobern und zumindest einen gewissen Zugang zum 
US-Binnenmarkt gewinnen konnten. (Brenner 2002: 49; vgl. Scherrer 1999: 47f.)

Dieses von Brenner beschriebene Dilemma drückte sich in einem relativ hohen 
Grad an wirtschaftspolitischer Kooperation der USA aus. Erst mit der fallenden 
Profitabilität des Kapitals, den weltweiten Überkapazitäten und der absinkenden 
Wettbewerbsfähigkeit veränderten sich nicht nur die Strategien der einzelnen Ka-
pitalfraktionen, sondern auch die politische Ausrichtung der US-Administration. 
Damit verschoben sich jedoch auch die Kräfteverhältnisse innerhalb der USA. 
Mit zunehmenden Warenimporten und steigender Weltmarktkonkurrenz nahm 
die Relevanz des Weltmarktes im Verhältnis zum US-Binnenmarkt zu – und 
damit auch die Möglichkeit von Freihandel. Diese Dynamik tangierte nicht nur 
den Warenhandel, sondern auch die internationalen Austauschverhältnisse, die 
Rolle des US-Dollars und schließlich die Existenz des Währungssystems von 
Bretton Woods.

Die USA entwickelte ein sogenanntes strukturelles Leistungsbilanzdefizit, 
das auf der einen Seite notwendig war, weil die USA die globale Ökonomie mit 
Geld versorgte.1 Auf der anderen Seite destabilisierte aber das US-Leistungsbi-
lanzdefizit das System, auf dem es gründete (Altvater et al. 1983: 49).2 Die im 
Ausland gehaltenen US-Dollars überstiegen bei Weitem die Nachfrage nach 
US-Wertpapieren oder zu exportierenden Waren. Es entstand ein enormer Ab-
wertungsdruck, der durch das militärische Engagement der USA in Vietnam und 
dem zunehmenden Vertrauensverlust in den US-Dollar als Weltgeld verstärkt 
wurde (James 1997: 131ff.). In den 1960er Jahren reagierten die USA zunächst mit 
der Liberalisierung des Handels bei gleichzeitig verstärkten Kapitalverkehrskon-
trollen – entgegen den Interessen der Banken. Gleichzeitig akzeptierten wichtige 
Kapitalfraktionen zu diesem Zeitpunkt die verstärkt regulierende Politik der Ka-
pitalverkehrskontrollen (Helleiner 1994a: 84, 87; Scherrer 1999: 164ff., 177ff.) .

1 Dass diese Art der Ungleichgewichte saldentechnisch notwendig ist, wird all zu oft in 
den Diskussionen vergessen. In internationalen Zusammenhängen bedeutet eine posi-
tive Zahlungsbilanz in Land A automatisch eine negative Zahlungsbilanz in Land B. 
Die Summe der Zahlungsbilanzen muss sich ausgleichen (vgl. Heine/Herr 1999: 558ff.).

2 Dieses Phänomen wurde seit den 1950er Jahren als Triffin-Dilemma diskutiert (Altva-
ter 1991: 150; kritisch Herr 1992: 318ff.).

Da der US-Dollar zugleich Weltgeld war, hatten die USA das Privileg, ihre 
Zahlungsbilanz mit der Erhöhung der Verbindlichkeiten auszugleichen – der 
US-Dollar wurde weiterhin nachgefragt. Das musste aber früher oder später 
mit der Selbstverpflichtung der US-Regierung, US-Dollarreserven ausländischer 
Zentralbanken in Gold umzutauschen, in Widerspruch geraten (Altvater et al. 
1979: 170ff.; Bieling 2007: 95; Hirsch 1995: 85; Initiativgruppe Regulationsthe-
orie 1997: 15).3 Der mit Gold gedeckte US-Dollar geriet unter Druck und musste 
seine uneingeschränkte Rolle als Reserve-, Leit- und Interventionswährung teil-
weise aufgeben. Mit der Aufkündigung der Selbstverpflichtung der USA 1971, 
den US-Dollar in Gold einzulösen, wurde das in Bretton Woods ausgehandelte 
Währungssystem schließlich aufgekündigt.4 Wie kam es zu dieser Aufkündigung 
und warum war es nicht möglich, die beschriebene Dynamik im Rahmen der 
bestehenden Regelungen aufzufangen?

3.1.2  Euro-Dollar-Märkte, steigende Kapitalmobilität  
und die Entstehung globaler Finanzmärkte

Eine der zentralen politischen Entscheidungen, die schließlich zum Ende von 
Bretton Woods führte, war die Etablierung der Euro-Dollar-Märkte, die den 
Geld- und Kapitalmärkten mehr Freiheiten zugestand (Helleiner 1994b: 81). Auf 
den Euro-Dollar-Märkten wurden Währungen außerhalb ihres Geltungsbereichs 
gehandelt und waren somit der nationalstaatlichen und der Regulierung durch 
Bretton Woods entzogen. Diese Märkte waren der notwendige Ausdruck der 
Internationalisierung, die zugleich die Souveränität der Zentralbanken – vor 
allem die USA – über die Geldmenge weiter unterhöhlten und damit auch die 
Wirksamkeit staatlicher Interventionen schwächten (Guttmann 1996: 172; 
Junne 1974; 1976).5 Die Euro-Dollar-Märkte waren der »important shift away 

3 Die US-amerikanischen Goldreserven schrumpften zwischen 1951 und 1968 von 22,9 
Milliarden US-Dollar auf ca. die Hälfte von 10,9 Milliarden US-Dollar. Hingegen stie-
gen die in US-Dollar gehaltenen Reserven bei ausländischen Geschäfts- und Zentral-
banken von 8,95 Milliarden US-Dollar auf 38,5 Milliarden US-Dollar (van der Wee 
1984: 518).

4 Auf die Folgen für die internationalen Kreditbeziehungen, die der Versuch der USA, 
durch drastische Leitzinserhöhungen ab 1979 den ›Absturz‹ des US-Dollars zu verhin-
dern, nach sich zogen, kann hier nicht weiter eingegangen werden. Die monetäre Politik 
der USA stellt aber in jedem Fall die Ouvertüre für die Verschuldungskrise des Trikonts 
dar (vgl. Altvater/Hübner 1987).

5 Rolf Knieper (1976: 106) verweist darauf, dass selbst unter den gegebenen Bedingungen 
von einem völligen Verlust der Einflussmöglichkeiten nicht gesprochen werden kann. 
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from the restrictive Bretton Woods financial order« (Helleiner 1994b: 82).6 Die 
disziplinierende Macht der Finanzmärkte wurde nach und nach globalisiert. Vor 
allem Großbritannien und die USA waren hierbei initiativ. Großbritannien or-
ganisierte den ökonomischen Raum für die Euro-Dollar-Märkte – die Londoner 
City. Die US-amerikanischen Banken stellten die zentralen Akteure auf den neu 
entstandenen Märkten dar (ebd.).

Ausgangspunkt für die britische Entscheidung, den Euro-Dollar-Markt ent-
stehen zu lassen, war die Pfund-Sterlingkrise 1957. Die Pfund-Sterling-Krise 
wurde politisch ausgelöst – durch den Versuch Großbritanniens, gemeinsam mit 
Israel und Frankreich die Verstaatlichung des Suez-Kanals durch die ägyptische 
Regierung zu verhindern. Danach setzte eine Flucht aus dem britischen Pfund 
ein. Die USA verhinderten, dass der IWF Stützungskäufe tätigte, die er sonst 
unternahm, um die Wechselkurse zu stabilisieren. Damit setzte eine Währungs-
krise ein, die ein weiteres Mal die – nicht nur monetäre – Rivalität zwischen den 
USA und Großbritannien deutlich machte (Judt 2005: 328ff.; van der Pjil 2006: 
46ff.). Damit blieb Großbritannien nur noch die Möglichkeit, durch Kapital-
verkehrskontrollen das Pfund Sterling zu schützen. Hintergrund war die Sorge, 
dass ein Absturz des Pfund einen Bedeutungsverlust des Finanzplatzes London 
zur Folge haben könnte (vgl. Michie 2005: 31ff.; Michie/Williamson 2004). 
Gleichzeitig wurde aber den Banken der internationale Handel auf Basis des 
US-Dollars ermöglicht. Diese politische Entscheidung war jedoch noch nicht 
von einem neoliberalen Geist geprägt. Vielmehr erhoffte die Bank von England 
damit einen Widerspruch verarbeiten zu können: Auf der einen Seite wurde 
Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg wie viele westliche Industriestaaten 
ein keynesianischer Wohlfahrtsstaat, dessen Existenzgrundlage eine stark auf 
den Binnenmarkt ausgerichtete Ökonomie war mit einem Klassenkompromiss 
zwischen Kapital und Lohnarbeit. Auf der anderen Seite war Großbritannien 
mit der Londoner City nach wie vor ein international ausgerichteter globaler 
Finanzplatz. Gerade die dort tätigen Investmentbanken waren durch die Pfund-

6 Zur Erläuterung der Euro-Dollar-Märkte vgl. Huffschmid (1999: 26f.) und Valdez 
(2000: 111, 122, 133-148). Bei Huffschmid kommt allerdings zu kurz, dass es wiederum 
die USA selbst waren, die nach der Chinesischen Revolution 1949 zu der Entstehung 
von Euromärkten beitrugen. Die USA froren chinesische Einlagen in den USA ein, wor-
auf die VR China ihre Einlagen einer russischen Bank übertrug, wobei die russische Re-
gierung mit der Intensivierung des Kalten Kriegs alle ausländischen US-Dollareinlagen 
auf die Moskauer Narodny Bank verlagerten. Diese hatte ihren Sitz in London und da-
mit war das erste Euro-Dollar-Marktsegment entstanden (vgl. Best 2005: 105; Hübner 
1998: 40, Fn. 24).

Sterling-Krise betroffen (Helleiner 1994a: 83f.; Storck 2005: 10). Mit den neuen 
Spielräumen sollten beide – durchaus widersprüchliche – Momente miteinander 
versöhnt werden (Helleiner 1994a: 84). Die Relevanz der entstandenen Märkte 
wurde auch von den europäischen Zentralbanken verstärkt, indem sie überschüs-
sige US-Dollar in London zinsbringend anlegten – trotz der offiziellen Kritik 
an diesem Markt (Knieper 1976: 106; Scherrer 1999: 184).

Dass Großbritannien diesen Schritt zunächst allein vollzog, war jedoch auch 
Ausdruck einer grundlegenden Konkurrenz zwischen den beiden größten Fi-
nanzstandorten USA und Großbritannien (Schenk 2002), eine Konkurrenz, die 
die ganze erste Phase des Systems von Bretton Woods kennzeichnet (Mildner 
o.J.). Einmal die Geister gerufen, entwickelten die Euro-Dollar-Märkte jedoch 
ein »eigenständiges ökonomisches Leben« (Hübner 1988: 54). Bereits 1966 
waren die Euro-Dollar-Märkte der größte Markt für kurzfristiges Geldkapital 
(Best 2005: 105). Damit konnten sich die Finanzmärkte global entfalten. Ihr 
disziplinierender Effekt wurde zunehmend ein internationaler: Der Verwer-
tungsmaßstab war nicht mehr vorwiegend ein nationaler, sondern durch zu-
nehmend globale Kapitalmobilität und Etablierung globaler Finanzmärkte ein 
internationaler. In diesen bekam der ›Sachzwang Weltmarkt‹ eine Materialität. 
Gleichzeitig verschob sich das Gewicht innerhalb der Wirtschaftswissenschaften 
vom Keynesianismus zur Neoklassik. Die damit einhergehende Verschiebung 
der herrschenden Problemsicht stellt einen weiteren wichtigen Baustein in der 
Erklärung der Durchsetzung des Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalts 
dar. Deshalb soll es im Folgenden zunächst um die Verschiebung innerhalb des 
Wissenschaftlichen Diskurses und im Anschluss um den tatsächlichen Zusam-
menbruch des Währungssystems von Bretton Woods gehen.

3.2  Die Durchsetzung der Neoklassik als  
herrschendes Paradigma

Im Zuge der Krise des Fordismus und der zunehmenden Krisenhaftigkeit von 
Bretton Woods verlor auch der Keynesianismus (lies: neoklassische Synthese) zu-
nehmend seine wissenschaftliche Lufthoheit. Wie und warum sich die Neoklassik 
sukzessive durchsetzen konnte, soll im Folgenden nur grob skizziert werden (vgl. 
hierzu Bleaney 1985; Clarke 1988; Rothschild 1986).

Es ist unzulänglich, den Orientierungswandel in der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik wie Scharpf (1987: 33) nur mit den Veränderungen innerhalb der 
Wissenschaften zu begründen. Es ist vielmehr herauszustellen, dass sich der 
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neoklassische Diskurs erst mit der Krise des Fordismus und dem Ende von Bret-
ton Woods und den damit einhergehenden veränderten Kräfteverhältnissen 
durchsetzen konnte. Lehmbruch et. al. (1988: 258) bestimmen das Verhältnis 
von politischen Entscheidungsprozessen und wissenschaftlicher Expertise als 
»spezifische Form der Diskurs-Strukturierung«. Sie weisen zu Recht darauf hin, 
dass, soweit klare wirtschaftspolitische Empfehlungen existieren, diese nicht auf 
einen Konsens innerhalb der ›Disarray‹ der Wissenschaften zustande kommen, 
sondern gerade auf spezifische Bedingungen außerhalb der wissenschaftlichen 
Debatte verweisen (ebd.: 259). Dazu gehört die Krise des Fordismus und das 
Ende von Bretton Woods.

Zu den realen Bedingungen außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses muss 
aber noch mehr kommen. Selbst die ›realen‹ Probleme, die ein wissenschaftlicher 
Diskurs verarbeitet, sind nicht einfach unmittelbar konstatierbar, sondern sind 
selbst Effekte von Machtbeziehungen (vgl. Foucault 1975: 39). Otto Singer (1993: 
162) formuliert deshalb ganz richtig:

Reale Problemänderungen beziehen sich nicht nur auf ökonomische Phänomene 
wie beispielsweise das Problem der Stagflation der siebziger Jahre, sondern ebenso 
auf die politischen Machtverschiebungen, die zur Änderung des Akteurssystems 
führen. Letztere veränderten unmittelbar die Bedingungen für policy-orientierte 
Lernprozesse, die auf ideologisch spezifisch ausgerichteten Koalitionen innerhalb 
und außerhalb der politischen Entscheidungsstrukturen gründen.

Deshalb ist die Durchsetzung nur im Rahmen des Neoliberalismus als ›prakti-
scher Ideologie‹ und hegemonialen Projekts zu verstehen (vgl. Butterwegge et 
al. 2008; Candeias 2004: 73ff.).

Die Renaissance der Neoklassik materialisierte sich diskursiv in verschiedens-
ter Art: zum Beispiel in privaten, zivilgesellschaftlichen und wissenschaftlichen 
Kreisen, in Forschungseinrichtungen und in der Berufungspolitik der Hoch-
schulen sowie der inhaltlichen Ausrichtung der Lehrpläne.7 Die Neoklassik 
durchzieht aber auch die vorherrschenden Lehrbücher, die Kommentarspalten in 
den Wirtschaftsteilen der großen Zeitungen und prägt den Alltagsverstand – im 
Rahmen des Neoliberalismus. Alex Demirović (2008: 19) bezeichnet diesen als 
eine »praktische Ideologie der Akteure des Kapitals«, der »die Transforma-
tion der gesellschaftlichen Verhältnisse unter kapitalistischen Bedingungen« 

7 Zu den Wirkungen dieser Hegemonie an US-amerikanischen Hochschulen siehe 
Warde (1995). Die zunehmende Abhängigkeit der Wirtschaftswissenschaften von der 
Privatwirtschaft stellt Mirowski (2011) heraus. Wie allgemein ein Konsens zu neolibe-
ralen Ideen hergestellt wurde, sozusagen das politische Programm zum ›Betriebssystem 
Neoklassik‹, zeichnet David Harvey (2005: 52ff.) nach.

organisiert. Im Folgenden geht es jedoch lediglich darum, nachzuzeichnen, wie 
sich der neoklassische Diskurs in den Wirtschaftswissenschaften durchzusetzen 
vermochte.

Keynes war nicht einfach ein Theoretiker wirtschaftlicher Depression, sondern 
einer spezifischen Depression, die ihre ganz besonderen Gründe hatte und die sich 
in einer ganz spezifischen politischen wie ökonomischen Konstellation ereignete.8 
So hält Bleaney (1985: 131) fest:

The great strengths of Keynesian economics were its ability to explain the economic 
problems of the 1930s and to provide a convenient framework for guiding post-
war government policy in pursuit of the objective of full employment, a capacity 
which it had already demonstrated in tackling the problems of war finance. It was 
the natural economic orthodoxy of the post-war period. But it had one significant 
weakness: it did not offer any framework within which to analyse the apparent rise 
in class conflict and the worsening problem of inflation, which first became of major 
concern around 1965.

Zwar konnte die Neoklassik, allen voran Milton Friedman, die Arbeitslosig-
keit selbst auch nicht erklären, aber die Vervielfachung der Arbeitslosigkeit 
in der 1970er Jahren schien trotz aller theoretischen Unzulänglichkeiten die 
neoklassischen Thesen zu bestätigen und die keynesianische Wirtschaftspolitik 
zu diskreditieren. Damit wurde aber sowohl der Politik des billigen Geldes wie 
auch einer antizyklischen, bewusst Schulden einsetzenden Fiskalpolitik die Legi-
timation entzogen – auch wenn die Grenzen dieser Politik nicht unbedingt mit 
der monetaristisch, neoklassischen Kritik erklärt werden konnte und kann. Für 
Bleaney (1985: 131) waren die Einfallstore des Monetarismus die Inflation und 
die Phillipskurve. Ähnlich auch Richter (1998: 10; vgl. van der Wee 1984: 374): 
»Erst als mit fortschreitender amerikanischer Inflation bei Arbeitslosigkeit die 
Phillipskurve gänzlich aus den Fugen geriet, begann die Profession, die Einwände 
Friedmans zu akzeptieren. Friedmans Idee der ›natürlichen Arbeitslosigkeit‹ 
wurde zum allgemeinen Gedankengut.«

Es ist kaum erstaunlich, dass sich mit der Krise der keynesianischen Kri-
senregulierung und des fordistischen Entwicklungsmodells eine theoretische 
Verarbeitung innerhalb der Wirtschaftswissenschaften vollzog. Dafür standen 
mehrere Optionen offen. Zum einen eine Radikalisierung der keynesianischen 
Theorie, die ein ›zurück zu den Quellen‹ bedeutet hätte. Die Grundlagen hat-
ten bereits einige ÖkonomInnen gelegt, die schon recht früh die neoklassische 

8 Vgl. zu den politischen und ökonomischen Hintergründen der keynesschen Theorie 
Deppe (2003: 368ff.), Robinson (1962: 91ff.), Willke (2002: 13ff.) und Lekachman 
(1966).
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Synthese kritisiert hatten (vgl. Hoffmann 1987: 18ff.). Eine weitere Möglichkeit 
wäre eine erneute Modifikation des Standardkeynesianismus gewesen. Diese 
war allerdings nicht möglich, weil aufgrund wesentlicher Grundannahmen die 
existierende Stagflation nicht gedeutet werden konnte bzw. daraus entwickelte 
wirtschaftspolitische Maßnahmen ins Leere liefen.9 Eine letzte Option war eine 
Renaissance der neoklassischen Theorietradition, die mit dem Standardkeynesi-
anismus nie ganz aufgegeben worden war.10

Während der Standardkeynesianismus bereits mit dem Rücken zur Wand 
stand, nahmen keynesianische ÖkonomInnen die Krise ihres eigenen Fachs nicht 
recht ernst und unterschätzten eine Gefahr: die monetaristische Konterrevolu-
tion, die bereits seit Jahren auf den passenden Zeitpunkt wartete und gut prä-
pariert war. Die neoliberale Theorie hatte organisiert ›überwintert‹ und bereits 
theoretische und wissenschaftliche Herangehensweisen und Befunde entwickelt, 
die sich aufgrund der offensichtlichen Krise durchsetzen konnten (vgl. Plehwe/
Walpen 1999; Walpen 2004). Begleitet wurde dieser Einbruch durch einen 
konservativen und autoritären Rollback in allen führenden Industriestaaten.11 
Ohne diese ›moralische Wende‹, die die neue Sicht auf ökonomische Prozesse 
flankierte, wäre der Durchbruch wahrscheinlich nicht möglich gewesen (vgl. 
Altvater 1978: 44; Herkommer 1999). Aber nicht nur der konservative Diskurs 
ermöglichte die Deregulierungs- und Privatisierungsprozesse ab den 1970er 
Jahren. Auch die emanzipatorischen Kämpfe nach 1968 hatten dazu beigetra-
gen, dass sich rigide Arbeitsprozesse transformierten, staatliche Bevormundung 
gegenüber der Eigenverantwortlichkeit zurückgefahren wurde und die Betonung 
des Individuums gegenüber starrer Strukturen an Gewicht gewann (vgl. Brütt 
2001; Neumann 2008: 57ff.; Pongratz/Voß 2000). Dieter Plehwe (2000: 190ff.) 
betont deshalb auch das Ineinandergreifen verschiedener diskursiver Stränge, 
die in der Arbeitsteilung durch verschiedene, aber gut organisierte, konzeptive 
und kommunikative Intellektuelle verfolgt wurden (vgl. Candeias 2004: 73ff.; 
Resch/Steinert 2009: 273ff.; Schmidt 2008c; Schui/Blankenburg 2002: 70ff.; 
van der Pjil 2006: 157ff.; Willke 2003).

9 Die Radikalisierung des Standardkeynesianismus wird als Neu- und Neo-Keynesia-
nismus diskutiert (vgl. Heine/Herr 2003; Herr 2001: 218). Eine Position, die Scharpf 
(1987: 42) bei seiner Diskussion des Keynesianismus unerwähnt lässt. 

10 Hinzu kamen die verschobenen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Auch deshalb 
war eine irgendwie geartete Form ›marxistischer Wirtschaftstheorie‹, geschweige eine 
Kritik der politischen Ökonomie, trotz einer Wiederentdeckung von Marx nach 1968, 
nicht realistisch.

11 Für Deutschland und Großbritannien vgl. Kannankulam (2008: 155ff.).

Ein Knotenpunkt der Organisierung neoliberaler Hegemonie war die Mont 
Pèlerin Society (vgl. Mirowski/Plehwe 2009; Plehwe/Walpen 1999; Walpen 
2004).12 War der Keynesianismus ein Exportschlager (vgl. Hirschman 1989), 
wurde der Neoliberalismus nach Deutschland sozusagen wieder re-importiert.13 
Die bereits erwähnte Mont Pèlerin Society um den Ökonomen Friedrich A. von 
Hayek hatte bereits früh erkannt, dass es mit der keynesianischen Revolution 
galt, eine ›Gegenmacht‹ zu organisieren. Der in den USA eingetragene Verein 
mit über 500 Mitgliedern und mehr als 70 Think Tanks auf der ganzen Welt 
besaß hierbei eine zentrale Rolle. Als ›epistemische Gemeinschaft‹ (vgl. Singer 
1993) organisierten sie den Angriff auf einige der ›Grundübel‹ des mit dem 
Keynesianismus einhergehenden Fordismus, die später zu den Kernelementen 
der neoliberalen Konstellation gehören sollten.

Das bedeutet natürlich nicht, dass es diesem kleinen eingeschworenen Kreis 
möglich war, die ökonomischen Wissenschaften zu infiltrieren und schließlich 
zu übernehmen. Es geht hier nicht um Geheimbündelei, sondern um eine wis-
senschaftspolitische Strategie, auf deren Grundlage es gelang, durch Agenda-
Setting, ›personale Landschaftspflege‹ und der Sicherung der materiellen Basis 
der Forschung jenseits des offiziellen, staatlich geförderten Wissenschaftsbetriebs 
den neoklassischen Diskurs am Leben zu erhalten. Dies zeigt sich zum Beispiel 
auch an der Vergabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften, der erst 
seit 1968 von der schwedischen Reichsbank ausgelobt wird. Unter den Preisträ-
gern befinden sich ein Großteil an Neoliberalen, aber auch Mitglieder der Mont 
Pèlerin Society.14 Es gelang ihr, Problemsichten zu verändern und an anderen 
Diskursen anzuschließen, wie zum Beispiel an der neurechten Reaktion auf den 

12 Die Mont Pèlerin Society ist für die vorliegende Arbeit vor allem deshalb von Interesse, 
weil für sie die Freiheit des Kapitals und freie Wechselkurse zentrale Ziele waren – und 
damit ein Ende der ›Knechtschaft‹ durch Bretton Woods. Hierzu Schmelzer (2010).

13 Einige der Gründungsmitglieder der Mont Pèlerin Society waren aus Deutschland emi-
grierte oder dort auch während des Faschismus lebende Ökonomen. Deshalb geht die 
oft antiamerikanisch gefärbte Kritik am Neoliberalismus ins Leere. Vielmehr ist das 
Gegenteil der Fall. Nach Cockett (1994: 252f.) wurde mit der deutschen Variante des 
Neoliberalismus, der ›Sozialen Marktwirtschaft‹ (Ptak 2008b), in der Frühphase des 
Thatcherismus für die Ablösung von Labour plädiert.

14 Friederich A. von Hayek (1974), Milton Friedman (1976), George J. Stigler (1982), 
James M. Buchanan (1986), Maurice Allais (1988), Ronald H. Coase (1991) und Gary 
S. Becker (1992). Dies allein darauf zurück zu führen, dass der erste Vorsitzende der 
schwedischen Reichsbank, Erik Lundberg, selbst Mitglied der Mont Pèlerin Society 
war, greift etwas zu kurz (Plehwe 2000: 167, 208; Plehwe/Walpen 1999: 212). Vielmehr 
drückt sich hier ein breiter neoliberaler Common Sense aus.



139138

Aufbruch von 1968, und sich als ›populistische Bewegung‹ zu formieren (vgl. 
Altvater 1981).

Nach Hayek – einer der zentralen Figuren des Neoliberalismus15 – ging es im 
Wesentlichen um zwei Punkte: Die Rehabilitierung der Mikroökonomie und 
die Auflösung der Starrheit der Löhne. Letzteres stand, zumindest bei ihm, noch 
vor der Inflation auf der Agenda (Plehwe 2000: 191, 170). Neben der Inflation 
wurden weitere Themen auf die Agenda gesetzt und Prioritäten verschoben. 
Während Hayek der Frage nach den Gefahren der Inflation weniger Aufmerk-
samkeit schenkte, kann durchaus behauptet werden, dass Milton Friedman dieses 
Einfallstor perfekt auszunutzen wusste. Die Rehabilitierung der Mikroökonomie 
vollzog sich im Wesentlichen über die Wettbewerbstheorie, die an der von Joseph 
A. Schumpeter, Robert Dahl und Anthony Downs entwickelten ökonomischen 
Theorie der Politik anschließen konnte und jeglicher staatlichen Regulierung die 
Legitimation absprach. Der Markt und der Wettbewerb sollten gesellschaftliche 
Widersprüche lösen. Damit wurde das Verständnis von Staat und Ökonomie von 
Keynes auf den Kopf gestellt. Während es bei Keynes gerade der Staat ist, der die 
Unzulänglichkeiten der Marktvergesellschaftung bearbeiten soll, soll es jetzt der 
Staat, die Bürokratie und überhaupt die politische Regulierung selbst sein, die das 
Problem darstellen (Frank 1983; Harvey 2005: 83ff.; Karrass 2009: 35ff.).16 Es 
stand somit wieder die Frage nach der optimalen Allokation von Ressourcen im 
Vordergrund und nicht mehr, wie bei Keynes, die nach den gesamtgesellschaft-
lichen Gesamtzusammenhängen.

Diese verschiedenen Stränge kulminierten in Debatten über Deregulierung, die 
durch viele ›unabhängige‹ Kommissionen zu ganz konkreten Punkten (Telekom-
munikation, öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Energieversorgung etc.) geerdet 

15 Hayek gehörte – in der Tradition von Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk und 
Ludwig von Mises – der sogenannten Österreichischen Schule (des Grenznutzens) an, 
die sich durchaus kritisch gegenüber den mathematisch formulierten Gleichgewichts-
modellen verhielten und eher Rolle der Präferenzen für die wirtschaftlichen Prozesse 
ins Zentrum des Interesses rückten (Methodologischer Individualismus) (vgl. Pribram 
1983: 586ff.; Ptak 2008a: 23).

16 Eine zentrale Rolle spielen hier Georg J. Stigler und Ronald H. Coase. Im Anschluss an 
die ökonomische Theorie der Politik wurde von ihnen konkret die staatliche Regulie-
rung auf ’s Korn genommen. Ihnen ging es um die Implementierung von Marktvermitt-
lung in der inneren Organisation von Unternehmen. Mithilfe der Transaktionskosten-
theorie sollte gezeigt werden, wie ineffektiv bürokratische Funktionszusammenhänge 
im Gegensatz zu marktförmigen Strukturen sind. Damit gelang ihnen, die Debatte um 
Privatisierung und Staatsversagen wissenschaftlich zu verankern. Ähnlich argumentiert 
auch Lepage (vgl. Frank 1983: 264ff.).

wurden.17 Damit gelang es, Stichwortgeber und wissenschaftlicher Stützpunkt für 
neoliberale Politik zu werden. Auf der anderen Seite konnte sich erst durch den 
Umschwung der Regierungspolitik der verschiedenen Länder der Neoliberalismus 
auf der sicheren Seite wissen (einen Überblick bietet Schmidt 2008b).18 

Der Neoliberalismus war jedoch ein politisches Projekt und Resultat politi-
scher und sozialer Auseinandersetzungen – ein Resultat von Klassenkämpfen.19 
Ab Ende der 1970er Jahre hatten sich in den wichtigen Staaten die Kräftever-
hältnisse bereits so weit verschoben, dass es nicht mehr allzu wichtig war, wie die 
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen konkret verliefen.20 »Was die Frage-
stellung an die Wissenschaft betrifft, so lässt sich diese nie rein wissenschaftlich 
begründen, sondern ist immer eher abhängig von politisch-historischen Prozessen 
und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen« (Spahn 1979: 19).

Wie veränderte Klassenverhältnisse einerseits und andererseits der staatliche 
Versuch, optimale Verwertungsbedingungen für das Kapital zu garantieren, die 
vormals wichtigste Rahmenbedingung für Wirtschaftspolitik, das System von 
Bretton Woods, infrage stellten und schließlich aufgaben, lässt sich anhand des 
wichtigsten Akteurs, den USA, zeigen.

17 Anhand der Telekommunikation und der Gesundheitsversorgung zeichnen Lehm-
bruch et. al. (1988) diesen Prozess in komparativer Perspektive für die USA, Großbri-
tannien und die Bundesrepublik nach. Vgl. für die USA Plehwe für den Transportsek-
tor (2000: 211ff.). Einen Überblick zur Privatisierung in der EU bieten Brandt et al. 
(2008).

18 Dass dieser Prozess von unterschiedlichen Bedingungen abhängt und sich durchaus 
nicht in einer zeitlichen Kausalität darstellt, zeigen Lehmbruch et. al. (1988).

19 Vgl. hierzu Deppe (2006: 171ff.), Dumènil/Lévy (2004: 211), Harvey (2005: 29ff.), 
Roth (2009: 144ff.), van der Pjil (2006: 138ff.). 

20 Das zeigt u.a. die sogenannte Cambridge-Debatte eindrücklich: Nachdem der wichtige 
Vertreter Paul A. Samuelson 1966 zugeben musste, dass die neoklassischen Parabeln im 
Rahmen der realen Makroökonomie unhaltbar sind, stand der Durchbruch der Neo-
klassik erst bevor. Auch hatte Samuelson keine Skrupel, den Fehler in einem später – zu-
sammen mit William D. Nordhaus verfassten – weitverbreitenden Lehrbuch einfach zu 
übergehen. Das bisher ungelöste Problem besteht darin, dass harte makroökonomische 
Aussagen im Rahmen der Neoklassik nur mit der Unterstellung einer Welt mit einem 
Gut möglich sind. Der Name der Kontroverse rührt von den Lehrstätten der tragenden 
ProtagonistInnen: Joan Robinson, Piero Sraffa und Luigi L. Pasinetti (Cambridge/UK) 
einerseits sowie andererseits Paul Samuelson und Robert Solow (Cambridge, Massachu-
setts). Sraffa lieferte mit seinem wegweisenden Buch Warenproduktion mittels Waren 
(1960) den entscheidenden Beitrag. Vgl. hierzu Dobb (1973: 269ff, 280f.) und Schaba-
cker (1994).
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Für den Umbruch spielen die USA und die dortigen Klassenkämpfe eine 
besondere Rolle. Die von Großbritannien freigesetzte Dynamik der Euro-Dollar-
Märkte stellte für die USA eine Herausforderung dar. Dieser begegneten sie mit 
der Flucht nach vorne und dem Ende des historischen Klassenkompromisses 
zwischen Lohnarbeit und Kapital, wie er seit dem New Deal entstanden war 
(vgl. Davis 1986a: 136ff.; 1986b). Die militanten Klassenkämpfe auf der einen 
Seite und das zunehmende Gewicht der weltmarktorientierten Kapitalfraktionen 
auf der anderen Seite gipfelten 1971 in einem Gesetzesentwurf (Burke-Hartke-
Gesetzentwurf, siehe Scherrer 1999: 188ff.), der in der Konsequenz den Bruch 
offensichtlich machte: Lange Zeit wurde die Freihandelskoalition, die auch weite 
Teile der US-amerikanischen Arbeiterklasse einbezog, durch den gesellschaftlich 
breit verankerten Antikommunismus zusammen gehalten (Scherrer 2000: 21).21 
Wie gezeigt, profitierten von der Weltmarkteinbindung lange sowohl die USA 
als auch die wichtigsten Handelspartner in Westeuropa und in Japan. Auch 
die Arbeiterklasse. Mit verstärkter Konkurrenz zwischen in diesen Ländern 
produzierenden Kapitalien wurden der Freihandel und der Weltmarkt aus ge-
werkschaftlicher Perspektive jedoch eher eine Bedrohung der eigenen Errungen-
schaften, weshalb sie sich nach und nach davon abwandten. Der 1971 von den 
Gewerkschaften unterstützte Burke-Hartke-Gesetzentwurf sah eine umfassende 
staatliche Regulierung von transnationalem Kapital vor und provozierte, dass das 
eigentlich binnenwirtschaftlich orientierte Kapital sowie die Medien endgültig 
ins Lager der Freihändler überliefen. Damit ging der Riss bei der politischen 
Frage nach ›Freihandel‹ und Regulierung transnationaler Konzerne nicht mehr 
quer durch die Gesellschaft, sondern markierte einen Klassenkonflikt: »Burke-
Hartke ließ die Außenwirtschaftspolitik zu einer Klassenfrage werden: fast alle 
Verbände der Unternehmerschaft gegenüber fast allen Gewerkschaften« (ebd.: 
22, vgl. Scherrer 1999: 185ff.).

VerteidigerInnen des Systems von Bretton Woods (Führungsebene des Zent-
ralbanksystems, Kreise der New Yorker Hochfinanz, Intellektuelle des Council 
on Foreign Relations) hatten unter der Voraussetzung, dass es keine Kapitalver-
kehrskontrollen geben sollte, keine plausiblen und überzeugenden Antworten 

21 Was bei Scherrer unter den Tisch fällt, sind die politischen und historischen Voraus-
setzungen: Der Klassenkompromiss und die Freihandelskoalition unter Einschluss der 
Gewerkschaften war nur vor dem Hintergrund einer brutalen Politik gegen die organi-
sierte Arbeiterbewegung von 1916 bis 1920 möglich. In den USA fand damals geradezu 
ein Klassenkrieg statt, der mit einer strategischen Niederlage geendet hat, mit Massen-
deportationen zigtausender KommunistInnen und AnarchistInnen, verschärften Ein-
wanderungsgesetzen usw. (vgl. u.a. Bock 1976; Brecher 1973: 95ff.; Davis 1986a: 3ff.).

auf die drängenden Fragen, wie feste Wechselkurse unter der Voraussetzung der 
Goldbindung bei der weltwirtschaftlichen Schieflage aufrecht erhalten werden 
könnten. Auch der Dachverband der Gewerkschaften AFL-CIO hatte seine 
Position zu Außenwirtschaft und Freihandel verabschiedet, ohne das Währungs-
system zu diskutieren oder gar infrage zu stellen.

Die Unkenrufe des monetaristischen Flügels wurden deshalb um so eher 
gehört. Schließlich hatten sie eine Lösung anzubieten: flexible Wechselkurse. 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung war für diese Phase auch deshalb ein 
leichtes Spiel, weil viele Linke die Gefahr nicht richtig ernst nahmen (Walpen 
2004: 163ff.) und auch die Gewerkschaften bei ihrer Lobbyarbeit sich kaum 
darum bemühten, wissenschaftliche ExpertInnenen für sich zu gewinnen (Scher-
rer 1999: 181). Dies hatte vor allem für die Medienresonanz erhebliche Auswir-
kungen, denn diese waren nahezu einheitlich für den Freihandel und flexible 
Wechselkurse. 

Dabei kam auch den Überschussländern eine Rolle zu, die den Prozess inner-
halb der USA beförderte, da sie sich weigerten, die Vorteile eines überbewerteten 
US-Dollars hinzunehmen und so die Durchsetzung des neoliberalen Projekts 
begünstigten. Dennoch ist der entscheidende und tief greifende Schritt, der ein 
Ende der festen Wechselkurse erzwang, den USA zuzuschreiben: »Insgesamt 
erwies sich die Entscheidung der Nixon-Regierung, die Kapitalverkehrskontrol-
len zu lockern, als eine folgenschwere Entscheidung, die es ihr erlaubte, sowohl 
den keynesianischen Wachstumskompromiss aufrechtzuerhalten als auch die 
protektionistische Herausforderung abzuwehren. Denn die Liberalisierung des 
Kapitalverkehrs, die die Spekulation gegen den US-Dollar ermöglichte, erzwang 
den Übergang zum Regime flexibler Wechselkurse.« (Scherrer 1999: 326)

3.3  Vom Europäischen Währungssystem  
zur neoliberalen Integrationsweise

Mit dem Ende von Bretton Woods endete auch eine spezifische Form der 
transatlantischen Integration. Das Interesse der USA an einem europäischen 
Wiederaufbau nach 1945, das unmittelbar mit der ›Westbindung‹ und dem 
System von Bretton Woods verknüpft war, fügte sich in ihre damalige weltpoli-
tische Strategie (Ziltener 1999: 90; vgl. van der Pjil 2006: 138ff.). Mit dem Ende 
fester Wechselkurse und dem von den USA forcierten Ziel, den US-Dollar als 
Weltgeld zu verteidigen, reagierten die europäischen Staaten mit einer ›Schlan-
ge‹ im Tunnel, einem bilateralen Interventionssystem zwischen sechs – später 
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neun – Mitgliedsstaaten der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG).22 Die Währungen sollten gegenüber dem US-Dollar im Rahmen einer 
gewissen Bandbreite gemeinsam schwanken (Judt 2005: 519). Später wurde das 
währungspolitische Interventionssystem vom Europäischen Währungssystem 
(EWS) abgelöst. Diese Reaktion verweist auf die bereits existierende Tiefe der 
europäischen Integration. Die europäischen Staaten reagierten nicht als Einzel-
staaten, sondern koordiniert und als politische Gemeinschaft – wenn auch mit 
Abstrichen und Konflikten. Dem Durchbruch flexibler Wechselkurse setzten 
die europäischen Staaten einen Wechselkursverbund entgegen. Um diese Reak-
tion zu verstehen und um die Muster zu identifizieren, die schließlich zum Euro 
führten, dem Geburtshelfer des ausgeglichenen Staatshaushalts als vertraglich 
fixiertem Ziel, wird im Folgenden die europäische Integration entlang zentraler 
Konfliktlinien und Scheidewege rekonstruiert.

Zwischen dem EWS und der Einigung auf die WWU und den Euro lagen 
die Verhandlungen um die Maastrichter Verträge, in welchen erstmals die Be-
grenzung der Staatsverschuldung als Voraussetzung für die Einführung und 
Stabilität einer gemeinsamen Währung, des Euros, fixiert wurde. Es stellen sich 
also mehrere Fragen, die es zu beantworten gilt: Warum setzten wichtige euro-
päische Staaten auf einen Wechselkursverbund bzw. ein Wechselkurssystem, 
nachdem die Idee und die Praxis fester Wechselkurse diskreditiert war? Durch 
welche Widersprüche ist das EWS charakterisiert, und sind diese verantwortlich 
dafür, dass sich das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts durchsetzen 
konnte? Im Anschluss an die Diskussion des EWS vor dem Hintergrund dieser 
Fragen wird es schließlich darum gehen, die Strategien der zentralen Akteure 
auf der transnationalen und intergouvernmentalen Ebene bei der Entstehung 
des Euros zu untersuchen, der schließlich dem ausgeglichenen Staatshaushalt 
als Leitbild zum Durchbruch verhalf.

3.3.1  Vom Zusammenbruch des Währungssystems von  
Bretton Woods zum Europäischen Währungssystem

3.3.1.1  Die europäische Integration bis zum Ende von Bretton Woods

Mit dem Ende von Bretton Woods schienen feste Wechselkurse diskreditiert. 
Die Deutsche Bundesbank plädierte bereits seit Mitte der 1960er Jahre für freie 

22 Ab April 1972 waren dabei: Deutschland, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Frank-
reich und Italien. 1973 stießen hinzu: Großbritannien, Irland und Dänemark.

Wechselkurse, und die Praxis gab ihr hinsichtlich der Tragfähigkeit fester Wech-
selkurse recht. Wieso reagierten also sechs europäische Staaten konzertiert auf 
die Auflösung der festen Wechselkurse? Die Entscheidung verweist auf die ersten 
Jahre europäischer Integration.23 Diese lässt sich wie folgt einteilen:

Der Gründungsphase bis Mitte der 1950er Jahre folgte eine Phase der Kon-
solidierung bis Mitte der 1970er Jahre. Das Ende von Bretton Woods fiel mit 
Krisen- und Stagnationserscheinungen der Integration ab 1973 zusammen, der 
ein neuer Integrationsschub ab Mitte der 1980er Jahre folgte (Heidbrink 2006: 
43). Diese Phasen lassen sich auch nach der Integrationsweise unterscheiden 
(Ziltener 1997; 1999: 79ff.).24

Höhepunkt und Scheideweg zugleich war in der Konsolidierungsphase der 
Gipfel von Den Haag 1969. Es wurden nicht nur weitreichende Beschlüsse über 
die weitere Entwicklung der Gemeinschaft gefasst (Vollendung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, Erweiterung der Gemeinschaft und Vertiefung der Zusammenar-
beit in den Bereichen der Außen- und der Währungspolitik), sondern der Gipfel 
war auch das erste bedeutende Treffen aller Staats- und Regierungschefs und 
damit Vorläufer des erst 1974 gegründeten Europäischen Rats (Pollak/Slominski 
2006: 73).

Erstmals wurde grundsätzlich darüber gestritten, wie eine gemeinsame Wäh-
rung erzielt werden könne – dass es sie geben sollte, war bereits beschlossen. 
Der Integrationsprozess und die schon damals merkliche Krise von Bretton 
Woods unterstrichen aus Sicht des zu verwirklichenden gemeinsamen Marktes 
die Notwendigkeit, den störenden Effekt von Wechselkursen in den Griff zu 
bekommen (Altvater/Mahnkopf 1999: 399; Dyson 1994: 76ff.; Thomasberger 
1993: 159) – schließlich wurden bereits Mitte 1968 die Binnenzölle abgeschafft, 
und seit 1964 gab es ein einheitliches Preissystem für Agrarprodukte.

In Den Haag standen sich zwei idealtypisch zu charakterisierende Positionen 
gegenüber, die bis in die Gegenwart die Debatte prägen. Die ›MonetaristInnen‹ 
gingen davon aus, dass eine erst einmal eingeführte gemeinsame Währung zu 
einem ökonomischen Druck dahingehend führen würde, dass sich zwischen den 
recht unterschiedlichen Volkswirtschaften nach und nach eine ökonomische und 
soziale Konvergenz herstellen würde. Ein gemeinsamer monetärer Rahmen, so die 
Vorstellung, würde zu einem beschleunigten und nachhaltigen wirtschaftlichen 
Integrations- und Annäherungsprozess führen. Die ›ÖkonomistInnen‹ sahen 

23 Für die Zeit bis zu den Römischen Verträgen 1957 vgl. Loth (1991).
24 Zur Geschichte der europäischen Integration vgl. vor allem Judt (2005), Marsh (2009), 

Ambrosius (1996), Brunn (2004), Poster (1995), Unger (1997).
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das hingegen umgekehrt. Eine realökonomische Konvergenz sei vielmehr die Vo-
raussetzung für die Einführung einer gemeinsamen Währung. Diese sei vielmehr 
der Abschluss, die ›Krönung‹ des wirtschaftlichen Integrationsprozesses.25 Real-
ökonomische Ungleichheit, d.h. unterschiedliche Lohn- und Wirtschaftspolitik, 
sowie Produktivitätsunterschiede mit einer gemeinsamen Währung würden zu 
Inflation führen. Die letztere Position vertrat vor allem die Deutsche Bundesbank, 
die in dieser Frage die Politik der frisch gewählten deutschen Bundesregierung 
unter Willy Brandt nachhaltig beeinflusste. Hintergrund waren die massiven 
Stützungskäufe der Bundesbank. Während Frankreich Jahre zuvor seine US-
Dollar-Reserven in Gold getauscht hatte, musste sich die Bundesrepublik gegen-
über den USA verpflichten, keine Devisenreserven zu konvertieren. Frankreich 
folgte damals seiner politischen Tradition, ein politisches Gegengewicht zu den 
USA und Großbritannien zu etablieren, und Deutschland sah sich verpflichtet, 
den US-Dollar zu stützen.

Die Bundesbank folgte in ihrer Politik der im Rahmen der Neoklassik ent-
wickelten Position: Sie ging davon aus, dass der Aufkauf von US-Dollar, der den 
US-Dollar-Kurs stützen sollte, eine zu große Geldmenge an D-Mark in Umlauf 
bringen und die Inflation anheizen würde. Die in den 1960er Jahren in Frankreich 
schwankende, aber relativ hohe Inflationsrate machte der Bundesbank ebenfalls 
Sorgen. Eine gemeinsame Währung würde eben auch eine Vergemeinschaftung 
der Inflation bedeuten – was die Bundesbank in jedem Fall verhindern wollte. 
Die Bundesbank stand einer gemeinsamen Währung deshalb skeptisch gegen-
über. Aber auch für Frankreich war der Vorstoß zu einer gemeinsamen Währung 
überraschend: Frankreich wollte nach 1945 als Großmacht anerkannt werden und 
war somit an einem starken Franc interessiert. Eine geteilte Währung wäre auch 
geteilte Souveränität – etwas, was Charles de Gaulle abgelehnt hatte. Aber dessen 
europapolitische Blockadehaltung (›Politik des leeren Stuhls‹) hatte Frankreich 
über die Jahre isoliert.

Es ist vor allem auf innenpolitische Gründe zurückzuführen, dass Frankreich 
Ende 1969 in Den Haag in der Währungsfrage ungewohnte Schritte wagte. 
Kurz zuvor wurde nämlich de Gaulle vom neuen Staatspräsidenten Pompidou 
abgelöst, der die außenpolitische Isolation aufbrechen wollte. 1969 waren auch 
in Deutschland die Wechselkurse ein wichtiges Wahlkampfthema (Müller-Bran-
deck-Bocquet et al. 2010: 61ff). Vor allem spekulative Kapitalzuflüsse setzten 
die D-Mark unter Druck. Im September 1969 wurde der Devisenmarkt kurz 

25 Die Konzeption der ›ÖkonomistInnen‹ wurde deshalb auch als Krönungstheorie be-
zeichnet.

geschlossen, danach der Wechselkurs der D-Mark kurzfristig freigegeben, um 
die Wechselkurse nach einer Aufwertung der D-Mark neu zu fixieren. Bereits 
hier zeigte sich die Macht der Kapitalströme, die mit der Entstehung der Euro-
Dollar-Märkte zunehmend an Bedeutung gewannen.

Die schließlich im März 1970 eingesetzte Arbeitsgruppe zu einer europäischen 
Währung legte im Herbst desselben Jahres den »Bericht an Rat und Kommission 
über die stufenweise Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion in 
der Gemeinschaft« vor – den Werner-Plan (vgl. Werner 1970).26 Dieser sah 
vor, bis 1980 eine einheitliche Währung einzuführen. Geplant waren mehrere 
Stufen. Nach Abschluss der ersten Phase 1971 sollte im Rahmen der zweiten 
Stufe bis Ende 1973 die Wirtschaftspolitik sowie die Geld- und Kreditpolitik 
verstärkt koordiniert und der Kapitalverkehr liberalisiert werden. Hier taucht 
auch erstmalig die Haushaltspolitik als Gegenstand europäischer Koordinati-
on auf. Allerdings sehr unkonkret und mit einem durchaus keynesianistischen 
Einschlag, da vor allem die konjunkturpolitischen Impulse abgestimmt und den 
Regierungen kein Sparprogramm auferlegt werden sollten. Der Werner-Plan 
drückte in gewissem Maße noch ein keynesianistisches Selbstverständnis und ein 
relativ ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Frankreich und Deutschland 
aus. Eines der wichtigsten Motive des Werner-Plans war, die gesamtwirtschaft-
lichen Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedsländern abzubauen. Dies sollte 
mittels der Vergemeinschaftung der Geldpolitik geschehen, die von einer Har-
monisierung der Wirtschaftspolitik begleitet sein sollte.27 Trotz des Scheiterns 
einer politischen Union war im Rahmen des Werner-Plans deutlich ablesbar, dass 
diese eine Voraussetzung für die Entwicklung der WWU sein würde.

Die Skizzierung der Debatten zwischen dem Gipfel von Den Haag und dem 
Werner-Plan zeigt, warum es naheliegend war, dass die europäischen Staaten auf 
das Ende von Bretton Woods nicht mit freien Wechselkursen reagierten. Das 
bereits 1969 ins Auge gefasste Ziel einer gemeinsamen Währung, um den vor 
allem ökonomischen Integrationsprozess zu vervollständigen, führte zunächst zu 
einer ›Schlange im Tunnel‹, die ein Mechanismus der mittelfristigen Finanzhilfe 
sein sowie die Reduktion der Schwankungsbreiten der Wechselkurse europäischer 
Währungen garantieren sollte. Die konkrete Ausgestaltung fiel jedoch in die 

26 Aus heutiger Perspektive sind vor allem die Ähnlichkeiten mit dem 1989 vorgelegten 
Delors-Bericht interessant, auf den noch eingegangen wird.

27 Die konkrete Konzeption des Werner-Plans stellte insofern einen Kompromiss zwi-
schen den ›MonetaristInnen‹ und den ›ÖkonomistInnen‹ dar (Thomasberger 1993: 
161). Auch wenn in der Haltung Deutschlands im Kommuniqué in Den Haag deutlich 
die Position der Deutschen Bundesbank zu erkennen war (Dyson 1994: 78). 
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Phase der Krise und Stagnation – keine gute Voraussetzung, das im Werner-Plan 
formulierte Ziel einer gemeinsamen Währung zu vollenden.

Im Folgenden wird es um die ›Schlange im Tunnel‹ und die Darstellung der 
Widersprüche gehen, die schließlich zum EWS führte. Im Vordergrund steht 
hierbei nach wie vor die Frage, ob vor dem Hintergrund des Zerfalls von Bretton 
Woods und der Krise des Keynesianismus aus der Währungskoordinierung eine 
Dynamik zur Herausbildung des Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalt 
abzusehen war.

3.3.1.2  Die ›Schlange im Tunnel‹ als Reaktion auf das Ende  
von Bretton Woods

Im Mai 1971 wurden die Spekulationen gegen den US-Dollar heftiger. Der zuneh-
mend wichtiger werdende Handel mit US-Dollar auf den Euro-Märkten brachte 
verstärkt den disziplinierenden Charakter der Finanzmärkte zur Geltung. Parallel 
zu den europäischen Vereinbarungen im Rahmen des Werner-Plans verschärfte 
sich jedoch die Konkurrenz zwischen den europäischen Staaten. Vor allem die 
Hartwährungsländer wie die Niederlande und Deutschland verweigerten sich 
zunehmend einer europäischen Lösung. Die Bundesrepublik war inzwischen zu 
einer monetären Hegemonialmacht geworden (Altvater/Hübner 1988). »Dem 
bundesdeutschen Ansinnen, die europäischen Währungen als Block gegenüber 
dem US-Dollar aufzuwerten bzw. die Kurse freizugeben, entzogen sich Frankreich 
und Italien.« (Thomasberger 1993: 163)28 Am 10. Mai 1971 ließen die deutsche 
und die niederländische Regierung ihre Währungen gegenüber dem US-Dollar 
fluktuieren, während die anderen Länder mit einer verstärkten Kontrolle des 
Geld- und Kapitalverkehrs reagierten. Indem sich Deutschland weigerte, den 
Wechselkurs des US-Dollar zu stabilisieren, präsentierte es sich offen als Hege-
monialmacht, die auch bereit war, gegen die beiden wichtigsten Bündnispartner 
(USA, Frankreich) Entscheidungen zu fällen.

Die Weigerung Deutschlands war wesentlich durch die Angst vor einer 
»importierten Inflation« geprägt. Hier zeigt sich vor dem Hintergrund der 
deutschen Stabilitätskultur, dass vor allem die Bundesbank bereits früh der 
neoklassischen Problemsicht folgte. Anfang Mai 1971 musste die Bundesbank 

28 Seitdem ist auch deutlich eine Spaltung in einen Weich- und einen Hartwährungs-
block innerhalb Europas zu identifizieren (Dyson 1994: 85), deren wichtigste Vertreter 
Frankreich und Deutschland sind. Zu den Konflikten ab dem Haager Gipfel vgl. Marsh 
(2009: 105ff.).

in nur wenigen Tagen US-Dollar für über 8 Milliarden D-Mark aufkaufen, um 
die US-Währung im Rahmen von Bretton Woods zu stabilisieren (Größ 1999: 
44; Leuchtweis 2010: 80). Danach ging es Schlag auf Schlag. 3 Monate später 
gab der US-Präsident Nixon die Suspendierung der Goldkonvertibilität des 
US-Dollars bekannt (James 1997: 140; van der Wee 1984: 542). »Die meisten 
Länder folgten jetzt dem deutschen und holländischen Beispiel vom Mai und 
stellten ihre Interventionen auf den Devisenmärkten ein, was bedeutete, dass der 
Dollar nun in der Praxis gegen alle größeren Währungen floatete.« (James 1997: 
141) Vor allem Frankreich war mit einem Zustrom von US-Dollar konfrontiert 
und reagierte mit weiteren Kapitalverkehrskontrollen und mit einem parallelen 
Devisenmarkt. Bereits hier zeigte sich Frankreich interessiert daran, die Frage der 
Wechselkurse auf höchster Ebene zu lösen, und schwang sich zum autorisierten 
Sprecher der EWG auf.

Schon im September 1971 beriet die sogenannte Zehnergruppe29 über das 
weitere Vorgehen – schließlich war der Schritt in Richtung freier Wechselkurse 
auch mit der Gefahr heftigster Währungsturbulenzen verbunden. Das absehbare 
Ende von Bretton Woods drohte auch der Beginn eines ›Nicht-Systems‹ zu wer-
den (vgl. ebd.: 159). Im Dezember wurden schließlich neue Wechselkursparitäten 
und neue zulässige Schwankungsbreiten vereinbart. Während das System von 
Bretton Woods nur 1 Prozent Schwankungsbreite zuließ, sah die am Smithso-
nian Institute (Washington) ausgehandelte Vereinbarung +/- 2,25 Prozent, d.h. 
4,5 Prozent insgesamt vor (van der Wee 1984: 553). Als Reaktion darauf wurde 
am 10. April 1972 für die EWG-Länder ein Schwankungstunnel von insgesamt 
nur 2,25 Prozent festgelegt. Die Schwankungsbreite der aneinander geketteten 
europäischen Währungen (›Schlange‹) war somit halb so groß wie die des US-
Dollar-Tunnels. Das war noch vor dem offiziellen Ende von Bretton Woods. Erst 
knapp ein Jahr später wurde der US-Dollar ganz freigegeben.

Die USA konnten im Zuge der Verhandlungen deutlich machen, dass sie nicht 
aus einer Position der Schwäche agierten. Der US-Dollar war unangefochten 
Weltgeld, und die sich abzeichnenden freien Wechselkurse konnten zwar zu Tur-
bulenzen führen, die Rolle der USA als Weltzentralbank blieb davon unberührt. 
Die darauf folgenden Jahrzehnte sollten dies bestätigen (vgl. Helleiner 1994a; 

29 Die G10 wurde 1962 offiziell von den zehn führenden Industrienationen – USA, Ka-
nada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande, 
Schweden und Japan – gegründet und repräsentierten die zehn finanz- und währungs-
stärksten Mitgliedsländer des Internationalen Währungsfonds (IWF). Seit 1950 kamen 
diese in Paris zusammen, um über die Bereitstellung von Krediten zur Stabilisierung der 
Wechselkurse und der Leitwährung US-Dollar zu beraten.
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Konings 2009; Panitch/Gindin 2012; Sarai 2009). Der US-Finanzminister 
John Connally brachte das damalige Selbstverständnis gegenüber Europa im 
Sommer 1971 auf den Punkt: »Der Dollar mag unsere Währung sein, aber er 
ist ihr Problem« (zit. nach Marsh 2009: 103). Der US-Dollar war nach wie vor 
Weltgeld. Währungsturbulenzen beeinträchtigten weniger die USA als alle dem 
US-Dollar untergeordneten Währungen und diejenigen, die mit ihm Handel 
treiben oder Kredit aufnehmen mussten. Dies ist auch der Hintergrund, warum 
4 Monate nach dem Treffen der Zehnergruppe in Washington der europäische 
Wechselkursverbund aus der Taufe gehoben wurde. Hier zeigte sich bereits, dass 
die vereinbarte Währungskooperation keinen positiven Gestaltungswillen im 
Sinne des Werner-Plans zum Ausdruck brachte, sondern allein der Versuch war, 
der zunehmenden Dominanz der Finanzmärkte und den drohenden Turbu-
lenzen nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Dies wäre vor allem für die weltweit 
einmalige Integration des europäischen Binnenmarktes störend bis zerstörend 
gewesen. Das musste selbst Deutschland eingestehen. Ohne die Bereitschaft 
Deutschlands wäre die ›Schlange‹ nicht möglich gewesen. Zustande kam sie 
deshalb auch nur, weil die Regierung Brandt nach dem Alleingang von Mai 
1971 gegenüber Frankreich wieder Kooperationswillen zeigen wollte (Dyson 
1994: 84). Zugleich fürchtete Deutschland eine massive Aufwertung der D-
Mark. Dieser politische Wille stand jedoch im Widerspruch zu der Position der 
Bundesbank, die sich von flexiblen Wechselkursen, der Neoklassik folgend, eine 
Abwehr der Inflation erhoffte.

Trotz neuer Abkommen und Koordinierung rissen die Turbulenzen an den 
Devisenmärkten nicht ab. Am 1. März 1973 musste die Bundesbank erneut 
US-Dollar im Wert von 2,7 Milliarden D-Mark aufkaufen. Bundesbank und 
Bundeskanzleramt kamen überein, die Interventionspflicht auszusetzen und die 
Devisenmärkte zu schließen. Nach Besprechungen am 11. März 1973 beschlossen 
die EWG-Länder, die Währungsschlange beizubehalten und den Kurs gegenüber 
dem US-Dollar freizugeben. Am 19. März öffneten wieder die Devisenmärkte, 
und der Tunnel war verschwunden. Die Vision eines gemeinsamen Floatens 
gegenüber dem US-Dollar war Geschichte, und Deutschland hatte sich mit seiner 
Politik flexibler Wechselkurse durchgesetzt.

Die Dominanz der D-Mark und das Ende der festen Wechselkurse beein-
trächtigten ganz offensichtlich den Integrationsprozess. Das wurde 1975 amtlich, 
als der Marjolin-Bericht veröffentlicht wurde. Dieser stellte heraus, dass sich 
hinsichtlich der Wirtschafts- und Währungsunion seit 1969 nichts Wesentli-
ches bewegt habe. Vielmehr habe sich das wirtschaftliche und monetäre Gefüge 
zwischen den Staaten auseinanderentwickelt – obwohl noch auf dem sechsten 

Gipfel der Staats- und Regierungschefs 1972 das Ziel formuliert worden war, bis 
Ende des Jahrzehnts die Wirtschafts- und Währungsunion zu verwirklichen.

Trotz dieser Krise herrschte ein keynesianistisches Selbstverständnis – auch 
auf der europäischen Ebene. Das gilt auch für die Rolle von Staatsausgaben und 
Fiskalpolitik (Karrass 2009: 115). So wurde 1974 im Rat eine Konvergenzent-
scheidung verabschiedet, die Informationsfluss und Konsultationen gewähren 
sollte, wirtschaftspolitische Leitlinien vorsah und – was hier besonders inter-
essiert – »quantitative Vorgaben über den Umfang und die Finanzierung der 
nationalen Haushaltsdefizite und über den Anstieg der staatlichen Ausgaben 
und Einnahmen« festlegte (Ambrosius 1996: 126). Dieser Versuch zur Konver-
genz der Wirtschaftspolitik, der über eine lockere Koordinierung hinausreichen 
sollte, blieb jedoch ohne praktische Folgen. Die Haushalts- und Finanzpolitiken 
der Mitgliedsstaaten wurden weiterhin ausschließlich unter nationalstaatlicher 
Perspektive betrieben, zunehmend mit unterschiedlichen Zielsetzungen und 
Instrumenten. Allein die wachsenden Haushaltsdefizite waren eine gemeinsame 
Erfahrung. 

Die Erfahrung war jedoch kein Anlass zur Formulierung einer europäischen 
Perspektive. Nach wie vor folgte selbst die europäische Politik der Idee keynesia-
nistischen Ausgleichs. Auf der Pariser Gipfelkonferenz 1972 unterstrichen die 
europäischen Staats- und Regierungschefs, »dass für sie einem energischen 
Vorgehen im sozialpolitischen Bereich die gleiche Bedeutung zukommt wie der 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion« (ebd.: 139; vgl. Karrass 
2009: 120ff.).30 Im Europäischen Rat wurde 1974 zudem ein sozialpolitisches 
Aktionsprogramm beschlossen, das nicht nur Vollbeschäftigung als Ziel for-
mulierte, sondern eine »Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
sowie die Beteiligung der Sozialpartner an den wirtschafts- und sozialpolitischen 
Entscheidungen der Gemeinschaft und der Arbeitnehmer an den denen in den 
Unternehmen und Betrieben« (ebd.: 140). Das schlug sich auch in den fiskalpo-
litischen Empfehlungen nieder. Fast alle Vorgaben und konkreten Empfehlungen 
aus Brüssel beförderten eine diskretionäre Nachfragesteuerung über ›Deficit 
Spending‹ (Karrass 2009: 126). Gleichzeitig machte sich langsam eine gewisse 
Skepsis breit (Judt 2005: 515). In einem Entschluss des Rates heißt es 1977 zur 
›angemessenen Konjunkturpolitik‹:

30 Dies ist nur vor dem Hintergrund des Aufschwungs der Arbeiterbewegung und den 
sich ausbreitenden sozialen Kämpfen zu verstehen (vgl. Deppe 2006: 192ff.; Silver 2003: 
188ff.; van der Pjil 2006: 108ff.).
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Die Wirtschaftstätigkeit wird in der Rezession durch Haushaltspolitik und den 
privaten Verbrauch gestützt; in einer späteren Phase muss jedoch der Anteil des 
privaten und öffentlichen Verbrauchs abnehmen, um Raum für Investitionen zu 
schaffen; die Haushaltsdefizite müssen je nach Lage der Länder fühlbar zurückge-
hen oder gar verschwinden. Entsprechende Maßnahmen erfordern allerdings eine 
Differenzierung, falls die Gesamtnachfrage schwach bleiben sollte. (Europäischer 
Rat zit. nach Karrass 2009: 126)

Erst die zunehmenden Turbulenzen auf den Devisenmärkten, die in vielen Län-
dern mit dem Ölpreisschock wachsende Inflation und der dramatische Verfall 
des US-Dollars 1977/1978 machten deutlich, dass die zentrifugalen Kräfte zu-
nehmend auch den europäischen Markt destabilisierten – was besonders für den 
Exporteur Deutschland von Nachteil war (Leuchtweis 2010: 102).31 Das zeigte 
sich spätestens, als Italien begann, Importe aus Deutschland zu besteuern und 
Einfuhrzölle zu erheben. Deutschland musste für Europa insgesamt ökonomi-
sche Verantwortung übernehmen, um zukünftig profitieren zu können.32 Diese 
Kooperationsbereitschaft traf auf ein zunehmend besorgtes Frankreich, das »im 
Hinblick auf die monetäre Vormacht der Deutschen« immer »nervöser« wurde 
(Marsh 2009: 129). So heißt es in einem Papier der Banque de France im Februar 
1978: »Während europäische Währungen die Schlange verlassen, bestätigt sich 
diese zunehmend als Mark-Zone.« (Zit. nach ebd.: 130) Obwohl die Bundesbank 
ihren Widerspruch gegen eine »europäische Initiative« formulierte (ebd.: 131f.), 
arbeiteten Frankreich und Deutschland an einer neuen währungspolitischen 
Kooperation – kurz bevor die USA mit einer konsequenten Hochzinspolitik 
ab Ende der 1970er Jahre das geldpolitische Ruder herumrissen und damit das 
neoliberale Zeitalter einläuteten (vgl. Dumènil/Lévy 2004: 69ff.; Harvey 2005; 
Panitch/Gindin 2003: 128).

Deutschland war somit auf der einen Seite bereit, im Rahmen eines neuen 
Währungssystems Verantwortung für Europa zu übernehmen – darauf wird 
gleich einzugehen sein. Gleichzeitig war die D-Mark unangefochten Hegemo-
nialwährung in Europa, und durch die Sonderrolle der Bundesbank musste sich 
nicht nur die Bundesregierung ihrer Politik unterordnen, sondern auch die Ko-
ordinierung der europäischen Währungen. Die ›Schlange‹ war eine noch sehr 
schwache Form der Währungskooperation und von einem (schwachen) keynesi-
anistischen Selbstverständnis der europäischen Integration und der Wirtschafts-

31 Die EWG-Länder wickelten zur damaligen Zeit bereits die Hälfte ihres Außenhandels 
untereinander ab.

32 Deutschland erhöhte seine Beiträge an die EWG und übernahm 1975 sogar einen Teil 
der anfallenden britischen Beiträge.

politik geprägt. Deshalb wurde im Zuge wachsender Staatsverschuldung zwar 
Konsolidierungsbedarf angemahnt, aber eine Orientierung hin auf ein Leitbild 
des ausgeglichenen Staatshaushalts ist nicht zu konstatieren. Dieses entwickelte 
sich erst im Rahmen der neuen währungspolitischen Kooperation unter der 
Federführung von Frankreich und Deutschland. Bevor aber deren Verlauf und 
Dynamik analysiert wird, soll im Folgenden der Krise des Keynesianismus und 
der verstärkten Dominanz der stabilitätsorientierten Geldpolitik der Bundesbank 
nachgegangen werden – beides wesentliche Einflussfaktoren für Deutschlands 
Gestaltung der währungspolitischen Kooperation nach dem Ende der ›Schlange‹.

3.3.1.3  Das Ende des deutschen Modells und die Dominanz der D-Mark

Während Frankreich erst Anfang der 1980er Jahre vor allem an den sich glo-
balisierenden Finanzmärkten und der Dominanz der D-Mark scheiterte, geriet 
die deutsche Form des Keynesianismus, die sogenannte Globalsteuerung (vgl. 
Abelshauser 2004: 297ff. 408ff.; Nützenadel 2005: 233ff.), schon ab Mitte der 
1970er Jahre an seine Grenzen (Abelshauser 2004: 416f.).

Die Wirtschaftspolitik war bis zur Wirtschaftskrise von 1966/67 stark der 
ordoliberalen Vorstellung der ›sozialen Marktwirtschaft‹ verpflichtet, die in der 
Finanzpolitik einen ausgeglichenen Staatshaushalt einklagte. Dementsprechend 
hatte ein ausgeglichener Staatshaushalt bis zur Änderung des Artikels 110 Grund-
gesetz 1967 Verfassungsrang. Eine keynesianistische Ausrichtung setzte sich in 
Deutschland erst mit der ersten Nachkriegskrise 1966/67 und dem »Gesetz zur 
Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft« (StabG) von 1967 
durch (Ostenwald 1982). Und dies nicht zuletzt aufgrund einer Finanzpolitik, 
die mit eine Ursache für die Krise war: 

Hinter den Budgetwirkungen [vor 1967] stand also kein bewusstes ›demand ma-
nagement‹; eher zufällig lag die finanzwirtschaftliche Aktivität 1961 bis 1963 in 
etwa richtig, während die extrem falsche prozyklische Politik von 1964 bis 1966 
nicht zuletzt für die anschließende bis dahin schwerste ökonomische Krise in der 
Bundesrepublik verantwortlich war. So kann für die Zeit bis 1966 festgestellt werden, 
dass sich die Finanzpolitik vorwiegend am veralteten Prinzip des Budgetausgleichs 
orientierte und sich in Bezug auf das Stabilitätsproblem auf die selbstheilenden 
Kräfte des Marktsystems verließ. (Spahn 1976: 221)

Mit dem Keynesianismus hatte in der Bundesrepublik Deutschland ein Wandel 
der Wirtschaftspolitik stattgefunden. Nicht mehr allein die ›Rahmenbedin-
gungen‹ (Ordnungspolitik) wurden gesichert, sondern die »Verwertungsbe-
dingungen des Kapitals« (Altvater et al. 1979: 317) rückten ins Interesse der 
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nun keynesianistisch geprägten Politik. Wirtschaftspolitisch ging es also um die 
Frage, wie die gesamtgesellschaftliche Nachfrage durch Maßnahmen so gesteuert 
bzw. beeinflusst werden kann, dass das Angebotspotenzial stabilisiert wird und 
ein Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage stattfindet. Mit dem Stabili-
tätsgesetz von 1967 wurde zudem eine nachfrageorientierte und antizyklische 
Wirtschaftspolitik formuliert. Dieser wurden mit der Revision des Grundgesetzes 
neue Instrumente für kreditfinanzierte Fiskalpolitik an die Hand gegeben.

Produktivitätssteigerungen konnten bis in die 1960er Jahre hinein mit relativ 
geringem Kapitalaufwand erreicht werden (Lutz 1984: 225). Allerdings stieß 
diese Form der Produktivkraftentwicklung relativ bald an Grenzen, weil es nicht 
mehr genügte, 

mit Hilfe erprobter Produktivitätsverfahren und -techniken zusätzliche Arbeits-
plätze zu schaffen, um bereits hohe Wachstumsraten zu erzielen. Sind jedoch die 
Spielräume extensiver Industrialisierung ausgeschöpft, so ist weiteres Wachstum 
nur mehr in dem Maße möglich, in dem mit wesentlich höheren Investitionskosten 
und Innovationsrisiken die Arbeitsproduktivität an den bestehenden Arbeitsplätzen 
durch Rationalisierung und Mechanisierung gesteigert werden kann. (ebd.: 226)

Durch die Konkurrenz – nicht nur auf dem Weltmarkt – werden und wurden 
ständig technologische Erneuerungen erzwungen, die in den 1970er Jahren zu-
nehmend mit einem höheren Kapitalaufwand bestritten werden mussten. Die 
Kapitalintensität, d.h. das Bruttoanlagevermögen je ArbeiterIn, war 1950-1960 
um 33,1 Prozent, 1960-1970 aber bereits um 72,5 Prozent gestiegen. Die steigen-
den Kosten für den Kapitaleinsatz konnten durch die steigende Arbeitsproduk-
tivität nicht mehr kompensiert werden.33 In der Bundesrepublik Deutschland 
verringerte sich der durchschnittliche jährliche Zuwachs der Arbeitsproduktivität 
(Bruttoinlandprodukt je ArbeiterIn) in der Periode 1975-1981 gegenüber 1967-
1975 von 4,7 auf 2,9 Prozent. 1982 bis 1985 erreichte die jährliche Zuwachsrate 
nur noch knapp 1 Prozent. 1958 bis 1966 hatte die durchschnittliche jährliche 
Steigerungsrate noch 6,2 Prozent betragen. Ähnlich sanken auch die Produk-
tivitätssteigerungen je Arbeitsstunde (Hirsch/Roth 1986: 79; SVR 85: Ziff. 
242f.). Zu dieser ›technischen‹ Seite kam zudem die quasi ›Vollbeschäftigung‹ 
hinzu, die ab den 1960er Jahren herrschte und die Verhandlungsposition der 
Gewerkschaften verbesserte. Die Löhne konnten steigen (Abelshauser 2004: 

33 Laut den Jahrbüchern des Statistischen Bundesamts (1950ff.) stieg die Produktivi-
tät zwischen 1960 und 1969 um 48,8 Prozent. In der Dekade davor war sie sogar um 
54  Prozent gestiegen, während sie zwischen 1970 und 1979 trotz gestiegenen Kapi-
taleinsatzes nur noch um 34,4 Prozent stieg.

433). Besonders nach den wilden Streiks Ende der 1960er Jahre hatten die Ge-
werkschaften ein großes Interesse an hohen Lohnabschlüssen, da sie keine auto-
nome Organisierung der Arbeiterkämpfe wollten (vgl. Roth 1974: 5ff., 234ff.).34 
Hohe Lohnabschlüsse waren die Möglichkeit, die außer Kontrolle geratenen 
Kämpfe wieder einzuhegen.35 Mit dem Steigen der Löhne erhöhten sich für die 
Unternehmen die Lohnstückkosten. Diese beiden Prozesse – die Begrenzung 
der Produktivitätsressourcen, die in der Organisierung der Produktion selbst 
eingeschrieben war, und die steigenden Löhne – setzten die Profitrate zunehmend 
unter Druck.36

Mit dem gewachsenen Kapitalstock und den Abschreibungen nahmen die 
Ersatzinvestitionen gegenüber den Neuinvestitionen zu. Aber selbst die Ersat-
zinvestitionen hatten rationalisierenden Charakter (Altvater et al. 1983: 99). 
Aufgrund der hohen Löhne und der Konkurrenz um Produktivitätsfortschritte 
wurde mehr und mehr Arbeit durch Kapital ersetzt. Gerade nach der Aufwer-
tung der D-Mark, nach der Freigabe der Wechselkurse war der Druck zu ratio-
nalisieren bei der exportorientierten Industrie besonders stark (Altvater 1978: 
62f.).37 Die Wirtschaftspolitik setzte nicht mehr einfach auf die Erhöhung des 
gesellschaftlichen Nachfrageniveaus. Vielmehr wurde bereits Mitte der 1970er 
Jahre die Strategie des Angebots-Keynesianismus verfolgt (Altvater et al. 1979: 
334). Das »Programm zur ›Förderung von Investitionen und Beschäftigung‹« 
von 1974 zielte mit 7,5 Prozent Investitionszulage darauf ab, mit zusätzlichen 
öffentlichen Investitionen im Infrastrukturbereich und durch eine Mobilitäts-
zulage für Lohnabhängige die Investitionsbereitschaft und damit die Beschäf-
tigung zu erhöhen. Bereits hier war die Angebotsseite Ziel des Staatseingriffes. 
Die Investitionssubventionen nahmen die Unternehmen gerne an. Allerdings 
konterkarierte der Markt die mit diesem letzten keynesianischen Programm 

34 Zur Rolle wilder Streiks in der Bundesrepublik vgl. Birke (2007)
35 Es wurde aber auch wieder verstärkt die repressive Praxis des Gewerkschaftsausschlusses 

angewandt (Arps 2011: 121f.).
36 Das bedeutet nicht, dass die Kämpfe der ArbeiterInnen originäre und alleinige Ursache 

der Krise des Kapitalismus ab Mitte der 1970er Jahre waren, wie Roth (1994) in seiner 
operaistischen Lesart nahe legt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass mehrere Prozesse 
ineinander griffen und sich verstärkten.

37 Deshalb versuchte die Regierung Schmidt in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre noch, 
einen Kompromiss zwischen internationaler Konkurrenzfähigkeit und Beschäftigungs-
strategien zu verfolgen (Altvater et al. 1983: 129; vgl. auch Esser 1982). Gleichzeitig 
wollte die Schmidt-Regierung nicht länger Inflation importieren (Cafruny/Ryner 
2007b: 29), unterstützte daher das System flexibler Wechselkurse und folgte damit der 
neoklassischen Problemsicht, die vor allem von der Bundesbank vertreten wurde.
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verbundene politische Strategie. Die Regierung Schmidt erhoffte sich aufgrund 
von Investitionssubventionen Mehreinnahmen über Steuern, um damit das ver-
abschiedete Programm zu refinanzieren. Aber die Unternehmen finanzierten 
mit den staatlichen Subventionen Rationalisierungen. Die Arbeitsproduktivität 
stieg tendenziell schneller als die Produktion, und es fand eine Entkopplung von 
Produktivität und Beschäftigung statt (Altvater et al. 1983: 96). »Der Effekt 
dieses Programms war«, so resümieren Altvater/Hübner (1988: 25), »nicht 
gleich Null, sondern kläglich negativ«.

Mit dem Haushaltsstrukturgesetz von 1975 wurde des Weiteren deutlich, 
dass durch die Wirtschaftspolitik auf der Seite der Nachfrage wenig zu erwar-
ten war (Scherf 1986: 34ff.). Im Vordergrund dieses Gesetzes stand explizit die 
Verhinderung eines steigenden Staatsanteils am BIP. Seit den 1960er Jahren 
gab es im deutschen Steuerrecht keine Unterscheidung zwischen reinvestierten 
und abgeschöpften Gewinnen. Eine Garantie, dass eine verbesserte Gewinnlage 
auch eine erweiterte Investitionsbereitschaft bedeutete, war somit nicht gegeben 
(Scharpf 1987: 195). Wohl auch deshalb griff das Zukunftsinvestitionsprogramm 
(ZIP) für die Jahre 1978 und 1979 nicht in dem Sinne wie gedacht und kom-
pensierte die Vernichtung der Arbeitsplätze der Jahre zuvor nicht. So finanzierte 
die Bundesregierung mit ihren kreditfinanzierten Investitionsprogrammen, die 
ohne weitere Auflagen initiiert wurden, Rationalisierungen, die nicht mehr, 
sondern weniger Arbeitsplätze bedeuteten (vgl. Vesper 1978: 196). Diese Form 
der arbeitssparenden Investitionen war aus Sicht des Kapitals auch durchaus 
plausibel. Aufgrund des seit den 1970er Jahren wieder relativ hohen Lohnni-
veaus und der verstärkten Konkurrenz – nicht nur auf dem Weltmarkt – war 
es für die Unternehmen rentabel, die Produktion zu modernisieren. Vor diesem 
Hintergrund wurde jedoch die produktivitätsbedingte Arbeitslosigkeit nicht 
mehr kompensiert.

Ab Mitte der 1970er Jahre gab es in Deutschland wieder über 1 Millionen 
Arbeitslose, bei gleichzeitig hohen Inflationsraten (Abelshauser 2004: 420ff.). Ein 
Fakt, der der Phillips-Kurve die empirische Plausibilität entzog. Ab Anfang der 
1980er Jahre wurde immer wieder die 2-Millionen-Marke überschritten. Damit 
war der Anfang für die strukturelle Arbeitslosigkeit gelegt. Die ökonomische Krise 
in Deutschland wurde offensichtlich, als zugleich der herrschende staatsinterven-
tionistische Regulationsmodus und die im Ensemble der staatlichen Apparate und 
Institutionen verankerten Politiken, die das relative Kompromissgleichgewicht 
des Fordismus ausdrückten, untergraben wurden (Hirsch 1995: 84).

Der politische ›Common Sense‹ ging davon aus, dass die Krise durch einen 
›exogenen‹ Schock und somit nicht durch eine der nationalen Ökonomie endoge-

ne Dynamik verursacht war. Schon damals begannen ›organische Intellektuelle‹, 
den Diskurs mit neoliberalen, neoklassischen und monetaristischen Argumen-
tationsmustern zu organisieren (vgl. Altvater/Hübner 1988: 24; Herkommer 
1999).38 1974 zeigte sich, dass das ›Deficit Spending‹ strukturell als politische 
Intervention des keynesianistischen Staates nicht mehr griff (Abelshauser 2004: 
422; Altvater 1998: 413).

Auch ein weiteres Krisenphänomen war offensichtlich. Da die staatlichen 
Steuereinnahmen der Bewegung des Sozialprodukts folgten, brachen die Steuer-
einnahmen mit dem Abflachen des Wirtschaftswachstums und der Krise ein. Die 
Seite der Ausgaben erhöhte sich vor allem durch die zunehmende Arbeitslosigkeit. 
Es war also kein Wunder, dass damit die Staatsverschuldung zunahm. Seitdem 
herrscht eine »Dauerkrise der öffentlichen Finanzen« (Streeck/Mertens 2010: 
11), die von der Entstehung der ›Austerität‹ als »fiskalpolitisches Regime« 
begleitet war – bei gleichzeitiger Stagnation der Realeinkommen und einem 
Diskurs über zu hohe Schulden wurden die Verteilungskämpfe verstärkt auch 
auf dem Terrain der Staatsfinanzen ausgetragen (vgl. Streeck 2013).

Die Grenzen der keynesianistischen Politik waren von Anfang an angelegt. 
Ein zentrales Moment kapitalistischer Dynamik, die zyklische Entwertung und 
Modernisierung der Produktionsweise durch die Krise, wurde durch die antizy-
klische Wirtschaftspolitik nur blockiert bzw. die »strukturellen Verschiebungen 
in den Bedingungen der Verwertung« wurden »aufgeschoben« (Altvater et al. 
1979: 317). Dieser Aufschub setzt den Zwang der Konkurrenz nicht aus, vielmehr 
werden Defizite in der Verwertung konserviert, die früher oder später gewaltsam 
durch eine Krise gelöst werden. Die staatliche Nachfrage verhindert gerade die 
Entwertung und die Umwälzung und Revolutionierung der Produktionsweise, 
durch welche der Kapitalismus als solcher überhaupt existieren kann.

Die Krise des Keynesianismus in Deutschland wurde auch von der Bundes-
bank herbeigeführt. Diese entwickelte sich zu einem Hort des Monetarismus 
und war bereit, die Geldwertstabilität und die D-Mark auf Kosten anderer wirt-
schaftspolitischer Ziele zu verteidigen. Eine Strategie, die sich auch verstärkt in 
der monetären Verfassung Europas zeigte und zu einem Baustein bei der Durch-
setzung des Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalts wurde.

Das Ende von Bretton Woods markierte nicht nur für die Weltwirtschaft einen 
Einschnitt, sondern auch für die europäische Integration. Durch die Veränderung 
der Währungsverhältnisse wurde die D-Mark zur wichtigsten Währung neben 

38 Zum Begriff des ›organischen Intellektuellen‹ vgl. Gramsci (GH Bd.7: 1497ff.) und 
Demirović (1999: 23ff.).
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dem US-Dollar. Die D-Mark hatte sich in der Währungshierarchie zusammen 
mit dem Yen gleich hinter dem US-Dollar eingereiht. Mit dem Ende von Bretton 
Woods wurde der europäische Wirtschaftsraum zugleich zu einem D-Mark-Block 
mit der D-Mark als Leitwährung. Damit bestimmte die Bundesbank das europäi-
sche Zinsniveau, und Anpassungslasten mussten vor allem die untergeordneten 
Währungen tragen. Das war vor allem für Frankreich ein großes Problem. Wie 
gezeigt ist Geldpolitik im Rahmen der französischen Stabilitätskultur integraler 
Bestandteil der Wirtschaftspolitik. Wird diese jedoch von der Bundesbank mit-
bestimmt, die allein dem Ziel der Geldwertstabilität verpflichtet ist, entsteht in 
dieser Frage ein innereuropäischer Konflikt. Zudem war Paris dem politischen 
Selbstverständnis nach eine Großmacht, wollte den USA die europäische Stirn 
zeigen und als europäische Macht Deutschland in das europäische Projekt einbin-
den. Zur zunehmend wichtiger werdenden und neuen Rolle der D-Mark kamen 
zwei weitere Momente hinzu. Mit dem Ende der fixen Wechselkurse und der 
damit verbundenen zunehmenden Bedeutung der Euro-Dollar-Märkte und der 
Kapitalströme überhaupt gewann der disziplinierende Zwang der Finanzmärkte 
an Bedeutung.

Als erste Zentralbank der Welt entschied sich die Bundesbank 1973, offiziell 
ein Geldmengenziel festzulegen (Altvater/Hübner 1988: 22) und somit sowohl 
die Fiskalpolitik wie die Lohnpolitik unter Zugzwang zu setzen. Damit kam 
sie der reinen neoklassischen Lehre nach. So entstanden aber auch politische 
Widersprüche zwischen deutschen Staatsapparaten (Bundesbank/Wirtschafts-
ministerium), die so in Frankreich nicht möglich waren. Kündigte die durchaus 
noch keynesianistisch geprägte Regierung eine expansive Ausgabenpolitik an 
bzw. wurden seitens der Gewerkschaften höhere Löhne gefordert, drohte die 
Bundesbank, die potenzielle Expansion der Geldmenge durch eine restriktive 
Geldpolitik abzublocken. Bereits im Sommer 1973 verknappte sie die Geldmenge 
derart, dass der Kreditspielraum der Banken auf Null sank (Scharpf 1987: 169; vgl. 
SVR 1973: 170ff.). Die vergleichsweise einzigartige Autonomie der Bundesbank 
und ihre klare Zielsetzung der Geldwertstabilität brachten zusammen mit dem 
Ende von Bretton Woods eine neue Konstellation hervor, die der Fiskalpolitik der 
Bundesregierung klare Grenzen setzte. Ende 1974 war klar, dass eine restriktive 
Geldpolitik der Bundesbank auch eine expansive Fiskalpolitik neutralisieren 
konnte – keynesianistische Politik verunmöglichen konnte (ebd.: 175).

Die Bundesbank legte damit auch die ›Spielregeln‹ für alle anderen Staaten 
fest – ob das die Bundesregierung wollte oder nicht. Die starke D-Mark bürdete 
im Rahmen der ›Schlange‹ die Anpassungsleistungen den schwächeren Wäh-
rungen auf. Bereits im Sommer 1974 flog Frankreich aus der ›Schlange‹. Nach 

nur acht Monaten außerhalb des Währungsverbunds trat Frankreich zwar wieder 
bei, musste aber bereits im März 1976 endgültig ausscheiden. Zwischen 1974 
und 1976 verlor der französische Franc gegenüber der D-Mark um 30 Prozent an 
Wert. Ähnlich erging es Großbritannien, das 1973 dem Währungsverbund bei-
getreten war, dessen Währung aber wie der US-Dollar unter Druck stand. Auch 
das Vereinigte Königreich hatte als ehemalige Großmacht mit zunehmendem 
Macht- und Bedeutungsverlust zu kämpfen: Noch in den 1950er Jahren wurde 
Öl in britischem Pfund gehandelt, 20 Jahre später war die Währung im Verhältnis 
zu D-Mark und US-Dollar kaum von Bedeutung – kaum war Großbritannien 
dem Währungsverbund beigetreten, musste es diesen auch schon wieder verlassen. 

Vor dem Hintergrund tief greifender Veränderungen in Deutschland, des-
sen Bereitschaft zu währungspolitischer Kooperation und unter Dominanz 
der Bundesbank wurde nach dem Scheitern der ›Schlange‹ das Europäische 
Währungssystem (EWS) gegründet. Vor allem der Widerspruch zwischen der 
Dominanz der D-Mark und dem Interesse Frankreichs, Deutschland europapo-
litisch einzubinden, sollte ein wichtiger Faktor sein, warum das EWS zu einer 
monetären Integration ›weiterentwickelt‹ wurde, in deren Rahmen schließlich 
das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts entsprang.

3.3.1.4  Das Europäische Währungssystem – ein Leitwährungssystem  
unter Dominanz der D-Markt

Bei der Errichtung des Europäischen Währungssystems (EWS) konnten der fran-
zösische Präsident Giscard d’Estaing und der Bundeskanzler Helmut Schmidt 
auf einen Vorschlag des damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, 
Roy Jenkins, zurückgreifen. Dieser hatte vor dem Europäischen Parlament 1977 
deutlich gemacht, dass die europäischen Staaten bei vielen drängenden Problemen 
und der Weiterentwicklung eines gemeinsamen Marktes nicht mehr um die 
Perspektive einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) herumkämen. 
Bereits im Dezember 1977 forderten die Regierungschefs ihre Finanzminister 
auf, die Möglichkeit einer WWU zu prüfen. Aber erst mit der sich verschärfen-
den Krise des US-Dollars im Jahr 1978 wurden währungspolitische Optionen 
ernsthaft diskutiert. Die wichtigsten Schritte unternahmen Helmut Schmidt 
und Giscard d’Estaing, die bis zu den französischen Präsidentschaftswahlen 
ihre Verhandlungen geheim hielten, um Giscard d’Estaings Wiederwahl nicht 
zu gefährden (Marsh 2009: 132f). Diese Auseinandersetzungen waren jedoch 
nicht durch Einigkeit geprägt, und Schmidt stand seitens der Bundesbank unter 
Druck. Aber auch diese sah die Probleme für die deutsche Wirtschaft, die mit 
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instabilen Währungsverhältnissen und einer unter Aufwertungsdruck stehenden 
D-Mark verbunden waren. Ende März 1978 schrieb der damalige Vizepräsident 
der Bundesbank Karl Otto Pöhl an Bundeskanzler Schmidt, dass die Gefahr einer 
Aufwertung der D-Mark gegenüber dem US-Dollar und das damit einherge-
hende Risiko einer »dauerhaften Massenarbeitslosigkeit« in Deutschland »auf 
möglichst viele Schultern verteilt« werden müsse (Pöhl zit. nach ebd.: 132).39 
Somit gab es zwar seitens der Bundesbank ein generelles Problemverständnis, 
aber auch ein klares Veto gegen die Vorstellungen Frankreichs, ein quasi euro-
päisches Bretton Woods auf die Beine zu stellen. Frankreichs Interesse an einer 
europäischen Lösung war allerdings derart groß und die Dominanz der D-Mark 
derart gefestigt, dass das schließlich im März 1979 startende EWS deutlich die 
Handschrift deutscher Stabilitätskultur trug.40 

Die Autonomie der Bundesbank blieb unangetastet, und es bestand keine 
›harte‹ Interventionspflicht zugunsten schwächerer Währungen (Eichengreen 
1996: 214).41 Deutschland verweigerte sich auch einer Zusammenlegung von 
Währungsreserven. Ein für 1981 geplanter Europäischer Währungsfonds wur-
de nie Wirklichkeit. Kurzum: Die Anpassungsleistungen lagen wieder bei den 
schwächeren Währungen. »Die Zerschlagung der französischen Hoffnungen 
ließ Verstimmung zurück. Grundlage des europäischen Währungsimperiums 
blieb die D-Mark.« (Marsh 2009: 142)42

Das EWS war im Gegensatz zu Bretton Woods kein Festkurssystem. Vielmehr 
handelte es sich um ein System mit anpassungsfähigen Wechselkursen, das sich 
zu einem Leitwährungssystem unter der Dominanz der D-Mark entwickelte 
(Thomasberger 1993). Die Mitgliedswährungen bewegten sich im Rahmen einer 
Marge fixierter Wechselkurse und floateten gleichzeitig gemeinsam gegenüber 
dritten Währungen. Hierfür wurde der ECU geschaffen. Der ECU (European 

39 Im Klartext bedeutete das nicht weniger als die Hoffnung Pöhls, die Krisenfolgen (Ar-
beitslosigkeit) auf das europäische Ausland auslagern zu können.

40 Die Gründungsmitglieder waren Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, 
Italien, Luxemburg und die Niederlande. Damit waren nicht alle Mitgliedsstaaten von 
Anfang an beteiligt.

41 Die Bundesbank setzte gegenüber der Bundesregierung eine Opting-Out-Klausel durch. 
Bei ›übermäßiger‹ Interventionsverpflichtung im EWS, die die Geldwertstabilität der 
D-Mark gefährdete, sicherte die Bundesregierung zu, entweder auf eine Veränderung 
der Wechselkurse zu drängen oder die Bundesbank von ihrer Verpflichtung zu entbin-
den, schwache Währungen zu stützen. Keine zehn Jahre nach der Gründung des EWS 
sollte dies bereits Realität werden.

42 Die Einschätzung bestätigt Thomasberger (1993: 179ff.) in seiner Untersuchung.

Currency Unit) war der Dreh- und Angelpunkt des EWS, eine ›künstliche‹ Wäh-
rungseinheit, die als Bezugsgröße für alle Währungen und als Verrechnungsgröße 
dienen sollte. Als ›Korbwährung‹ setzte sie sich aus unterschiedlichen Anteilen 
der Gemeinschaftswährungen zusammen.43

Die Ausgestaltung des EWS stellte einen instabilen Kompromiss zwischen 
Frankreich und Deutschland dar, den beide Regierungen in ihren jeweiligen 
Ländern als Erfolg verkaufen konnten. Frankreich behauptete, eine gemeinsame 
Währung etabliert zu haben. Die deutsche Regierung hatte trotz Kritik der 
Bundesbank durchgesetzt, dass die Exporte durch das EWS abgesichert und 
der Aufwertungsdruck auf die D-Mark abgefedert wurden.44 Davon versprach 
sich Deutschland eine größere Geldwertstabilität. Auf dem Bremer Gipfel im 
Juli 1978 wurde deshalb auch das Ziel einer »stabilen Währungszone Europa« 
unterstrichen – der Wechselkursstabilität und der inneren Geldwertstabilität 
wurde gleichrangige Bedeutung beigemessen (vgl. Dyson 1994: 100ff.).

Der Kompromiss zwischen Frankreich und Deutschland, der sich im EWS 
ausdrückte, hatte allerdings nur so lange Bestand, bis die in ihm eingeschrie-
benen Widersprüche offen ausbrachen. Die Widersprüche gründeten auf der 
nach wie vor dominanten Rolle der D-Mark und der damit verbundenen Rolle 
der Geldpolitik. Das EWS war trotz Kooperation durch Währungskonkurrenz 
gekennzeichnet. Die Dominanz der D-Mark war kein Konstruktionsfehler des 
EWS, sie war nicht anders möglich.45 Dessen war sich auch die Bundesbank 
bewusst: So schreibt Karl-Otto Pöhl, zwischen 1980 und 1991 Präsident der 
Bundesbank, »bestimmt die Bundesbank bis zu einem gewissen Grade nicht 
nur die monetären Rahmenbedingungen in Deutschland, sondern auch in den 
europäischen Ländern, die sich an der D-Mark orientieren. Dies gilt vor allem für 
die Länder, die am Wechselkursmechanismus des EWS teilnehmen und die sich 
zunehmend so verhalten, als befänden wir uns bereits in einer Währungsunion, 
indem sie den Wechselkurs aus ihrem wirtschaftspolitischen Instrumentarium 

43 Wobei die D-Mark 34,9 Prozent, der französische Franc 19 Prozent, der holländische 
Gulden 11 Prozent, die italienische Lira 9,4 Prozent, der belgische und luxemburgische 
Franc 9,1 Prozent, die dänische Krone 2,8 Prozent, das irische Pfund 1,1 Prozent, das 
britische Pfund Sterling 11,9  Prozent und die griechische Drachme 0,8  Prozent des 
ECU-Korbes ausmachten (Meinhardt 1989: 127).

44 Der britische Schatzkanzler kritisierte bereits zu Beginn der Verhandlungen über das 
EWS, dass Deutschland versuche, die Kosten einer Aufwertung auf andere Länder ab-
zuwälzen, um seine Exporte zu sichern (vgl. Marsh 2009: 134).

45 Selbst eine andere Konstruktion des EWS wäre an der Funktionslogik der Währungs-
konkurrenz früher oder später gescheitert (vgl. Thomasberger 1993: 184).
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verbannt haben. Dies aber bedeutet gleichzeitig eine weitgehende Aufgabe ihrer 
geldpolitischen Autonomie« (zit. nach Thomasberger 1993: 183, Fn. 12).

Wie gezeigt, liegt es in der Sache einer Währungshierarchie, dass Geldfunk-
tionen ungleich verteilt sind. So übernahm die D-Mark im europäischen Rahmen 
die Rolle des ECU, und Handel sowie Kreditbeziehungen wurden in D-Mark 
abgewickelt. Aber auch die Zentralbanken der EWS-Länder mussten sich an der 
Bundesbank orientieren. Sie gab den »geldpolitischen Grundton« (ebd.: 184) 
an. Die Stabilität und Stärke der D-Mark hatte zur Folge, dass die EWS-Länder 
ihre Währungen im Verhältnis zur D-Mark stabilisieren mussten. Die jeweiligen 
nationalen Zentralbanken mussten ihre Geldpolitik nach dieser externen Stabi-
lisierung der Währungen ausrichten. Das hatte u.a. hohes Zinsniveau zur Folge, 
denn nur so konnten sich die Währungen gegenüber der D-Mark behaupten. Das 
bedeutete aber, dass Zentralbanken ihre Geld- und Zinspolitik maßgeblich für die 
Stabilisierung der Wechselkurse einsetzen mussten. Damit sank der Spielraum 
der Geld- und Zinspolitik für binnenwirtschaftliche Ziele (Investitionsneigung, 
Beschäftigungsniveau). Diese Polarität verstärkte sich mit zunehmenden Geld- 
und Kapitalbewegungen – darauf wird noch zurückzukommen sein.

Die Dominanz der D-Mark war jedoch offensichtlich – auch wenn die Kon-
sequenzen noch nicht ersichtlich waren. Jacques Chirac, der damalige Premier-
minister unter Giscard d’Estaing, formulierte es so: »Der ECU mag nach einem 
Wort aus dem Munde Ludwigs des Heiligen klingen, aber in Wirklichkeit ähnelt 
er stark der D-Mark, und die anerkannte Währungsdisziplin ist mehr deutsch 
als europäisch« (zit. nach Marsh 2009: 141). Und eine Disziplinierung der eu-
ropäischen Nachbarländer hatte auch Deutschland im Sinn. Bundeskanzler 
Schmidt erhoffte sich durch das EWS, die EWG-Staaten »in ihrem ökonomi-
schen Verhalten [zu] disziplinieren und dadurch [zu] harmonisieren« (zit. nach 
Leuchtweis 2010: 104). Ersteres war auch im Interesse der Bundesbank und sollte 
tatsächlich geschehen. Letzteres geriet alsbald aus dem Blickfeld und kehrte erst 
im Rahmen einer veränderten Integrationsweise in veränderter Form und mit 
neoliberalen Vorzeichen wieder.

Das EWS sorgte zwar für eine Stabilisierung der Wechselkurse, konnte aber die 
mit der Weltwirtschaftskrise ab Mitte der 1970er Jahre einsetzende desintegrative 
Dynamik nicht verhindern. Die Weltwirtschaftskrise 1974/1975 beendete die 
Dynamik bei Wirtschaftswachstum und Ausbau von Sozialstaatlichkeit. Mit der 
Krise der Weltwirtschaft (Brenner 2002: 41ff.) geriet auch Europa in eine schwere 
Rezession. Die EWG-Staaten hatten 1975 ein Minuswachstum von 1 Prozent zu 
verzeichnen, konnten sich danach kaum erholen und verzeichneten ab 1977 bis 
zum zweiten Öl-Schock 1978/79 wieder rückgängige Wachstumsraten. Auch ein 

Vergleich zur Phase zuvor zeigt einen Einbruch des Wirtschaftswachstums um 
die Hälfte. Die Arbeitslosigkeit verdreifachte sich zwischen 1974 und 1982 auf 
9 Prozent. Bereits 1974 stieg die Inflation auf über 12 Prozent und ging mit einer 
Vervierfachung des Ölpreises 1973 einher. Die Bekämpfung der Folgen der Krise 
führte zu nationalstaatlichen Alleingängen (Mazey 1996) und zunehmend auch 
zu einer Renationalisierung der EG-Handelspolitik (Ambrosius 1996: 132f.; Gill-
ingham 2003: 106ff.). Verstärkt wurden die Schutzklauseln des EWG-Vertrages 
als Mittel der Außenhandelspolitik in Anspruch genommen, und zunehmend 
mussten Streitschlichtungsverfahren zwischen Ländern hinsichtlich Handelsfra-
gen eingesetzt werden. Subventionen und eine Absatzgarantie für Agrarprodukte 
führten nahezu zu einem Kollaps der EWG-Finanzen. Mit der Erweiterung der 
EWG 1973 (Dänemark, Irland, Großbritannien) und 1981/1986 (Griechenland, 
Portugal, Spanien) wuchs zudem die regionale Disparität. Die Erweiterung der 
EWG hatte jedoch nicht nur vergrößerte Ungleichheit zur Folge, sondern auch 
der Abstimmungsprozess wurde langwieriger und komplizierter. 1979 wurde 
das Europäische Parlament erstmals direkt gewählt, was weniger einen Versuch 
der Demokratisierung darstellte, als vielmehr eine Bearbeitung des zunehmend 
offensichtlicher werdenden Legitimationsproblems. Das Parlament hatte nach 
wie vor de facto nur beratende Funktion (Brunn 2004: 207ff.; Stapelfeldt 1998: 
70f.). Dieser fehlende politische Rahmen beförderte die nationalstaatlichen Al-
leingänge bei dem Versuch, die Folgen der Krise ab Mitte der 1970er Jahre zu 
überwinden.

Die auf europäischer Ebene formulierten wirtschaftspolitischen Positionen wa-
ren zunehmend ambivalent. Die Mitgliedsstaaten wurden dazu aufgerufen, ihre 
Staatsdefizite zurückzufahren. Als Argument wurde verstärkt die neoklassische 
These vom Crowding-Out angestrengt. Dies verweist auf den Bedeutungsgewinn 
der Neoklassik und auch der Instanz Markt gegenüber dem Staat als wirtschaft-
lichem Akteur. Gleichzeitig wurde immer wieder aus der Sicht der gesellschaft-
lichen Gesamtnachfrage argumentiert, deren stabilisierende Funktion und die 
Rolle, die hierbei der Staat einnimmt, hervorgehoben. Diese Argumentationsfigur 
verweist auf den nach wie vor anzutreffenden ›Keynesian Spirit‹. 1981 stellte 
schließlich der Europäische Rat die Unwirksamkeit kurzfristiger Stimulierung 
heraus, was einem Bruch und einem generellen Wandel wirtschaftspolitischer 
Empfehlungen gleichkam.46 Staatsverschuldung, so der nun vorherrschende Te-
nor, führe zu höheren Zinsen und Inflation (Crowding-Out). Empfohlen wurden 

46 Verbunden war damit die Klage darüber, dass die europäischen Staaten gegenüber ande-
ren Ländern an Konkurrenzfähigkeit eingebüßt hätten (Ambrosius 1996: 136). 
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eine ›gesunde Haushaltspolitik‹ und eine Umstrukturierung der Staatsausgaben. 
Die staatlichen Ausgaben sollten sich weg von den Sozialausgaben bewegen, hin 
zu Investitionen und Maßnahmen, die langfristig das Wirtschaftswachstum 
stützen sollten. Auch wenn vereinzelt noch Aussagen zu finden waren, die die 
kurzfristige stabilisierende Funktion kreditfinanzierter Ausgaben hervorhoben, 
so verschob sich der Schwerpunkt eindeutig von der Nachfrage- zur Angebots-
steuerung. Der Staat sollte nicht mehr aktiv intervenieren, vielmehr sollten die 
›automatischen Stabilisatoren‹ wirken (Karrass 2009: 138). Darunter versteht 
man den Effekt einer stetigen Ausgabenpolitik, die Staatsdefizite in einer Krise 
zwar hinnimmt; diese können aber durch Steuereinnahmen im Aufschwung 
wieder abgebaut werden – die öffentliche Verschuldung wird also weder gezielt 
noch aktiv wirtschaftspolitisch eingesetzt.

Im Zuge dieser Entwicklungen bekam auch die Bekämpfung von Inflation 
einen zunehmend höheren Stellenwert. Damit wurden die Ziele wirtschaftliches 
Wachstum und hohe Beschäftigung zweitrangig bzw. zu einer abhängigen Vari-
able (ebd.: 127). Auch dies deutet darauf hin, dass die neoklassische Theorie an 
Bedeutung gewann und deren Prämissen und zentralen Argumentationsfiguren 
die Wirtschaftspolitik beeinflussten: »Die Staaten sollten sparen und die Sozial-
leistungen senken, um auf diese Weise die wirtschaftlichen Leistungen und die 
Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber zu erhöhen.« (Ebd.: 134) Dieser neu 
angeschlagene finanzpolitische Ton war auch Ausdruck eines sich wandelnden 
Staatsverständnisses (vgl. ebd.: 139).

Diese Entwicklungen bedeuteten jedoch kein Ende des EWS. Das Währungs-
system hob auch nicht die verstärkt auftretenden Widersprüche innerhalb der 
EWG auf. Ganz im Gegenteil. Das EWS wurde Teil der Transformation der 
Widersprüche. Zwar gelang es im Rahmen des EWS, die Wechselkurse zu stabi-
lisieren, aber dafür taten sich neue Widersprüche auf. Die Inflationsraten wichen 
verstärkt voneinander ab, was eine reale Abwertung der D-Mark zur Folge hatte. 
Deutschland untermauerte seine Dominanz durch die D-Mark mit steigender 
Konkurrenzfähigkeit und damit einhergehenden Handelsüberschüssen gegen-
über den europäischen Nachbarn, vor allem Frankreich. Wie Frankreich und 
Deutschland auf diese neuen Widersprüche reagierten und wie die Transforma-
tion des EWS zum Euro mit der Durchsetzung des Leitbilds des ausgeglichenen 
Staatshaushalts einherging, wird gleich zu diskutieren sein.

Zuvor muss jedoch diskutiert werden, wie die Ambivalenzen hinsichtlich 
der Rolle von schuldenfinanzierter Wirtschaftspolitik aufgelöst wurden. Wie 
konnte sich der Neoliberalismus durchsetzen, nachdem der Keynesianismus in 
Deutschland bereits Mitte der 1970er Jahre an seine Grenzen gestoßen war – 

auch aufgrund der Geldpolitik der Bundesbank. Dabei spielte in Frankreich das 
keynesianistische Projekt der 1981 gewählten SozialistInnen eine zentrale Rolle. 
In der ersten Hälfte der 1980er Jahre zeigte sich, dass weder gegen die Herrschaft 
der Finanzmärkte, noch gegen die Dominanz Deutschlands innerhalb Europas 
Politik gemacht werden konnte – auch Frankreich vermochte das nicht.

3.3.2  Die Widersprüche des Europäischen Währungssystems und 
der Aufstieg des disziplinierenden Neoliberalismus

3.3.2.1  Frankreichs sozialistisches Experiment als Wendepunkt

Dem wirtschafts- und finanzpolitischen Kurswechsel, der Abkehr von keynesia-
nistisch inspirierter Politik in Deutschland, folgte Frankreich – wenn auch nicht 
ganz freiwillig. Dennoch war dies die Voraussetzung dafür, dass sich nicht nur 
die europäische Integrationsweise änderte, sondern sich zudem ein neues finanz-
politisches Leitbild durchsetzen konnte.

1981 gewann François Mitterrand im zweiten Wahlgang die Präsidentenwahl, 
nachdem die Linksunion zerbrochen (Becker 1985a: 14ff.; Uterwedde 1988: 
183ff.) und das konservative Lager durch große Spannungen gespalten war. Der 
breite Konsens für einen Wechsel bestätigte sich einen Monat später bei der Wahl 
der Nationalversammlung (Loth 2005: 75). Dieser Erfolg wurde sogleich genutzt, 
zwischen 1981 und 1983 ein ›sozialistisches Experiment‹ zu wagen (Becker 
1985b; Cerny/Schain 1985; Hall 1985; Uterwedde 1988). Dieses wurde durchaus 
als ein ernstzunehmender Versuch betrachtet, ob es gelingen könnte, mit einem 
sozialistisch-keynesianistischen Projekt aus der Rezession zu kommen (Hall 1985: 
81). Im Zuge dessen wurden u.a. zwölf Unternehmensgruppen, 39 Banken und Fi-
nanzinstitutionen verstaatlicht und eine kreditfinanzierte expansive Wirtschafts-
politik eingeleitet. Der Staat besaß danach 13 der 20 wichtigsten französischen 
Unternehmen. »State holdings accounts for 2 percent of the employees, 3 percent 
of the sales, 30 percent of the exports, and 60 percent of the annual investment 
in the industrial and energy sectors of the French economy.« (Hall 1985: 89) 
Gleichzeitig wurde der Mindestlohn um 10 Prozent erhöht, die Mindestrente 
um 20 Prozent. Gleich zu Beginn wurden 150.000 neue Stellen im öffentlichen 
Dienst geschaffen, mittelfristig sollte die 35-Stunde-Woche eingeführt werden 
und ab Anfang 1982 eine fünfte Urlaubswoche, was mit Abstrichen auch gelang.

Die Kosten für den Staat waren immens. Die öffentlichen Ausgaben stiegen 
zwischen 1981 und 1982 um fast 12 Prozent, und allein 1982 stieg das Staatsdefizit 
um fast 3 Prozent im Verhältnis zum BIP (Hall 1986: 198). In dieser Zeit machten 
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die Kredite an den Staat etwa ein Drittel des Wachstums der M2-Geldmenge 
aus (Größ 1999: 60f.).47 Damit übertraf die Wachstumsrate sogar die von der 
Regierung anvisierte Rate von 10 Prozent (Eichengreen 1996: 217).

Der Regierung Mitterrand war klar, dass das keynesianistische Experiment 
mit einer Stabilisierung der Währungsverhältnisse flankiert werden musste. 
Frankreich war hinsichtlich der außenwirtschaftlichen Abhängigkeit nicht derart 
naiv, wie oft vermutet wird – allerdings sah sich Frankreich nach dem Ende von 
Bretton Woods in dieser Frage sehr isoliert. 1982 brachte es das Thema auf die 
Tagesordnung des Weltwirtschaftsgipfels in Versailles – entgegen dem Willen 
der USA. Die USA hätte statt währungspolitischen Konflikten lieber ein ver-
eintes Auftreten gegen die UdSSR gesehen. Schließlich hatte der Kalte Krieg 
einen Höhepunkt erreicht (Deppe 2006: 95ff.). Frankreich gelang es jedoch, eine 
Erklärung zu lancieren, die die Absicht formulierte, dass die G7-Staaten auf den 
Devisenmärkten intervenieren würden, sobald es zu ungeordneten Marktver-
hältnissen komme. Frankreich zeigte hier sein traditionelles Interesse an stabilen 
Wechselkursen. Den USA mit dem Weltgeld US-Dollar schrieb es deshalb unter 
den Bedingungen flexibler Kurse eine besondere, die Devisenmärkte stabilisie-
rende Rolle zu (Größ 1999: 156f.).

Im Vorfeld des darauf folgenden G7-Gipfels im Juni 1982 machte Mitterrand 
deutlich, dass ihm die Vorschläge einer auf einem vorangegangenen Treffen ein-
gesetzten Expertengruppe nicht weit genug gingen. Er formulierte Frankreichs 
Interesse an einer Konferenz in Anlehnung an Bretton Woods. Damit unter-
strich Paris das Interesse, Währungsfragen auf der höchsten politischen Ebene 
zu thematisieren und zu regeln. Gleichzeitig brachte die französische Regierung 
Europa als machtpolitischen Gegenspieler zu den USA ins Spiel: Jaques Delors 
machte deutlich, dass es Frankreich alleine jedoch nicht möglich sei, Japan und 
die USA von einer verstärkt kooperativen Währungspolitik zu überzeugen. Das 
könne nur Europa (ebd.: 158). 

Das lag auch daran, dass Deutschland keinerlei Interesse daran hatte, Frank-
reich in seinem Kurs zu unterstützen – allen voran die Bundesbank. Der neo-
klassischen Theorie folgend, wies der damalige Präsident der Bundesbank, Otto 
Pöhl (1985), darauf hin, dass allein aufgrund der massiven Kapitalbewegungen ein 
System fester Wechselkurse unrealistisch sei und eine Stabilisierung der Wech-

47 Die Geldmenge wird von Zentralbanken unterschiedlich definiert. Die Bundesbank 
versteht darunter grob die Menge M1 (Bargeldumlauf) plus die Geldmenge von M2, 
d.h. plus Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einlagen mit verein-
barter Kündigungsfrist bis zu drei Monaten.

selkurse gerade durch unregulierte Devisenmärkte garantiert werden müsse (vgl. 
Größ 1999: 160). Pöhl konnte sich feste Wechselkurse allein regional vorstellen, 
was ein Bekenntnis zum EWS und dessen Ausbau war.

Trotz bzw. aufgrund der fehlenden Koordinierung der Wechselkurse musste in 
Mitterrands ersten vier Amtsmonaten der Franc gestützt werden. Zwischen dem 
4. und dem 18. März 1981 verlor die Banque de France 38 Milliarden Franc bei 
dem Versuch, die Wechselkursparitäten zu halten.48 Zwischen Februar 1981 und 
März 1983 halbierten sich die Devisenreserven auf 30 Milliarden Franc. Der skiz-
zierte Spielraum für keynesianistische Politik von stabilisierten Wechselkursen 
schrumpfte. Mit sinkenden Devisenreserven blieb nur noch die Abwertung des 
Franc. Gegenüber der D-Mark sank sein Wert in nur zwei Jahren um 27 Prozent 
(Hall 1986: 198). Bereits im Oktober 1981 wurde abgewertet, ein weiteres Mal 
im Juni 1982 und schließlich im März 1983.

Die schwache Währung hatte jedoch weitere Effekte, die den Spielraum der 
Politik schwinden ließen. Zum einen wurden die Importe teurer, was die Inflation 
befeuerte.49 Das war vor allem deshalb ein Problem, weil sich mit schwindender 
Konkurrenzfähigkeit Frankreichs die Handelsbilanz verschlechterte und die 
Importe um 40 Prozent stiegen (ebd.; vgl. Petit 1989: 245ff.). Das Defizit der 
Handelsbilanz stieg von 17,2 Milliarden ECU auf 23,5 Milliarden ECU ein 
Jahr später. Das Verhältnis von Exporten zu Importen hatte einen historisch 
einmalig schlechten Wert. Die schlechte Handelsbilanz und Konkurrenzfähig-
keit Frankreichs hingen nicht zuletzt auf mit der gezielten Unterbewertung der 
D-Mark im Rahmen eines merkantilistischen Projekts (vgl. Herr 1992: 334ff.; 
Thomasberger 1993: 173ff.) und der Hochzinspolitik Deutschlands bzw. der 
Bundesbank zusammen.50 Die unterschiedlichen Inflationsraten innerhalb des 
EWS, die eine reale Abwertung der D-Mark bedeuteten, führten dazu, dass sich 
die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Deutschland zwischen 1978 und 1987 für 

48 Zwischen 1980 und 1983 verlor der Franc gegenüber dem US-Dollar 71  Prozent sei-
nes Werts (Sander 2008: 94). Zu den Schwankungen gegenüber dem US-Dollar siehe 
Dumènil/Lévy (2004: 101).

49 Zumal einige Importe – auch aus ECU-Ländern – nach wie vor in US-Dollar fakturiert 
waren (Hall 1986: 199; Uterwedde 1988: 194).

50 Als merkantilistisches Projekt bezeichnet man die Strategie, die u.a. durch eine Unter-
bewertung Exporte fördert und permanente Leistungsbilanzüberschüsse erziehen will 
(Herr 1992: 193). Eine Strategie, die auch in der Krise ab 2007 als Lösungsform prak-
tiziert wurde (Bellofiore et al. 2010) und schließlich auch zu einer Debatte über einen 
drohenden Währungskrieg führte.
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Frankreich um 5-7 Prozent verschlechterte. Für Italien sogar um 34-41 Prozent 
(Röttger 1997: 158).51

Mit den schwindenden Devisenreserven und dem sinkenden Kurs des Franc 
stieg auch die Außenschuld Frankreichs. Sie stieg zum einen, weil Gläubiger 
vermehrt aus dem Ausland kamen, aber auch deshalb, weil Frankreich gezwungen 
war, Kredit in fremder Währung aufzunehmen, der sich in dem Maße verteuerte, 
wie der Franc-Kurs sank. Auch dies schränkte den Spielraum weiter ein (vgl. 
zweites Kapitel). 1983 betrug der kurzfristige Schuldenstand im Ausland 330 Mil-
liarden Franc (Uterwedde 1988: 193). Die Außenschuld insgesamt stieg von 
123 Milliarden Franc (1980) auf 451 Milliarden Franc (1983) bzw. von 3,8 Pro-
zent des BIP (1979) auf 11,3 Prozent (1983) (Petit 1989: 259). Auch wenn Frank-
reich ökonomisch stark unter Druck stand, so war es nicht selbstverständlich, 
dass die ›Grande Nation‹ sich den ›neuen‹ Bedingungen beugte. Noch mit der 
Abwertung im März 1983 ließ Mitterrand alternative Optionen prüfen (Marsh 
2009: 162ff.). Klar war, dass ein Austritt aus dem EWS weitere Turbulenzen mit 
sich gebracht hätte. Gegenüber dem US-Dollar wurde mit einer Abwertung von 
etwa 20-30 Prozent gerechnet (Helleiner 1994a: 142; Uterwedde 1988: 193). 
Und nicht nur das: Ein Verlassen des EWS hätte auch bedeutet, den Spielraum 
für expansive Politik noch weiter zu verringern. So lautete die Einschätzung von 
Laurent Fabius, dem Budgetminister, der neben Finanzminister Jacques Delors 
in diesen Fragen der wichtigste Berater für Mitterrand war (Marsh 2009: 164).

De facto hatte Frankreich zwei Optionen: entweder den Franc weiter ab-
zuwerten oder Deutschland um Hilfe bitten. Die Bundesbank hätte durch 
Zinssenkungen und einer Aufwertung der D-Mark für Entspannung sorgen 
können. Auf Deutschland konnte Frankreich – zumal mit Kohls neoliberalem 
Kurs – nicht rechnen.52 Der außenpolitische Berater Mitterrands, Jacques At-
tali, schlug hingegen einen aggressiveren Ton an und wollte Deutschland unter 
Druck setzen. Sollte nach der Bundestagswahl im März 1983 die D-Mark nicht 

51 Diese ungleiche Entwicklung von Produktivität vor dem Hintergrund der Dominanz 
der D-Mark wird auch die spätere EU ab 2008 in eine Krise und Turbulenzen stürzen 
(Altvater 2010: 93f.; Stützle 2010b).

52 Im September 1982 zerbrach die sozial-liberale Koalition unter Helmut Schmidt, und 
die FDP nahm mit der CDU/CSU Koalitionsgespräche auf. Grund war der u.a. von 
Otto Graf Lambsdorff proklamierte neoliberale Kurs (Zusammenfassung und Original 
des wegweisenden Lambsdorff-Papier bei Lieb 2004). Bereits im Oktober wurde Hel-
mut Kohl Bundeskanzler und im Dezember im Rahmen einer Vertrauensfrage bestä-
tigt. Im März 1983 wurde die neue politische Konstellation unter Kohl in vorgezogenen 
Bundestagswahlen bestätigt.

aufgewertet werden, so Attali, solle Frankreich das EWS verlassen und den Kurs 
des Franc freigeben (Marsh 2009: 162). Attali konnte sich nicht durchsetzen. 
Am 6. März 1983 wurde nicht nur die schwarz-gelbe Regierung in ihrem Amt 
bestätigt, sondern am gleichen Wahlsonntag mussten die Sozialisten um Mit-
terrand bei den Kommunalwahlen eine herbe Niederlage einstecken. Denn trotz 
des prekären expansiven Kurses waren inzwischen Inflation und Arbeitslosigkeit 
wieder gestiegen. Nach einer von Mitterrand angeordneten Prüfung möglicher 
Optionen entschied er sich für eine Option, die »eine Wende in der Geschichte 
der europäischen Währungen brachte« (ebd.: 163): Der Franc sollte Teil des 
EWS bleiben, und ein harter Austeritätskurs (›Rigueur‹) wurde eingeleitet (vgl. 
Sander 2008: 94ff.; Uterwedde 1988: 198ff.; 2005: 179f.).53

Mitterrands Entscheidung war maßgeblich von der Überlegung beeinflusst, 
dass ein Ausscheiden des Franc aus dem EWS Frankreich auch der Möglichkeit 
beraubt hätte, ›Deutschlands Atomwaffe‹, wie der französische Präsident die 
D-Mark nannte, auf lange Frist zu kontrollieren. Mit dem EWS, so die Vorstel-
lung, hatte man zumindest noch eine politische Form an der Hand und auch die 
reale Macht, eine Eindämmung der D-Mark-Dominanz durchzusetzen. Deshalb 
versuchte Frankreich bereits wenige Tage nach der Wiederwahl von Helmut Kohl, 
auf eine geldpolitische Mäßigung zu drängen und in geheimen Unterredungen die 
Verlässlichkeit des Bündnisses zu prüfen. Schließlich war klar: Mit Helmut Kohl 
war der Neoliberalismus auch in Deutschland angekommen (vgl. Eichengreen 
1996: 218; Kannankulam 2008: 289ff.; Schmidt 2008a).

Mit Frankreichs Kurswechsel 1983 veränderte sich nicht nur die französische 
Politik, mit dem Scheitern des keynesianistischen Projekts und der Entscheidung 
für das EWS war eine weitere Voraussetzung für eine neoliberale Integrations-
weise gegeben: 

In this context, the collapse in 1983 of France’s nationalist and Keynesian proj-
ect served to redirect European capitalism toward a neoliberal economic strategy 
under the leadership of Jacques Delors, who, as Mitterrand’s finance minister, has 
experienced the full force of international speculative attacks on the franc. […] The 
failure of French Keynesianism under Mitterrand brought home the impasse of the 
overdraft economy. Subsequently, France has cooperated with neoliberal adjustment 

53 Austerität kommt aus dem Englischen und ist auf das Lateinische ›austeritas‹ zurück-
zuführen, was so viel wie Enthaltsamkeit bedeutet. In den 1970er und 1980er Jahren 
verwendet, um die Strenge und Sparsamkeit staatlicher Sparpolitik zu bezeichnen. 
Während es damals noch positiv besetzt war, hat es inzwischen eine eher negative Kon-
notation. Stattdessen wird – auch im Angelsächsischen – eher das Wort Konsolidierung 
verwendet.
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from position of weakness within the second project of European integration, while 
in search for pan-European agreement to reconstitute the growth model. (Cafruny/
Ryner 2007b: 24, 29)

Dass das Ruder von der französischen Regierung nicht nur schnell, sondern auch 
rabiat herumgerissen wurde, zeugt auch von der prekären Situation des sozialisti-
schen Experiments. Vier Tage nach der Abwertung am 21. März 1983 wurde der 
Sparkurs offiziell. Nur ein Jahr später rief Mitterrand sogar eine Modernisierung 
»à l’américaine« aus (zit. nach Judt 2005: 633). Neben Haushaltskürzungen und 
einem offensiven Privatisierungskurs, der die sozialistische Regierung Mitterrands 
als die bisher tatkräftigsten Privatisierer auszeichnete, wurden auch die Finanz-
märkte liberalisiert.54 Zwar waren diese noch unterentwickelt – IBM hatte einen 
doppelt so hohen Marktwert wie alle an der Pariser Börse gehandelten Werte 
zusammen (ebd.: 632) – aber bereits nach der Liberalisierung und Restruktu-
rierung stieg die Börsenkapitalisierung allein im Jahr 1986 um 25 Prozent (Petit 
1989: 260).55

Spätestens 1983 wurde deutlich, dass sich die monetäre Macht der D-Mark 
bereits in das EWS eingeschrieben hatte. Die Funktionsweise hatte die Un-
gleichgewichte zwischen den Ländern nicht aufgehoben, sondern transformiert, 
ihnen eine andere Bewegungsform gegeben – innerhalb des EWS (Dyson 1994: 
115; Thomasberger 1993: 192, 212f.). Das bedeutete für Frankreich, das EWS 
selbst zu verändern, wollte es die Dominanz der D-Mark brechen (Dyson 1994: 
210f.; Howarth 2002) Deshalb setzte Frankreich auf die europäische Karte und 
tat einiges dafür, die verloren gegangene nationale Handlungsfähigkeit auf der 
europäischen Ebene wieder einzuholen. Der französische Finanzminister Delors 
hatte die Auseinandersetzung nach Brüssel verlagert und politisierte somit den 
Konflikt zwischen den Wirtschaftsmächten Deutschland und Frankreich. Delors 
warf Deutschland politische Arroganz vor – ein Vorwurf, den man in Bonn 
ungern hörte. Frankreich wollte mit dieser Anschuldigung Deutschland eine 
gewisse Kooperationsbereitschaft abringen, was auch gelang. Nicht nur der Franc 

54 Nach britischem Vorbild wurde eine ganze Reihe von Staatsunternehmen durch öffent-
liche Zeichnungsverfahren verkauft – darunter Banken und ein staatlicher Fernsehsen-
der. Mit Verkehrs- und Versorgungsbetrieben und strategischen Unternehmen wurde 
jedoch zögerlicher umgegangen (Hall 1985: 89ff.; Judt 2005: 634).

55 Bereits hier deutete sich die Veränderung der globalen Strukturen kapitalistischer Re-
produktion an, die einerseits ein gemeinsames Projekt der G7-Staaten war, gleichzeitig 
eine »Welt nach US-amerikanischem Vorbild« (Panitch/Gindin 2003: 131, 135ff.), 
d.h. unter Dominanz der US-Strukturen und des US-Kapitals (vgl. Panitch/Gindin 
2005; 2009).

wertete um 2,5 Prozent ab, sondern zudem erfuhr die D-Mark eine Aufwertung 
um 5,5 Prozent.56 Aber Deutschland setzte nach und machte die Aufwertung 
von einem Austeritätskurs abhängig. Laut Tageszeitung Libération gehörten zu 
den »deutschen Bedingungen« auch die Einführung einer Zwangsanleihe und 
Haushaltskürzungen um 20 Milliarden Franc (Uterwedde 1988: 194f.).

Ab 1983 wurde aber nicht nur deutlich, dass gegen den kapitalistischen Welt-
markt keine Politik zu machen war. Das Scheitern Frankreichs zeigte zudem, 
dass auch gegen Deutschland keine Politik zu machen war. Eichengreen (1996: 
218) behauptet, dass das »Debakel Mitterrands« eine Warnung gewesen sei 
und »Deutschlands wichtigsten EWS-Partner erfolgreich mit einer Politik der 
Währungsstabilität ausgesöhnt« habe. Die Charakterisierung von Dyson (1994: 
211) trifft es schon eher: »France would be respected by German policy actors 
and others only if it had a strong currency: hence the staunch commitment to 
the franc fort. The much-criticized asymmetry of the EMS – the product of the 
anchor role of the D-Mark – was now presented as its attraction. It was a credible 
peg for a stability-oriented monetary policy.«

Das politische und ökonomische Scheitern an den internationalen Finanz-
märkten und an der D-Mark hatte jedoch eine weitere Strategie zur Folge: Frank-
reich setzte auf die europäische Karte und tat einiges dafür, die verloren gegangene 
nationale Handlungsfähigkeit auf der europäischen Ebene wieder einzuholen.57 
Konsequenterweise wechselte Jacques Delors, der in Frankreich für den Kurs-
wechsel eintrat und bis 1984 Wirtschafts- und Finanzminister war, 1985 nach 
Brüssel, um dort zu einem der einflussreichsten Kommissare der europäischen 
Geschichte zu avancieren und schließlich den Euro durchzusetzen (Gillingham 
2003: 157ff.). In seiner Funktion als Präsident der Europäischen Kommission 
verfolgte er die Strategie der Europäisierung weiter. Mit Frankreichs neoliberalem 
Kurs nach 1983 sprang auch der Integrationsmotor Deutschland-Frankreich 
wieder an (Kessler 2010: 127). Es begann eine Dynamik neoliberaler Integration, 

56 In der Literatur wird gerne behauptet, dass damit Deutschland die Hauptlast trug, was 
ausblendet, dass die D-Mark im Rahmen einer merkantilistischen Strategie unterbe-
wertet war (Herr 1992: 334ff.).

57 Die Herausbildung supranationaler Strukturen wurde in den Theorien der europäi-
schen Integration im Rahmen des Supranationalismus reflektiert (Nölke 2005). Diese 
sehr zugespitzte Sichtweise in Form einer kritischen Wiederbelebung des Funktionalis-
mus unterschätzt allerdings die weiterhin zentrale Rolle der Nationalstaaten. Gleich-
zeitig bleiben die Machtverhältnisse der europäischen Zivilgesellschaft und deren Ak-
teure vernachlässigt. Letzteres hat zur Folge, dass der politische und soziale Inhalt der 
Integration aus dem Blick gerät (vgl. Apeldoorn 2002a: 34ff.; Bieling/Lerch 2005: 27f.; 
Bohle 2005).
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die erneut den monetären Rahmen des europäischen Binnenmarktes auf die 
Tagesordnung setzte. Bereits 1985 erörterten Mitterrand und Kohl erstmals 
wieder die Idee einer gemeinsamen Währung (Marsh 2009: 166f.). Deutschland 
war dafür, aber nur, weil deutlich zu erkennen war, dass Frankreich der Initiative 
Delors folgen würde, den europäischen Binnenmarkt zu vollenden. Im folgenden 
Kapitel wird es deshalb darum gehen, den inhaltlichen Charakter der weiteren 
Integration zu analysieren: Welche Dynamik brachte die neue Integrationsweise 
hervor, die schließlich den Euro und den ausgeglichenen Staatshaushalt als poli-
tisches Projekt und Leitbild ermöglichten? Welche Form nahm diese Dynamik 
auf der supranationalen Ebene an?

3.3.2.2  Der organisierte Neoliberalismus: Die Einheitliche Europäische Akte

Nachdem sich ab Beginn der 1970er Jahre die Währungsturbulenzen zum Ende 
von Bretton Woods mit der Weltwirtschaftskrise und dem ›Öl-Schock‹ über-
lagerten, die nationalen Strategien in Europa zu einem Auseinanderdriften der 
EWG führten (Tsoukalis 1997: 26ff.), näherten sich ab Anfang der 1980er Jahre 
die politischen Strategien und die damit verbundene Problemwahrnehmung 
wieder an (Bieling 2010a: 74): Die nationalen Alleingänge hatten eine keyne-
sianistische Krisenpolitik blockiert, die Problemsicht der Wirtschaftspolitik 
veränderten sich und schließlich auch die Form der europäischen Integration 
– Keynes machte der Neoklassik Platz, die europäische Integration bekam einen 
neoliberalen Charakter. Wie kam es dazu?

In vielen Ländern hatten sich neoliberale Kräfte durchgesetzt und Regie-
rungsverantwortung übernommen: 1979 in Großbritannien Margaret Thatcher 
und zwei Jahre später Ronald Reagan in den USA. Zusammen stellen sie eine 
wichtige Antriebskraft der neoliberalen Dynamik dar (Deppe 2006: 235ff.; Har-
vey 2005). 1982 folgten Deutschland, die Niederlande und Dänemark. Mit dem 
Scheitern des französischen Experiments 1983 wurde dem keynesianistischen 
Ausweg aus der Krise die Legitimation entzogen und auch Frankreich schlug 
den Austeritätskurs ein, den Deutschland bereits seit Mitte der 1970er Jahre ver-
folgte. Ab Ende der 1970er Jahren veränderte sich auch die wirtschaftspolitische 
Praxis. Diese beiden Entwicklungen sind nicht gleichzusetzen und verliefen auch 
nicht synchron. Gemeinsam ist ihnen jedoch eine Übergangsphase, eine Phase 
der Uneindeutigkeit. Ein Paradigmenwechsel vollzieht sich gesellschaftlich nicht 
als ›klarer Schnitt‹, sondern in Form eines Transformationsprozesses. Karrass 
(2009: 140ff.) charakterisiert in ihrer Studie zur Genealogie der Neoliberali-
sierung der europäischen Integration die Jahre 1983 bis 1989 als die ›Phase 

der Uneindeutigkeit‹ – neoliberale und keynesianistische Politiken existieren 
gleichzeitig.

Der Paradigmenwechsel war der zweite im 20. Jahrhundert (Ambrosius 1996: 
152). Nach dem Ausbau von Sozialstaatlichkeit und staatlicher Regulierung 
mit keynesianischem Vorzeichen, folgte auf die Krise ab 1973 eine neoliberale 
Umgestaltung: Privatisierung vormals staatlich organisierter öffentlicher Güter, 
Deregulierung von Märkten – vor allem von Kapitalmärkten – und Flexibili-
sierung auf den Arbeitsmärkten (vgl. Brandt et al. 2008; Howard/King 2008; 
Revelli 1999: 66ff.; Röttger 1997: 174ff.; Schmidt 2008b). Die Angebotspolitik 
sollte – ganz im Sinne der Neoklassik – den Markt als zentrale Instanz wieder 
rehabilitieren. 

Gleichzeitig veränderte sich die »globale Einbettung der europäischen Integra-
tion« (Bieling 2010a: 72) – mit Folgen für die weitere Integrationsweise. Die mit 
der Krise verbundene »Bilateralisierung der externen Wirtschaftsbeziehungen« 
(ebd.) war begleitet von einem desintegrativen Prozess, der zu verstärkten Kon-
flikten mit den USA und zu einer Erosion des »transatlantischen Elitenpakts« 
führte (Ziltener 1999: 121f.). Mit der Entstehung neuer Leitbilder wurde vor 
allem die Wettbewerbsfähigkeit zentrales Ziel staatlicher Politik (Apeldoorn 
2002b: 189). Bereits 1982 beklagte die Europäische Kommission im fünften 
Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik den Rückgang der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit der EWG (Ambrosius 1996: 136).58 Nur mit 
einem Ausbau des Wettbewerbs werde es gelingen, die Krise zu überwinden 
(Apeldoorn 2003). Dafür sollte dem Markt verstärkt eine tragende Rolle zuge-
standen werden. Begleitet war dies von der Entstehung eines neuen Elitenpakts, 
auf den im Weiteren noch einzugehen sein wird.

Die entstandene »Problem- und Krisendiagnose« ging davon aus, »dass 
Wettbewerb und Marktkräfte in Europa durch zu hohe wohlfahrtsstaatliche 
Leistungen und zu stark regulierte Arbeitsmärkte gehemmt seien« (Heidbrink 
2006: 53) – dies wurde als Eurosklerose bezeichnet und folgte neoklassischen 
Interpretationsmustern.59 Aus dieser sich verdichtenden Problembeschreibung 

58 Das Fünfte Programm für die mittelfristige Wirtschaftspolitik von 1982, das hier sym-
bolisch die Wende in der europäischen Integration markiert, war zugleich das letzte sei-
ner Art. Der Ausschuss für Wirtschaftspolitik spielte seitdem keine Rolle mehr. Wich-
tige Entscheidungen in der Frage wurden vom Ausschuss für Währungsfragen gefällt 
(Huffschmid 1994: 66ff.; Ziltener 1999: 133).

59 Kritisch zu dieser Diagnose Ganßmann/Haas (1999). Für Ziltener (1999: 127) gehört 
zur Eurosklerose neben Stagnation auch die gesunkene Handlungsfähigkeit der inter-
gouvernementalen Institutionen und Gremien Europas. 
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entstanden die Umrisse eines neuen europäischen Projekts, das sich dadurch 
kennzeichnete, dass es die Blockaden und Hürden für Wirtschaftswachstum und 
Konkurrenzfähigkeit benannte und vorgab, diese zu beseitigen. Dies wirkte in 
zweierlei Richtung. Zum einen als Versprechen an die nationalen Ökonomien, 
einen Weg aus der Krise zu finden. Zugleich entwickelte sich damit eine neue 
Vision für Europa, die schwindende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA 
und Japan wieder gutzumachen (Ambrosius 1996: 151f.; Apeldoorn 2002b: 
200; Sandholtz/Zysman 1989; vgl. Gillingham 2003: 152ff.). »Gleichzeitig 
rückte das Ziel der Preisstabilität und der Haushaltskonsolidierung endgültig 
in den Vordergrund. Für den Integrationsprozess war die liberale Renaissance 
von Bedeutung, erleichterte doch der liberale Ansatz und der damit verbundene 
Konsens über Ziel und Instrumente der Wirtschafts- und Währungspolitik die 
Markt- und Politikintegration.« (Ambrosius 1996: 153) 

Im Rahmen der sich durchsetzenden neoklassischen Problemsicht waren es 
die Staatsausgaben, die produktive Investitionen verdrängten, und die Staats-
schulden, die das Zinsniveau und damit die Inflation in die Höhe trieben (vgl. 
erstes Kapitel; Karrass 2009: 51ff.). Wettbewerbsfähigkeit, so die neue Prämisse 
mit neoklassischem Vorzeichen, konnte nicht durch Staatsintervention und 
schuldenfinanzierte Staatsnachfrage, sondern durch verstärkte Marktförmigkeit 
hergestellt werden.60 Diese neue Problemsicht machte es zudem plausibel, dass 
die durch die Krise entstandenen hohen Defizite durch Einsparungen abgebaut 
werden müssten. Deshalb unterstreicht Philip G. Cerny, dass der Hauptimpetus 
für die Deregulierungspolitiken der 1970er Jahre mit der Notwendigkeit für die 
Staaten einherging, ihre hohen Haushaltsdefizite auf neue Weise zu finanzieren 
(Cerny 1993: 76; vgl. Streeck/Mertens 2010).

Die Finanz- und Fiskalpolitik stand jedoch zunächst nicht im Mittelpunkt 
europäischer Politik. Auf diesem Feld herrschte überdurchschnittlich lange die 
›Phase des Übergangs‹ zwischen den Paradigmen. Das neoliberale Programm 
wurde vielmehr auf dem Gebiet des Binnenmarktes verfolgt und mündete schließ-
lich im sogenannten Weißbuch Vollendung des Binnenmarktes bis 1992, das 
die Europäische Kommission im Juni 1985 auf dem Mailänder Gipfel vorlegte 
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1985). Ausgearbeitet wurde das 
Weißbuch ausgerechnet unter Jacques Delors, der nur wenige Monate zuvor mit 

60 Der Unterschied zwischen keynesianistischer und neoliberaler Wirtschaftspolitik war 
und ist nicht, dass sich die eine für Wettbewerbsfähigkeit und die andere für Staatsin-
tervention ausspricht. Die Differenz liegt darin, wie diese jeweils behaupten, die Profita-
bilität des Kapitals staatlich fördern zu können und welche gesellschaftlichen Bereiche 
hierfür sinnvollerweise marktförmig und welche staatlich organisiert werden sollten.

Mitterrand mit einer keynesianistischen Politik gescheitert war. Delors beauf-
tragte die Generaldirektion für den Binnenmarkt, einen Maßnahmenkatalog 
nach britischem Vorbild zu erstellen. Thatcher hatte mit einem Weißbuch in 
Großbritannien begonnen, den Neoliberalismus systematisch zu organisieren 
und durchzusetzen (Brunn 2004: 239; Kannankulam 2008: 269ff.).

Der Ministerrat begrüßte und akzeptierte den Vorschlag und der Europäi-
sche Rat setzte Ende Juni 1985 eine Regierungskonferenz ein, die »konkrete 
Fortschritte auf dem Weg zur Europäischen Union« herbeiführen sollte. Beide 
Initiativen flossen schließlich in die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die 
im Februar 1986 unterzeichnet wurde und am 1. Juli 1987 in Kraft trat (Brunn 
2004: 238ff.; Fielder 2000; Middlemas 1995: 140ff.). Mit dieser wurde de facto 
das als europäisches Programm besiegelt, was wenige Jahre zuvor Frankreich 
daran gehindert hatte, eine keynesianistische Wirtschaftspolitik zu verfolgen 
– eine Liberalisierung des Kapitalverkehrs und des Handels mit Waren und 
Dienstleistungen. Damit veränderte sich nach einer Phase der Stagnation auch die 
europäische Integrationsweise (Ziltener 1999: 132ff.). Vor allem musste das EWS 
einen ›neuen Inhalt‹ verarbeiten, da es nun, im Gegensatz zu seinem Beginn, 
Kapitalbewegungen und einen sich verstärkenden Handel aushalten musste. Die 
veränderte Integrationsweise ist ein Vorgriff auf das, was Stephen Gill als den 
disziplinierenden Neoliberalismus bezeichnet hat. Statt ›positiv‹ gemeinsame 
europäische politische Institutionen zu entwickeln, vollzog sich die Integration 
von nun an vor allem ›negativ‹, d.h. durch den Abbau von Handelsbarrieren und 
Hindernissen jeglicher Art: Materielle Schranken wie Grenzkontrollen, techni-
sche Schranken wie unterschiedliche Rechtsvorschriften und Steuerschranken 
sollten wegfallen (Huffschmid 1994: 81).

Ziel war die Herstellung von umfassender Konkurrenz – u.a. durch gleiche 
Rahmenbedingungen (Standards). Eine Ausweitung und Verallgemeinerung 
der Konkurrenz wurde als ›Befreiung‹ angelegt: Verwirklicht werden sollten 
die ›vier Freiheiten‹, die Freiheit des Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehrs sowie die Niederlassungsfreiheit für Personen und Unternehmen.61 Die 
Erfahrung zeige, so heißt es im Weißbuch, »dass eine Strategie, die gänzlich 
auf der Harmonisierung aufbaut, zu viel reglementieren würde, zu zeitraubend 
und unflexibel wäre und Innovation ersticken könnte« (zit. nach Huffschmid 

61 Der Grad an Liberalisierung war Mitte der 1980er Jahre weitaus niedriger als noch in 
den 1960er Jahren. Vgl. Gleske (1987).
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1994: 81). Das Weißbuch umfasste eine Liste von über 280 Maßnahmen, die 
abgearbeitet werden sollten.62

Hinreichend erklärt ist damit jedoch noch nicht, warum sich die Politik 
geändert hatte und welche sozialen Kräfte dem neoliberalen Projekt vor dem 
Hintergrund der Krise zum Durchbruch verhalfen bzw. welche es überhaupt als 
gesellschaftliches Projekt artikulierten und propagierten. Und: Auffallend bei 
der Erstellung des Weißbuches war, dass vor allem die europäische Ebene initiativ 
war, weniger die Nationalstaaten. Die bisherige Analyse konzentrierte sich auf 
den chronologischen Verlauf und die Dynamik, die die Politik Frankreichs und 
Deutschlands im Rahmen ihres intergouvernementalen Zusammenspiels mit 
sich brachte. Die Darstellung betrachtete vor allem die staatliche Politik vor dem 
Hintergrund der – historisch bekannten – Ergebnisse und Wegmarkierungen 
der europäischen Integration hin zu einer gemeinsamen Währung, die schließ-
lich das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts für alle Mitgliedsstaaten 
verpflichtend festschrieb.

Deutlich wurde, dass die zuvor herausgestellte Einbettung in die jeweils spe-
zifische Stabilitätskultur und der dieser zugrundeliegenden politischen Kultur 
einerseits und die Wirkmächtigkeit von ökonomischen Zwängen (Finanz- und 
Währungsmärkte) andererseits für das politische Handeln mitbestimmend wa-
ren. Des Weiteren ist festzustellen: Erstens stellen die Staaten Frankreich und 
Deutschland keine homogene Einheit dar, keine ›black box‹, die eine wider-
spruchslose Politik generieren. Der Staat ist schließlich kein ›Deus ex machina‹ 
und schon gar keine Durchsetzungsform der Vernunft, sondern ist vielmehr 
selbst ein spezifisches politisches Terrain, auf dem unterschiedliche Interessen 
um Anerkennung und Geltung streiten (vgl. Poulantzas 1977). Zweitens bilden 
diese unterschiedlichen Interessen, die sich innerhalb des Staates und zwischen 
unterschiedlichen Staatsapparaten (Zentralbank, Ministerien etc.) im Widerstreit 
finden, Interessen und Kräfte außerhalb des Staates ab. Diese versuchen durch 
Strategien unterschiedlichster Art, Einfluss auf das staatliche Prozedere und die 
politischen Inhalte zu nehmen.

62 Damit begann in Europa die frühe Phase des Neoliberalismus, den Peck/Tickell (2002) 
als ›Roll-Back-Neoliberalismus‹ bezeichnen, da er sich in einem positiven Sinne und 
glaubhaft als Alternative zu Krisensituation präsentieren kann und daraus seine Stärke 
bezog. Demgegenüber ist der ›Roll-Out-Neoliberalismus‹ mit seinen eigenen Dysfunk-
tionalitäten konfrontiert, was nicht nur Krisen mit sich bringt, sondern ihn auch ge-
sellschaftlich und politisch schwächt – darauf wird im letzten Teil der Arbeit nochmals 
zurückgekommen.

Der Beschluss, den europäischen Binnenmarkt abschließend zu realisieren, 
zeigt, dass es vor allem privatkapitalistische Interessen in Form des European 
Round Table of Industrialists (ERT) waren, die erfolgreich auf die Gesetzes-
formulierung einwirkten. Dieser war es, der die europäische Integration wieder 
in Gang setzte (Apeldoorn 2002b: 204). Neben einer Analyse der inter- und 
transgouvernmentalen Prozesse (vgl. Hirsch 2005: 145ff.) muss es deshalb auch 
darum gehen, transnationale Kräfte wie organisierte Interessen des Kapitals in 
den Blick zu nehmen (vgl. Bieler/Morton 2001; Holman 2004).

3.3.2.3  Die sozialen Kräfte des europäischen Neoliberalismus:  
The European Round Table of Industrialists

Die Durchsetzung und die Hegemonie der neoliberalen Integrationsweise ›fiel 
nicht vom Himmel‹, vielmehr wendete »die kapitalistische Klasse [...] viel Zeit, 
Energie und Ressourcen dazu auf, um diese Hegemonie zu errichten und sicher-
zustellen, dass sie bestehen bleibt« (Leslie Sklair zit. nach Apeldoorn 2002b: 
191; vgl. Demirović 2008). Der European Round Table of Industrialists (ERT) 
ist – wohl durch seinen durchschlagenden Einfluss – die bekannteste Initiative 
des Kapitals.63 Dem ERT gelang es, Europa maßgeblich nach seinen Interessen 
zu verändern. Am Beispiel des ERT zeigt sich aber auch, wie sich Interessen als 
organisierte Kraft konstituieren.

Bastiaan van Apeldorn hat in seiner Studie herausgearbeitet, dass es sich beim 
ERT nicht um eine Lobbygruppe oder einen einfache Interessensvereinigung 
im Sinne eines Unternehmerverbandes handelt. Vielmehr ist der ERT eine 
Elitenplattform, ein »strategischer Planungskörper« (Bieling 2010a: 49), der 
wesentlich den neuen Elitenpakt (Ziltener 1999: 135f.) organisierte und die 
Eruierung, Organisierung und Propagierung eines Klasseninteresses förderte 
(Apeldoorn 2002a).

Ab 1983 organisierten sich im ERT 20, später bis zu 50 RepräsentantInnen 
wichtiger europäischer Industriekonzerne. In enger Kooperation mit der Euro-
päischen Kommission und VertreterInnen der nationalen Regierungen gelang es 
ihnen, ihre Interessen im Rahmen der europäischen Agenda zu verankern und die 
weiteren Integrationsschritte in ihrem Sinne zu beeinflussen (Middlemas 1995: 
138ff.). Im Mittelpunkt stand, die ›Wettbewerbsfähigkeit‹ als die wichtigste 

63 Wie der Maßnahmenkatalog im Rahmen des Weißbuchs Binnenmarkt ein Vorbild 
in Thatchers England hatte, so der ERT in den US-amerikanischen Lobbypolitk (vgl. 
Plehwe 2000: 152ff.; Ziltener 1999: 135f.).
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politische Herausforderung zu etablieren (Bieling 2010a: 75), an der sich die 
weitere Ausrichtung des europäischen Projekts messen lassen musste.

Bevor der ERT jedoch zu diesem wichtigen Akteur und Ressonanzboden 
für eine neoliberale Integrationsweise wurde, musste innerhalb des Forums ein 
›Kampf zweier Linien‹ ausgetragen werden. Schließlich war der ERT kein ge-
nuin neoliberales Projekt. Apeldoorn (2002a: 115ff) identifiziert zwei wichtige 
Projekte, ein neomerkantilistisches und ein neoliberales Projekt, die die Ausei-
nandersetzung um die strategische Ausrichtung wesentlich bestimmten.64 Zwar 
unterstützten beide Fraktionen die Vollendung des europäischen Binnenmarktes, 
aber im Zuge der neoliberalen Globalisierung gewann die neoliberale Ausrichtung 
die Oberhand. Nach einer Phase der Selbstverständigung folgte somit eine Phase, 
in der ein strategisches Projekt mit einer klaren Mission verfolgt wurde.

Angesichts der japanischen Konkurrenz stand Anfang der 1980er Jahre die 
Idee eines »protective regionalism« (ebd.: 123) im Vordergrund: Eine Indust-
rie- und Technologiepolitik, die die Wettbewerbsfähigkeit stärken sollte, wurde 
mit dem Interesse verknüpft, den innereuropäischen Wettbewerb zu verstärken 
und den Binnenmarkt zu vollenden. Gleichzeitig sollte der europäische Wirt-
schaftsraum nach außen abgeschottet werden (ebd.: 123ff.). An der Vollendung 
des Binnenmarkts hatten alle Fraktionen des ERT Interesse, unterstützten das 
›Projekt 1992‹, was sich auch in seiner Handschrift die Ausarbeitungen der EEA 
deutlich erkennen lässt (Cowles 1995; Fielder 2000).

Apeldoorn stellt sich vor diesem Hintergrund weniger die Frage, ob dem ERT 
eine Mitwirkung beim Weißbuch Binnenmarkt zukommt. Vielmehr stellt er 
die Frage ins Zentrum, wie sie geschehen ist.65 Apeldoorn arbeitet die Rolle von 
›Ideen‹ heraus. In Form von Problemdefinition konnte Macht dahingehend 
ausgeübt werden, dass die Lösungswege vorgegeben wurden – hierbei kommt 
einem gemeinsamen europäischen Markt und der Wettbewerbsfähigkeit eine 
wichtige Rolle zu. Daraus entwickelte sich schließlich eine Agenda, die darauf 
setzte, ›Hindernisse‹ eines freien Marktes abzubauen (Apeldoorn 2002a: 127ff.; 
Ziltener 1999: 136): tarifäre und nicht-tarifäre Hindernisse, Öffnung des öffent-
lichen Beschaffungswesens, Harmonisierung der indirekten Steuern. Ziel war 
es, einen europäischen Binnenmarkt für Waren, Dienstleitungen, Arbeitskräfte 
und Kapital herzustellen.

64 Ein supranationales, sozialdemokratisches Projekt hatte hingegen keine Chancen auf 
Durchsetzung (Apeldoorn 2002a: 115).

65 Dabei schließt Apeldoorn (2002a: 19ff.) an seinen methodologischen Überlegungen zu 
Hegemonie, Klassenmacht und Ideen/Ideologie an.

Wie sich am Weißbuch aufzeigen lässt, wurden genau diese Ideen von der 
Kommission aufgegriffen (Fielder 2000). Indem es dem ERT gelang, scheinbar 
allgemeingültige und plausible Problemdefinitionen und Lösungsangebote zu prä-
sentieren, verallgemeinerte er die Partikularinteressen der im ERT organisierten 
Kräfte. Dem ERT war es so möglich, die »politische Agenda zu bestimmen und 
den Diskurs zu gestalten« (Apeldoorn 2002b: 198). Ab den späten 1980er Jahren 
veränderte sich die strategische Ausrichtung des ERT hin zum Neoliberalismus 
(Apeldoorn 2002a: 132ff.). Diese Veränderung ist zum einen auf eine veränderte 
Zusammensetzung des ERT zurückzuführen. Zum anderen wurden europäi-
sche Unternehmen verstärkt selbst in globale Verwertungsketten eingebunden, 
womit sich deren strategische Orientierung veränderte (Bieling 2010a: 108ff.). 
Neoliberale Kräfte innerhalb des ERT setzten sich durch und das Forum wurde 
selbst Teil eines globalen Elitennetzwerkes. Die Veränderung der strategischen 
Ausrichtung kam der Abkehr vom regionalen Schutz der europäischen Wirtschaft 
gleich. Damit unterstützte der ERT diskursiv und organisatorisch die Entstehung 
dessen, was Joachim Hirsch (1995) den ›nationalen Wettbewerbsstaat‹ nennt 
(vgl. ERT 1991). Ein Vorab-Exemplar der Studie Reshaping Europe, in der diese 
strategische Neujustierung ausgeführt wurde, bekam Kommissionspräsident 
Jacques Delors (Apeldoorn 2002b: 205). 

Mit dem verstärkten Einfluss der europäischen Ebene auf nationale Politik 
sah der ERT auch größere Möglichkeiten, auf weitere Felder (Privatisierung, 
Arbeitsmarkt) Einfluss zu nehmen (Apeldoorn 2002a: 144ff.; Huffschmid 
2008). Die europäische Ebene organisierte einen ›Sachzwang‹, der es natio-
nalen Regierungen einfach machte, unbeliebte ›Reformen‹ umzusetzen. Ab 
Mitte der 1990er Jahre forcierte der ERT die Finanzmarktintegration (Bieling 
2003a; 2010a: 158ff.) sowie die Osterweiterung der EU (Holman 2001). Mit 
dem Binnenmarkt wurden überhaupt erst die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass die europäische Integration wiederbelebt und der Weg nach Maastricht 
geebnet wurde (Apeldoorn 2002b: 204). Der ERT trug darüber hinaus dazu 
bei, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft als zentrales Leit-
bild zu verankern (Apeldoorn 2002a: 171ff.). Gleichzeitig ist bis heute ein neuer 
sozialer Konsens darüber, wie Europa sozialpolitisch ausgestaltet werden soll, 
noch brüchig. Die zentrale Konfliktlinie ist hier die Frage, wo die Grenze der 
neoliberalen Strategie liegt, wo diese selbst desintegrierend wirkt (vgl. ebd.: 159ff.; 
Apeldoorn et al. 2009).

Das Weißbuch und die erfolgreiche Verabschiedung der Einheitliche Europäi-
sche Akte (EEA) verweisen auf einen neuen Elitepakt – europäisch wie transna-
tional (Ziltener 1999: 135f.). Zwar hatten sich schon in den 1970er Jahren trans-
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nationale Konzerne (TNK) zusammengeschlossen, um wohlfahrtsstaatlichen 
Initiativen etwas entgegenzusetzen. Aber erst mit der Krise der Weltwirtschaft 
einerseits und der Stagnation der europäischen Integration andererseits kam 
ihnen eine neue Bedeutung zu. Die Gründung des ERT 1982 zeichnete bereits 
seine zukünftige Rolle vor: Pehr Gyllenhammar, Vorstandvorsitzender von Volvo, 
rief in enger Absprache mit dem damaligen Kommissar für den Binnenmarkt, 
Etienne Davignon, ein Forum ins Leben, das Verständigungsterrain und Lobby-
Organisation in einem werde sollte (Apeldoorn 2002a; Balanyá et al. 2000: 21).66 
Das erklärte Ziel bestand darin, so der damalige Vorsitzende des ERT Wisse 
Dekker (Philips), »die Europäische Industrie neu zu beleben und wieder wett-
bewerbsfähig zu machen und die Vereinheitlichung des Europäischen Marktes 
zu beschleunigen« (zit. nach Apeldoorn 2002b: 194). Dekkers 1985 publizierte 
Agenda for Action: Europe 1990 liest sich wie eine Vorlage des Weißbuchs – nicht 
ohne Grund, schließlich arbeiteten ERT und die Europäische Kommission eng 
miteinander zusammen (Balanyá et al. 2000: 21ff.; Nollert/Fielder 2000). Diese 
Zusammenarbeit gründete auf veränderten Kräfteverhältnissen, die sozialdemo-
kratischen Kräften, die Teile der Arbeiterbewegung repräsentierten, den Zugang 
zur Europäischen Kommission erschwerten. Die verschobenen Kräfteverhält-
nisse gründeten nicht nur in der schwindenden Macht der Arbeiterklasse und 
Gewerkschaften, sondern auch auf der brüchig gewordenen Vorstellung eines 
sozialen Europas.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Staaten bzw. europäi-
schen Institutionen die Interessen des ERT einfach umsetzten, Kapitale somit 
unmittelbar auf staatliche Politik durchgreifen konnten und ›Staat‹ somit nicht 
mehr war als ein Instrument einzelner, wenn auch mächtiger Kapitalfraktionen. 
Diese Interpretation legt der Volksmund mit der Beschreibung nahe, die Politik 
mache nur, was ›die Wirtschaft‹ wolle. Wie gezeigt, ist dem nicht so. Vielmehr 
ist Staat als eine ›außerökonomische Zwangsgewalt‹ zu verstehen, die unter der 
Voraussetzung der Monopolisierung legitimer Gewaltausübung die Rechtsform 
unpersönlich und öffentlich in Form der generellen Norm und des allgemeinen 
Gesetzes garantiert und durchsetzt. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie eine 
konkrete Ausgestaltung von Politik zustande kommt und wie der Kampf darum 
geführt wird, welche Koordinierungsweise herrschen soll.

66 Verständigungsterrain deshalb, weil die im ERT versammelten KapitalvertreterInnen 
trotz gewisser gemeinsamer Interessen nicht die gleiche Strategie verfolgten (Apel-
doorn 2002a: 115ff.). Auch Holman/van der Pijl (2003) sprechen beim ERT wie Bieling 
(2010a: 49) von einem »strategischen Planungskörper«.

Um im Weiteren analysieren zu können, ob und wie soziale Kräfte, auch die-
jenigen, die nicht im ERT organisiert sind, daran Anteil hatten, den Diskurs um 
Wettbewerbsfähigkeit und gesunde Staatsfinanzen zu tragen und zu forcieren, 
und wenn ja in welcher Form, sind einige weitere staatstheoretische Überlegungen 
nötig. Vor allem deshalb, weil die beschriebene Initiative des ERT eine transnati-
onale Perspektive hat, also bereits eine europäische Ebene der Politik voraussetzt. 
Ist Staatlichkeit an den Nationalstaat gebunden? Wie verändert sich Staatlichkeit 
in Europa? Erst vor diesem Hintergrund ist es schließlich möglich, ein verändertes 
Selbstverständnis von Staatsfinanzen als Moment der Herausbildung des natio-
nalen Wettbewerbsstaats zu verstehen und gleichzeitig das Projekt ausgeglichener 
Staatshaushalt im Rahmen der Entstehung europäischer Staatlichkeit zu verorten.

3.3.2.4  Der Staat als Verarbeitungsform sozialer (transnationaler) 
Kräfteverhältnisse

Die EEA ist wesentlich ein Resultat der Durchsetzung von Privatinteressen der 
im ERT organisierten Teile des neoliberal ausgerichteten und welt- sowie europa-
orientierten Kapitals. Damit drängt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen 
politischen Aushandlungsprozessen, dem Staat und privaten Interessen auf. Wie 
›übersetzen‹ sich ökonomische Interessen des Kapitals in staatliche Politik? Wie 
vollzieht sich dieser Prozess innerhalb Europas?

Die im ersten Kapitel skizzierte Staatsanalyse lässt sich vor dem Hintergrund 
dieser Fragen mit den staatstheoretischen Überlegungen von Johannes Agnoli 
(1975) und Nicos Poulantzas (1977) konkretisieren. Der Staat wird hier als so-
ziales Verhältnis konzipiert, als soziale Form, die das politische Terrain darstellt, 
auf dem die Grenzverläufe der sozialen Logiken ausgehandelt werden. Die ge-
sellschaftlichen Konfliktlinien und Kräfteverhältnisse außerhalb des Staates sind 
ihm nicht äußerlich, sondern finden sich in ihm in gebrochener, neu formatierter 
und transformierter Weise wieder. Sie haben aber in Form der Zivilgesellschaft 
eine von ihm unterschiedene politische Form. Hier konstituieren sich politische 
Akteure, hier werden Interessen formuliert. Auch die Zivilgesellschaft ist, wie der 
Staat, etwas spezifisch Bürgerliches. Erst hier gelten Privatinteressen als legitime 
Anliegen.67 Diese bedürfen jedoch einer Form, in der sie sich Geltung verschaffen. 
Dazu gehören der Staat und die Zivilgesellschaft als öffentliche Formen. Erst die 

67 Hierzu und zur damit entstehenden Öffentlichkeit als ebenso neues wie konstitutives 
Moment vgl. Adorno (1964: 532), Habermas (1962), Hirschman (1977) und Demirović 
(2001).
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moderne, bürgerliche Öffentlichkeit macht es möglich, Übereinstimmungen der 
eigenen Hoffnungen und Ziele wahrzunehmen und als Interessen zu artikulieren. 
Interessen basieren auf Bedürfnissen, die als Resultat äußerer Lebensbedingungen 
entstehen. Diese Bedingungen zu verändern, Interessen zu realisieren, ist nur 
möglich, wenn die Interessen von anderen geteilt werden oder genauer: wenn 
aus individuellen Bedürfnissen gemeinsame Interessen werden. Interessen sind 
somit kein Ausgangspunkt, sondern ein politisches Resultat, das nach außen 
und kollektiv vertreten werden kann.68 Vor diesem Hintergrund sind auch die 
Initiativen u.a. des ERT zu verstehen.

Politik ist demnach – im Gegensatz zu Herrschaft – wesentlich ein kollektiv 
geführter Streit über die Einrichtung von Gesellschaft (Verallgemeinerung von 
Interessen) (vgl. Rancière 1995). Vor allem Nicos Poulantzas (1977) hat sich 
der Frage gewidmet, welche Rolle dem Staat hierbei zukommt.69 Für ihn sind 
zivilgesellschaftliche Kämpfe ›Voraussetzung‹ und ›Gegenstand‹ staatlicher 
Politik. Demzufolge darf der »kapitalistische Staat«, so Poulantzas (ebd.: 159), 
auch »nicht als ein in sich abgeschlossenes Wesen begriffen werden […], sondern, 
wie auch das ›Kapital‹, als ein Verhältnis, genauer als die materielle Verdichtung 
eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen, das sich im 
Staat immer in spezifischer Form ausdrückt«. Staatliche Politik, so Poulantzas 
(ebd.: 163) weiter, »muss als Resultante der in die Struktur des Staates (der Staat 
als Verhältnis) selbst eingeschriebenen Klassenwidersprüche verstanden werden.«

Poulantzas geht es vor allem um die Herrschaftsleistungen des Staates. Zent-
ral ist die Organisierung eines kapitalistischen Gesamtinteresses: Erst der Staat 
konstituiert die kapitalistische Klasse überhaupt als Klasse. Davor existieren 
nur voneinander getrennte und in Konkurrenz stehende Einzelkapitale. Damit 
wird die staatliche Übernahme der Funktionen, so Poulantzas (ebd.: 212), »die 
für die Gesamtheit der Bourgeoisie von Allgemeininteresse sind, [...] zu einer 
politischen Notwendigkeit«. Die Einzelkapitale haben demnach keinen un-
mittelbaren Zugriff auf politische Entscheidungen innerhalb des Staates. Der 
Staat besitzt vielmehr eine »relative Autonomie, um so die Organisierung des 
Allgemeininteresses der Bourgeoisie [...] sicherzustellen« (ebd.: 159). Der Staat 
produziert dabei jedoch keinen »mystifizierenden Einheitsdiskurs« (ebd.: 61), 
schließlich bleiben die Partikularinteressen und gesellschaftlichen Widersprüche 

68 Dies ist ein Punkt, den viele glühenden FürsprecherInnen der Interessen der Arbeiter-
klasse kaum reflektiert haben – Ausnahme: Antonio Gramsci.

69 Zu Poulantzas Staatstheorie vor allem Bretthauer et al. (2006), Demirović et al. (2010) 
und Elbe (2008).

bestehen. Er erzeugt vielmehr einen, »je nach den verschiedenen Linien der 
Machtstrategie aufgeteilten und zersplitterten Diskurs« (ebd.), da das Kapital 
nicht nur in Fraktionen, sondern vor allem auch in konkurrierende Einzelkapitale 
gespalten ist. Und: Auch die Interessen der subalternen, nicht-kapitalistischen 
Klassen werden berücksichtigt.70 Der Staat entwickelt deshalb Diskurse und 
Dispositive für die »Organisierung des Konsenses« (ebd.: 110), da der Staat den 
»Kampfformen im Kapitalismus« entspricht (ebd.).

Die Organisierung des Konsenses – das kapitalistische Gesamtinteresse – ist 
nach Poulantzas Resultat dieses Prozesses, nicht Voraussetzung. Das »Ausspre-
chen der Taktik« sei bis zu einem »bestimmten Grad integraler Bestandteil der 
Dispositionen des Staates zur Organisation der herrschenden Klasse«, d.h. »Teil 
des Raums des Staates in seiner Rolle der Repräsentation dieser Klassen« (ebd.: 
62). Die unterschiedlichen Taktiken kommen in den verschiedenen Staatsappa-
raten zur Sprache: Während zum Beispiel die Zentralbank sich einem stabilen 
Preisniveau und einem starken Außenwert der Währung verpflichtet, und so 
u.a. den Interessen der Fraktionen des Finanzkapitals und der von Importen 
abhängigen Klassen gerecht wird, hat dies für die exportorientierten Klassen u.U. 
negative Auswirkungen. Die Formulierung dieser Taktiken vollzieht sich im Rah-
men von Regierungserklärungen, von Gesetzesinitiativen und -begründungen, 
von bewusst lancierten oder aber ungewollt an die Öffentlichkeit gekommenen 
›Reformvorschlägen‹ sowie von Kommissionen, korporativen Strukturen, An-
hörungen und Debatten im Parlament. Die Staatsapparate, so Poulantzas (ebd.: 
61), organisieren das Kapital, indem sie unterschiedliche Diskurse an die unter-
schiedlichen Fraktionen richten, die in den verschiedenen Apparaten verkörpert 
sind. Die Einzelkapitale oder organisierten Strukturen wie der ERT wiederum 
versuchen im Rahmen von öffentlichen Erklärungen und Stellungnahmen der 
verschiedenen Kapitalverbände, durch öffentliche Erpressungsversuche (zum 
Beispiel mittels angedrohter Produktionsverlagerungen ins Ausland), Verhand-
lungen in korporativen Strukturen und durch groß angelegte ›Meinungsmache‹, 
ihre Problemsichten zu verallgemeinern. Die divergierenden Taktiken des Staates 
werden jedoch erst mit den Widersprüchen und Konflikten zwischen den ver-
schiedenen Apparaten und Informationskanälen sichtbar.71 

70 Poulantzas hat hier eine klassenreduktionistische Schlagseite, weil er zwar andere gesell-
schaftliche Verhältnisse anerkennt, nicht aber konzeptionell berücksichtigt. Vgl. hierzu 
Nowak (2006; 2009) und Sauer (2001).

71 Eine wichtige Differenz innerhalb des deutschen Staates wurde ab den späten 1980er 
Jahren zwischen dem Außenministerium und dem Finanzministerium bzw. der Bun-
desbank deutlich – darauf wird im im weiteren Verlauf zurückgekommen.
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Konflikte können daher rühren, dass die Einzelkapitale und Kapitalfraktionen 
nicht nur miteinander in Konkurrenz stehen, sondern mit unterschiedlichen 
ökonomischen Bedingungen zu kämpfen haben und von sehr unterschiedlichen 
politisch-sozialen ›Rahmenbedingungen‹ profitieren. Deshalb kann die Strategie 
des Staates, so Poulantzas (ebd.: 62), ihm selbst gar nicht im Voraus bekannt 
sein und auch nicht als Diskurs formuliert werden. Der ›Staatsdiskurs‹ besitzt, 
»auch wenn er die Verbindung zwischen dem Wissen und der Macht im eigentli-
chen Sinne herstellt, keine spezifische und immanente Einheit« (ebd.: 85). Er ist 
also nur als Versuch anzusehen, die Akkumulationstaktiken der Einzelkapitale 
miteinander zu einer relativ kohärenten allgemeinen Akkumulationsstrategie 
zu artikulieren, die zugleich das kapitalistische Gesamtinteresse darstellt. Eine 
relativ einheitliche Strategie des Staates beseitigt aber die in die kapitalistische 
Gesellschaftsformation eingeschriebenen Konflikte nicht, sondern gibt ihnen 
eine Bewegungsform. Der Staat erweist sich daher als Form, in der sich die gesell-
schaftlichen Widersprüche bewegen und in der sie in einem bestimmten Rahmen 
erst bewusst und artikulierbar werden. Die unterschiedlichen Interessen und 
Taktiken gesellschaftlicher Kräfte drücken sich also auf dem Terrain des Staates 
aus. Im Staatsdiskurs kommt somit ein strategisches Wissen zum Ausdruck, das 
den Staat als strategisches Feld, als Terrain gesellschaftlicher Kämpfe ausweist 
(vgl. Stützle 2006b: 193ff.).

Staatliche Politik ist Resultat der Verarbeitungsleistung staatlicher Verfahren 
und Apparate – auch deshalb ist Poulantzas die Bürokratie so wichtig. Bürokratie 
allerdings nicht im Sinne von Max Webers (1921: u.a. 835) »Gehäuse der Hö-
rigkeit«, sondern als institutionell verfasstes Terrain, in dem soziale und politi-
sche Konflikte ausgetragen und kleingearbeitet werden.72 Denn, so Poulantzas 
(1977: 168), der Staat besitzt zwar »einen einheitlichen Apparat«, den »man 
gewöhnlich mit dem Terminus Zentralisation oder Zentralismus bezeichnet«, 
eine »Einheitlichkeit bzw. Einheit«, die sich »auf die Staatsmacht, über ihre Risse 
hinweg bezieht«. Aber die gesellschaftlichen Konflikte und Kräfteverhältnisse 
erscheinen hier wieder als politische Agenden, Programme und Projekte, die auf 
dem Terrain des Staates in Konkurrenz um Realisierung stehen. Das bedeutet, 
dass sich die sozialen Kräfte außerhalb des Staates im Staat selbst ausdrücken, 
dieser ein strategisches Feld darstellt, auf dem sie um die Verallgemeinerung von 
Interessen kämpfen. »Kurz«, so Poulantzas (ebd.: 167),

72 Vor allem Claus Offe (1972a; b) zeigte, dass die staatstheoretische Herausforderung, die 
politische Selektivität als Effekt des Staates selbst zu verstehen – nicht einfach aus dem 
Klassencharakter der Gesellschaft als solcher.

den Staat als materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses begreifen, heißt, ihn 
auch als strategisches Feld und strategischen Prozess zu fassen, in dem sich Macht-
knoten und Machtnetze kreuzen, die sich sowohl verbinden als auch Widersprüche 
und Abstufungen zeigen. Daraus ergeben sich bewegliche und widersprüchliche 
Taktiken, deren Allgemeinziel und institutionelle Kristallisierung in den Staats-
apparaten Form annehmen. Dieses strategische Feld ist oft von durchaus expliziten 
Taktiken durchzogen und zwar auf der eingegrenzten Ebene, auf der sie sich in den 
Staat einschreiben; Taktiken, die sich kreuzen, sich bekämpfen, den Durchbruch 
zu bestimmten Apparaten finden, sich durch andere ›kurzschließen‹ lassen, und 
schließlich das umreißen, was man ›die Politik‹ des Staates nennt. Sicher bleibt 
auf dieser Ebene die Politik als strategisches Kalkül durchschaubar, aber mehr als 
Resultat einer konfliktuellen Koordinierung von expliziten und divergierenden 
Mikropolitiken, denn als rationale Formulierung eines globalen und kohärenten 
Projekts.

Diese theoretische Konzeptionalisierung des Staates ermöglicht, staatliche Politik 
und private Interessen analytisch miteinander zu verknüpfen – das gilt für die 
nationalstaatliche Ebene wie für Formen europäischer Staatlichkeit. Das Beispiel 
ERT zeigte, dass sich Interessen nicht allein national organisieren. Es stellt sich 
also einerseits die Frage, wie die staatstheoretischen Überlegungen es ermögli-
chen, dieses Moment zu berücksichtigen, und was eine Internationalisierung 
von Staatlichkeit wiederum für Europa und die Nationalstaaten bedeutete. Dies 
ist vor allem deshalb von Interesse, da der SWP als europäisches Regelwerk den 
ausgeglichenen Staatshaushalt für die Euro-Staaten verpflichtend machte.

Vor allem der neogramscianischen Perspektive der Theorien der internatio-
nalen Beziehungen gelingt es, die skizzierte Analyseperspektive aufzugreifen.73 
Im Mittelpunkt des Neogramscianismus steht die Beziehung von Staat und 
Zivilgesellschaft.74 Diese Perspektive kommt der vorliegenden Analyse deshalb 
entgegen, weil sie ermöglicht, zwei Dreiecksbeziehungen analytisch zu verknüp-
fen, die der Sache nach bereits diskutiert wurden. Zum einen die von Cox (1981; 

73 Einen Überblick hierzu bieten Gill (1993b), Bieler/Morton (2003) und Bieling/Deppe 
(1996); auf die europäische Integration angewendet siehe Bohle (2005) und Gill (2000). 
Neogramscianisch wird die Perspektive deshalb genannt, da die von Gramsci entwickel-
ten Kategorien auf die internationalen Beziehungen angewendet werden (Cox 1983), 
auch wenn andere theoretische Einflüsse (Marx, Braudel, Strange und Poulantzas) 
durchaus auch relevant sind (Bieling 2010a: 37).

74 Vor allem Brand (2007; 2009; 2010) stellt die wichtige Rolle des Staates heraus, die in 
der neogramscianischen Perspektive meist etwas verloren geht. Ebenso Bieling (2010a: 
28ff.), der zudem darauf aufmerksam macht, dass post- und neo-weberianische Ansätze 
der internationalen Beziehungen mit ihrem ›offenen‹ Staatsverständnis für die neo-
gramscianische Tradition anschlussfähig sind.
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1983) eingeführten Handlungsebenen soziale Produktionsbeziehung – Staatsform 
– Weltordnung.75 Dabei spielen drei reziproke Elemente eine konstitutive Rolle, 
die die zweite Dreiecksbeziehung darstellen: Ideen – materielle Kapazitäten – 
Institutionen (Cox 1981: 43ff., vgl. Bieler/Morton 2003: 341ff.).

Durch die Berücksichtigung struktureller und ökonomischer Handlungsbe-
dingungen für staatliche und nicht-staatliche Akteure ist es möglich, eine »be-
sondere Kräftekonfiguration« (Cox 1981: 43) auszuleuchten. Cox (ebd.): »Diese 
Konfiguration bestimmt Handlungen nicht auf direkte, mechanische Weise, 
sondern errichtet Zwänge und Einschränkungen. Individuen und Gruppen mö-
gen sich im Einklang mit den Zwängen bewegen, oder sie ablehnen und ihnen 
widerstehen, sie können sie jedoch nicht ignorieren.«76 Unter ›Handlungsbe-
dingungen‹ versteht Cox explizit nicht ausschließlich ökonomische Verhältnisse 
und deren systemische Zwänge. Auch Ideen und Institutionen strukturieren die 
Handlungen von Akteuren. Beide legen ihnen eine gewisse Sicht der Dinge und 
Handlungsoptionen nahe. Diese sind nicht fix, sondern veränderlich und werden 
von Akteuren auch zu ihren Gunsten verändert. Um diese Kräftekonfiguration 
zu analysieren und zu verstehen, wie Akteure »im Einklang mit den Zwängen« 
(ebd.) diese verändern können, sind die von Cox entwickelten Beziehungsfelder 
hilfreich. Dies vor allem deshalb, da es mit ihnen möglich ist, an alle bisher in 
dieser Arbeit diskutierten Analysedimensionen anzuschließen: ökonomische 
Bedingungen und Zwänge, spezifische Stabilitätskulturen in Frankreich und 
Deutschland sowie die hegemonialen Strategien von sozialen und politischen 
Kräften im Rahmen der Entstehung des europäischen Binnenmarkts.

Zum ersten Triangulum: Unter Ideen versteht Cox intersubjektive Über-
zeugungen, kollektive Vorstellungen sozialer Ordnung. Hier spielen die bereits 
dargestellte politische Kultur ebenso hinein wie die ökonomietheoretischen 
Paradigmen, die für sich beanspruchen, allgemeine Aussagen darüber treffen zu 
können, wie die Wirtschaft funktioniert. Wichtig ist hierbei die Frage, wie und 

75 Bieling (2010a: 29) reformuliert diese Beziehung als Verhältnis von Soziale Produkti-
onsbeziehung – Staat-Zivilgesellschafts-Komplex – Weltordnung/Weltökonomie.

76 Für eine theoretische Auseinandersetzung und Reflexion liegt es nahe, die von Cox 
eingebrachten Argumente mit der »strukturalen Macht« von Susan Strange (1988) 
zu verknüpfen. Strukturale Macht umschreibt »the power to shape and determine the 
structures of the global political economy within which other states, their political insti-
tutions, their economic enterprises and (not least) their scientists and other professional 
people have to operate.« (Strange 1988: 24f.) Ähnlich wie Bourdieu (1979: 279f.) mit 
seiner Formulierung der »strukturierten Struktur« geht es Strange darum, dass gesell-
schaftliche (politische oder ökonomische) Strukturen nicht einfach ›sind‹, sondern ge-
macht wurden und dass die Fähigkeit, diese zu gestalten, ungleich verteilt ist.

wer bestimmte Ideen als intersubjektive Überzeugungen und allgemeingültige 
durchsetzt. Hierbei ist trotz Foucaults Diktum, dass es weder einen ›Ursprung‹ 
noch ein zentrales Subjekt von Wissen gibt, zu unterstreichen, dass es durchaus 
privilegierte ›Sprechorte‹ und Akteure gibt, wie zum Beispiel (organische) Intel-
lektuelle und GutachterInnen innerhalb der unterschiedlichen Wissensbereiche. 
Als Diskurs- oder Epistemic-Community organisieren sie einen koordinierten 
Diskurs, der strukturierend und gestaltend in der öffentlichen Debatte wirkt.77 
Zwei weitere Momente sind besonders wichtig: Mittels materieller Kapazitäten, 
d.h. über die Fähigkeit, produktive Potenziale zu realisieren und deren Einsatz zu 
bestimmen, werden gesellschaftliche Verhältnisse reproduziert oder verändert. 
In Form von Institutionen sind Ideen und materielle Kapazitäten miteinander 
verknüpft und stabilisieren eine bestimmte Wissens-Macht-Ordnung. Cox un-
terscheidet hierbei den Prozess der Institutionalisierung, in dem sich existierende 
Machtbeziehungen und kollektive Vorstellungen gegenseitig stärken, und Insti-
tutionen, die ihr ›eigenes Leben‹ führen können, d.h. einer gewissen Eigenlogik 
folgen. Damit werden sie »entweder zum Schlachtfeld einander widersprechender 
Tendenzen« oder regen dazu an, »dass konkurrierende Institutionen geschaffen 
werden, die abweichende Tendenzen widerspiegeln« (ebd.: 45). Der Staat stellt 
hierbei eine besondere Form der Institutionalisierung dar, die wiederum auf das 
zweite Triangulum verweist.

Hegemonie ist aus neogramscianischer Perspektive immer eine konkrete 
Herrschafts- und Machtkonfiguration. Sie ist die Fähigkeit der herrschenden 
Klasse, ihre Interessen dahingehend durchzusetzen, dass sie von den subalternen 
Klassen als Allgemeininteressen angesehen werden, und sich ›aktiver Konsens 
der Regierten‹ (Poulantzas) materialisiert. In die Herrschafts- und Machtkonfi-
guration sind die jeweiligen sozialen Kräfte eingeschrieben, die durch die sozialen 
Produktionsbeziehungen hervorgebracht werden. Diese Beziehungen umfassen die 
materiellen, institutionellen und diskursiven Formen, in denen sich die Akteure 
bewegen. Eine besondere Form der Institutionalisierung ist hierbei die Staatsform, 
als historisch-spezifische Ausgestaltung des Staat-Zivilgesellschaft-Komplexes. 
Als dritte Handlungsebene fasst Cox die Weltordnung, die er als Hegemonie auf 
internationaler Ebene konzipiert. Darunter versteht Cox eine über eine gewisse 
Zeit relativ stabile Struktur von Weltordnung, in der eine Hegemonialmacht 
nicht einfach nur die Spielregeln bestimmt, sondern sowohl für diese Ordnung 

77 Vgl. hierzu Haas (2001), Singer (1993) und Schmidt (2002: 209ff.).
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Verantwortung trägt als auch Zustimmung für dieselbe organisiert (Cox 1983: 
80ff.).78

Als ›Weltordnung‹ kann eine spezifische Struktur des ökonomischen und 
politischen Zusammenspiels von Staaten und ihrer ökonomischen und zivilge-
sellschaftlichen Basis verstanden werden.79 Diese Analyseperspektive kann auch 
auf die europäische Staatenkonstellation und den Integrationsprozess angewandt 
werden kann. Die ordnenden Momente, die Hegemonie ausmachen, konstituieren 
auch die Ordnung der europäischen Staaten als Integrationsprojekt. Auch deshalb 
ist es naheliegend und instruktiv, den Begriff der Hegemonie für die europäische 
Integrationsweise heranzuziehen, um das dynamische Moment der Integration 
sowie der Institutionalisierung bestimmter Interessenskonstellationen zu analy-
sieren. Das liegt deshalb nahe, da für den in dieser Arbeit betrachteten Zeitraum 
die ›Staatswerdung‹ Europas noch nicht sonderlich fortgeschritten war.

Der neogramscianischen Theorie wurde oft und zu Recht vorgeworfen, die 
zentrale Rolle des Staates zu unterschätzen (Brand 2007; 2010; Panitch/Gindin 
2003). Die Rolle des Staates bei der Organisierung von Hegemonie und innerhalb 
der Hegemonie lässt sich mit den skizzierten staatstheoretischen Überlegungen 
von Poulantzas ausleuchten. Dieser hat nicht nur einen eigenen Beitrag in der 
Debatte um die europäische Integration geliefert (Poulantzas 1973; vgl. Bieling 
2006), auch seine staatstheoretischen Überlegungen sind inzwischen im Rahmen 
der neogramscianischen Ansätze und der Theorien der europäischen Integration 
rezipiert worden (Deppe 2000: 335f.).

3.3.2.5  Staatswerdung Europas: Supranationalität und  
das neoliberale Staatsverständnis

Auf europäischer Ebene findet eine doppelte Bewegung statt. Zum einen nimmt 
der Staat Interessen des global operierenden Kapitals wahr, der Staat internatio-
nalisiert sich ›von innen‹. Entgegen überkommener Vorstellung ist eine Interna-
tionalisierung und Europäisierung von kapitalistischer Produktion kein Prozess, 

78 Die Verantwortung für die Weltordnung als solche und die Zustimmung der der He-
gemonialmacht untergeordneten Staaten zu dieser Ordnung unterscheidet die Hege-
monie von nicht-hegemonialer Dominanz (Hübner 1990). Deshalb schlussfolgert Gill 
(1993a: 43): »Hegemony, in other words, can never be the simple product of the prepon-
derance of a single state or grouping of states exerting power over other states.«

79 Ein Beispiel wäre das System von Bretton Woods, das nicht nur die beteiligten Staaten, 
sondern den Weltmarkt und die internationalen Beziehungen insgesamt tangierte.

der von ›außen‹ auf die Staaten einwirkt oder gar bedroht.80 Vielmehr schreiben 
sich, Poulantzas’ Konzeptualisierung folgend, die global oder europäisch ausge-
richteten Kapitalfraktionen selbst in die jeweiligen Nationalstaaten ein (Hirsch 
2005: 145ff.; Panitch/Gindin 2005; Wissel 2006). Das bedeutet nicht weniger, 
als dass die Staaten auch die Reproduktionsbedingungen dieser Kapitalfraktio-
nen in der Eruierung und Formulierung eines kapitalistischen Gesamtinteresses 
berücksichtigen. Deshalb kann auch Albert Statz (1989: 26) die europäische 
Integration »als relative Lösung des Widerspruchs zwischen der Internationali-
sierung der Kapitalverwertung (Handel, Investitionen, Finanzbeziehungen) und 
der Enge nationaler Märkte und der Schranken des Nationalstaats« begreifen, 
die schließlich auf die zweite Dimension verweist.81

Gleichzeitig findet nämlich eine Staatswerdung der EU selbst statt (Altvater/
Mahnkopf 2007: 86ff.; Bieling 2006; Fisahn 2008: 373ff.; Ziltener 2000a). Die 
politische Reorganisation Europas bedeutet, dass die negative Integration mit 
einer positiven gekoppelt wurde (Ziltener 1999: 141). Die EEA war auch eine 
Veränderung der europäischen Rechtsgrundlage (Fisahn 2008: 373; Pfetsch 
2001: 55) und wurde so als eigenständige politische Instanz wichtiger, die EWG 
wurde zu einem eigenständigen Akteur nach innen und außen. 

Die ›territoriale Inkongruenz‹ von Ökonomie und Politik im internationalen Sys-
tem, die sowohl eine Ausdehnung der Märkte wie eine Internationalisierung von 
Staatsfunktionen erfordert, kann in regionaler Form partiell überwunden werden. 
Die Trennung zwischen einer inneren, relativ einheitlichen Marktsphäre und dem 
sie umgebenden, in nationalen Volkswirtschaften geteilten Weltmarkt und die 
Existenz einer einheitlichen politischen Gewalt nach innen und außen, die eine 
kapitalistische Nation kennzeichnen, bilden sich mit dem Gemeinsamen Markt 
und den Ansätzen der Vergemeinschaftung nationaler Wirtschaftspolitiken auf 
regionaler Ebene heraus. Die Trennung zwischen ›innen‹ und ›außen‹ reproduziert 
sich somit gegenüber Drittländern. (Statz 1989: 16)82

Auf europäischer Ebene entstand eine verregelte Institutionalisierung von Kräf-
teverhältnissen zur Stabilisierung politischer Prozesse, wonach überhaupt erst 
von einer materiellen Verdichtung im Sinne Poulantzas gesprochen werden kann. 
Bieling (2010a: 51) fasst zusammen:

80 Vgl. zum Verhältnis von Weltmarkt und Staat auch Altvater (1987: 64ff.) und Poulant-
zas (1973).

81 Vgl. zu Statz Kannankulam/Georgi (2012: 7ff.).
82 Vgl. auch Statz (1979: 216ff.). Der EU als Akteur auf dem Weltmarkt geht Bieling 

(2010a) nach.
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In der Folge der beschleunigten Vertiefung der Integration seit den 1980er Jahren 
hat sich ein System der supranationalen (Rechts-)Staatlichkeit mit einer eigenen 
institutionellen Materialität herausgebildet. Letztere stützt sich nicht nur auf spe-
zifisch definierte supranationale Staatsapparate, wie die Europäische Kommission, 
den EuGH, die EZB und diverse Regulierungsausschüsse, sondern auch auf ein 
umfassendes Regelwerk, das die Operationsweise der europäischen Institutionen 
unter Beachtung rechtsstaatlicher Prinzipien – die rechtliche Bindung politischer 
Macht, Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit, Gewaltenteilung und die Gewährung 
bürgerlicher Freiheitsrechte – organisiert. In Ergänzung zur (rechts-)staatlichen 
Organisation der EU sind zudem viele, zunehmend umfassender und dichter an-
gelegte, transnationale Kommunikationsnetzwerke entstanden. Diese Netzwerke 
bilden eine wichtige Dimension der entstehenden europäischen Zivilgesellschaft.83

Europäische Staatlichkeit institutionalisiert sich auf den unterschiedlichen su-
pranationalen, nationalstaatlichen, lokalen und regionalen Ebenen als politische 
Arenen, weshalb auch von Regieren im europäischen Mehrebenensystem ge-
sprochen wird (Multi-Level-Governance) (vgl. Bieling 2010a: 23ff.; Felder 2001: 
185ff.; Jachtenfuchs/Kohler-Koch 2003; Jessop 2004; Knodt/Hüttmann 2005). 

Die Veränderungen der Räumlichkeit des Politischen wurde auch in der kri-
tischen Geographie aufgegriffen – in der sogenannten Debatte um »Politics of 
Scale« (Wissen 2008). Diese kritisiert die Ansätze der Multi-Level-Governance 
als »stark problemlösungsorientiert«, die ausblenden, dass »räumlich-maßstäb-
liche Reorganisation sozialer Prozesse wesentlich eine Frage von Macht und 
Herrschaft ist« (Wissen 2008: 12). Deshalb kritisiert auch Bob Jessop, dass 
allgemeine, gesamtgesellschaftliche Veränderungen analysiert werden und eine 
zu starke Fokussierung auf die EU stattfinde. Das sei deshalb ein Versäumnis, so 
Jessop (2004: 74), als dass »it is only by situating the changing political forms 
of the European Union as part of the ongoing transformation and attempted 
re-regulation of global capitalism as well as part of the more general transforma-
tion of statehood in response to major socio-cultural as well as politico-economic 
changes that one can adequately understand what is at stake in these changes.« 

Die kritische Geographie hingegen beschäftigt sich mit der Frage »skalarer 
Strategien«, also mit der Frage, wie es politischen Akteuren gelingt, durch »die 
Produktion und Veränderung räumlicher Maßstabsebenen Machtverhältnisse 
zu festigen, zu verschieben oder zu bekämpfen« (Wissen et al. 2008: 7). Pou-
lantzas’ theoretische Konzeption kann hieran anschließen, da sie ermöglicht, 
Staatlichkeit nicht nur als Nationalstaat zu thematisieren, sondern ebenso auf 

83 Zu Diskussion einer europäischen Zivilgesellschaft und einer entstehenden Öffentlich-
keit vgl. Demirović (2000), Peters et al. (2006) und Bieling (2010a: 28) 

europäischer oder gar globaler Ebene (Brand 2008). Der europäische Integrati-
onsprozess ist demnach auch als eine räumliche Reorganisierung von Politik und 
Internationalisierung von Staat zu diskutieren. Staatlichkeit ist im Anschluss an 
Poulantzas’ Überlegungen nicht auf den Nationalstaat zu reduzieren, sondern 
durchaus auf internationale staatliche Institutionen und Apparate, die Praktiken 
und Felder der sozialen und politischen Auseinandersetzung darstellen. Ulrich 
Brand, Christoph Görg und Markus Wissen (2007: 226f.) sprechen deshalb in 
diesem Zusammenhang von einer »Verdichtung zweiter Ordnung«.

Das bedeutet auch, dass der Prozess der Internationalisierung des Staates 
nicht mit einer Schwächung der Nationalstaaten gleichbedeutend ist. Vielmehr 
findet einerseits eine Verfestigung bestehender Kräfteverhältnisse statt: »Ein 
Nationalstaat – genauer: die Macht der die Politik eines Nationalstaats prägen-
den Kräftekonstellation – wird also durch die Verlagerung von Kompetenzen 
auf andere räumliche Maßstabsebenen nicht notwendigerweise geschwächt, 
sondern kann, umgekehrt, gerade eine Stärkung erfahren.« (Wissen 2008: 
9) Das legt andererseits nahe, dass sich die Nationalstaaten derart auf euro-
päischer Ebene neuen Handlungsspielraum organisieren: Die Europäisierung 
»dient nicht als Ersatz oder Alternative, sondern als Erweiterung nationaler 
Handlungsmöglichkeiten« (Statz 1989: 17).84 Dies gilt allerdings nicht für 
alle Mitgliedsstaaten gleichermaßen. Die ›Verdichtung zweiter Ordnung‹ ist 
demnach auch ein Ausdruck der Machtverhältnisse zwischen den Mitglieds-
staaten – allen voran zwischen Frankreich und Deutschland. Die spezifischen 
Kräftekonstellationen, die sich in den Nationalstaaten verdichten, artikulieren 
sich in den internationalen Institutionen und somit den Apparaten der EU 
als konkurrierende Interessen von Nationalstaaten. Dort muss dann eine auf 
gemeinsame Probleme hin ausgerichtete Politik formuliert werden, die zugleich 
ein kapitalistisches Gesamtinteresse formuliert, durchaus im Widerspruch zu 
den europäischen Nationalstaaten.

Hier liegt auch ein Grund europäischer hegemonialer Projekte: Trotz kon-
kurrierender und widersprüchlicher Interessen muss eine gemeinsame, europäi-
sche Politik formuliert und organisiert werden. Dies ist möglich, wenn ein (oder 
mehrere Staaten) ihre Politik gegen andere durchsetzen können oder wenn es 
gelingt, ein gemeinsames Projekt zu formulieren, das im Interesse aller erscheint, 
Zustimmung findet und damit hegemonial ist. Hierzu zählen das reformierte 
EWS, der EG-Binnenmarkt mit der EEA und die WWU (Bieling/Steinhilber 

84 Genau das war in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Strategie Frankreichs.
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2002: 106, 127) – der Auftakt zur Durchsetzung des Leitbilds des ausgeglichenen 
Staatshaushalts. 

Hegemoniale Projekte werden aber auch von unten getragen. Nachdem 1979 
das Europäische Parlament (EP) erstmals gewählt worden war, setzte sich die 
europäische Initiative fort, die BürgerInnen ›mitzunehmen‹. Unter dem Motto 
›Europa der Bürger‹ wurde gleichzeitig mit der Durchsetzung des Binnenmarkts 
eine Initiative gestartet, die einen gesamtgesellschaftlichen Konsens für Europa 
organisieren sollte. Bereits 1975 wurde in einer Befragung festgestellt, dass die 
europäische Bevölkerung keinen technokratischen und bürokratischen Koloss 
Europa haben wollte. Diese Stimmung wurde durch den neoliberalen Diskurs 
und dessen Betonung von Entbürokratisierung etc. aufgegriffen.

Während die Direktwahl des Europäischen Parlaments zumindest symbolisch 
wichtig war, wuchs in den kommenden Jahren für die politische Gestaltung 
Europas die Bedeutung der Europäischen Kommission und des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH). Staatliche Politik wurde räumlich entzerrt und die euro-
päische, nationalstaatliche und die regionale Ebene waren verstärkt miteinander 
verwoben. Damit war die europäische Ebene als gestaltendes Moment innerhalb 
der nationalstaatlichen Prozesse gestaltend präsent (Heeg 2008; Marks et al. 
1996). Das betraf vor allem die Politikbereiche, die im Zuge der EEA auf die 
supranationale Ebene gehievt wurden: Forschungs- und Technologiepolitik, 
Regionalpolitik, Umwelt- und Kultur- sowie die Arbeits- und Sozialpolitik. Dies 
war jedoch vor allem Resultat eines politischen Tauschgeschäfts. Südlichen Län-
der wurde so die Zustimmung zur EEA abgerungen, die nicht zu unrecht davon 
ausgingen, dass ein gemeinsamer Binnenmarkt mit verschärfter Konkurrenz und 
steigender innereuropäischer Ungleichheit einhergehen würde (Ziltener 2000b). 

Die skizzierte räumliche Reorganisation von Politik zeichnet sich nach Bob 
Jessop (1997) durch drei wesentliche Tendenzen aus: Entnationalisierung, 
Entstaatlichung und Internationalisierung des Staates. Mit »Entnationalisie-
rung« beschreibt er die Veränderung der Machtverhältnisse in und zwischen 
den Staatsapparaten:

Der Autonomieverlust erzeugt [...] einerseits die Notwendigkeit supranationaler 
Koordination und andererseits Raum für die Aufwertung subnationaler Einheiten. 
[...] In diesem Kontext werden einige staatliche Funktionen auf eine wachsende 
Zahl überregionaler, plurinationaler oder internationaler Gremien mit wachsen-
dem Einfluss verlagert, andere werden auf restrukturierte lokale oder regionale 
Governanceebenen im Nationalstaat übertragen, und wieder andere werden von 
horizontalen (lokalen oder regionalen) Netzwerken der Macht usurpiert, die die 
zentrale Staatsgewalt umgehen und Orte oder Regionen in verschiedenen Staaten 
miteinander verbinden. (Ebd.: 62)

Diese Entwicklung geht mit der beschriebenen Entstehung europäischer Staat-
lichkeit einher (ebd.: 67). Entnationalisierung bedeutet auch die Verlagerung 
staatlicher Kompetenz auf die supranationale Ebene. Gleichzeitig kommen auch 
nicht-staatlichen politischen Aushandlungs- und Artikulationsräumen größere 
Bedeutung zu – national wie international (Hirsch 2005: 145ff.). Diese Ent-
wicklung bezeichnet Jessop als Entstaatlichung und bedeutet »eine Bewegung 
weg von dem selbstverständlichen Primat offizieller (typischerweise nationaler) 
Staatsapparate beim Management ökonomischer und sozialer Verhältnisse und 
hin zur als selbstverständlich geltenden Notwendigkeit recht verschiedener For-
men (und Ebenen) von Partnerschaften zwischen offiziellen, parastaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen« (Jessop 1997: 67). Michael Felder (2001: 93) 
konstatiert, dass ein »Netzwerk transnationaler, internationaler und supranatio-
naler Verflechtung« entstehe. Dieses Netzwerk bindet zunehmend auch private 
Formen von Regulierung – Rating-Agenturen, NGOs, Lobbygruppen etc. – ein 
(vgl. Hirsch 2005: 146; Robinson 2001). Die dritte Tendenz, die Internationa-
lisierung des Staates, beschreibt die verstärkte Orientierung des Staates auf den 
Weltmarkt. Auf diese soll im Folgenden genauer eingegangen werden, weil sie 
auch eine Veränderung des Selbstverständnisses von Staat mit sich brachte, so die 
Idee vom schlanken Staat, die dem Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts 
den Weg bereitete.

3.3.2.6  Die Herausbildung des nationalen Wettbewerbsstaates

Die neue, neoliberale Integrationsweise wurde nicht nur staatlich forciert und 
durchgesetzt, sondern veränderte auch den Staat. Der ›keynesianische Wohl-
fahrts-‹ bzw. ›bürokratische Kontroll- und Überwachungsstaat‹ (Hirsch 1980) 
transformierte sich in einen ›nationalen Wettbewerbsstaat‹ (Cerny 1997; Hirsch 
1995). Das bedeutet nicht einfach, dass sich die jeweiligen nationalen Ökonomien 
auf den Export ausrichten und der Staat verstärkt für Freihandel eingetreten ist. 
Vielmehr ist der Staat als ›nationaler Wettbewerbsstaat‹ (Hirsch) in umfassender 
Weise zunehmend darauf ausgerichtet, »einem global agierenden Kapital in Kon-
kurrenz mit anderen Staaten günstige Verwertungsbedingungen zu verschaffen« 
(Hirsch 1995: 103). Jessop (1997: 73) formuliert: »Das vorrangige Ziel seiner 
ökonomischen Leistungen ist nicht mehr die ausgewogene, binnenzentrierte 
Leistung der nationalen ›Volkswirtschaften‹, sondern die im integralen öko-
nomischen Sinne verstandene ›internationale Wettbewerbsfähigkeit‹.« Genau 
diese Wettbewerbsfähigkeit ist zentraler Angelpunkt des neoliberalen Projekts 
und deutete sich bereits mit der EEA an.
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Oft wird davon ausgegangen, dass Neoliberalismus weniger Staat bedeute – ein 
Rückzug des Staates (so auch Karrass 2009).85 Diese Vorstellung ist problematisch, 
da sie die aktive und tragende Rolle des Staates bei der neoliberalen Transfor-
mation ausblendet (Demirović 2010). Instruktiver ist es, im Anschluss an die 
angeführte Schematisierung von Lindner (2010: 187) anzuknüpfen: Festzustellen 
sind demnach zwei Tendenzen: Erstens wird die Marktlogik und die damit ver-
knüpfte Verwertungslogik zunehmend dominant. Damit verändert sich jedoch 
gleichzeitig zweitens die Vorstellung davon, was der Staat ist und soll und damit 
das Selbstverständnis von Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wichtigstes Kriterium 
für die Politik wird die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Dieses Kriterium 
wurde, wie aufgezeigt, auch für die europäische Politik zentral. Und hier zeigt 
sich auch, dass sich Staat und Ökonomie nicht einander äußerlich sind bzw. 
ausschließen, denn: Der Staat trägt für die Wettbewerbsfähigkeit in sämtlichen 
gesellschaftlichen Bereichen Rechnung, organisiert die Bedingungen hierfür 
und verschafft dem Marktprinzip Geltung. Das geschieht in der Rechtsform, 
allgemeinen Wettbewerbsregeln und Standards, die alle Marktteilnehmende 
einzuhalten haben.86

Der Neoklassik zufolge garantiert der Markt die effizienteste Allokation ge-
sellschaftlicher Ressourcen. Der Staat garantiert, dass die Ökonomie nach der 
Logik von Markt, Konkurrenz und Profitabilität funktionieren kann. Während 
die Neoklassik ein ökonomietheoretisches Paradigma beschreibt, charakterisiert 
durch bestimmte gemeinsame Prämissen, umschreibt Neoliberalismus sowohl 
eine Theorie, die weitgehend mit der Neoklassik übereinstimmt, als auch eine 
Strategie, wobei er nicht nur die Ökonomie zum Gegenstand hat, sondern umfas-
sender die politische Philosophie ebenso wie die Gesellschaftstheorie und schließ-
lich die Hegemonie in politischer Kultur zum Ziel hat (vgl.Schui/Blankenburg 
2002; Urban 2006; Walpen 2004: 62ff.; Willke 2003). Im Zentrum steht der 
Markt als Koordinationsmechanismus sowie als Anreiz- und Sanktionssystem. 
Der Preismechanismus von Angebot und Nachfrage und ein möglichst freier 
Wettbewerb sind der Kern des neoliberalen Projekts. Diese Prinzipien setzen auf 
der ›subjektiven Seite‹ ein Individuum voraus bzw. fordern es ein, das eigenver-
antwortlich im Rahmen dieser Voraussetzung sein Eigeninteresse verfolgt. Dieses 

85 Nicht erst seit der Weltwirtschaftskrise 2008 wird wieder über die Rückkehr des Staates 
diskutiert (vgl. Altvater et al. 2010).

86 Wettbewerb kann nur dort stattfinden, wo etwas verglichen werden kann. Das war eines 
der wichtigsten Punkte, die bei der Herstellung eines gemeinsamen europäischen Mark-
tes mit der EAA durchgesetzt werden sollte.

Zusammenspiel garantiert einerseits die Realisierung des Allgemeinwohls und 
eine effiziente Allokation vorhandener und eingesetzter Ressourcen; andererseits 
werden die Menschen dazu befähigt, ihre Fähigkeiten effizient einzusetzen und 
zu entwickeln.

Als gesellschaftliches und politisches Projekt veränderte der Neoliberalismus 
damit nicht nur das Verhältnis von Staat und Wirtschaft, sondern auch den Staat 
selbst und die privat organisierten Bereiche der Gesellschaft (Haushalt, Zivilge-
sellschaft). In diesem Sinne ging er auch mit dem Neokonservativismus einher. 
Der Staat sollte nicht nur dem Markt möglichst viel Koordinierungsleistung 
überlassen, sondern sich insgesamt zurückziehen, also auch dort, wo der Markt 
an seine Grenzen stieß – so bei der Pflege von Alten oder der Betreuung von 
Kindern. Deshalb war die Privatisierung vormals staatlich organisierter Bereiche 
begleitet von einem neokonservativen Diskurs, der Moral, Werte und Familie 
als zentral für gesellschaftliches Zusammenleben herausstellte (Altvater 1981; 
Deppe 2006: 240ff.; Harvey 2005: 104ff).87

Die Rehabilitierung des Marktes als die wichtigste ökonomische Instanz, die 
Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zugunsten des Kapitals 
und die Reorganisation der Arbeitsverhältnisse und Verwertungsketten nach der 
Krise des Fordismus brachten tief greifende Veränderungen mit sich. Der Staat 
trieb vor allem vier zentrale Entwicklungen voran (vgl. Hirsch 2005: 133ff.):

 – Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeitsmärkte (mit gleichzeitiger 
Senkung der Lohnniveaus)

 – Liberalisierung des (Welt)Handels und Herstellung eines einheitlichen Bin-
nenmarktes in Europa

 – Bedeutungsgewinn der Finanzmärkte durch Deregulierung und Finanzia-
lisierung88 

 – Privatisierung und Durchkapitalisierung der Gesellschaft
Der Staat forcierte, moderierte diese Entwicklung, veränderte im Zuge dessen 
jedoch auch sich selbst. Wie sieht nun das neoliberale Leitbild von Staat aus? Selbst 
für neoliberale bzw. neoklassische Vordenker ist selbstverständlich, dass der Staat 

87 Der konservative Diskurs radikalisierte sich nicht nur, sondern hatte auch eine welt-
weite Renaissance der Religion zur Folge (Deppe 2010: 135ff.).

88 Unter Finanzialisierung (»Financialisation«) wird die wachsende Bedeutung des Fi-
nanzmarkts, des Finanzkapitals sowie finanzieller Motive verstanden (Epstein 2005: 
5), wobei nicht nur im Zentrum des Interesses steht, »wie die Zwänge und Strukturen 
eines Finanzmarkt-Regimes in die internen Organisationsstrukturen der Unternehmen 
übersetzt werden« (Windolf 2005: 17), sondern auch die gesamtgesellschaftlich prä-
gende Kraft bis in das alltägliche Leben hinein (vgl. Nölke 2009; Weber 2010).



195194

notwendig ist. Ludwig von Mises hält fest, dass der Staat als »gesellschaftliche[r] 
Zwangs- und Unterdrückungsapparat […] eine unentbehrliche gesellschaftliche 
Einrichtung« sei (zit. nach Willke 2003: 84). Ähnlich unterstreicht Friedrich 
A. von Hayek, dass sich »kein vernünftiger Mensch […] ein Wirtschaftssystem 
vorstellen [kann], in dem der Staat ganz untätig ist« (zit. nach ebd.: 85). Auch 
wenn der Staat prinzipiell als ›Störfaktor‹ wahrgenommen wird, werden ihm 
für eine effiziente Wirtschaft durchaus einige Aufgaben zugesprochen. In der 
klassischen Formulierung von Milton Friedman (1962: 20) soll der Staat »für 
Gesetz und Ordnung sorgen, die Einhaltung privater Verträge garantieren und 
Wettbewerbsmärkte fördern.«89 Dazu gehört auch die Sicherung der Eigentums- 
und Rechtsordnung.90

Als ineffiziente aber notwendige Institution, soll der Staat einerseits möglichst 
viel dem Markt und der Profitlogik überlassen; andererseits nicht den Hand-
lungsspielraum der Individuen einschränken. Deshalb kommt der Privatisierung 
öffentlicher Güter und Staatsunternehmen eine zentrale Rolle im neoliberalen 
Umbau der Gesellschaft zu (Bischoff 2004; Engartner 2008; Rügemer 2008). 
Privatisierung ist das zentrale Prinzip des Neoliberalismus, das zum Ziel hat, die 
Konkurrenz als gesellschaftliches Prinzip zu etablieren. Folglich wurde nicht 
nur die Gesellschaft durch den Staat dem Wettbewerb unterworfen, sondern 
auch der Staat selbst soll ›schlanker‹ werden, selbst ›anders funktionieren‹ 
(New Public Management) (Naschold/Bogumil 1998). Die neoliberale Stra-
tegie »setzt darauf, die ökonomische Logik auch in den staatlichen Apparaten 
durchzusetzen.« (Fisahn 2008: 355) Dazu gehört neben der Daseinsvorsorge 
auch die staatliche Verwaltung. In vielen OECD-Staaten gab es ab den 1980er 
Jahren Bemühungen, den öffentlichen Sektor zu reformieren – die Staats- und 
die Kommunalverwaltung sowie die öffentlichen Unternehmen. Die Neuorien-
tierung ist recht umfassend: »Zu nennen sind hier Maßnahmen in den Bereichen 
der Steuerungssysteme und der Arbeitsorganisation, der Personalentwicklung 
und des Personaleinsatzes, der kundenorientierten Qualitätsproduktion sowie 
einer erweiterten Bürgerbeteiligung.« (Naschold/Bogumil 1998: 28, vgl. Fisahn 
2008: 355ff.)

Das neoliberale Leitbild vom ›schlanken Staat‹ (Fach 1997) und die Entste-
hung eines ›nationalen Wettbewerbsstaates‹ (Cerny 1997; Hirsch 1995) hat in 

89 Die mit der Förderung der Wettbewerbsmärkte einhergehende Konkurrenz der Stand-
orte förderte in Verbindung mit dem neokonservativen Diskurs verstärkt Rassismus 
und Wohlstandschauvinismus (Hirsch 1995: 36ff.).

90 Zur Sicherung der Eigentumsordnung siehe Nuss (2006: 155ff.).

zweierlei Hinsicht Auswirkungen auf die Staatsfinanzen: Wirtschaften sollen 
möglichst die privaten Akteure – der Staat soll nicht als Wirtschaftssubjekt auf-
treten. Das gilt auch für den Kreditmarkt. Wie gezeigt geht die Neoklassik davon 
aus, dass staatliche Kreditaufnahme private Nachfrage nach Geld verdrängt und 
die Zinsen steigen lässt. Zudem soll der Staat möglichst nicht als Distributions-
instanz in Erscheinung treten. Er soll seine Funktion als Sozialstaat und Garant 
öffentlicher Güter tendenziell aufgeben. Neben dem ›Abbau‹ des Sozialstaates 
gehört zum Kern des neoliberalen Staates auch die Senkung der Steuern – be-
sonders für hohe Einkommen und das produktive Kapital. Schließlich können 
und sollen diese ihr Geld für eine Vermehrung einsetzen, statt es dem Staat für 
eine Umverteilung oder ›unproduktive‹ Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

Anhand des finanztheoretischen Klassikers von Musgrave et al. (1973b: 
6ff.) lassen sich die Veränderungen der Staatsaufgaben aufzeigen. Dem Staat, 
so Musgrave et al., kommen drei Hauptfunktionen zu: Allokationsfunktion, 
Distributionsfunktion und Stabilisierungsfunktion (vgl. Karrass 2009: 22ff.). 
Der Staat muss demnach erstens in die Allokation von Gütern und Produkti-
onsmittel auf Konsum und Produktion eingreifen. Ziel ist es, die Funktionsfä-
higkeit des Marktes durch Wettbewerbsregeln und Bereitstellung öffentlicher 
Güter zu garantieren. Diese Allokation wird vom Staat zweitens durch seine 
Verteilungspolitik mit dem Ziel modifiziert, zum Beispiel unter sozialpolitischen 
Gesichtspunkten asymmetrische Verteilung von Einkommen auszugleichen – 
u.a. durch Steuern auf der Einnahmenseite und sozialstaatliche Leistungen auf 
der Seite der Ausgaben. Hinzugezählt werden auch die Sozialversicherungen 
wie Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung. Aber auch hier spielen 
öffentliche Güter eine Rolle, solche, die nicht für die Funktionsfähigkeit des 
Marktes nötig sind (Straßen), sondern deren Güter oder Dienstleitungen von 
ärmeren Teilen der Gesellschaft genutzt werden (Schulen). Für Musgrave et al. 
(1973b: 17f.) ist drittens offensichtlich, dass der Staat die Wirtschaft stabilisieren 
muss. Marktprozesse würden zu starken Schwankungen, Unterbeschäftigung 
und auch Inflation führen. Stabilisierend wirken finanzpolitische Instrumente, 
sowohl die gezielt eingesetzte Fiskalpolitik und automatische Stabilisatoren, d.h. 
das Hinnehmen von Staatsverschuldung bei einbrechenden Steuereinnahmen 
unter Beibehaltung staatlicher Finanzierung beispielsweise öffentlicher Güter 
und sozialpolitischer Maßnahmen, als auch die Geldpolitik der Zentralbank.

Anhand dieser drei Funktionen zeigt sich, wie sich das Staatsverständnis 
grundlegend geändert hat – und damit auch das Verhältnis zu Staatsfinanzen. 
Die Veränderung ist qualitativ und quantitativ zugleich: Der Staat soll erstens we-
niger Steuern einnehmen, weniger ausgeben und somit einen möglichst geringen 
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Anteil am BIP haben. Zweitens verändern sich die Staatsaufgaben qualitativ, d.h. 
ihre allgemeine Zielrichtung: Als ›nationaler Wettbewerbsstaat‹ hat er vorrangig 
das Ziel, die Gesellschaft umfassend auf internationale Wettbewerbsfähigkeit 
auszurichten.

Ausgangpunkt der Ausführungen zu Staatlichkeit und räumlicher Reorgani-
sation von Politik war die Frage, ob der ERT als »strategischer Planungskörper« 
(Bieling 2010a: 49) seine Interessen unmittelbar durchsetzen konnte. Dies ist 
offensichtlich nicht der Fall wie die staatstheoretische Skizze gezeigt hat. Der 
Staat ist kein ›Instrument‹ des Kapitals oder einzelner mächtiger Fraktionen, 
sondern eine verselbstständigte Form des Politischen, die aufgrund der eigenen 
Materialität und Praktiken Interessen und Strategien sozialer Kräfte verarbeitet 
und zu einer kohärenten und ständig umkämpften staatlichen Politik verdich-
tet. Der Staat stellt demnach aus konkurrierenden Interessen individueller Ein-
zelkapitalien ein kapitalistisches Gesamtinteresse her, das zugleich stabile und 
profitable Reproduktionsbedingungen für das Kapital als solches garantieren 
soll – der Staat ist wesentlich ›ideeller Gesamtkapitalist‹.91 Diese allgemeine 
Charakterisierung trifft auch auf den ökonomischen und politischen Raum ›Eu-
ropa‹ zu – besonders infolge der neoliberalen Integrationsweise, die spätestens mit 
der Verabschiedung der EEA 1986 begann. Die Internationalisierung des Staates 
stellte einerseits die Art und Weise dar, wie die neoliberale Entwicklungsweise für 
die europäischen Staaten organisiert wurde, und hatte selbst eine Veränderung 
der Nationalstaaten zur Folge. Andererseits war dies ein Versuch, die politische 
Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten zu erhalten und zu erweitern. Die je-
weiligen Nationalstaaten sind zwar im Rahmen der europäischen Integration 
auf ein Mindestmaß an Kooperation angewiesen. Gleichzeitig stehen diese in 
Konkurrenz zueinander, müssen die jeweils eigene Handlungsfähigkeit gegen 
die anderen Staaten durchsetzen, zumal nicht alle Staaten gleichermaßen von 
der neoliberalen Entwicklungsweise profitierten. Eine Stärkung wirtschafts- und 
entwicklungspolitischer Kompetenzen auf der europäischen Ebene sollte die 
wirtschaftliche Liberalisierung und Marktintegration nicht nur vorantreiben, 
sondern auch politisch regulieren. Hierbei hatten die Mitgliedsstaaten jeweils 
unterschiedliche Vorstellungen. Schließlich bringen sie als materielle Verdichtung 
von Kräfteverhältnissen nach wie vor stark die Interessen ›ihrer‹ Wirtschaft zum 
Ausdruck. So war es der Versuch Frankreichs, ihrer abnehmenden Wettbewerbs-
stärke und damit der Konkurrenzfähigkeit französischer Unternehmen sowie 
der Dominanz der deutschen Geldpolitik dadurch zu begegnen, die Geldpolitik 

91 Vgl. zum Begriff und Geschichte des ideellen Gesamtkapitalisten Elbe (2012).

stärker zu europäisieren – darauf wird im nächsten Kapitel einzugehen sein. 
Die genannten Momente verweisen auf den konfliktiven Prozess um die Durch-
setzung von Interessen und den Kampf um Hegemonie (›Ideen‹) – nicht nur 
zwischen den Staaten (Deutschland/Frankreich), sondern auch transnational, 
wie der ERT gezeigt hat. Diese mit Cox begrifflich und theoretisch offengelegte 
politisch-ökonomische Matrix bildet den Rahmen für die intergouvernementalen 
Initiativen, Auseinandersetzungen und Verhandlungen zwischen Frankreich und 
Deutschland, die ohne ein Verständnis der skizzierten Veränderung von Staat-
lichkeit nicht angemessen analysiert werden kann. Die spezifische Konstellation 
aus privaten Interessen, staatlichen Strategien, nationalen Stabilitätskulturen 
und dem sich bereits verdichteten neoliberalen Projekt des europäischen Binnen-
markts war der Hintergrund, vor dem sich im Rahmen der WWU das Leitbild 
des ausgeglichenen Staatshaushalts schließlich durchsetzen konnte.
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4  Die Prämisse ›gesunder‹ Staatsfinanzen: 
Die Wirtschafts- und Währungsunion als 
Bewegungsform für monetäre Konvergenz  
und ökonomische Divergenz

Mit dem Projekt eines europäischen Binnenmarkts musste das EWS eine wach-
sende ökonomische Dynamik ›verarbeiten‹. Die mit der EEA verbundene neoli-
berale Integrationsweise verschärfte die ökonomischen Widersprüche innerhalb 
Europas. Damit wurde zwar nicht das EWS infrage gestellt, aber dessen Funk-
tionsweise strapazierte die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den europä-
ischen Ländern. Frankreich sollte vor diesem Hintergrund nochmals das Ziel 
einer europäischen Währung forcieren. Im Folgenden soll auf die Politisierung 
des EWS durch Frankreich eingegangen und gezeigt werden, wie sich im Zuge der 
Europäisierung der Geldpolitik das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts 
durchsetzen konnte.

4.1  Von den monetären Widersprüchen der neoliberalen 
Integration zur Europäisierung der Währungspolitik

4.1.1  Reform und Politisierung des EWS –  
politische Konflikte und ökonomische Konkurrenz  
zwischen Frankreich und Deutschland

Claus Thomasberger (1993) spricht davon, dass das EWS die Widersprüche trans-
formierte. Was ist damit gemeint? Das EWS ist nicht von seiner vertraglichen 
Form her zu verstehen. Vielmehr von seinem ökonomischen Inhalt. Die D-Mark 
hatte die Rolle der Leitwährung inne, was einerseits bedeutete, dass die euro-
päischen Länder ihr Wechselkursverhältnis zur D-Mark stabilisieren mussten. 
Diese externe Stabilisierung hatte jedoch zur Folge, dass dem deutschen Credo 
der internen Geldwertstabilität gefolgt werden musste.

Die externe Stabilisierung gelang auch. Die Schwankungen zwischen den 
Währungen nahmen seit 1979 ab – zwischen 1974 bis 1979 und 1979 bis 1984 
um 50 Prozent. Auch im Verhältnis zu anderen Währungen wurde das EWS-
System zu einer ›Stabilitätsinsel‹. Dies war nur möglich, weil die Geldpolitik 
der externen Stabilisierung sich in ganz Europa an der Bundesbank orientierte 
und verstärkt auf eine niedrige Inflationsrate achtete. Bedingung dafür war al-
lerdings ein überdurchschnittlich hohes Zinsniveau. Wie gezeigt, bringt die 
Währungshierarchie mit sich, dass sich die Leitwährung vergleichsweise niedrige 
Zinsen leisten kann, ohne dass sie ihre Rolle als führende Währung verliert. 
Das belegt die Entwicklung der Zinsraten: Zwischen 1974 und 1979 lagen die 
inflationsbereinigten Zinsraten Deutschlands 2 Prozentpunkte über denjenigen 
in Frankreich und 5 Prozentpunkte über denen Italiens. Im EWS entwickelte 
sich die D-Mark zur Leitwährung. 1980 stiegen die Zinsraten Deutschlands 
zwar nochmals im Verhältnis zu anderen EWS-Ländern an, gingen dann ab 
1981 aber zurück, um sich schließlich ab 1985 deutlich und dauerhaft unter 
denen Frankreichs und Italiens zu stabilisieren – ein bekanntes Charakteristikum 
von Leitwährungssystemen: Die Zinsraten des Leitwährungslandes liegen unter 
denen der abhängigen Länder (ebd.: 190). Die geringere Liquiditätsprämie muss 
durch höhere Zinsen ausgeglichen werden. Gleichzeitig war diese Asymmetrie 
von einem erhöhten Kapitalbedarf der abhängigen Länder begleitet, die damit 
ihre Leistungsdefizite finanzierten. Wie gezeigt, bedeutet dies zugleich einen 
geringeren fiskalpolitischen Spielraum bei gleichzeitigem Zwang, den Druck auf 
das Beschäftigungsniveau zu kompensieren: Wenn die abhängigen Länder mehr 
Waren und Dienstleitungen einführen als ausführen, dann geht das mit negativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigung einher. Dies spiegelte sich in Europa darin 
wider, dass vor allem in Griechenland und Italien die Staatsverschuldung stieg, 
während sie in Deutschland im Laufe der 1980er abgebaut werden konnte.

Mit der EEA ab 1985 begannen die europäischen Leistungsbilanzungleichge-
wichte zu wachsen. Bis dahin war die deutsche Leistungsbilanz gegenüber EWS-
Staaten nahezu ausgeglichen. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre verbesserte 
sich die Konkurrenzposition Deutschlands erheblich durch die reale Abwertung 
der D-Mark dank der vergleichsweise niedrigen Inflationsraten und die gleich-
zeitig relativ stabilen Wechselkurse – zudem sanken die Lohnstückkosten. 1989 
waren die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands doppelt so hoch wie noch 
1985 – gegenüber Großbritannien verdreifachten sie sich sogar. Die Dominanz 
der D-Mark brachte noch mehr Ungleichheit mit sich: In der Periode 1979-
1987 konnte die Bundesbank zwischen 60 und 80 Prozent der geldpolitischen 
Interventionen zugunsten der Wechselkursstabilität innerhalb von drei Monaten 
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wieder neutralisieren, d.h. durch konträre Eingriffe zeitversetzt wieder rückgängig 
machen. In Frankreich und Italien lag der Umfang bei nur 30 und 40 Prozent 
(ebd.: 185). Hier zeigen sich deutlich die ungleichen Anpassungslasten. 

Die durch die EEA dynamisierte Entwicklung war absehbar. Deshalb dräng-
ten vor allem Frankreich und Italien auf eine institutionelle Stärkung des EWS 
(Glawe/Schröder 1997: 34; Howarth 2001: 86f., 93ff.). Die wachsende ökonomi-
sche Ungleichheit sollte währungs- und geldpolitisch abgefedert werden. Bereits 
während der Verhandlungen zur EEA verknüpfte Frankreich seine Zustimmung 
zur Vollendung des Binnenmarktes mit der Forderung, währungspolitische Kom-
petenzen auf die europäische Ebene zu verlagern. Unterstützung erhielt Paris 
damals bereits vom Präsidenten der Europäischen Kommission Delors. Dieser 
schlug vor, die Rolle des ECU zu stärken und den EFWZ zu einem Europäischen 
Reservefonds auszubauen. Beide Vorschläge hätten eine supranationale Institu-
tionalisierung von Währungspolitik zur Folge gehabt.

Deutschlands Blockadepolitik zum Trotz politisierte Frankreich ab 1987 ver-
stärkt die Währungsverhältnisse und begann, Deutschland unter Zugzwang zu 
setzen. Ein Ausgangspunkt war der Padoa-Schioppa-Bericht vom Frühjahr 1987. 
Dieser wurde von der bereits 1986 von der Europäischen Kommission eingesetz-
ten Studiengruppe für die Integrationsstrategie der Europäischen Gemeinschaft 
erarbeitet und im April 1987 vorgestellt. Er bestätigte ›offiziell‹ die Befürchtun-
gen der Schwachwährungsländer, dass Kapitalmobilität, stabile Wechselkurse 
und währungspolitische Autonomie auf längere Sicht nicht miteinander zu 
vereinbaren waren (vgl. Thomasberger 1993: 216ff.). Die Arbeitsgruppe schlug 
eine zweigleisige Integrationsstrategie vor: institutionelle Reformen beim EWS 
bei gleichzeitiger Stärkung und Koordinierung wirtschaftspolitischer Eingriffe. 
Eine Währungsintegration, so der Padoa-Schioppa-Bericht, sei Konsequenz und 
Bestandteil einer vertieften wirtschaftlichen Verflechtung infolge des Binnen-
marktprogramms. Eine gemeinschaftliche Währung sei zwar kein Ziel für sich, 
aber für die Vollendung des Binnenmarkts notwendig (Dyson 1994: 118f.). Der 
Bericht stärkte Frankreichs Verhandlungsposition gegenüber Deutschland. Die 
Strategie, Paris Verhandlungsmacht über den Umweg nach Brüssel zu stärken, 
schien aufzugehen. 

Der Bericht fiel jedoch zeitlich mit einer erneuten Krise des Franc zusammen. 
Bereits Anfang/Mitte 1986 stand der Franc unter spekulativem Druck. Die 
bürgerliche Regierung wollte im Gegensatz zu den SozialistInnen Anfang der 
1980er Jahre schnell und entschlossen reagieren. Auf französische Initiative gab 
es im April 1986 ein Regierungstreffen, das eine Anpassung der Wechselkurse 
im Rahmen des EWS beschloss. Der Franc wurde um 6 Prozent ab-, die D-Mark 

und der niederländische Gulden um 3 Prozent aufgewertet. Aber bereits Mitte 
des Jahres erhöhte sich wieder der Druck auf den Franc. Soziale Konflikte und 
Streiks setzten die französische Wirtschaftspolitik unter Zugzwang. Die fran-
zösische Regierung lenkte zwar die Aufmerksamkeit auf die überbewertete D-
Mark, weigerte sich jedoch, den Franc nochmals abzuwerten, und bekam deshalb 
verstärkt die Finanzmärkte zu spüren. Im Januar 1987 musste die Bundesbank 
den Franc mit einem Umfang von umgerechnet 10 Milliarden D-Mark stützen. 
Der disziplinierende Effekt wurde deutlich, als schließlich die insgesamt 17 Mil-
liarden D-Mark der Bundesbank und die umgerechnet 36 Milliarden D-Mark 
der anderen EWS-Zentralbanken nicht ausreichten, um den Kurs des Franc zu 
stabilisieren. Nachdem sich Frankreich Anfang Januar noch einer Abwertung 
und Deutschland einer Aufwertung verweigerten, wurde Mitte des Monats der 
niederländische Gulden und die D-Mark doch um 3 Prozent aufgewertet. Eine 
Aufwertung der D-Mark war gegenüber einer weiteren Stützung des Franc aus 
Sicht der Bundesbank das kleinere Übel (Größ 1999: 127f.).

Die wichtiger werdenden Finanz- und Devisenmärkte setzten nicht nur den 
Franc unter Druck, sondern auch den US-Dollar (Howarth 2001: 98f.). Be-
reits seit 1985 wurde durch das Plaza-Abkommen von den G5-Staaten (Frank-
reich, Bundesrepublik Deutschland, Japan, USA und Großbritannien) darauf 
hingewirkt, den Aufwertungstrend des US-Dollars zu beenden (Marsh 2009: 
168f.). Das zwei Jahre später geschlossene Louvre-Abkommen sollte die seitdem 
einsetzende Abwertung beenden und gleichzeitig die Wechselkurse innerhalb 
bestimmter Zielzonen stabilisieren, um ›spekulative Exzesse‹ zu verunmöglichen 
(Brenner 2002: 93ff.; Größ 1999: 162ff.; Helleiner 1994a: 183f.; James 1997: 212). 

Mit dem erneuten Realignment innerhalb des EWS wurde die Rolle der 
Finanzmärkte deutlich. Auch innerhalb der offiziellen Diskussion wurde der 
Abwertungsdruck des Franc nicht einfach einer falschen Wirtschaftspolitik 
oder schlechten ›Basisdaten‹ zugeschrieben. Als Grund wurde auch der Bedeu-
tungsgewinn der zunehmend deregulierten Finanzmärkte genannt. Vor diesem 
Hintergrund und wegen des bereits erwähnten Padoa-Schioppa-Berichts erbat 
der EcoFin von den Notenbanken einen Bericht hinsichtlich ihrer Rolle für 
die Stabilität der Finanzmärkte und des EWS. Der auf einer Tagung in Basel 
(8.9.1987) erarbeitete und diskutierte Bericht wurde wenige Tage später in Nyborg 
vorgestellt (12./13.9.1987).1 Daraus entstand der Nyborg-Basel-Kompromiss – die 

1 Die Angst vor Spekulationen war derart groß, das Delors für den Zeitraum zwischen 
den beiden Treffen eine absolute Informationssperre verhängte (Größ 1999: 173).
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letzte Reform der europäischen Währungsverfassung innerhalb des EWS (Dyson 
1994: 121f.; Howarth 2001: 99f.).

Die Reformierung des EWS war allgemein anerkannt. Zentraler Konflikt war 
jedoch die Frage, wie die Anpassungsleistungen bei der Reformierung verteilt 
werden sollten. Lägen diese bei den ›Weichwährungsländern‹, hätten Stützkäufe 
unmittelbar Reserveverluste bei den betroffenen Ländern bedeutet. Da diese 
Länder durch ihre schwache Position innerhalb der Währungshierarchie nur über 
wenige Reserven verfügten, wären der Regulierung der Paritäten enge Grenzen 
gesetzt gewesen. Zudem geraten schwache Währungen vor dem Hintergrund 
geringer Mittel zur Verteidigung des Außenwerts schnell unter den Druck der 
Finanzmärkte. Die Bundesbank sah hingegen die Gefahr, dass ihre Autonomie 
beschnitten werden würde, sollte Deutschland dazu verpflichtet werden, im 
Rahmen des EWS mit der D-Mark die Kursstabilisierung zu garantieren. Das 
wäre auch der Fall gewesen, wenn die Regulierung über den EFWZ gelaufen 
wäre. Auch so wäre Deutschland in der Pflicht gewesen, die unter Druck geratene 
Währung zu unterstützen.2 Frankreich brachte die Interessen der Schwachwäh-
rungsländer zur Sprache. Die Anpassungslasten im EWS sollten symmetrischer 
verteilt und der Franc der D-Mark gleichgestellt werden. Dies sollte durch die 
verstärkte Aufnahme von Franc in den Devisenbestand der Bundesbank er-
möglicht werden. Die Bundesbank lehnte diesen Weg mit Unterstützung des 
Finanzministeriums ab (vgl. Dyson 1994: 211ff.; Größ 1999: 173ff.).

Deutschland setzte vielmehr auf den disziplinierenden Effekt der Märkte. 
Deshalb sollte die Liberalisierung des Kapitalverkehrs bis 1992 vollständig ver-
wirklicht werden (vgl. Kessler 2010: 128ff.). Frankreich hingegen befürchtete, 
dass damit verstärkt Spekulationen gegen schwächere Währungen, namentlich 
den Franc, einhergehen würden und forderte deshalb, wie in den Jahren davor, 
verstärkt eine währungspolitische Kooperation (Howarth 2001: 86ff.). Vor al-
lem die Zentralbanken sollten der Aufgabe nachgehen, die Wechselkurse zu 
stabilisieren. Durch eine konvergente Wirtschafts- und Finanzpolitik sollten 
kurzfristige Geld- und Kapitalbewegungen verhindert und so der effiziente Allo-
kationsmechanismus der Märkte garantiert werden. Dies galt vor allem vor dem 

2 Deutschland konnte auch einen Einsatz des EFWZ im Sinne Frankreichs verhindern. 
Die kurzfristige Finanzierung über den Fonds wurde von folgenden Bedingungen ab-
hängig gemacht: Die von der Intervention betroffenen Zentralbanken mussten zustim-
men, damit der Fonds aktiv werden konnte; es war keine automatische Finanzierung 
vorgesehen; die Zentralbanken der unter Druck geratenen Währungen mussten ihre 
eigenen Reserven einsetzen und die Gläubigerbanken konnten verlangen, in der eigenen 
Währung ausbezahlt zu werden.

Hintergrund der Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes. Die monetäre 
Verfassung Europas sollte diesen Prozess unterstützen. Politische Eingriffe auf 
den Märkten, so hingegen die deutsche Befürchtung, würden das Projekt einer 
gemeinsamen Währung gefährden.

Schließlich wurde ein Kompromiss gefunden. Beschlossen wurde die Ver-
längerung der Rückzahlungsfrist für gewährte kurzfristige Kredite. Zudem 
sollten diese nicht mehr nur zur Hälfte, sondern voll in ECU bezahlt werden. 
Dies kam Frankreichs Interessen entgegen, die Relevanz der ›Korbwährung‹ 
gegenüber den nationalen Währungen bzw. der D-Mark zu stärken. Flankiert 
wurden die Beschlüsse von einer ständigen Überwachung der Währungs- und 
Wirtschaftspolitik (vgl. Dyson 1994: 211ff.; Größ 1999: 173ff.). Für Deutsch-
land war dieses Treffen vor allem aus zwei Gründen ein Erfolg: Erstens musste 
Frankreich akzeptieren, dass die europäische Integration nicht durch staatliche 
Interventionen in den Devisenmarkt verwirklich werden sollte, sondern verstärkt 
über die Anpassung der Wechselkurse. Das bedeutete nicht weniger, als dass die 
Logik des Marktes dominieren sollte. Dabei wurden zweitens die Zinsdifferenzen 
– und damit die Dominanz der Bundesbank und ihrer Zinspolitik – als adäquate 
Form der Stabilisierung anerkannt. 

Nach Aussage von Bundesbankpräsident Pöhl sahen es alle europäischen 
Zentralbankpräsidenten als ihre primäre Aufgabe an, die ›innere Stabilität‹ zu 
garantieren (Größ 1999: 181).3 Damit wurde die französische Position auf den 
Kopf gestellt und politisch marginalisiert: Die Wechselkurse sollten nicht poli-
tisch gesichert und reguliert werden, sondern durch eine konsequente Politik der 
Geldwertstabilität gestützt werden – die neoklassische Vorstellung geht davon aus, 
dass Geldwertstabilität automatisch solide Wechselkurse zur Folge hat. Während 
das deutsche Finanzministerium und Bundesbankpräsident Pöhl das Abkommen 
begrüßten, lehnten Mitglieder des Zentralbankrates den Kompromiss ab. Einer 
nochmaligen Erweiterung der Verpflichtungen im EWS stand der Zentralbankrat 
als Ganzes ablehnend gegenüber (Viebig 1999: 131). Frankreich zeigte sich zufrie-
den: Die Vereinbarungen machten es laut Zentralbank und Finanzministerium 
möglich, die währungspolitische Kooperation innerhalb Europas voranzutreiben 
und damit die Stabilisierung der Wechselkurse zu verstärken (Größ 1999: 181). 
Neben der französischen legte auch teilweise die deutsche Presse die Beschlüsse 
als einen Sieg der französischen Position aus, da Deutschland grundsätzlich zu-
gestand, schwache Währungen zu stützen.

3 Hier zeigt sich bereits der breite Konsens unter den Zentralbankern, den Marcussen 
(2000) hervorhebt.
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Mit den erzielten Ergebnissen waren die Möglichkeiten im Rahmen des EWS 
ausgeschöpft. Zwar war eine verstärkte Kooperation der Notenbanken erreicht 
worden. Gleichzeitig war dem EWS aber nach wie vor eine Asymmetrie einge-
schrieben, und die wirtschafts- und währungspolitischen Vorstellungen waren 
nach wie vor so widersprüchlich, dass Kompromisse rein technischer Natur waren. 
Das politische Vorgehen und die Beschlüsse zeigten zudem zweierlei: Zwischen 
den europäischen Notenbanken war erstens ein Konsens über die Relevanz der 
Geldwertstabilität und die Bedeutung der Autonomie der Zentralbanken gewach-
sen. Zweitens wurden für die inhaltlichen Auseinandersetzungen zunehmend 
ExpertInnen relevanter – Notenbanken eingeschlossen. Die Europäische Kom-
mission hatte auf den Prozess kaum Einfluss, und auch die Finanzministerien 
gaben nur den Anstoß für den erarbeiteten Kompromiss. Was sich erneut zeigte, 
waren die unterschiedlichen Vorstellungen von Deutschland und Frankreich, was 
auch auf die verschiedenen Stabilitätskulturen zurückzuführen ist.

4.1.2  Intergouvernementale Initiativen aus Frankreich  
und Deutschland

Die bilateralen Verhandlungen ermunterten Frankreich zu weiteren, europapo-
litischen Initiativen. Vor dem Hintergrund des Padoa-Schioppa-Berichts, der 
allgemeinen Akzeptanz der monetären Integration und des ausgereizten EWS 
bedurfte es einer neuen Initiative aus Frankreich. Im Februar 1988 sollte ein 
europäisches Gesetzespaket verabschiedet werden, das einige innereuropäische 
Konflikte schlichten sollte (Gillingham 2003: 262ff.).4 Damit schien der Weg 
frei für neue politische Initiativen auf der europäischen Ebene. Politisch entschei-
dend war jedoch, dass 1988 Deutschland die europäische Ratspräsidentschaft 
übernahm und durch ein Memorandum aus Frankreich unter Zugzwang gesetzt 
wurde.

4.1.2.1  Das Memorandum von Balladur: Agenda-Setting für eine 
europäische Währung und supranationale Zentralbank

Ende Dezember 1987 formulierte Édouard Balladur, Minister für Wirtschaft, 
Finanzen und Privatisierung, in einem Memorandum weitere europapolitische 

4 Die Europäische Kommission legte 1987 das sogenannte Delors-Paket I vor, das eine 
Reform des EG-Finanzsystems, die Begrenzung der Agrarausgaben, die Aufstockung 
der Strukturfonds sowie neue Regeln der Haushaltsführung vorsah.

Forderungen (vgl. Dyson 1994: 125ff.; Marsh 2009: 175ff.; Viebig 1999: 129ff.). 
Diese wurden Anfang Januar an den deutschen Finanzminister Stoltenberg ge-
sandt.5 Die darin formulierte Kritik war nicht neu und wiederholte de facto we-
sentliche Punkte aus dem Padoa-Schioppa-Bericht: Die andauernden Leistungs-
bilanzüberschüsse Deutschlands seien eine »schwerwiegende Anomalie«, und 
die asymmetrischen Anpassungslasten innerhalb des EWS seien dem Ziel eines 
einheitlichen Binnenmarktes abträglich. Vor allem deshalb, weil Deutschland 
eine Ausgestaltung des EWS durchgesetzt hatte, die Großbritannien, Spanien, 
Portugal und Griechenland gar nicht teilnehmen ließ, weil diese Länder die 
Anpassungsleistungen nicht tragen konnten. Italien wurde zudem eine erweiterte 
Bandbreite von 6 Prozent zugestanden. Diese Flexibilität und Heterogenität 
des EWS stand konträr zur französischen Initiative. Deshalb erhielt Balladurs 
Memorandum folgende Forderungen:

 – Möglichst alle EWG-Staaten sollten am EWS teilnehmen.
 – Der Kapitalverkehr sollte zügig liberalisiert werden.
 – Die Asymmetrien innerhalb des EWS sollten verringert werden. Gemeint 

war damit die Abschaffung der Leitwährungsfunktion der D-Mark. Die 
wirtschafts- und währungspolitischen Ziele sollten von den EU-Staaten 
gemeinsam beschlossen werden. Als Beispiel nannte Balladur die Zinspoli-
tik. Ohne die Bundesbank zu nennen, forderte er in seinem Memorandum, 
dass sich kein Land einer europäischen Koordinierung der Wirtschafts- und 
Währungspolitik solle entziehen können.

 – Die EWS-Länder sollten zudem ihre Währungspolitik gegenüber Yen und 
US-Dollar verstärkt koordinieren.

 – Mittelfristig sollte laut Balladur die geldpolitische Verantwortung an eine 
gemeinschaftliche Institution übertragen werden. Bei diesem Punkt blieb 
das Memorandum zwar recht vage, markierte aber mit diesem Vorschlag ei-
nen Bruch mit dem bisherigen EWS – schließlich hatte es nichts anderes 
als eine europäische Zentralbank als Konsequenz (vgl. Dyson 1994: 125ff.; 
Marsh 2009: 175ff.; Viebig 1999: 129ff.).

Das deutsche Finanzministerium unter der Führung von Stoltenberg und die 
Bundesbank reagierten mit Skepsis bis Ablehnung auf den Vorstoß aus Frankreich 
(Dyson/Featherstone 1999: 321ff.; Viebig 1999: 129ff.). Vor allem eine Auswei-

5 Bereits die Aufteilung der ministerialen Verantwortlichkeiten zeigt die unterschiedli-
che politische Kultur. Während Wirtschaft und Finanzen in Frankreich unter einem 
Dach organisiert sind, sind diese Bereiche in Deutschland traditionell in zwei unter-
schiedlichen Ministerien untergebracht.
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tung der Beistandsverpflichtungen und weitere Verpflichtungen der Bundesbank 
im EWS lehnte Stoltenberg ab und gab zu Protokoll, dass die »Weichwährungs-
länder« vor einer ernsthaften Diskussion über eine monetäre Integration eine 
»vertrauenserweckende« (FAZ, 11.2.1988) Wirtschafts- und Finanzpolitik 
vorweisen müssten. Die Bundesbank und das Bundeskanzleramt vertraten die 
seit 1969 in der Debatte präsente Krönungstheorie, die besagt, dass eine Gemein-
schaftswährung den Prozess der ökonomischen Integration abschließe, dieser 
aber nicht vorausgehen könne.

Die Bundesbank benannte die unterschiedlichen Vorstellungen von Frank-
reich im Vergleich zu Deutschland recht genau: »Die Wechselkurse (möglichst 
auch gegenüber dem Dollar) sollten stabil und die Wirtschafts- und Währungs-
politik auf außenwirtschaftliche Gleichgewichte hin orientiert sein. Die Frage, ob 
dies immer mit Preisstabilität vereinbar wäre, stellt Balladur jedenfalls nicht.« 
So das Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank Leonhard Gleske 
(zit. nach Viebig 1999: 134) in einem unveröffentlichten Dossier zu Balladurs 
Memorandum, in dem er einen »fundamentalen Dissens« (ebd.) konstatiert. 
Deutschlands Politik ziele hingegen auf Geldwertstabilität und sei »bereit, den 
mit dieser Politik u.U. einhergehenden außenwirtschaftlichen Ungleichgewich-
ten durch eine entsprechende Anpassung des Wechselkurses, auch im EWS, zu 
begegnen und, wenn sie – wie gegenüber dem Dollar – bei flexiblem Wechselkurs 
vom Markte her kommen wird, hinzunehmen.« (Ebd.) Wechselkursstabilität sei 
Resultat von Preisstabilität, des Marktmechanismus und nicht von Intervention 
auf dem Devisenmarkt. 

Balladur vertrat hierzu eine andere Position: »Das Problem der Dominanz 
der DMark im EWS, das für manche unserer Partner und insbesondere für 
Frankreich auch ein politisch-psychologisches Problem ist, sollte jedenfalls nicht 
dadurch gelöst werden, dass die Bundesrepublik auf einen Weg gebracht wird, der 
ihre innere Preisstabilität gefährdet. Dies wäre für uns ohnehin nicht akzeptabel; 
es läge auch nicht im Interesse der Gemeinschaft.« (Zit. nach Viebig 1999: 135) 
In klassisch hegemonialer Strategie versuchte die Bundesbank, ihr partikulares 
Interesse als Allgemeininteresse durchzusetzen, das sich zudem von der außen-
politischen Strategie der Bundesregierung unterschied.

Nachdem der Franc auch 1988 erneut unter Druck geriet, weigerte sich 
Frankreich abzuwerten und forderte stattdessen eine Aufwertung der D-Mark 
bzw. eine Intervention auf den Devisenmärkten. Nun wurde auch der bis dahin 
zurückhaltende Präsident der Bundesbank Pöhl etwas schärfer und kritisierte 
öffentlich, dass sich Mitterrand mehrmals negativ über die Bundesbank geäußert 
habe. Zwar wurde in Frankfurt am Main durchaus gewürdigt, dass sich Paris 

seit 1983 einem ›Franc fort‹ angenähert hatte, dennoch wurde auch kritisch zur 
Kenntnis genommen, dass Frankreichs Bereitschaft zur Anpassung von Wech-
selkursen nachließ.

Dass die deutsche Politik in der Frage einer europäischen Währung gespal-
ten war, zeigte sich an zwei Punkten: Zum einen hinsichtlich des gegründeten 
deutsch-französischen Finanz- und Wirtschaftsrates (vgl. Marsh 2009: 173f.); 
zum anderen an der Antwort auf Balladur aus dem Außenministerium in Form 
eines eigenen Memorandums zur Währungsfrage.

4.1.2.2  Die Memoranden von Genscher und Stoltenberg

Hans-Dietrich Genscher, der deutsche Außenminister, nahm Anfang 1988 den 
Ball aus Frankreich auf (Marsh 2009: 176). Für ihn war eine monetäre Integration 
nur als ›Stabilitätsgemeinschaft‹ denkbar, zugleich wollte er Balladurs Ansatz 
weiterverfolgen, dass der Binnenmarkt nur mit einer gemeinsamen Währung 
vollendet werden könnte. Zudem war für ihn wichtig, dass Deutschland wieder 
die Initiative übernimmt. Frankreich hatte begonnen, die Bundesregierung vor 
sich her zu treiben.

Am 26. Februar 1988 legte Genscher sein Memorandum für die Schaffung 
eines europäischen Währungsraumes und einer Europäischen Zentralbank vor. 
Es stellte einen Wendepunkt in der deutschen Europapolitik dar und wurde 
nicht ohne Grund vom Außenministerium und nicht vom Finanz- oder Wirt-
schaftsministerium initiiert. Die deutsche Tradition im Rahmen der sogenannten 
Krönungstheorie wurde verlassen. Genscher vertrat erstmals die Position, dass 
eine Währungsunion den ökonomischen Integrationsprozess nicht abschließen, 
sondern als »Katalysator für die notwendige Konvergenz der Wirtschaftspoliti-
ken der Mitgliedstaaten« wirken solle. Eine Währung und die Schaffung einer 
europäischen Zentralbank sei eine »ökonomisch notwendige Ergänzung des 
europäischen Binnenmarktes« (Genscher 1988).

Genscher formulierte jedoch durchaus harte Voraussetzungen, die schließlich 
zu einer vertraglich fixierten Begrenzung der Staatsverschuldung führen sollten 
(vgl. Marsh 2009: 177ff.; Viebig 1999: 140ff.):

 – Vorbild und Maßstab für ein gemeinsames Geld sollte die deutsche Stabili-
tätskultur sein – institutionalisiert in Form der Autonomie der Zentralbank. 
Genschers Memorandum forderte »ein hohes Maß an personeller und funk-
tioneller Autonomie«.

 – Die Notenbank sollte des Weiteren vor allem auf die Geldwertstabilität 
achten, die Regierungen auf eine stabilitätsorientierte Wirtschafts- und Fi-
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nanzpolitik. Auch diese beiden Punkte waren Charakteristika der deutschen 
Stabilitätskultur und bringen die neoklassischen Prämissen zum Ausdruck. 
Zudem sollte eine unmittelbare Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch 
die Zentralbank verboten sein.

 – Statt der Krönung der Wirtschaftsunion durch eine gemeinsame Währung 
sah das Memorandum eine parallele Entwicklung vor. Das sollte sich u.a. 
derart gestalten, dass der ECU zu einer gemeinsamen Währung neben den 
nationalen Währungen ausgebaut werden sollte, die diese schließlich erset-
zen würde.

Genschers Memorandum war innerhalb der Regierung nicht abgestimmt. Des-
halb hielt sich zunächst das Bundeskanzleramt zurück und das Finanzmini-
sterium unter der Leitung von Stoltenberg legte am 15. März 1988 ein eigenes 
Memorandum vor (Marsh 2009: 176f.; Viebig 1999: 148ff.). Die deutsche Bun-
desbank sah in Genschers Memorandum eine neue Eröffnung der Diskussion 
auf angemessener Grundlage – trotz Skepsis. Auch deshalb musste Stoltenberg 
zusammen mit dem Wirtschaftsministerium nochmals den bisherigen Kurs stark 
machen. Auch in Stoltenbergs Vorschlag sollte die Bundesbank Vorbild für eine 
europäische Notenbank sein. Der Prozess der Integration war allerdings zeitlich 
und thematisch entzerrt konzipiert: Stoltenberg argumentierte im Sinne der 
›Krönungstheorie‹ (ebd.).

Mit den beiden deutschen Memoranden begann ein politischer Klärungs-
prozess zwischen den Staatsapparaten. Auf der europäischen Ebene verblieb die 
Initiative jedoch beim Außenministerium. Entscheidend für den weiteren Verlauf 
war die Position des Bundeskanzleramts. Bereits am 14. März 1988, einen Tag vor 
Veröffentlichung von Stoltenbergs Memorandum, wurden Gespräche zwischen 
Bundeskanzler Helmut Kohl und dem französischen Staatspräsidenten Mitter-
rand angekündigt (Größ 1999: 201f.). Das Bundeskanzleramt übernahm damit 
nicht nur die Initiative, vielmehr deutete der Zeitpunkt der Ankündigung von 
Verhandlungen auch die politische Richtung an – zugunsten Genschers Position. 
Im April 1988 informierte das Kanzleramt das Finanzministerium darüber, 
dass auf dem EG-Gipfel in Hannover eine Studie in Auftrag gegeben werden 
sollte – unter Einbindung der Zentralbanken. Zwei Wochen vor dem Gipfel, 
symbolträchtig zum 40. Jahrestag der Währungsreform von 1948, kündigte 
Helmut Kohl an, dass er auf weitreichende Beschlüsse bei der Liberalisierung des 
Kapitalverkehrs drängen werde. Auch unterstrich er, dass eine europäische Zen-
tralbank das Vorbild Deutsche Bundesbank haben müsse (Marsh 2009: 178f.).

Der französische Präsident Mitterrand kündigte seine Unterstützung beim 
Engagement für eine Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) an. Er betonte, 

dass er auch trotz möglichen Widerstands seiner ExpertInnen daran festhalten 
werde. Diese hatten den vom französischen Bankenverband unterstützten Vor-
schlag ins Spiel gebracht, vor der Einführung einer europäischen Währung und 
der Liberalisierung des Kapitalverkehrs eine Steuerharmonisierung durchzusetzen 
(ebd.: 180). Eine weitere Liberalisierung würde die Gefahr eines verstärkten 
Steuerwettbewerbs mit sich bringen; das Geldkapital werde, so die Befürchtung, 
dahin fließen, wo es am geringsten besteuert werde. Die politische Gestaltungs-
fähigkeit werde bei fehlender Harmonisierung schwinden, da sich die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik verstärkt der Logik der Märkte unterordnen müsse. 
Dem stimmte zumindest die Deutsche Bundesbank zu. Mitterrand hingegen 
befürchtete, dass der monetäre Integrationsprozess stagnieren könnte. Gegenüber 
dem Bundesfinanzministerium formulierte er einerseits die Bereitschaft, den 
Integrationsprozess unter stabilitätspolitischen Prämissen fortzusetzen, setzte 
Deutschland jedoch gleichzeitig unter Druck, indem er unterstrich, dass die Frage 
der Wirtschafts- und Währungsunion inzwischen zu einer Frage für oder gegen 
Europa geworden sei (Größ 1999: 202f.).

4.1.3  Zusammenfassung

Nur dank der intergouvernementalen Initiative Frankreichs wurde der monetäre 
Integrationsprozess wieder aufgenommen und gewann an Fahrt. Deutschland 
nahm den Ball jedoch nur unter bestimmten Bedingungen auf. Zum einen sollte 
der wissenschaftlichen Expertise eine wichtige Rolle zukommen. Deutschland 
erhoffte sich dadurch, die eigene Stabilitätskultur zu europäisieren – mit wis-
senschaftlichen Weihen. Schließlich war das neoklassisch-monetaristische Para-
digma in der Wissenschaft und auch bei den Zentralbanken längst hegemonial 
(Marcussen 2000).

Gleichzeitig drängte Deutschland darauf, diese Expertise auf supranationaler 
Ebene durchzuführen. Damit bekam diese Ebene, neben der intergouvernemen-
talen, eine zusätzliche Bedeutung und mit ihr auch diejenigen transnationalen 
Kräfte, die als Teil eines europäischen Elitendiskurses auf neoliberale Prinzipien 
für die weiteren Integrationsschritte, die Vollendung des Binnenmarktes und eine 
Gemeinschaftswährung drängten. Dazu gehörten neben dem bereits erwähnten 
ERT auch wissenschaftliche Netzwerke. Sie waren es, die bei der von Deutschland 
forcierten Expertise an Bedeutung für die weitere monetäre Integration gewan-
nen. Bevor die supranationale Initiative des Delors-Ausschusses analysiert wird, 
die schließlich den Weg zum Euro ebnete, soll im Folgenden deshalb nochmals 
die transnationale Perspektive eingenommen werden. Es wird gefragt, wie sich 
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die u.a. im ERT organisierten Kräfte zum weiteren Integrationsprozess verhielten 
und welche Rolle sie bei den weiteren Schritten spielten.

4.1.4  Transnationale Perspektive: Der neue Elitenpakt für  
die neoliberale Integration und zivilgesellschaftliche 
Initiativen für eine Gemeinschaftswährung

Der ERT war als Teil einer organisierten Klassenmacht wesentlich daran beteiligt, 
dass die europäische Integration ab Anfang/Mitte der 1980er Jahre eine neue 
und neoliberale Dynamik annahm. Bei der WWU ist jedoch der Einfluss von 
Kapitalinteressen umstritten und damit auch auf die europäische Verregelung 
der nationalen Finanzpolitiken und der Durchsetzung des Leitbilds des ausge-
glichenen Staatshaushalts. Kathleen McNamara (1998: 37) bezweifelt eher eine 
aktive Rolle der Privatwirtschaft und Dyson/Featherstone (1999) gehen in ihrer 
bemerkenswerten Studie kaum darauf ein. Daniela Schwarzer und Stefan Colli-
gnon (2005: 203) stellen hingegen heraus, dass es bei der Analyse des Lobbyismus 
meist um den Einfluss auf die Legislative gehe. Da der Zugang zu den Aushand-
lungsprozessen auf EU-Ebene, d.h. zu den EU-Regierungskonferenzen schwer sei, 
werde der reale Einfluss kaum wahrgenommen, sei aber nicht zu unterschätzen.

Der zentrale Einschnitt für die Etablierung des Leitbilds des ausgeglichenen 
Staatshaushalts waren die Verträge von Maastricht. Erstaunlicherweise waren die 
im ERT organisierten Kräfte jedoch nur unwesentlich bei der inhaltlichen Aus-
gestaltung der WWU beteiligt (Apeldoorn 2002a: 154). Zwar gab es zwischen 
ERT-VertreterInnen und wichtigen KommissarInnen Gespräche zum Maastrich-
ter Prozess, bei denen sie ihre Positionen und Interessen darlegen konnten, aber 
bei der Frage der Währungsunion klafften im ERT Widersprüche auf. Nicht alle 
im ERT organisierten Kräfte waren für eine monetäre Integration (Apeldoorn 
2002b: 205). Viel wichtiger war hingegen die Association for the Monetary Union 
of Europe (AMUE). Auch wenn van Apeldoorn (2002a: 155) zu Recht feststellt, 
dass es noch weiterer Forschung zur AMUE bedarf, kann inzwischen einiges über 
den Einfluss dieser wichtigsten Initiative auf den monetären Integrationsprozess 
ausgesagt werden – wie sich zeigen wird, hatte sie wesentlichen Einfluss auf die 
Organisierung der monetären Integration als scheinbar adäquate Weiterentwick-
lung des europäischen Binnenmarkts.6

6 Van Apeldoorn kannte auch noch nicht die ausführliche Studie des ehemaligen AMUE-
Mitarbeiters Stefan Collignon, die er zusammen mit Daniela Schwarzer verfasste. Vgl. 
Collignon/Schwarzer (2003).

Die AMUE bestand aus ca. 400 Mitgliedsunternehmen und Banken, die 
für eine europäische Währung eintraten. Sie wurde 1987 von Helmut Schmidt 
und Valéry Giscard d’Estaing angestoßen – den beiden ›Gründungsvätern‹ des 
EWS, die bereits 1986 das sogenannte Giscard-Schmidt-Komitee für die Wäh-
rungsunion gegründet hatten (Collignon/Schwarzer 2003: 30ff.; vgl. Sandholtz 
1993: 24). Mit der AMUE sollte schließlich am Erfolg des ERT angeknüpft 
werden (ebd.: 48, 53ff.).

Um möglichst breit zu wirken, wurden die Mitglieder der AMUE nicht über 
ihre nationalen Dachorganisationen eingebunden, sondern wurden direkt im 
Rahmen der AMUE aktiv – diesbezüglich gleicht sie dem ERT (Apeldoorn 
2002b: 193ff.).7 Ziel war explizit die Expertise und Wissensproduktion und die 
Organisierung einer transnationalen Diskussionskultur.8 Der AMUE war bereits 
früh klar, dass für die Durchsetzung des Euro vor allem eine breite Zustimmung 
und eine gemeinsame Problemsicht organisiert werden musste – zunächst inner-
halb einer Elite. Die AMUE wurde schon bald zu einem »Knoten, um den sich 
vielfältige transnationale Aktivitäten des Privatsektors für eine Gemeinschafts-
währung organisierten« (Schwarzer/Collignon 2005: 205). Im Anschluss an 
Vivien A. Schmidt (2002: 230ff., 241) kann auch hier von einem koordinierenden 
Diskurs gesprochen werden, der aufgrund der Machtposition der AMUE in den 
allgemeinen Diskurs gestaltend eintrat. Der ehemalige Präsident der Kommission 
Jacques Santer sagte 1998: »The members of the Association have been a major 
driving force behind the EMU project. Many of your companies have played a 
leadership role by clearly advocating the advantages of the single currency for the 
private sector and society as a whole.« (Zit. nach Balanyá et al. 2000: 50) Mit 
erreichtem Ziel löste sich die Assoziation folgerichtig 2002 auf.

Obwohl sich die AMUE an der Praxis des ERT orientierte, weist die Exi-
stenz von zwei unterschiedlichen Organisationen auf eine Differenz hin: Die 
AMUE als ein »Financial Offspring« des ERT (Balanyá et al. 2000: 49) und 
Ausdruck für die nachhaltige Initiative des ERT nach der Verabschiedung der 
EEA (Apeldoorn 2002a: 154).9 Innerhalb des ERT gab es jedoch keinen Konsens 

7 Gewerkschaften, Verbraucherverbände etc. pp. wurden explizit ausgeschlossen. Bei spä-
ter gegründeten Expertenrunden waren diese in der klaren Minderheit und erfüllten 
eine Alibifunktion (Balanyá et al. 2000: 50, 52).

8 Eine Übersicht über die Anzahl an Treffen pro Jahr seit 1988 bieten Collignon/Schwar-
zer (2003: 159).

9 Viele Unternehmen, Verbände und Interessenorganisationen hatten mit der Liberali-
sierung, Deregulierung und dem entstehenden Binnenmarkt ihr Ziel erreicht und fo-
kussierten sich auf die konkrete Ausgestaltung der neuen Regeln und den Lobbyismus 
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hinsichtlich der Frage nach der monetären Integration (Apeldoorn 2002b: 205; 
Balanyá et al. 2000: 49f.). »We decided that the ERT would not work on mone-
tary issues, and that we would. We have friendly links, a kind of division tasks«, 
so der Generalsekretär der AMUE Bertrand de Maigret (zit. nach Apeldoorn 
2002a: 155). Im Rückblick erscheint die Strategie, die Gründung der AMUE, 
klug gewählt. Die AMUE ist, wie der ERT, keine Lobbyorganisation im enge-
ren Sinne, die wirtschaftliche Interessen der Mitglieder durchzusetzen versucht 
(ebd.: 100ff.). Der AMUE-Mitgründer Etienne Davignon (Société Générale 
de Belgique) umschreibt es so: »In these issues, industry is much less suspected 
than in other issues. This is not the lobby for the car industry, or for electronics, 
or multimedia, or the deregulation of banks or whatever, but the discussion over 
the improved use of the internal market.« (Balanyá et al. 2000: 52) 

Mit dem Geld bzw. der Geldverfassung machte die AMUE vielmehr einen 
Moment der »allgemeinen Produktionsbedingungen des Kapitals« (MEW 42: 
437; MEGA² II.2: 430f.) zum Thema. Mit dem greifbaren Ziel eines vollendeten 
Binnenmarkts rückte zunehmend das den gemeinsamen Markt verknüpfende 
Band ins Zentrum des Interesses: das Geld. Der ECU wurde nicht allgemein 
anerkannt und war kein Geld im strengen Sinn. Der D-Mark und damit der Bun-
desbank waren zwar viele Länder ökonomisch ausgeliefert, standen der D-Mark 
aber nicht den Status eines europäischen Geld zu – schließlich werden sie von der 
Regulierung desselben ausgeschlossen. Die Organisierung eines funktionierenden 
Geldsystems ist Moment des kapitalistischen Gesamtinteresses und somit ›öffent-
liche‹ Angelegenheit (vgl. Brunhoff 1976: 37ff.). Die Garantie und Organisierung 
des Geldes hat der privaten Verfügung von Einzelkapitalien entzogen zu sein. Die 
Zentralbank als Staatsapparat gewährleistet genau das und garantiert dadurch den 
allgemeinen Rahmen für die Privatwirtschaft. Die Frage nach der Organisation 
von Geld betrifft somit immer auch die staatliche Souveränität.

Private Akteure können nicht wie etwa beim Binnenmarkt für ›weniger Staat‹ 
werben, d.h. für eine Perspektive, die dem Markt und unternehmerischen Aktivi-
täten mittels Abbau von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen und 
staatlicher Regulierung mehr Raum geben. Selbst eine neoliberale Regulierung 
des Marktes setzt die Rechtsförmigkeit voraus. Das gleiche gilt für das Geld. 
Privatinitiativen müssen demnach das Geld derart thematisieren, dass eine andere 
Organisation und Regulierung des Geldes den Unternehmen und dem ›Gemein-

vor Ort in Brüssel. Dieser wurde aufgrund der Zentralisierung wichtiger Regulierungs-
aufgaben auf der europäischen Ebene und der Exekutivlastigkeit europäischer Politik 
erfolgsversprechend.

wohl‹ zugute kommt, d.h. beim Geld als allgemeine Produktionsbedingung kann 
nur mit einer anderen, nicht aber mit weniger Regulierung argumentiert werden. 
Ob eine Gemeinschaftswährung die adäquate Form sein könnte, darüber musste 
zunächst ein Konsens innerhalb der europäischen Eliten organisiert werden. 
So halten Collignon/Schwarzer (2005: 218) für die Aktivität der AMUE fest: 

Um die Kosten der Währungsunion in der Wahrnehmung der Länder mit derart 
unterschiedlichen Ausgangspositionen zu reduzieren, war die Bildung eines europä-
ischen Politikkonsenses nötig, der eine gemeinsame Bewertung von Politikoptionen 
ermöglichte. Mit anderen Worten, die faktische Konvergenz der Wirtschaftsdaten 
erforderte im Vorfeld einen epistemischen Konsens. Insbesondere nach der EWS-
Krise und in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre war ein großer Teil der Aktivitäten 
darauf gerichtet, zu einem grenzüberschreitenden gesamteuropäischen Politikkon-
sens beizutragen.

Vor diesem Hintergrund setzte die AMUE darauf, eine Gemeinschaftswährung 
als notwendigen Bestandteil der weiteren europäischen Integration zu profilieren. 
Das politische Projekt musste zudem einsichtig machen, dass der Euro die adäqua-
te Antwort auf zwei Konfliktlinien sei: Zum einen zwischen den europäischen 
Staaten mit unterschiedlichen ökonomischen und kulturellen Voraussetzungen 
(›Stabilitätskultur‹), zum anderen auf die ökonomischen Widersprüche, die ein 
entstehender europäischer Binnenmarkt für die Unternehmen bei gleichzeitig 
unterschiedlichen Währungen mit sich brachte. Vor allem für die letzte Kon-
fliktlinie erarbeitete die AMUE ein auf neoklassischem Fundament stehendes 
Konzept, das vor allem die Europäische Kommission aufgriff. Da die Europäi-
sche Kommission, aber auch die Nationalstaaten für eine florierende Wirtschaft 
Politik machen wollten, mussten sich alle politischen EntscheidungsträgerInnen 
zumindest auf den von der AMUE organisierten, koordinierenden Diskurs einlas-
sen – die AMUE war eine relevante Kraft ›auf Distanz zum Staat‹ (Poulantzas).

Die Arbeit der AMUE kann man in eine Gründungs- und Konsolidierungs-
phase einteilen. Zunächst standen vor allem wissenschaftliche Expertise, interne 
Verständigung und die Werbung neuer Mitglieder im Vordergrund. Nach dem 
Konsens innerhalb der Elite wurde der Schritt an die Öffentlichkeit gemacht, 
nachdem der Fahrplan zum Euro (Delors-Plan) feststand. Eine gemeinsame 
Währung musste nicht nur politisch durchgesetzt, sondern auch legitimiert 
werden, vor allem gegenüber einer skeptischen Bevölkerung wie in Deutschland.10

10 Die Öffentlichkeitsarbeit für den Euro richtete sich auch danach, wer in den jeweiligen 
Ländern dem Euro zustimmen musste und ob ein Referendum über die WWU statt-
fand, wie etwa in Frankreich (vgl. Collignon/Schwarzer 2003: 94ff.).
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Das Ziel der AMUE in der Gründungsphase war es, den mit der EEA ein-
setzenden markgetriebenen Prozess zu forcieren. In diesem Sinne verfolgte sie 
ein eindeutig neoliberales Projekt mit einem entsprechenden Staatsverständnis. 
Der ECU sollte verstärkt verwendet werden, und die AMUE propagierte seine 
verstärkte Nutzung.11 Da jedoch damals noch keine »einheitliche Vorstellung über 
die konkrete Gestaltung der Währungsunion« (Schwarzer/Collignon 2005: 207) 
existierte, waren die Grenzen dieser Strategie bald erreicht (Collignon/Schwarzer 
2003: 78f.). Ende der 1980er Jahre fehlte eine »definierte Problemsituation« 
(Schwarzer/Collignon 2005: 220), deshalb setzte die AMUE auf ein sogenanntes 
Framing12, d.h. das Setzen eines Deutungsrahmens und die Entwicklung eines 
›belief systems‹ (Strange), innerhalb dessen Probleme und Themen bzgl. der ge-
meinsamen Währung zur Sprache kamen. Der dadurch geschaffene Bezugsrahmen 
ermöglichte es, die Themen einer Agenda zu bestimmen, die Fragen, Probleme 
und Lösungsansätze in einer bestimmten Weise miteinander verknüpft. Das gelang 
der AMUE in ›Kooperation‹ mit dem ERT vor relevanten Regierungsgipfeln. 
Das gelang vor allem deshalb, weil die AMUE in sehr engem Austausch mit der 
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen stand (ebd.). Ganz im Sinne von Cox’ 
Ausführungen gelang es der AMUE, die Handlungsbedingungen der politischen 
Klasse durch ›Ideen‹ zu verändern und zugleich die Kräfteverhältnisse zugun-
sten einer Gemeinschaftswährung durch die ›Begleitung‹ der sich institutiona-
lisierenden Debatten zu verschieben. Umgekehrt war ›die Politik‹ an Expertise 
interessiert, um zu eruieren, wie eine europäische Geldverfassung im Sinne des 
kapitalistischen Gesamtinteresses aussehen könnte.

Der ECU wurde vor allem von Firmen verwendet, die auf eine ›weiche‹ 
Währung zurückgreifen mussten, aber ein Interesse an stabilen Austauschver-
hältnissen und sicheren Anlagen hatten.13 Es gab jedoch keine Zielvorstellung 
davon, in welchem Sinne das EWS, der ECU und eine neoliberale Ausrichtung 

11 So stellte die AMUE für Unternehmen Handreichungen zur Verwendung des ECU her.
12 Der Begriff stammt aus der Meinungs- und Kommunikationsforschung, wobei »Frames« 

emotional und normativ besetzte sowie unbewusste Grundvorstellungen bezeichnet, vor 
deren Hintergrund politische Öffentlichkeitsarbeit und mediale Berichterstattung wirkt.

13 Auch Samiee/Anckar (1998: 120) stellen in ihrer Befragung von über 1.500 Unterneh-
men aus den USA, Finnland und Schweden fest, dass der ECU keine Rolle spielt. Hier 
zeigt sich auch die Schwierigkeit, zwischen dem Interesse des Einzelkapitals und dem 
Allgemeininteresse streng zu unterscheiden. Während deutsche Firmen weniger Inter-
esse an der Abwicklung von Geschäften in ECU hatten, zeigte sich dennoch allgemeiner 
Missmut über die sogenannte Yo-Yo-Economy (Helmut Schmidt) im Zuge des Plaza-
Abkommens, das den US-Dollar stützen sollte (Brenner 2002: 93ff.; Eichengreen 1996: 
198f.), die D-Mark unter spekulativen Druck setzte und so teilweise zu unkalkulierba-

der Wirtschaft zusammenkommen sollten. Es wurde der AMUE deutlich, dass es 
für den Erfolg der eigenen Strategie ein greifbares Ziel und Leitbild geben müsste. 
So rückte ab 1988 die Idee einer einheitlichen Währung in den Mittelpunkt. 
Dabei standen drei Punkte im Vordergrund:
1.  Die allgemein akzeptierte, wirtschaftstheoretische Konzeption von optimalen 

Währungsräumen, die vor dem Hintergrund bestimmter Kriterien (Handels-
verflechtung, Mobilität von Arbeitskräften und Kapital etc.) die optimale 
Größe eines Währungsraumes begründet (vgl. Dyson 1994: 239ff; McNamara 
1998: 43ff.).

2.  Der im April 1987 unter dem Titel Efficiency, Stability and Equity. A Strat-
egy for the Evolution of the Economic System of the European Community 
veröffentlichte Padoa-Schioppa-Bericht. Dieser bestätigte die Befürchtungen 
der Schwachwährungsländer, dass die Forderungen nach Kapitalmobilität, 
stabilen Wechselkursen und währungspolitischer Autonomie auf längere Sicht 
notwendiger Weise miteinander in Konflikt geraten mussten:

The elimination of capital controls, coupled to the requirement of exchange rate 
stability, […] will require moving closer to unification of monetary policy. In a quite 
fundamental way, capital mobility and exchange rate fixity together leave no room for 
independent monetary policies. In these conditions, it is pertinent to consider afresh 
the case for a strengthened organization of monetary co-ordination or institutional 
advances in this field. (Padoa-Schioppa zit. nach Collignon/Schwarzer 2003: 66)14

3.  Die Theorie der Transaktionskosten, die auf den neoklassischen Nobelpreis-
träger Ronald H. Coase zurückgeht und die ›Marktbenutzungskosten‹ the-
matisiert (Plehwe 2000: 181ff.). Mit seiner Theorie bot er eine Verankerung 
der neoklassischen Theorie in der unternehmerischen betriebswirtschaftlichen 
Praxis und machte die Effizienz der Märkte stark.

Die Theorie der Transaktionskosten wurde nicht nur theoretisch bearbeitet, son-
dern auch empirisch untersucht. Schließlich war deutlich, dass vor allem schwä-
chere Länder den ECU nutzten und an seiner weiteren Ausgestaltung interessiert 
waren, solange die Anpassungslast bei den starken Währungen lag. Eine Umfrage 
in zwölf europäischen Ländern, organisiert von der Unternehmensberatung 
Ernst & Young, kam zu einem kaum verwunderlichen Ergebnis: Während sich 
eine Gruppe von Unternehmen positive Effekte einer gemeinsamen Währung 

ren Wechselkursverhältnissen führte. Trotz dieser Tatsache sahen deutsche Unterneh-
men im ECU jedoch keine adäquate Alternative.

14 Der Bericht wurde von den betroffenen Ländern des Südens auch als Argumentations-
grundlage für den Ausbau der europäischen Regionalpolitik herangezogen.
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erhoffte, ging eine andere von negativen Folgen aus. Eine dritte Gruppe ging von 
keinen nennenswerten Auswirkungen auf ihr Geschäftsgebaren aus. Interessan-
terweise waren es vor allem Banken, die einer europäischen Währung skeptisch 
gegenüberstanden. Auch ging nur eine Minderheit der Unternehmen davon aus, 
dass mit dem Wegfallen von Wechselkursen auch die Transaktionskosten sinken 
würden (Collignon/Schwarzer 2003: 83). Es kann also nicht einfach behauptet 
werden, dass der Euro im Interesse des europäischen Kapitals war – es war in 
dieser Frage tief gespalten. Vielmehr musste noch Überzeugungsarbeit geleistet 
und erst ein Interesse definiert, artikuliert und schließlich propagiert werden.

Wie bereits gezeigt, sind es vor allem theoretische Vorannahmen und Kon-
zeptionen, die ein Verständnis von Wirtschaft vermitteln und wirtschaftliche 
Dynamik und Wachstum erklären sollen. Vor allem deshalb standen die Expertise 
und die Vernetzung von Wissenschaft und Unternehmen am Anfang der AMUE-
Tätigkeit. Diese Praxis traf sich mit dem Interesse der Europäischen Kommission 
an Expertise. Die Durchsetzung der neoklassischen Wirtschaftstheorie als hege-
monialem Paradigma hatte zudem zur Folge, dass sich die betriebswirtschaftliche 
Logik viel ungebrochener als für das Allgemeinwohl förderlich behaupten konnte 
(Demirović 2008: 26ff.).

Die von der AMUE erstellen Studien basierten vor allem auf neoklassischen 
Modellen, die Vor- und Nachteile gegenübergestellten. Demnach konnten vor 
allem europäische und große Unternehmen von einer gemeinsamen Währung 
und der damit einhergehenden Vertiefung des Binnenmarktes profitieren. Diese 
waren es auch, die sich in der AMUE engagierten – im Gegensatz zum Einzelhan-
del.15 Zudem waren es meist die Treasury-Abteilungen der Firmen, d.h. diejenigen 
Abteilungen, die für die Abwicklung von Finanztransaktionen zuständig waren, 
die sich in der AMUE engagierten. Später, als klar war, dass der Euro eingeführt 
werden würde, traten viele der AMUE bei, um den Informationsvorsprung der 
dort organisierten Unternehmen einzuholen und an der Hilfe für die praktische 
Umstellung zu partizipieren – die früh in der AMUE organisierten Unterneh-
men hatten einen Konkurrenzvorteil. Auffallend ist, dass sich vor allem die Pri-
vatwirtschaft aus Frankreich, Italien und Großbritannien für die Anliegen der 
AMUE engagierte, die Vereinigung in Deutschland eher auf Desinteresse stieß 
(Schwarzer/Collignon 2005: 209). Allen Beteiligten war allerdings klar, dass das 

15 So u.a. die Autohersteller Fiat, Daimler Benz, Volkswagen, Renault, Volvo und Pirelli 
sowie die Konzerne Philips, Siemens, Bosch, Alcatel, Nokia, BAT und Carlsberg und di-
verse transnational agierende Banken wie die Deutsche Bank, Dresdner Bank, Barclays 
Bank etc. Siehe hierzu die Liste bei Collignon/Schwarzer (2003: 215f.).

Vorhaben einer europäischen Währung nur mit Deutschland möglich war. Für 
die Realisierung der WWU bedurfte es jedoch nicht allein Deutschlands Elite 
und politischen Klassen, sondern auch eines zivilgesellschaftlichen Konsenses 
innerhalb der Bevölkerung.

Der enge Austausch und die Zusammenkünfte in Arbeitsgruppen brachten 
1990 als erste Ergebnisse der AMUE die Studie One Market, one Money hervor, 
die von der Kommission aufgegriffen wurde.16

Charakteristisch für diese erste Wirkungsphase war die Erarbeitung von Wissen zu 
grundlegenden Aspekten der Währungsintegration, das es den AMUE-Mitgliedern 
erlaubte, in einer noch unstrukturierten Debatte informierte und detaillierte Posi-
tionen zu vertreten. […] Indem sie weitere Themen mit Klärungsbedarf identifizierte, 
beeinflusste sie die Arbeitsagenda der Kommission. (Schwarzer/Collignon 2005: 
208f.)

Hier zeigt sich der besondere Charakter der Expertise. Der AMUE ging es nicht 
wie dem ERT einfach um die Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs, der die 
Beseitigung von Handelsbeschränkungen und Barrieren für den Kapitalverkehr 
zum Ziel hatte. Vielmehr musste ein allgemeines Verständnis für die scheinbare 
ökonomische Notwendigkeit einer europäischen Währung entwickelt werden.

Der Einfluss der AMUE auf die WWU, so Schwarzer/Collignon (2005: 
212f.), lässt sich nicht konkret bemessen und im Rahmen eines Ursache-Wir-
kungs-Verhältnisses verstehen. Die AMUE trug »im Zuge der Formulierung 
der EWU zu einer Neudefinition und -bewertung der Politikoptionen« bei. 
Des Weiteren hatte die Arbeit der AMUE auf die intergouvernementale Ebene 
Einfluss. So spiegelte sich u.a. in den Memoranden von Balladur und Genscher 
die Arbeit der AMUE wider. Dyson/Featherstone (1999: 165f., 325ff.) berichten 
von indirektem und direktem Einfluss auf Balladurs Memorandum. In Genschers 
Papier drückt sich vor allem die Zuarbeit von VertreterInnen der Deutschen Bank 
aus (Collignon/Schwarzer 2003: 66ff.; Dyson/Featherstone 1999: 711).17 Bei den 
Verhandlungen zwischen Frankreich und Deutschland spielte die AMUE eine 
geringe Rolle – nicht jedoch bei der Festsetzung des Fahrplans. Damit ist das 
größte Wirkungsfeld der AMUE angerissen: das Delors-Komitee. Im Ausschuss 

16 Vgl. Hummel (1996), die Studie in deutscher Übersetzung und zweiter Auflage.
17 Dass die Deutsche Bank aktiv war, obwohl in der Umfrage von Ernst & Young fest-

gestellt wurde, dass v.a. Banken zurückhaltend waren, ist kein Widerspruch. Ähnlich 
wie bei Industrieunternehmen war die geostrategische Perspektive von Relevanz und 
die Deutsche Bank orientierte sich vor allem unter der Führung von Alfred Herrhausen 
global aus. Für eine derartige Geschäftsstrategie war eine stabile und anerkannte Wäh-
rung von zentraler Bedeutung.
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zur Prüfung der Wirtschafts- und Währungsunion hatte es in den Jahren 1988 
und 1989 den Plan zur Schaffung der europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion erarbeitet.

4.1.5  Supranationale Initiative: Der Delors-Ausschuss  
als ›Epistemic Commuity‹

Bereits in der Präambel der EEA (Artikel 20) wurde das Ziel einer Wirtschafts- 
und Währungseinheit formuliert, und die Mitgliedsstaaten verpflichteten sich 
(Artikel 102a) zu einer Politik der wirtschaftlichen Konvergenz. Die EEA mar-
kiert einen Einschnitt: Zum ersten Mal wurde in Gemeinschaftsverträgen die 
Währungsintegration als politisches Ziel formuliert.

Der nächste Durchbruch, der tatsächlich einen Weg in Richtung einer euro-
päischen Währung darstellte, war die Einsetzung einer Arbeitsgruppe unter dem 
Vorsitz von Kommissionspräsident Jacques Delors mit dem Auftrag, »die kon-
kreten Etappen zur Verwirklichung dieser Union zu prüfen und vorzuschlagen« 
(Europäischer Rat 1988: 445). Der erarbeitete und nach Delors benannte Bericht 
wurde zu einem zentralen Dokument für die weitere Entwicklung (vgl. Chari/
Kritzinger 2006: 119ff.; Gillingham 2003: 259ff.; Marcussen 2000: 109ff.; Ver-
dun 1998) und stellt einen diskursiven Deutungsrahmen und Stützpunkt bei der 
Durchsetzung des ausgeglichenen Staatshaushalts als Leitbild der europäischen 
Finanz- und Wirtschaftspolitik dar.18 Gleichzeitig zeigte sich mit dem Delors-
Bericht der Einfluss der AMUE sowie der Konsens zwischen den europäischen 
ZentralbankerInnen hinsichtlich der Frage der Geldstabilität.

Wie die Bundesbank zuvor unterstrichen hatte, wurde der ›wissenschaftliche 
Sachverstand‹ (der Zentralbanken und der AMUE) bei dieser eigentlich politi-
schen Prüfung eingebunden: Neben Jacques Delors gehörten der Arbeitsgruppe 
an: die PräsidentInnen der nationalen Zentralbanken, ein weiteres Mitglied 
der Kommission sowie der Generaldirektor der BIZ19 Alexandre Lamfalussy, 
der dänische Wirtschaftswissenschaftler Niels Thygesen und Miguel Boyer, der 

18 Die Idee, Delors zum Vorsitzenden zu machen, kam von Valéry Giscard d’Estaing und 
Helmut Schmidt, was deren Rolle bei der ›personalen Landschaftspflege‹ im Rahmen 
der Entstehung der WWU unterstreicht (Collignon/Schwarzer 2003: 67). Unterstützt 
wurde er überraschenderweise auch von Bundesbankpräsident Pöhl, der allerdings auch 
massiven Einfluss auf den Bericht nahm (Dyson 1994: 129).

19 Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist eine internationale Organi-
sation mit Sitz in Basel, verwaltet große Teile der internationalen Währungsreserven 
und gilt als Bank der Zentralbanken.

damalige Präsident der Banco Exterior de España. Die beiden Letztgenannten 
gehörten dem Giscard-Schmidt-Komitee an.20 Als Berichterstatter wurden wäh-
rend der ersten Zusammenkunft Padoa-Schioppa und der deutsche Gunter D 
Baer berufen (vgl. Collignon/Schwarzer 2003: 66ff.; Dyson/Featherstone 1999: 
691ff.; Verdun 1998).21

Der Bericht sollte rechtzeitig zum Treffen des EcoFin-Rates im Juni 1989 in 
Madrid vorliegen, bereits im April 1989 war er abgeschlossen. Im Juni 1989 wurde 
in Madrid von den Staats- und Regierungschefs der Delors-Bericht als »gute 
Grundlage« für die weiteren Verhandlungen beschlossen (Europäischer Rat 
1989: 187). Den Delors-Bericht zeichnete vor allem die Zielformulierung einer 
WWU und die stufenweise Wegbeschreibung aus. Er umfasst drei Abschnitte: 

Der erste Abschnitt lässt den bisherigen Integrationsprozess Revue passie-
ren (Ziff. 1-15), im zweiten Abschnitt wird die Endphase der Wirtschafts- und 
Währungsunion beschrieben und stellt somit eine Art Zielformulierung dar 
(Ziff. 16-38) und im dritten Abschnitt werden in drei Stufen die Etappen zum 
formulierten Ziel beschrieben (Ziff. 39-66). Während im Delors-Bericht noch 
recht ausgewogen die von den Beteiligten eingebrachten Positionen sowie die 
Vor- und Nachteile einer Gemeinschaftswährung dargelegt werden, rückten in 
den folgenden Monaten, während der Verhandlungen zu den Maastrichter Ver-
trägen, verstärkt die Vorteile in den Vordergrund. Darin zeigt sich der politische 
Wille bzw. das Machtverhältnis der politischen Kräftekonstellation, die monetäre 
Integration voranzutreiben – trotz formulierter Bedenken.

Als Voraussetzung für den weiteren Prozess im Sinne des Ziels einer Gemein-
schaftswährung nannte der Delors-Bericht im Wesentlichen fünf Punkte (Dyson 
1994: 129ff.):

 – Volkswirtschaftliche Konvergenz, d.h. Angleichung zwischen den Staaten 
innerhalb der europäischen Gemeinschaft.

 – Makroökonomische Koordinierung der nationalen Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik. Der bereits eingesetzte deutsch-französische Finanz- und Wirt-
schaftsrat wurde als guter Ansatzpunkt genannt.

 – Entwicklung und Vertiefung einer europäischen Regional- und Strukturpo-
litik. Delors war trotz seiner Funktion als EWG-Beamter immer noch stark 
von der französischen Position beeinflusst, die davon ausging, dass einer ge-

20 Thygesen arbeite später auch im Rahmen der AMUE mit.
21 Baer arbeitete damals auch bei der BIZ. Davor war er bei der Bundesbank und fungierte 

im Delors-Ausschuss als ›Aufpasser‹ für den Vertreter aus Italien. So Daniel Gros ge-
genüber Collignon/Schwarzer (2003: 68).
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meinsamen Währung ein solidarischer Mechanismus zur Seite gestellt wer-
den müsste, um die unterschiedlichen Produktivitätsniveaus und Konkur-
renzpositionen auszugleichen.22

 – Der gleichen Logik folgte der Vorschlag einer gemeinsamen Wettbewerbs-
politik, die garantieren sollte, dass die Länder trotz ihrer unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen gleichen Regeln unterworfen wären.

 – Schließlich mahnte der Bericht die Gründung eines monetären institutio-
nellen Systems auf Gemeinschaftsebene an, ein Europäisches Zentralban-
kensystem (EZBS). Damit griff Delors explizit die in den Memoranden for-
mulierte Idee auf.

Bekannte Nachteile einer WWU wurden nicht mehr genannt. Dem Ausschuss 
war bewusst, dass mit dem Wegfall der Wechselkurse kein monetärer Ausgleich 
zwischen Preisniveau und Löhnen mehr würde stattfinden können. Infolgedessen 
betonte der Bericht die Notwendigkeit ökonomischer Konvergenz und nannte 
als ein Kriterium hierfür ausdrücklich die öffentlichen Haushalte, die nach wie 
vor stark voneinander abwichen (Ziff. 11). Damit wurde ein Zusammenhang zwi-
schen der entstehenden Gemeinschaftswährung und den nationalen Finanzpoli-
tiken hergestellt. Dies war der erste Schritt, um mit der Gründung des Euro diese 
zugleich nach dem Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts auszurichten. 1989 
war zwar noch unklar, wie eine Konvergenz durch und zwischen den Haushalten 
erzielt werden sollte, aber als eine wichtige Bedingung für eine solide Währung 
wurden im Delors-Report konsolidierte Staatsfinanzen bereits explizit genannt.

Wichtig für den weiteren Verlauf wurde der Drei-Stufen-Plan, eine Art Fahr-
plan zur WWU. Dieser sah laut Delors-Bericht wie folgt aus:
1.  Stufe: Als Voraussetzung für den Eintritt in die erste Phase 1990 wurde die 

Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen,23 die Stärkung der Unabhän-
gigkeit und der Kooperation der nationalen Zentralbanken untereinander 

22 Auch die Bundesbank erkannte diese ökonomischen Divergenzen als Problem. Aller-
dings als eines, das nicht wirtschafts- und regionalpolitisch ausgeglichen werden sollte. 
Zur Rolle Delors’ und seinen Überzeugungen siehe Dyson/Featherstone (1999: 691ff.)

23 Darauf hatten sich in bilateralen Gesprächen bereits im Juni 1988 Kohl und Mitterrand 
geeinigt. »Im Gegenzug verpflichtete sich Deutschland, eine geplante Harmonisierung 
der Steuern auf Sparguthaben zu unterstützen, mit der Steuerhinterziehung und ähn-
liche Missbräuche erschwert werden sollten. Damit konnten Befürchtungen der Fran-
zosen beschwichtigt werden, eine Deregulierung der europäischen Finanzmärkte werde 
automatisch zu einem verstärkten Schmuggel von Banknoten und anderen Formen von 
Wirtschaftskriminalität führen.« (Marsh 2009: 178f.)

avisiert. Der gegebene institutionelle Rahmen sollte in der ersten Phase noch 
nicht verändert werden.

2.  Stufe: Gründung zentraler Gemeinschaftsorgane für die WWU und schritt-
weise Übertragung von Aufgaben und Kompetenzen auf diese Institutionen.

3.  Stufe: Vollständige Übertragung nationaler Kompetenzen im Bereich der 
Wirtschafts- und Währungspolitik auf die Gemeinschaftsorgane.

Die AMUE hatte im Vorfeld »maßgebliche Vorschläge zum institutionellen 
Rahmen der EWU« eingebracht (Schwarzer/Collignon 2005: 211). Bereits zwei 
Wochen bevor das Delors-Komitee überhaupt eingesetzt wurde, hatte die AMUE 
schon einen detaillierten Entwurf und zeitlichen Fahrplan für die Währungs-
union veröffentlicht (Apeldoorn 2002a: 155; Collignon/Schwarzer 2003: 68). 
Für Delors war die Zuarbeit durchaus hilfreich und er brachte seinen Dank über 
den »very important support« zum Ausdruck und unterstrich, dass »company 
managers not only follow us, but often precede us« (zit. nach Apeldoorn 2002a: 
155). Am Vorabend des Gipfels in Hannover, auf welchem 1988 Delors’ Arbeits-
gruppe eingerichtet wurde, verfasste die AMUE ein Kommuniqué, das sich an 
alle Regierungschefs richtete und in dem die AMUE ihre Unterstützung für die 
Einrichtung einer unabhängigen Zentralbank zusagte (Collignon/Schwarzer 
2003: 68f.). Letzteres war einer der Punkte, der neben Preisstabilität, Konvergenz 
der Ökonomien vor der Einführung einer Währung und dem Drei-Stufen-Modell 
schließlich im Delors-Bericht aufgeführt wurden (ebd.). Auch das Phasenmodell 
ist auf die Ausarbeitungen der AMUE zurückzuführen, was die Gestaltungs-
macht hinsichtlich der Perspektive für die monetäre Integration unterstreicht. 

Bei der Zusammensetzung des Komitees wundert es nicht, dass der Bericht 
vor allem darauf abhob, »fiscally irresponsible behaviour by politicians« (Dyson 
1994: 131) zu verhindern. Die Finanzpolitik rückte zunehmend in den Fokus 
und wurde zum Nadelöhr für die weiteren Verhandlungen über eine gemeinsame 
Währung. Die frühe Einbindung der VertreterInnen der Zentralbanken war ein 
u.a. von Deutschland forcierter Versuch, bereits früh deren Zustimmung für die 
weiteren Integrationsschritte zu organisieren. Das hatte jedoch auch zur Folge, 
dass das monetaristische Selbstverständnis und die deutsche Stabilitätskultur 
den monetären Integrationsprozess verstärkt prägten. Das war nicht allein auf 
die Macht der Bundesbank zurückzuführen. Marcussen (2000: 116ff.) zeigt, 
dass sich zwischen den Zentralbanken seit 1970er Jahren ein Konsens darüber 
entwickelt hatte, dass Preisstabilität eines der wichtigsten geldpolitischen Ziele 
sein müsse und die deutsche Stabilitätskultur dabei ein geldpolitisches Leitbild 
darstellte (ebd.: 40ff., 276f.; vgl. Kaelberer 2003). »Indeed it could be argued 
that by the end of the seventies European central bankers, inspired in particular 
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by the German Bundesbank, had achieved a central position in the European 
and national macro-economic policy processes, as a result on which they were 
able to promote ›sound money‹ at a time when European elites were extremely 
sensitive to political advice.« (ebd.: 278)

Dieser Konsens ist vor dem Hintergrund der Durchsetzung der Neoklassik als 
herrschendes Paradigma zu verstehen und damit war auch eine Anerkennung der 
Herrschaft der Finanzmärkte verbunden (Dyson/Featherstone 1996; Dyson et al. 
1995). Staaten seien auf den Finanzmärkten v.a. aufgrund der Geldwertstabilität 
und konsolidierten Staatsfinanzen kreditwürdig – so das Selbstverständnis der 
Zentralbanken. Die deutsche Geldpolitik war damit nicht einfach dominant, 
sondern hegemonial im gramscianischen Sinne. Ein Konsens unter den Zentral-
bankerInnen überlagerte, so kann man schlussfolgern, den politischen Konflikt 
zwischen der französischen und deutschen Regierung. 

Marcussen (2000) untersucht, wie Amy Verdun (1998), eine spezifische Kon-
stellation politischer Akteure als ›epistemic community‹. Der Begriff wurde 
vor allem von Peter M. Haas (1992; 2001) in die Debatte eingebracht, um die 
Rolle organisierter ›Diskurs-Koalitionen‹ (Singer 1993) bei der Verallgemeine-
rung von Problemsichten unter bestimmten (neoklassischen/monetaristischen) 
Prämissen zu untersuchen.24 Mitglieder einer ›epistemic community‹ teilen 
»intersubjective understandings; have a shared way of knowing; have shared 
patterns of reasoning; have a policy project drawing on shared causal beliefs, and 
the use of shared discursive practices; and have a shared commitment to the ap-
plication and production of knowledge.« (Haas 1992: 3 Fn. 5) Im Anschluss an 
Vivien A. Schmidt (2002) übernehmen diese Diskurs-Koalitionen wie etwa die 
AMUE oder die Zentralbanken eine koordinierende Rolle und haben durch ihre 
privilegierte Position im Diskurs eine organisierende Funktion.25 Die Intention 
der Politik, ›Sachverstand‹ bei der weiteren Debatte über die europäischen Inte-
gration eine tragende Rolle zuzusprechen, führte dazu, dass die Zentralbanken 
zentrale monetaristische Prämissen für weitere Schritte starkmachen konnten. 
Deutschland kam dieser Umstand im Laufe der Verhandlungen entgegen. In 
Frankreich stellte es hingegen die Währungskultur und wirtschaftspolitische 
Interessen infrage.

24 Recht bekannt ist die Rolle der Mont Pèlerin Society bei der Hegemoniegewinnung und 
-erhaltung (vgl. Nordmann 2005; Plehwe/Walpen 1999; Roth 2001; Schmelzer 2010; 
Walpen 2004).

25 »Organisierend« ist hier nicht im Sinne einer bewussten oder vollständigen Kontrolle 
über den Diskurs gemeint, sondern vielmehr im Sinne einer dominanten ›Sprecherpo-
sition‹ innerhalb des Diskurses (Schmidt 2002: 230ff.).

Der Paradigmenwechsel bei den handlungsleitenden ökonomietheoretischen 
Ideen zeigte sich nicht nur im Selbstverständnis, sondern auch innerhalb der 
Wirtschaftspolitik der europäischen Integration. Auch wenn der Werner-Plan 
bereits eine Gemeinschaftswährung als Ziel formuliert hatte, so doch unter an-
deren ökonomietheoretischen und politischen Prämissen. »The Delors Report 
emphasized the achievement to convergence by means of medium-term guidelines 
for budgetary policies, coupled with the authority (of ECOFIN in cooperation 
with the European Parliament) to apply binding rules in the form of upper lim-
its to national budget deficits.« (Dyson 1994: 131) Dyson (ebd.) unterstreicht 
zugleich den Unterschied zum Werner-Plan: »By contrast, the Werner Report 
had focused on a centralization of budgetary authority at the EC level in a new 
›centre of decision for economic policy‹ so that the Community could promote 
adjustment within the EMU by using much larger-scale fiscal transfer mechanisms 
to even out the differential effects of external shocks.«

Der Stufenplan des Delors-Berichts sah noch keinen konkreten Zeitplan vor. 
Die Staats- und Regierungschefs beschlossen jedoch bereits auf ihrem Treffen 
Ende Juni 1989, dass die erste Stufe schon im Juli 1990 beginnen sollte. Vor 
allem die Außenministerien von Deutschland und Frankreich drangen auf einen 
raschen Fortschritt und Hans-Dietrich Genscher sowie Roland Dumas schlugen 
deshalb vor, eine ›hochrangige Gruppe‹ mit weiteren Sondierungsgesprächen 
zu beauftragen (vgl. Dyson/Featherstone 1999: 187ff.). Die sogenannte Guigou-
Gruppe unter dem Vorsitz von Elisabeth Guigou, eine Vertraute Mitterrands, 
übernahm die Aufgabe, die Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland 
bearbeitbar zu machen. Allen Beteiligten war klar, dass noch viele Widersprüche 
vorlagen – auch zwischen den deutschen Staatsapparaten. Nach einem informel-
len Treffen des EcoFin in Frankreich Anfang September 1989 wurde publik, dass 
das Auswärtige Amt bereit war, aus außenpolitischen Gründen einer zügigen 
Verwirklichung der WWU zuzustimmen, es sollte in keinem Fall ein Zweifel 
an der deutschen Europaorientierung entstehen (Kessler 2010: 133ff.).

Frankreich machte verstärkt Druck, obwohl das Übergewicht außenpoliti-
scher Kriterien im deutschen Finanzministerium nicht auf Gegenliebe stieß. 
Im Februar 1991 forderte es deshalb das Auswärtige Amt auf, es solle »sich bei 
finanzpolitischen Maßnahmen bis auf das Wort mit dem Bundesfinanzministeri-
um abstimmen«, so einer der damaligen Staatssekretäre, Horst Köhler (zit. nach 
Viebig 1999: 150). Köhler war es auch, der bereits im Oktober 1989 zusammen 
mit Elisabeth Guigou, Alois Jelonek, Pierre de Boisseieu und Jean-Claude Trichet 
den sogenannten Guigou-Bericht veröffentlichte, der den bisherigen Konsens 
zwischen Frankreich und Deutschland dokumentierte (vgl. Dyson 1994: 136; 
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Dyson/Featherstone 1999: 187ff., 354ff.; Marsh 2009: 188). Die ›Zerrissenheit‹ 
Deutschlands und die französische Interpretation des Delors-Berichts führten 
dazu, dass sich die Widersprüche auch in den Vertragsentwürfen zu Maastricht 
wiederfanden, die dennoch davon zeugten, dass der von Delors vorgeschlagene 
Stufenplan akzeptiert wurde – trotz genannter Differenzen.

4.2  Die Phase intergouvernementaler Verhandlungen 
während weltpolitischer Umbrüche

4.2.1  Der Delors-Report als Verhandlungsgrundlage  
monetärer Integration: Die Vertragsentwürfe  
aus Frankreich und Deutschland

Nach dem Delors-Report stellten die Maastrichter Verträge den nächsten Mei-
lenstein der europäischen Integration dar.26 Diese wurden auf dem Gipfel des 
Europäischen Rates am 10. Dezember 1991 in Maastricht verabschiedet. Mit dem 
Vertrag über die Europäische Union (EU), wie diese Verträge offiziell genannt 
werden, wurde die EU als übergeordneter Verbund für (1) die Europäischen 
Gemeinschaften, (2) die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie (3) die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres gegründet. Zusammen stell-
ten sie die drei Säulen der EU dar (Pollak/Slominski 2006: 105ff.). Die WWU 
war der zentrale Bestandteil der ersten Säule. Der Verhandlungsweg dorthin war 
die vorletzte Phase in der Durchsetzung des Leitbilds des ausgeglichenen Staats-
haushalts. Vor allem aus intergouvernementaler und supranationaler Perspektive 
sind sie für die weitere Analyse von Interesse.

Der Zeitplan des Delors-Berichts wurde im Juni 1989 als gute Verhandlungs-
grundlage verabschiedet, die erste Stufe sollte zum Januar 1990 beginnen (Dyson 
1994: 157ff.). Damit war klar, dass weitere Regierungskonferenzen folgen mus-
sten. Diese begannen noch im selben Jahr und wurden feierlich am 15. Dezember 
1990 in Rom eröffnet. Hier fanden die ersten Arbeitstreffen statt. Man einigte 
sich darauf, dass die Minister zwei Mal im Monat gemeinsam tagen sollten – die 
persönlichen Beauftragten sogar in wöchentlichem Rhythmus. Bei den Ver-
handlungen war neben den Mitgliedsstaaten auch die Europäische Kommission 
beteiligt. Die AußenministerInnen und deren VertreterInnen waren für die 

26 Die folgenden Ausführungen folgen v.a. Viebig (1999), Muzzucelli (1997) und Dyson/
Featherstone (1999).

inhaltliche Kontinuität der Konferenzen verantwortlich. Das Europäische Par-
lament hingegen wurde nicht eingebunden. Die Präsidentschaft des Rates und 
die Europäische Kommission sollten sich nur regelmäßig mit dem Parlament 
treffen (Dyson/Featherstone 1999: 720ff.).

Für Deutschland verhandelten Theo Waigel und Hans-Dietrich Genscher 
sowie ihr persönlicher Beauftragter Horst Köhler. Das Außenministerium unter 
Genscher war für Fragen der Politischen Union zuständig. In der Delegation 
waren des Weiteren VertreterInnen des Auswärtigen Amts, des Wirtschaftsmi-
nisteriums und der Bundesbank sowie BeobachterInnen für die Bundesländer 
zugelassen. Das Bundesfinanzministerium versuchte, die inhaltliche Kompe-
tenz über den weiteren Verlauf dadurch an sich zu binden, indem es vor jedem 
Treffen in ihrem Hause Vorbesprechungen veranstaltete (vgl. ebd.: 370ff.). Das 
französische Wirtschafts- und Finanzministerium war mit Pierre Bérégovoy 
und seinem persönlichen Beauftragten vertreten. Für die Verhandlungen über 
die Politische Union zeigte sich das Außenministerium unter Roland Dumas 
und seinem Vertreter verantwortlich. Zur französischen Delegation gehörten 
zudem der Premierminister, der während der Verhandlungen mehrfach wech-
selte, sowie Elisabeth Guigou als Vertreterin des Ministeriums für europäische 
Angelegenheiten (vgl. ebd.: 202ff.).

Ende Dezember 1990 legte die europäische Kommission den Entwurf zur 
Änderung des EWG-Vertrags im Hinblick auf die Errichtung einer Wirtschafts- 
und Währungsunion vor. Von da an mussten sich die Delegationen an konkreten 
Vorgaben der Kommission abarbeiten. Gleichzeitig stellte diese damit erneut ihr 
politisches Gewicht heraus – als supranationale Instanz.

Bereits bei der ersten Konferenzvorlage waren es Irland, Portugal, Spanien 
und Griechenland und nicht Frankreich, die die Verhandlung dazu nutzten, 
weitere Finanzzusagen durchzusetzen und so Transferleistungen zum Gegenstand 
machten, die eigentlich erst bei den Verhandlungen über die Politische Union 
hätten Gegenstand sein dürfen – so sah es zumindest die Europäische Kommis-
sion vor (vgl. ebd.: 765f.). Denn die europäische Struktur- und Regionalpolitik 
war eigentlich bis 1992 geregelt, Neuverhandlungen waren nicht vorgesehen. 
Die Finanzforderungen belasteten bis zum Schluss den Prozess der monetären 
Integration. Vor allem Deutschland machte immer wieder deutlich, dass kein 
finanzieller Ausgleich etwa im Sinne des deutschen Länderfinanzausgleichs 
anstehe. Mehr noch: Es müsse in einer Währungsunion garantiert sein, dass 
Mitgliedsländer nicht für die Staatsschulden anderer haften dürfen (No-Bail-Out-
Klausel) (vgl. ebd.: 375ff.). Maßgeblich für die weiteren Verhandlungen waren 
jedoch die Einsätze Frankreichs, das Ende Januar 1991 einen ersten Vorschlag 
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vorlegte, und Deutschlands, das Ende Februar 1991 einen eignen Entwurf in 
die Verhandlungen einbrachte – noch ohne explizite Vorschläge zum ESZB.

Trotz aller Konflikte bestand zu Beginn der Regierungskonferenzen ein Kon-
sens darüber, dass es vertragliche Bestimmungen zur Begrenzung der Staatsschuld 
geben müsse. Sowohl der französische (Artikel 1-4) wie der deutsche Vertrags-
entwurf (Artikel 105b/102e) sahen Regelungen zur öffentlichen Verschuldung 
vor (Viebig 1999: 235f.):

 – Vermeidung exzessiver Defizite 
 – No-Bail-Out-Klausel, d.h. die Festschreibung finanzpolitischer Eigenverant-

wortung der Mitgliedsstaaten 
 – Verbot der Haushaltsfinanzierung durch die Zentralbank 
 – Sanktionsmechanismus bei übermäßigen Defiziten

Der deutsche Vertragsentwurf sah in Anlehnung an Artikel 115 des Grundge-
setzes vor, dass die Defizite sich an den öffentlichen Investitionen orientieren 
sollten. Dieses Kriterium wurde vom Bundesfinanzministerium eingebracht. 
Gleichzeitig forderte es weitere Sicherheiten für die Geldwertstabilität. 

Im französischen Entwurf fehlte jede Konkretisierung von ›zu hohen Defizi-
ten‹. Deutschlands Beauftragter für die weiteren Verhandlungen, Horst Köhler, 
gab in einer Pressekonferenz zur Kenntnis (26.2.1991), dass Frankreich sogar ein 
Nulldefizit, d.h. einen ausgeglichenen Staatshaushalt, als Forderung eingebracht 
hatte. Frankreich wollte offensichtlich bei den Verhandlungen nicht hinter den 
strengen Vorgaben aus Deutschland zurückfallen, um so die eigene Verhand-
lungsposition zu verbessern. Bonn lehnte die Forderung nach einem Nulldefizit 
ab – das sei weder ökonomisch notwendig, noch sei es angesichts der unterschied-
lichen nationalen Voraussetzungen praktikabel (ebd.: 238). Dieser Umstand ist 
für den weiteren Verlauf der Verhandlungen und die konkrete Implementierung 
des ausgeglichenen Staatshaushalts als Leitbild von Bedeutung. Deutschland war 
eine Form der finanzpolitischen Disziplinierung (›Automatismus‹) wichtiger als 
eine konkrete Defizitgrenze. Auch die Europäische Kommission sprach sich recht 
allgemein gegen »überhöhte Defizite« aus, aber im Gegensatz zu Frankreich 
und Deutschland führte sie keine konkreten Sanktionierungsmaßnahmen an.

Nach dem französischen Vertragsentwurf sollte die Kommission Empfeh-
lungen aussprechen und der Rat, bei mangelndem Erfolg, Sanktionen beschlie-
ßen können.27 Der deutsche Vorschlag ging an diesem Punkt nicht wesentlich 
darüber hinaus. Frankreich und Deutschland kamen auch darin überein, bei 

27 Der Sanktionskalalog sah Folgendes vor: Öffentlicher Druck durch Veröffentlichung 
der Empfehlungen, Kürzung oder Aussetzung von Gemeinschaftsgeldern, Einschrän-

einer gemeinsamen Währung die Verantwortung für die Geldpolitik einem 
europäischen Zentralbankensystem zu übergeben (Größ 1999: 244). Weil Frank-
reich und Deutschland in dieser Frage an einem Strang zogen, war es an anderen 
Ländern, die Asymmetrie zu kritisieren. So forderte Spanien im Gegenzug die 
Stärkung der Strukturfonds. Dieser Idee eines solidarischen Ausgleichs erteilte 
Horst Köhler eine Absage: »Es gibt bereits Hilfen für schwache Staaten. […] 
Die Haushaltsdisziplin ist ein wichtiges Element einer Stabilitätsgemeinschaft. 
Wir sollten nicht signalisieren, dass das ganze nicht so ernst gemeint ist.« (Zit. 
nach Viebig, 240).

Keinen Kompromiss gab es hingegen bei der Frage nach dem Übergang zur 
dritten Stufe. Während Frankreich von einer automatischen Fixierung der Wäh-
rungsparitäten ausging und somit von einer einheitlichen Währung, setzte sich 
Deutschland für eine weitere politische Reißleine ein: Der Europäische Rat sollte 
die dritte Stufe, d.h. die Einführung des Euro nochmals bestätigen. De facto 
hieße das, dass jeder Staat ein Vetorecht für den Abschluss der WWU haben 
sollte (ebd.: 262).

Wie dominant Deutschlands Stabilitätskultur inzwischen war, zeigte sich 
daran, dass sich auch Frankreichs Vertragsentwurf konzeptionell an das deutsche 
Bundesbankgesetz anlehnte – als vorrangiges geldpolitisches Ziel wurde die 
Geldwertstabilität genannt. Der Unterschied bestand darin, dass im deutschen 
Entwurf die Geldwertstabilität auch im Kapitel über die äußere Währungspo-
litik herausgestellt wurde. Die Geldwertstabilität wurde somit keinen stabilen 
Wechselkursen nachgeordnet. Ähnlich sah es bei der Unabhängigkeit des euro-
päischen Zentralbankensystems aus. Auch hier lehnten sich beide Vorschläge an 
das deutsche Bundesbankgesetz an. Gleichzeitig ließ der französische Vorschlag 
Raum für Interpretation, da er nicht explizit die Weisungsabhängigkeit nationaler 
Zentralbanken ausschloss. Im französischen Vertragsentwurf ist hiervon nur 
bzgl. des europäischen Zentralbankensystems die Rede (ebd.: 243). Dass das 
Verständnis von der Unabhängigkeit en détail doch anders war, zeigte sich auch 
darin, dass Frankreichs Vorschlag vorsah, dass der Rat die allgemeinen Regeln der 
Geldpolitik bestimmen sollte – nicht die zu gründende Europäische Zentralbank 
(EZB). Nach der Anhörung von Stellungnahmen des Rates der Zentralbanken 
sollte der Rat durch eine qualifizierte Mehrheit die Richtung vorgeben können. 
Eine für die deutsche Stabilitätskultur völlig fremde Vorstellung. Für die fran-
zösische Delegation war es kein Widerspruch, dass im Vertragsentwurf von einer 

kung des Anleihenhandels durch die Zentralbanken sowie Anweisungen an nationale 
Aufsichtsbehörden.
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vollständigen Unabhängigkeit (›pleine indépendance‹) die Rede war, gleichzeitig 
jedoch eine politische Kontrolle der Zentralbank eingefordert wurde (ebd.: 252). 
Die Position von Paris war durch das Selbstverständnis gekennzeichnet, dass die 
Unabhängigkeit auch eine demokratische Legitimität besitzen müsse und die 
Politik die Möglichkeit haben müsse, bei missliebigen Entscheidungen politischen 
Druck aufzubauen. Während dies für Frankreich selbstverständliche Bedingung 
für die Unabhängigkeit der Zentralbank war, widersprach dieser Vorschlag aus 
der Perspektive Deutschlands dem Prinzip der Unabhängigkeit.

Das Interesse Frankreichs an politischem Einfluss drückte sich auch darin aus, 
dass der Vorschlag aus Paris eine ›gouvernement économique‹ vorsah. Dieser soll-
ten weitgehende Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftspolitik übertragen wer-
den. Der Vorschlag stellte den Versuch dar, die von Frankreich lange eingeklagte 
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken zu institutionalisieren (vgl. Howarth 
2007). Deutschland wollte hingegen, dem Subsidiaritätsprinzip folgend, die Ver-
antwortung bei den Mitgliedsstaaten belassen. Das bedeutete in der Konsequenz, 
dass Deutschland einerseits die wirtschaftspolitischen Kompetenzen nicht aus 
der Hand geben, jedoch gleichzeitig in Form von finanzpolitischen Regeln und 
Sanktionsmechanismen Kontrolle und Disziplinierung der Finanzpolitik der 
Mitgliedsstaaten organisieren wollte.

Insgesamt wird deutlich, dass die Verhandlungen zwischen Frankreich und 
Deutschland trotz ›Annäherung‹ immer noch durch wirtschaftspolitische 
Differenzen geprägt waren, die mitunter kulturell geprägt waren und gedeutet 
wurden. Auch Horst Köhler konstatierte dies und gab die Richtung der weiteren 
Entwicklung vor:

In Frankreichs Tradition steht der Staatspräsident über allem. Entsprechend soll 
nach französischer Vorstellung der Europäische Rat über allem stehen und auch den 
›policy mix‹ definieren. Wenn man bewusst negativ und misstrauisch sein will, liegt 
darin die Möglichkeit, die Unabhängigkeit der EZB zu ›kassieren‹. Wachsamkeit 
ist nötig, trotzdem muss ein Dialog zwischen EZB und politischen Instanzen statt-
finden, allerdings ohne rechtlich oder faktisch die Unabhängigkeit zu unterhöhlen, 
auch im Falle von Zielkonflikten. Das müssen wir mit Frankreich noch ausarbeiten. 
(Zit. nach Viebig 1999: 255)

Es wurden jedoch kaum Gemeinsamkeiten entwickelt. Vielmehr war klar, dass 
die Aufweichung der EZB-Unabhängigkeit – in welcher Form auch immer 
– nicht akzeptiert werden würde. Bei einer Ressortbesprechung im Bundesfi-
nanzministerium (11.2.1991) wurde die herausgehobene Rolle des Europäischen 
Rates hinsichtlich der Geldpolitik einhellig abgelehnt. Der Konflikt zwischen 
Deutschland und Frankreich dynamisierte sich entlang der Diskussion zu den 
Übergangsstufen, der Interpretation bereits gefällter Beschlüsse und der Rat-

streffen. Der deutsche Vertragsentwurf sah Bedingungen für den Beginn der 
zweiten Stufe vor und machte den Start der zweiten Stufe 1994 abhängig von 
(Dyson/Featherstone 1999: 411f):

 – der Vollendung des Binnenmarktes,
 – der Ratifizierung der Vertragsveränderungen,
 – der Einleitung eines Verfahrens, das den nationalen Zentralbanken die Un-

abhängigkeit zuspricht,
 – dem Verbot der Finanzierung der Staatsdefizite durch die nationalen Zent-

ralbanken, 
 – der vertraglichen Verankerung der No-Bail-Out-Klausel,
 – den Konvergenzfortschritten vor allem bei Preisstabilität und Haushaltsa-

nierung und
 – der Teilnahme von möglichst vielen Mitgliedsstaaten am EWS.

Auch der Druck auf Frankreich wurde erhöht, da Deutschlands Verhandlungs-
delegation nicht davon ausging, dass Paris bereit war, seine Zentralbank im Sinne 
Bonns bzw. Frankfurts zu reformieren. Allein das Auswärtige Amt zeigte Ende 
März 1991 Kompromissbereitschaft, was erneut die außenpolitische Dimension 
und Dominanz bei der WWU unterstreicht (vgl. ebd.: 414). Im Gegensatz zu 
den anderen deutschen Staatsapparaten war das Auswärtige Amt bereit, in der 
zweiten Stufe des Integrationsprozesses, die geldpolitische Verantwortung auf 
nationaler Ebene aufzulösen und schon in dieser Phase die europäische Ebene 
institutionell zu stärken. Diese Öffnung wurde jedoch verhindert.

Auch für die zweite Stufe sah der deutsche Vorschlag härtere Bedingungen vor. 
Einig waren sich Frankreich und Deutschland bei der Frage, dass der Übergang 
zur Endstufe der WWU durch eine politische Entscheidung eingeläutet werden 
sollte. Im deutschen Vertragsentwurf wurde deutlich herausgestellt, dass die 
Kriterien für Konvergenz als verbindliche Voraussetzung für die letzte Stufe 
angesehen wurden – trotz der Tatsache, dass es einer politischen Entscheidung 
des Europäischen Rates bedürfen sollte. Zudem sollte ein erkennbarer Fortschritt, 
also eine Dynamik bei Begrenzung und Abbau der Haushaltsdefizite, und eine 
Sicherung der Geldwertstabilität vorliegen. Auch ließ der deutsche Entwurf 
keinen Interpretationsspielraum bei der Frage, ob der Europäische Rat einstim-
mig und auf Grundlage der genannten Kriterien den Eintritt in die dritte Stufe 
beschließen sollte. Deutschland wollte sich ein Veto vorbehalten – im Gegensatz 
zu Frankreich. In beiden Vorschlägen wurden keine genauen Termine festgelegt. 
Ein Scheideweg für die WWU tat sich jedoch mit den Verhandlungen über die 
konkrete Ausgestaltung der zu gründenden Europäischen Zentralbank auf – erst 
danach konnten die offiziellen Verhandlungen in Maastricht beginnen.
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4.2.2  Die Institutionalisierung deutscher Stabilitätskultur: Vom 
Europäischen Währungsinstitut zur Europäischen Zentralbank

Der breite neoliberale Konsens, der sich bei den EWS-Staaten herausgebildet 
hatte (McNamara 1998: 122ff.), und die Verallgemeinerung der deutschen, auf 
Geldwertstabilität ausgerichteten Geldpolitik (Dyson 1994: 231ff.) schlugen sich, 
wie Marcussen (2000) herausgearbeitet hat, vor allem in einem Konsens zwischen 
den Zentralbanken nieder (vgl. Dyson 1994: 224f.; Howarth 2001: 128ff.,143f.). 
In einem Pressegespräch stellte der ehemalige Präsident der Bundesbank Pöhl 
(zit. nach Viebig 1999: 431) fest:

Jeder Notenbankpräsident möchte zu Hause eine solide und an der Preisstabilität 
orientierte Geldpolitik führen. Er gerät damit leicht in den Konflikt mit der Fi-
nanzpolitik, der Tarifpolitik, usw. Insofern gibt es schon eine gewisse gemeinsame 
Position der Notenbankgouverneure. Ich werde hoffentlich vor Beginn der Regie-
rungskonferenz ein Papier vorlegen können, das von allen Notenbankpräsidenten 
der EG unterschrieben worden ist. Die Einigkeit der Notenbankpräsidenten wäre 
ein Faktum, das die Regierungen nicht einfach ignorieren können.

Und Pöhl sollte Recht bekommen – zumal klar war, dass Deutschland nur eine 
unabhängige Zentralbank akzeptieren würde (Howarth/Loedel 2003: 52f.; 
Tsoukalis 1997: 171). In den weiteren politischen Verhandlungen wurde die 
Skepsis der deutschen Bundesbank hinsichtlich einer gemeinschaftlichen Wäh-
rung immer wieder von der Bundesregierung und vom Auswärtigen Amt als 
Druckmittel gegenüber anderen europäischen Staaten und allen voran gegen 
Frankreich eingesetzt (vgl. Marsh 2009: 250).

Pöhl hatte als Vorsitzender des Ausschusses der Notenbankgouverneure auch 
die Aufgabe bekommen, einen Entwurf des Statuts des Europäischen Systems 
der Zentralbanken (ESZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) auszufor-
mulieren – Kern der neuen, europäischen Währungsverfassung. Ende November 
1990 lag der erste Entwurf vor, Ende April 1991 eine überarbeitete Fassung. Diese 
waren Referenzpunkt für die Verhandlungen auf den Regierungskonferenzen 
(Dyson 1994: 131f.). Während die Bundesbank bereits unabhängig war, zeich-
neten sich die Notenbanken in Frankreich, Italien und auch Großbritannien 
noch dadurch aus, dass sie von den Entscheidungen der jeweiligen Regierungen 
und Administrationen abhängig waren. Bei der Bestimmung der Geldmenge 
und Zinssätze waren die politischen Entscheidungen der Finanzministerien 
bzw. Schatzkanzleien entscheidend (Grosser 1992: 391ff.; Viebig 1999: 117ff.).28

28 Einen Überblick über Unabhängigkeit und darüber, inwieweit die Geldwertstabilität 
1990 gesetzliches Ziel der jeweiligen Notenbanken war, bietet Czada/Renner (1996: 

Der wesentliche Konfliktpunkt zwischen Frankreich und Deutschland war die 
Frage nach der konkreten Aufgabe der Notenbank. Diese Auseinandersetzung 
wurde zugunsten der deutschen Position gelöst. Das Bundesbankgesetz verpflich-
tet die Zentralbank zu Währungsstabilität. Damit ist die Geldwertstabilität 
gemeint, was nur vor dem Hintergrund der deutschen Währungskultur und dem 
ordoliberalen Grundverständnis einsichtig ist. Aus der französischen Perspektive 
bezieht sich die Währungsstabilität vor allem auf den Außenwert einer Wäh-
rung und damit auf die Wechselkurse. Deshalb hieß es jetzt explizit im Interesse 
Deutschlands, dass es das »vorrangige Ziel« des ESZB sei, »die Preisstabilität zu 
gewährleisten«. Weiter hieß es: »Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles 
der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschafts-
politik der Gemeinschaft« (zit. nach Viebig 1999: 436, 438). Bei eindeutiger 
Prioritätensetzung wurde hier das Interesse Frankreichs zwar anerkannt, aber 
zugleich im Sinn einer hegemonialen Strategie untergeordnet.

Im Geschäftsbericht der Bundesbank von 1992 ist (zit. nach ebd.: 437) zu 
lesen, dass nach der Forderung nach Kaufkraftstabilität

die Entwicklung des Wechselkurses dem Maßstab der sog. Kaufkraftstabilität der 
D-Mark zum Ausland entsprechen [sollte]. Bei einer solchen Interpretation sind 
äußere und innere Stabilität tatsächlich nur zwei unterschiedliche Aspekte des 
gleichen Ziels. Denn die Forderung nach äußerer Kaufkraftstabilität verlangt eine 
Aufwertung der D-Mark, wenn im Ausland vergleichsweise stärker inflationiert wird 
[…]. Bei dem engen Zusammenhang der einzelnen Volkswirtschaften wird damit 
zugleich der binnenwirtschaftliche Stabilitätsvorsprung nach außen abgesichert.

Hier zeigt sich deutlich die neoklassische Interpretation der Wechselkurse, die 
sich in dieser Frage zugleich diametral von der französischen Sicht der Dinge 
unterscheidet. Das zeigte der Vertragsentwurf der französischen Regierung, die 
sich mit der Unabhängigkeit der neuen Zentralbank in ihren Handlungsmög-
lichkeiten eingeschränkt wähnte. Die französische Notenbank selbst hatte sich 
bereits der deutschen Vorstellung angenähert.

Der Entwurf der ESZB-Satzung stellte in institutioneller Hinsicht eine Über-
tragung des deutschen Modells auf die europäische Ebene dar, die einen EZB-Rat 
und ein Direktorium vorsah und sich damit sogar an der deutschen Namensge-
bung orientierte (Czada/Renner 1996: 88ff.; Heipertz 2001; Howarth/Loedel 
2003: 87ff., 117ff.). Schließlich wurde auf dem Europäischen Rat in Brüssel Ende 
Oktober 1993 beschlossen, dass das Europäische Währungsinstitut (EWI) und 

92). Dort findet sich auch ein Überblick, wann welche Staaten den Status der Noten-
banken geändert haben.
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die zu gründende Europäische Zentralbank ihren Sitz in Frankfurt am Main 
haben sollten. Während Frankreich sich für Lyon aussprach, auch Luxemburg und 
Brüssel waren als Standorte im Gespräch, verknüpfte Deutschland Frankfurt am 
Main symbolisch mit der Garantie einer harten Währung und setzte sich durch 
(Howarth/Loedel 2003: 44; Woyke 2000: 119).29 Zum EWI-Präsidenten wurde 
der ehemalige Vizepräsident der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
Alexandre Lamfalussy gewählt, der auch Mitglied in der AMUE war und eng 
mit dieser zusammenarbeitete (Collignon/Schwarzer 2003: 155ff.). Auch die 
Satzung für die EZB aus deutscher Feder wurde ohne größere Veränderungen 
angenommen (Howarth/Loedel 2003: 136ff.). Während der deutsche Finanzmi-
nister Waigel dies als Erfolg der deutschen Politik feierte, wurde in Frankreich der 
Vorwurf der »Germanisierung« laut – die Befürchtungen vor einer deutschen 
Handschrift hatte sich bestätigt. Erst im August 1993 war die Banque de France 
unabhängig geworden. Im September setzte Frankreich überraschend den Artikel 
108 EG-Vertrag in nationales Recht um (Marsh 2009: 154).

Die offiziellen Verhandlungen zu den Maastrichter Verträgen hatten im März 
1991 begonnen und die nur acht Jahre später vollzogene Einführung des Euro war 
1988, als Balladur mit seinem Memorandum einen Vorstoß zur vertieften mone-
tären Integration machte, kaum abzusehen. Die dynamischen Entwicklungen ab 
1988 sind ohne das Ende des Realsozialismus, dem mit der ›Wiedervereinigung‹ 
einhergehenden Machtgewinn Deutschlands und einer schweren Krise des EWS 
nicht zu verstehen – Faktoren, die auch dazu beitrugen, dass der Euro im Rahmen 
der in Maastricht ausgehandelten Kriterien zustande kam.

4.2.3  Die neue Weltordnung: Deutschland zwischen nationalem 
Großmachtsstreben und europäischer Integration

»Wenn wir die eine gemeinsame Währung haben und die Deutschen vereint 
sind, wird es unerträglich sein« – so die frühere britische Premierministerin 
Margaret Thatcher 1989 (zit. nach Marsh 2009: 199). Thatcher verknüpfte in 
ihrer formulierten Befürchtung zwei Prozesse, die ab Ende der 1980er Jahre 
parallel verliefen: Erstens das Ende des Realsozialismus und den Anschluss der 

29 Wenn auch weit abgeschlagen hinter New York, London und Tokyo war und ist Frank-
furt am Main ein wichtiger Finanzplatz. Die Etablierung eines europäischen Finanz-
marktes mit Frankfurt am Main als Drehscheibe und einem Euro als einer der wichtigs-
ten Währungen der Welt war damals zwar bereits Thema, aber noch kein vorrangiges 
strategisches Interesse.

DDR an die Bundesrepublik Deutschland sowie zweitens die monetäre Integra-
tion Europas unter dem Vorzeichen deutscher Stabilitätskultur.30 Letzteres lag 
durchaus in Deutschlands Interesse: »Wir bringen die D-Mark nach Europa […]. 
Der vereinbarte Vertrag [von Maastricht] über die Wirtschafts- und Währungs-
union trägt in allen entscheidenden Punkten die deutsche Handschrift. Unsere 
bewährte Stabilitätspolitik ist zum Leitmotiv für die zukünftige europäische 
Währungsordnung geworden.« So der deutsche Bundesfinanzminister Theo 
Waigel 1991 (zit. nach Marsh 2009: 195). Frankreich sah das hingegen anders. 
Mitterrand ging davon aus, dass ohne eine gemeinsame, europäische Währung die 
europäischen Staaten »dem Willen der Deutschen unterworfen« seien (zit. nach 
ebd.: 199). Im Gegensatz zu Großbritannien war für Frankreich die gemeinsame 
Währung eine Strategie, Deutschlands Macht in Europa einzuhegen. Hinter-
grund war die Erfahrung mit dem EWS, in dem die D-Mark als Leitwährung 
und die Bundesbank den geldpolitischen Ton angaben.

Für die Vergemeinschaftung der Geldpolitik und die Durchsetzung des 
Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalts waren zwei nun zu betrachtende 
Entwicklungen relevant. Erstens das Ende des Realsozialismus und die Wie-
dervereinigung, die Deutschlands Interesse an einer vertieften europäischen 
Integration verstärkte. Dies erklärt u.a. die Dominanz der Außenpolitik gegen-
über den Interessen von Bundesbank und Finanzministerium, die zwar schon 
vor 1989 zu erkennen war, nach der ›Wiedervereinigung‹ aber voll zum Tragen 
kam. Zweitens die Krise des EWS, in der Deutschland 1992 deutlich machte, dass 
die D-Mark unangefochtene Leitwährung war. Deutschland war nicht bereit, 
v.a. vor dem Hintergrund der gewachsenen Herrschaft des Finanzkapitals, die 
monetäre Integration unter allen Umständen weiterzutragen, sondern nur unter 
stabilitätspolitischen Bedingungen.

4.2.4  Das Ende der Sowjetunion und die ›Wiedervereinigung‹

Ab 1986 leitete Michail Gorbatschow in der Sowjetunion die Perestroika ein 
(Hobsbawm 1994: 594ff.). Bereits 1985 hatte er Abrüstungsverhandlungen mit 
den USA aufgenommen. Die außenpolitische Unterstützung diverser Gruppie-
rungen in Afrika und Lateinamerika durch die Sowjetunion wurde reduziert, 
1989 zog sich die Rote Armee aus Afghanistan zurück. Gorbatschows Politik von 
Glasnost (Transparenz) und Perestroika (Umgestaltung) setzte eine politische 

30 Drei Tage nach der Wiedervereinigung am 3.10.1990 forderte Deutschland auf dem 
EcoFin messbare Konvergenzkriterien für den Übergang zur zweiten Stufe der WWU.
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und ökonomische Dynamik frei, die zur Auflösung der Sowjetunion führte. 
Mit dem Ende des Realsozialismus ging eine ganze Epoche zu Ende. Der Kalte 
Krieg und die ihn konstituierenden Konfliktlinien überlagerten bis dahin das 
globale Weltgeschehen – auch die europäische Integration (Deppe 2006: 95ff.; 
van der Pjil 2006: 237ff.).

Mit dem Ende der ›Systemkonfrontation‹ wurden die ökonomischen und 
politischen Konfliktlinien in der Welt wieder offensichtlicher (van der Pjil 2006). 
Der bereits diskutierte ›nationale Wettbewerbsstaat‹ (Altvater 1994: 186ff.; 
Hirsch 1995) konnte sich nun voll entwickeln und auch die Währungskon-
kurrenz verschärfte sich (Herr/Hübner 2005: 201ff.). Diese war auch auf die 
Globalisierung der Finanzmärkte zurückzuführen (Conert 2002: 355ff.; Herr/
Hübner 2005: 38ff.; Hübner 1988; Narr/Schubert 1994: 95ff.). Ein Grund, die 
Vollendung des europäischen Binnenmarktes mit einer Gemeinschaftswährung 
abzuschließen, die es zusammen mit der Kapitalmobilität innerhalb Europas 
ermöglichen sollte, Europa als Finanzmarkt und die Finanzmärkte in Europa 
zu stärken (vgl. Bieling 2003a). Die wichtigsten Finanzplätze sind meist in den 
Ländern zu finden, deren Währungen in der Währungshierarchie ganz oben 
stehen und die liquide und profitable Anlagen bieten – so wie der US-Dollar 
(Poon 2003).31

In der Währungshierarchie stand die D-Mark neben dem japanischen Yen 
gleich hinter dem US-Dollar. Das Ende der DDR bedeutete die Wiedererlan-
gung der deutschen Souveränität, Deutschland gewann damit politisch an in-
ternationalem Gewicht – ein wichtiges Kriterium für das ökonomische Gewicht 
einer Währung, das nicht allein auf wirtschaftliche Größen zurückzuführen 
ist. Deutschland war als neue Großmacht zwar in die europäische Integration 
eingebunden, entwickelte sich aber aus Sicht der anderen europäischen Staaten zu 
einer potenziellen Großmacht. »Das Tempo der Veränderungen in Deutschland 
beunruhigte Frankreich und Großbritannien in ähnlicher Weise, nur waren die 
Reaktionen darauf völlig verschieden.« (Marsh 2009: 198)32

31 Hegemonialmächte, Weltwährungen und Finanzzentren lösen sich historisch mit einer 
gewissen zeitlichen Verschiebung und Ungleichzeitigkeit ab (Altvater 1991: 134ff.; Ar-
righi 1994: 28ff.; Herr 1992: 280ff.). Deshalb ist der Finanzplatz London zusammen 
mit dem Pfund als Weltgeld entstanden (Michie 2000). Während jedoch das Pfund an 
Bedeutung verlor (Schröder 2002), versuchte Großbritannien seine ökonomische Be-
deutung dadurch zu retten, indem es v.a. die Finanzmärkte liberalisierte (Kannankulam 
2008: 140ff., 267ff.).

32 Die Entwicklung Deutschlands zu einer potenzieller Großmacht wurde auch wissen-
schaftlich diskutiert (vgl. Kohler-Koch 1992; Rode 1991; Röttger 1997: 168ff.).

Bonn ließ sich nur unter dem Druck Großbritanniens und Frankreichs darauf 
ein, im Dezember 1989 die WWU als politisches Ziel der europäischen Staaten 
zu beschließen (ebd.: 195ff.; Winkler 2000b: 577).33 Mitterrand setzte Deutsch-
land unter Druck, indem er Deutschland beschuldigte, nicht mehr der Motor 
der europäischen Integration sein zu wollen. Frankreich spielte damit u.a. dem 
europaskeptischen Großbritannien in die Hände. Großbritannien hingegen setzte 
darauf, dass der sowjetische Staatschef eine NATO-Vollmitgliedschaft Deutsch-
lands verhindern würde. Thatcher war mit dieser Strategie und Einschätzung 
noch sehr in den politischen Parametern des Kalten Krieges verhaftet. Ziel war 
eine Verhinderung der ›Wiedervereinigung‹.34 Kein anderes Land hatte eine 
derartige Angst vor einem neuen Großdeutschland (Winkler 2000b: 575f.).

Der ehemalige französische Premierminister Michel Rocard erklärte (zit. 
nach Marsh 2009: 202) später die beiden gegenläufigen Entwicklungen in 
Frankreich und Deutschland: »Schneller, als er es für möglich gehalten hatte, 
musste Mitterrand sich mit der Wiedervereinigung abfinden, so wie Kohl sich 
schneller, als er es gewollt hatte, mit der Währungsunion abfinden musste.« Die 
Beschleunigung der monetären Integration durch Frankreich brachte jedoch mit 
sich, dass Deutschland, vor allem die Bundesbank, verstärkt darauf setzte, die 
Bedingungen der weiteren Schritte und den ökonomischen Inhalt der mone-
tären Integration zu bestimmen. »Deutschland wurde durch den Straßburger 
Gipfel ganz offensichtlich viel schneller in Richtung Währungsunion gedrängt 
als ursprünglich gewünscht; umso stärker war man in Bonn und Frankfurt ent-
schlossen, bei den Verhandlungen für die Einheitswährung keine Zugeständnisse 
zu machen.« (ebd.: 203) Kohl gelang es in den folgenden Monaten, Deutschland 
als opferbereit und europaorientiert darzustellen, um daraus für die weiteren 
Integrationsschritte einen diplomatischen Vorteil zu schlagen. Gegenüber dem 
ehemaligen US-Außenminister James Baker erklärte Kohl (zit. nach ebd.: 204) 
wenige Tage nach dem Treffen in Straßburg, dass er die WWU unterstütze, 
obwohl sie »gegen deutsche Interessen« seien: »Beispielsweise ist der Präsident 

33 Kohl sprach später von einer »fast tribunalartigen Befragung« in »eisigen Atmo-
sphäre« (zit. nach Rödder 2004: 99).

34 Gorbatschow selbst veränderte seine Position. Während er Ende 1989 Kohl noch vor-
warf, mit seinem Ziel einer schnellen Wiedervereinigung die Stabilität zu gefährden 
(Rödder 2004: 99), fand ab 1990 ein Umdenken statt (Winkler 2000b: 577). Im Po-
litbüro der KPdSU wurde die Frage nie grundsätzlich diskutiert. Konzeptionslos nahm 
schließlich ein ad-hoc-Komitee die Wiedervereinigung hin – unter der Bedingung ei-
ner Entmilitarisierung und Neutralisierung Deutschlands. Zum weiteren Verlauf siehe 
Rödder (2004: 99ff.) und Winkler (2000b: 575ff.).
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der Deutschen Bundesbank gegen die jetzige Entwicklung. Aber der Schritt ist 
politisch wichtig. Denn Deutschland braucht Freunde.«

Während Frankreich mit der Zusage beschwichtigt werden konnte, dass 
Deutschland die D-Mark zugunsten eines europäischen Weges aufgeben würde, 
sollte Großbritannien 1992 die geballte Macht der Bundesbank und die Herr-
schaft der Finanzmärkte zu spüren bekommen.

4.2.5  Das Ende des Europäischen Währungssystems:  
Die Bundesbank als Akteur auf den Finanzmärkten  
und die Krise des britischen Pfunds

Großbritannien spielte von Beginn an eine Sonderrolle in der europäischen Inte-
gration (Loth 1991: 70ff.; Pfetsch 2001: 75ff.). Als ehemalige Weltmacht hatte es 
nach 1945 zwar Interesse an der Integration Europas, allerdings ohne selbst daran 
teilzunehmen. Im Rahmen einer transatlantischen Orientierung versuchte Groß-
britannien noch lange, den eigenen politischen Status zu erhalten. Erst in den 
1960er Jahren veränderte sich die europapolitische Strategie. Nachdem Frank-
reichs Regierung 1969 gewechselt hatte, konnte Großbritannien schließlich 1971 
der Gemeinschaft beitreten. Mit Thatcher und ihrem neoliberalen Programm 
wurde Großbritannien wieder europafreundlicher, jedoch kein Mitglied des 
EWS – zu wichtig war London die Hoheit über das britische Pfund, die ehemalige 
Weltwährung. Trotz der europaskeptischen Ausrichtung trat Großbritannien 
schließlich Ende 1990 doch dem EWS bei. Vor dem Hintergrund des eigenen 
neoliberalen und monetaristischen Kurses war mit dem Beitritt die Hoffnung 
verbunden, die hohen Inflationsraten im Windschatten der D-Mark zu senken 
(Kannankulam 2008: 275f.). Dies gelang auch. Zwischen 1990 und 1992 sank 
die Inflation um über 6 Prozent: von über 10 auf 3,5 Prozent.

Aus innenpolitischen Gründen hatten sich viele Länder der Zinspolitik der 
Bundesbank unterworfen, um inflationäre Tendenzen zu unterdrücken (vgl. 
Herr/Westphal 1988). Auch im Delors-Bericht wurde die stabilisierende An-
ker-Rolle der D-Mark positiv herausgestellt. Allerdings sind in einem Leitwäh-
rungssystem die Länder mit schwacher Währung von der dominanten Währung 
abhängig – mit durchaus tief greifenden Folgen für die nationalen Spielräume 
von Geld- und Fiskalpolitik. Das EWS kam bis 1992 insgesamt 60 Monate ohne 
eine Anpassung der Wechselkurse aus. Die Folge waren jedoch Ungleichgewichte 
bei den Leistungsbilanzen. Deutschland zeichnete sich durch hohe Leistungsbi-
lanzüberschüsse aus. Die von der Leitwährung D-Mark abhängigen Währungen 
standen deshalb jedoch nicht unter Druck. Durch die Unterwerfung unter die 

deutsche Geldpolitik mussten sie keine Zinssteigerungen durchführen (Herr/
Hübner 2005: 201ff.). Das änderte sich mit der weltweiten Rezession Anfang der 
1990er Jahre. Im Zuge einer Rezession in den USA, Japan und vielen europäischen 
Staaten konnten letztgenannte nicht mit der Geldpolitik der zwei erstgenannten 
Länder mitziehen und die Zinsen senken. Sie waren der Hochzinspolitik der 
Bundesbank ausgeliefert. Zwischen den USA und Deutschland herrschte eine 
Zinssatzdifferenz von fast 6 Prozent. 

Obwohl die Wiedervereinigung eine ökonomische und politische Heraus-
forderung war, brachte es für das westdeutsche Kapital neue Verwertungs- und 
Expansionsmöglichkeiten (Abelshauser 2004: 398ff.; Hoffmann 2000: 433ff.). 
Während Europa vor dem Hintergrund einer weltweiten Rezession kaum Wirt-
schaftswachstum aufwies, gab es in Deutschland einen Wirtschaftsboom.35 Einen 
Boom, der die Bundesbank sogar dazu veranlasste, die Zinsen im Juli 1992 auf 
ein Nachkriegshoch zu erhöhen (Herr/Hübner 2005: 209, 222). Das wiederum 
setzte die anderen Staaten unter Druck. Wenngleich Deutschland offensiv seinen 
Willen zur europäischen und monetären Integration bekundete, stieß es ab 1992 
auf die Grenzen seiner Kooperationsbereitschaft. »Die Deutsche Bundesbank 
ließ keinen Zweifel daran, dass die nationale Geldwertstabilität wichtiger war als 
die Wechselkursstabilität und sich die Länder innerhalb des EWS ihrer Politik 
zu unterwerfen hatten. Die Bundesbank nahm sich somit als Hüterin der Leit-
währung heraus, nur dann eine Währung auch langfristig zu stützen, wenn es in 
ihrem Interesse lag.« (ebd.: 203)36 Zwischen Mitte März und Anfang September 
1992 verlor der US-Dollar etwa 17 Prozent gegenüber der D-Mark an Wert. Das 
Kapital bewegte sich in die besser verzinsten D-Mark-Anlagen, womit sich die 
Spannungen innerhalb des EWS verschärften.

In der Rezession war es London wie anderen Ländern nicht möglich, die Zin-
sen ohne die Kooperationsbereitschaft der Deutschen Bundesbank zu senken. Die 
Folge war, dass mit der konjunkturellen Krise Steuerausfälle bei gleichbleibend 
hohem Zinsniveau nicht nur zu steigender Staatsverschuldung führten, sondern 
auch zu steigenden Zinsausgaben. Damit kamen mehrere Faktoren zusammen: 

35 Dieser Boom wurde auch durch eine expansive Wirtschaftspolitik getragen. Die Wie-
dervereinigung sollte nicht durch Steuern, sondern kreditfinanziert werden, was zusätz-
liche Nachfrage zur Folge hatte (Herr/Hübner 2005: 222).

36 Bereits 1978 wurde eine Vereinbarung zwischen Bundesbank und Bundesregierung 
getroffen, die vom Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff unterstrichen wurde: »Die 
Bundesbank hat die Verpflichtung zu intervenieren und die Wahlfreiheit, nicht zu in-
tervenieren, wenn sie der Meinung ist, dass sie das nicht tun kann.« (Vgl. Herr/Hübner 
2005: 203 Fn. 5)
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Abwertungsdruck auf das Pfund, fehlende Kooperationsbereitschaft aus Deutsch-
land und die generell europaskeptische Haltung Großbritanniens, die nahelegte, 
dass London im Gegensatz zu Paris nicht alles daran setzten würde, im EWS zu 
bleiben. Ein guter Nährboden für Spekulationen gegen das Pfund (ebd.: 220).

Im Juli 1992 hatte die Bundesbank noch die Zinsen erhöht. Im September gab 
es ein EcoFin-Treffen im britischen Bath. Auf der Konferenz der Finanzministe-
rInnen und ZentralbankerInnen wollten die teilnehmenden Staaten Deutschland 
zu Zinssenkungen drängen. Die Bundesbank gestand lediglich zu, die Zinsen 
nicht weiter zu erhöhen (Marsh 2009: 216). Außer Italien wollte kein EWS-
Land auf Deutschlands Vorschlag eingehen, ein Realignment vorzunehmen. 
Das Treffen endete ohne Ergebnis. Mitte September gab Deutschland doch – im 
Gegenzug zu einer Abwertung der italienischen Lira – einer Zinssenkung nach. 
Auch die deutsche Wirtschaft war inzwischen ins Trudeln geraten. Das half dem 
britischen Pfund jedoch nur kurzfristig. Denn kurz darauf zitierte das Handels-
blatt den Präsidenten der Bundesbank Schlesinger, »dass er nicht ausschließen 
könne, dass noch vor dem französischen Referendum ein oder zwei Währungen 
unter Druck geraten könnten, und das trotz Realignment und Zinssenkung« (zit. 
nach ebd.: 220f.; vgl. Herr/Hübner 2005: 211). Das war ein deutliches Signal, 
dass die Bundesbank nicht bereit war, das Pfund durch Interventionen auf dem 
Devisenmarkt zu stützen. Der Tag darauf ging als »Schwarzer Mittwoch« in 
die Geschichte ein.37 Am 16. September erhöhte die Bank of England zwei Mal 
die Zinsen. Nachdem am Abend das Pfund noch immer außerhalb der für das 
EWS zulässigen Bandbreite stand, nahm die britische Regierung die Währung 
›vorübergehend‹ aus dem Wechselkursmechanismus.38 Der Abschied sollte für 
immer sein: Für Großbritannien endete dies mit einem Ausscheiden aus dem 
EWS (Narr/Schubert 1994: 109ff.).

Wie war das möglich? Bereits im August wurde die prekäre Lage des Pfund 
offensichtlich. Auf der einen Seite versicherten die europäischen Zentralbanken, 
dass sie an den fixierten Paritäten festhalten wollten. Gleichzeitig wurde bekannt, 
dass Schwachwährungsländer Kredite in D-Mark aufnehmen mussten, weil ihre 
Reserven zur Neige gingen. Hier zeigte sich die Asymmetrie innerhalb des EWS, 
die sich vor dem Hintergrund des unkooperativen Kurses der Bundesbank ver-
schärfte. Diese Konstellation ermöglichte eine Spekulation gegen das Pfund, die 
dessen Ausscheiden nicht verursachte, aber beschleunigte. Hedge Fonds (u.a. der 

37 Zum Verlauf dieses Tages siehe Eichengreen (1996: 224f.) und Marsh (2009: 220ff.).
38 Zu bemerken ist, dass Großbritannien damals die größtmögliche Bandbreite von 

12 Prozent in Anspruch nahm.

Quantum-Fonds von George Soros) nahmen Kredite in Pfund auf, ausgegangen 
wird von ca. 10 Milliarden Pfund, um sie dann vor allem in D-Mark und französi-
sche Franc zu tauschen. Die Geldinstitute mussten diese bei der Bank of England 
anfordern. Letzterer mussten über kurz oder lang die Reserven ausgehen. Auf-
grund der freien Kapitalmärkte blieb der Notenbank nur die Möglichkeit, durch 
Erhöhung des Zinsniveaus die Attraktivität des Pfundes zu erhöhen. Zunächst 
erhöhte die Bank of England die Zinsen von 10 auf 12 Prozent – wenige Stunden 
später mit Aussicht auf mehr auf 15 Prozent. Ohne Erfolg. Um 16 Uhr waren 
die Reserven trotz Zinserhöhung bereits auf die Hälfte zusammengeschmolzen. 
Um 19 Uhr gab der Schatzkanzler bekannt, das EWS zu verlassen. Die Zinsen 
wurden wieder gesenkt und im folgenden Monat verlor das Pfund gegenüber 
der D-Mark um 15 Prozent und gegenüber dem US-Dollar sogar um 25 Prozent 
(Marsh 2009: 222; Martin/Schumann 1996: 86ff.) Für eine Anlagestrategie, die 
jedoch auf den Kursverfall des Pfund setzt, ist diese Geldpolitik nichts anderes 
als ein Eingeständnis des Scheiterns. Die Aussage des Bundesbankpräsidenten 
Schlesinger war dann wie ein Signal, jetzt Pfund zu verkaufen. Das Pfund stürzte 
in den Keller. Binnen Stunden verlor das Pfund fast 9 Prozent an Wert. Diejeni-
gen, die Kredite in Pfund aufgenommen hatten, konnten diese nun durch den 
gefallenen Wechselkurs um ein vielfaches billiger zurückzahlen.39

Großbritannien und das Pfund trafen die Turbulenzen zwar am härtesten, 
aber auch andere Länder wie beispielsweise Frankreich wurden in den Strudel 
gezogen. Die Lira verließ mit dem Pfund das EWS. Spanien, Portugal und Irland 
verschärften die Kapitalverkehrskontrollen – eine Maßnahme, die Großbritan-
nien nicht ergriffen hatte, v.a. um die wichtigste Industrie nicht zu gefährden 
– die Finanzindustrie (Eichengreen 1996: 227).40 Der französische Franc stand 
zwar auch unter Druck, aber die knappe Zustimmung (von 51,05 Prozent) für 
den Euro bei der Volksabstimmung zum Vertrag von Maastricht im Dezember 
1992 und die massive Unterstützung durch die Bundesbank sorgten dafür, dass 
der Franc zusammen mit der D-Mark im EWS blieb. Zwar half die Bundesbank 
nur zögerlich, aber an der politischen Spitze, zwischen Kohl und Mitterrand, 
herrschte Übereinstimmung, den Franc zu stabilisieren und im EWS zu halten 
(Marsh 2009: 224). In Frankreich wären die Kosten für einen Ausstieg im Ver-
gleich zu Großbritannien um ein Vielfaches höher gewesen (Herr/Hübner 2005: 
222ff.). Für Deutschland hingegen war die Zukunft als politische Macht nur im 

39 Soros gab später bekannt, dass er mit Quantum damals etwa 1  Milliarde US-Dollar 
Gewinn gemacht hatte.

40 Schweden und Irland setzten zudem den Zinssatz auf 500 bzw. 300 Prozent.
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europäischen Rahmen möglich und diese nur in einem hegemonialen Verhältnis 
zu Frankreich – also mit einer gewissen Zustimmung.

1993 geriet der Franc nochmals unter Druck (Marsh 2009: 235ff.). Aber da 
dieses Mal die Phase des Booms in Deutschland zu einem Ende gelangt war, 
war die Bundesbank vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession bereit, 
die Zinsen ein weiteres Mal zu senken (April 1993). Als zwei Monate später 
Deutschland sich jedoch weigerte, die Zinsen abermals zu senken, knickte der 
zuvor stabile Kurs des Franc ein. Die D-Mark blieb unangefochtene Leitwährung 
und der Franc am Rande der Interventionsgrenze (Spahn 1995: 179).

Das EWS war ohne Großbritannien und Italien de facto suspendiert (Narr/
Schubert 1994: 111). Im Sommer 1993 wurden die Bandbreiten der meisten 
EWS-Wechselkurse auf +/- 15 Prozent erweitert, um zumindest der Form nach 
das EWS zu erhalten.

4.2.6  Zusammenfassung

In der Zeit zwischen 1989 und 1993 beschleunigt sich eine Entwicklung, die viele 
Jahre zuvor begonnen hatte (vgl. Dyson 1994: 112ff.). Das Ende des Kalten Krie-
ges bedeutete nicht nur das Ende zweier deutscher Staaten, sondern brachte auch 
die Voraussetzung, dass der Kapitalismus global expandieren konnte. Zugespitzt 
auf Deutschland hatte dies zwei Folgen, eine politische und eine ökonomische. 
Deutschland als politisch und ökonomisch wichtigstes Land in Europa musste 
sich vor dem Hintergrund der Entwicklungen für eine weitere Europäisierung der 
eigenen Politik entscheiden. Dies geschah nicht ganz freiwillig und die deutschen 
Staatsapparate machten sich für unterschiedliche Politiken stark. Dieser Wider-
spruch verschärfte sich aufgrund Frankreichs Strategie, die Europäisierung v.a. auf 
dem Feld der monetären Integration voranzutreiben. Großbritannien wollte die 
politische Entwicklung zunächst ausbremsen, wurde aber überrollt und von der 
Dynamik auf den Finanzmärkten als gewichtige europäische Kraft degradiert. 

Die Dominanz Deutschlands war auch eine ökonomische, die v.a. auf der 
Relevanz der D-Mark und dem Korporatismus beruhte. Eine Dominanz, die 
einerseits auf der Politik der Bundesbank und der damit verbundenen Stabili-
tätskultur beruhte, gleichzeitig aber die Herrschaft des Finanzkapitals auf seiner 
Seite hatte. Eichengreen (1996: 229f.) kann anhand von Lohnstückkosten und 
Erzeugerpreisen zeigen, dass die damalige Abwertung des Pfund nicht auf die 
›Realwirtschaft‹ zurückzuführen ist. Die EWS-Krise zeige vielmehr, »dass 
spekulative Kapitalbewegungen Wechselkurse unter Druck setzen können, ob-
wohl die Fundamentaldaten gerade nicht für eine Änderung der Wechselkurse 

sprechen.« (Herr/Hübner 2005: 224) Diese hatten auch aufgrund der Abschaf-
fung der Kapitalverkehrskontrollen 1993 größeren Spielraum und mitunter die 
vergrößerte Schwankungsbreite erzwungen. Es zeigte sich, dass Deutschland 
seine Bedingungen durchsetzen und damit die Vorzüge der D-Mark ausspielen 
konnte. Frankreich versuchte zwar gegenzusteuern, blieb aber mit dem Anliegen, 
Deutschland politisch zu disziplinieren, wenig erfolgreich. Frankreich musste 
alles daran setzen, bei der konkreten Ausgestaltung der WWU während der 
Regierungskonferenzen, in denen die Verträge von Maastricht verhandelt wur-
den, den eigenen Interessen innerhalb der politischen und institutionellen Rah-
menbedingungen Geltung zu verschaffen. In diesem Sinne machte Mitterrand 
bereits 1993 im Geiste der französischen Währungskultur gegen die Spekulation 
Stimmung, die kurz zuvor das EWS so erschüttert hatte (Marsh 2009: 225ff.). 
Dennoch sollte sich vor allem Deutschland durchsetzen und im Rahmen der 
Regierungsverhandlungen disziplinierende Regelungen für die Staatsfinanzen 
im Vertragswerk verankern.

4.3  Eine Verabredung zu ›gesunden‹ Staatsfinanzen: 
Der Vertrag von Maastricht und die Reaktionen aus 
Deutschland und Frankreich

4.3.1  Die Verhandlungen über übermäßige Staatsdefizite, 
Sanktionsverfahren und die Konvergenzkriterien

Das Ende des real existierenden Sozialismus und der Druck aus Frankreich und 
England auf Deutschland beschleunigten die Entwicklung, die zwar zu einer 
europäischen Währung führte, aber zugleich die Vormachtstellung Deutschlands 
zementierte. Das zeigte nicht zuletzt die Krise des EWS 1992. Bereits ab 1989 
beschleunigte sich die Entwicklung. Im Mai 1989 wurden beim EcoFin die un-
terschiedlichen Vorstellungen zwischen Frankreich und Deutschland deutlich. 
Beide Staaten legten den Delors-Bericht unterschiedlich aus. Ende Juni 1989 
erklärten die Staats- und Regierungschefs in Madrid den von Delors erarbeiteten 
Stufenplan dennoch zu einer guten Grundlage für die Verwirklichung der WWU 
und beschlossen, die erste Stufe des Plans zum 1. Juli 1990 in Kraft zu setzen (vgl. 
Dyson 1994: 134ff.): Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der Beginn der 
Konvergenzpolitik sowie eine verstärkte Zusammenarbeit der Zentralbanken. 
Damit wurden erste Vorbereitungen für die WWU getroffen. Die Außenmini-
sterien von Deutschland und Frankreich drangen auf rasche Fortschritte. Nicht 
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ganz ohne Druck, wie der Straßburger Gipfel im Dezember 1989 zeigte. »Auf 
dem Straßburger Gipfel wurde beschlossen, ein größeres Deutschland durch 
verstärkte monetäre Integration ›einzubinden‹« (Marsh 2009: 206).

Die Regierungskonferenzen zu den Maastrichter Verträgen wurden am 15. De-
zember 1990 in Rom eröffnet. Ziel war es, das Verfahren bis Ende 1992 abzuschlie-
ßen. Der Europäische Rat hatte den Satzungsentwurf der Kommission sowie den 
Bericht des Ausschusses der Zentralbankpräsidenten zur WWU vorliegen. Auf 
dem EcoFin-Rat in Rom im Oktober 1990 forderte das Bundesfinanzministe-
rium, den Übergang zur zweiten Stufe an klar messbare Konvergenzkriterien zu 
binden. Auch hier zeigte sich der Widerspruch zum Auswärtigen Amt. Dieses 
hatte explizit kein Interesse daran, die zweite Stufe an die Erfüllung von Kon-
vergenzkriterien zu koppeln.

Aus den oben dargestellten Entwürfen entwickelte die Europäische Kommis-
sion einen Vorschlag für die Einrichtung einer WWU, den sie am 10. Dezember 
1990 vorlegte. Im März 1991 fand schließlich die erste Regierungskonferenz statt. 
In der ersten Jahreshälfte 1991 hatte Luxemburg die EG-Präsidentschaft inne. 
In dieser Zeit wurden tiefe Widersprüche zwischen den EG-Mitgliedsstaaten 
deutlich. Im Anschluss hatten die Niederlande, Teil des ›Hartwährungsblocks‹, 
den Vorsitz, die am 28. Oktober 1991 einen weiteren Vertragsentwurf vorlegten. 
Dieser traf auf relativ breite Akzeptanz, auch in Deutschland, da das von der 
Bundesbank vorgelegte Notenbankstatut als Voraussetzung weitgehend über-
nommen wurde. Darin war die Preisstabilität als Prioritätsziel ebenso festgehalten 
wie die Unabhängigkeit der europäischen Geldpolitik (Dyson/Featherstone 
1999: 437ff.).

Sowohl der luxemburgische als auch der niederländische Vertragsentwurf 
hielten an der wirtschaftlichen Konvergenz als Voraussetzung für die WWU 
fest. Die Niederlande legten jedoch erstmals dem Vertragsentwurf qualitative 
Kriterien bei. Diese sollten als Bedingung für eine Teilnahme an der dritten 
Stufe erfüllt sein. Laut Vorschlag durften teilnehmende Staaten:

 – ein Jahr vor der Prüfung maximal eine Inflationsrate von 1,5 Prozent über 
dem Durchschnitt der drei preisstabilsten Ländern vorweisen,

 – sich jährlich höchstens 3 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt 
verschulden und

 – eine Bruttoverschuldung von weniger als 60 Prozent des BIP aufweisen.
Des Weiteren war vorgesehen:

 – Die Währung sollte innerhalb des EWS zwei Jahre lang keinen Spannun-
gen im Rahmen des engen Wechselkursbandes ausgesetzt gewesen sein und 
nicht aus eigener Initiative abgewertet worden sein.

 – Der Zinssatz sollte im Jahr der Prüfung nicht mehr als 2 Prozent über dem 
Durchschnitt der drei preisstabilsten Länder liegen. Als Maßstab wurden 
hier Staatsanleihen angeführt41 (Viebig 1999: 409f.).

Noch zu klären war, wie sich zeigen wird, die Rolle der nationalen Zentralbanken 
während der zweiten Stufe sowie die politische Verfasstheit der Wechselkur-
se. Für Konflikte sorgte die v.a. von Spanien vorgetragene Forderung, durch 
Finanztransfers Kohäsion zu organisieren. Bei dieser Frage war die deutsche 
Delegation nicht verhandlungsbereit. In der zweiten Hälfte des Jahres 1991 
mussten die Übergangsbestimmungen zur zweiten und dritten Stufe beraten 
werden; ebenso stand ein mögliches Verfahren zur Verhinderung übermäßiger 
Defizite auf dem Programm. Die luxemburgische Präsidentschaft legte deshalb 
einen Fragenkatalog zum Übergang und zum Inhalt der zweiten Stufe vor. Es 
war lange unklar, wie ein ›übermäßiges Defizit‹ festgestellt werden sollte. Die 
deutsche Delegation brachte im Februar 1991 das im deutschen Grundgesetz 
verankerte Kriterium einer Schuldengrenze ein. Die Obergrenze für die Neu-
verschuldung sollten die Ausgaben für öffentliche Investitionen sein. Zudem 
brachte sie ein, eine Obergrenze anhand des Verhältnisses von Schuldenstand 
und BIP festzulegen. Bis zum Oktober 1991 wurde die Frage des öffentlichen 
Defizits jedoch nicht ernsthaft diskutiert (Viebig 1999: 355). Erst mit dem Be-
richt aus dem EG-Währungsausschuss am 7. Oktober 1991 zum Verfahren bei 
übermäßigen Defiziten begann die Diskussion, die schließlich zu Artikel 104c 
des Vertragswerks führte (vgl. Krägenau/Wetter 1993: 239f.).

Im Währungsausschuss hatte sich die Überzeugung von der Notwendigkeit klar 
qualitativer Kriterien durchgesetzt. Bei der Feststellung eines übermäßigen Defizits 
sollte dann automatisch ein politisches Prüfverfahren in Gang gesetzt werden. 
Sanktionen waren noch nicht vorgesehen. Diese sollten politisch beschlossen 
und nicht automatisch verhängt werden. Im Prinzip wurden die drei deutschen 
Vorstellungen zur Feststellung eines übermäßigen Defizits übernommen: Die 
Gesamtverschuldung sollte nicht mehr als 60 Prozent des BIP ausmachen, die 
Neuverschuldung sollte sich an den öffentlichen Investitionen orientieren und 
nicht mehr als 3 Prozent im Verhältnis zum BIP betragen (Viebig 1999: 362).

Es war die Bundesregierung, die die Referenzwerte vorgeschlagen hatte – so der 
Ministerialdirigent im Bundesfinanzministerium Pieske in einer Sitzung des EG-
Ausschusses im Bundestag Ende September 1991 (ebd.: 358f.). Andere Quellen 
hingegen behaupten, dass der 3-Prozent-Vorschlag auf Frankreich zurückging. 

41 Dass hierfür Staatsanleihen als Maßstab herangezogen wurden, unterstreicht die theo-
retischen Ausführungen im ersten Kapitel.
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Mitterrands BeraterInnen hätten bereits in den 1980er Jahren dieses Kriterium 
vertreten, das schließlich 1991 in die Regierungskonferenzen eingebracht wurde 
(FAZ, 11.6.97). »The French were willing to impose more restrictive conver-
gence criteria than those demanded by the Germans. On the deficit, French 
negotiators proposed a specific percentage figure, while the Germans had already 
demonstrated their willingness to accept a more flexible calculation of criterion.« 
(Howarth 2001: 136) Dafür, dass Frankreich den Vorschlag einbrachte, spricht 
auch, dass es während der Verhandlungen mehrmals die Stabilitätsanforderungen 
Deutschlands übertraf, um deutlich zu machen, wie ernst es Paris mit der WWU 
war. Es wollte Deutschland möglichst keinen Vorwand geben, vor einer zügigen 
Vergemeinschaftung der Währung zurückzuschrecken: »That tough criteria 
[3 Prozent] would be a signal of French seriousness and determination to the 
Germans.« (Dyson/Featherstone 1999: 241)

Gleichzeitig zeichnete sich die deutsche Politik in dieser Frage durch eine 
Doppelzüngigkeit aus: Auf der europäischen Ebene wurde immer wieder der 
Spielraum bei der Auslegung eines ›übermäßigen Defizits‹ betont. So unterstrich 
der Persönliche Beauftragte des damaligen deutschen Finanzminister Theo Wai-
gel, dass es keinen »seelenlosen Automatismus« (Viebig 1999: 219) geben werde. 
In der innerdeutschen Debatte wurde hingegen deutlich gemacht, dass es allein 
darauf ankomme, die Geldwertstabilität zu garantieren. Allen voran von Theo 
Waigel, dem schließlich, darauf wird noch zurückzukommen sein, auch die in 
Maastricht vereinbarten Regeln nicht ausreichten.

Am 21. Oktober 1991 legte die niederländische Präsidentschaft einen Vor-
schlag zum Verfahren im Fall eines ›übermäßigen Defizits‹ vor, das allgemein 
akzeptiert wurde.42 Kritik gab es an der Formulierung, dass ein Verfahren nicht 
ausgelöst werden sollte, wenn eine »substantial reduction« (zit. nach ebd.: 359) 
der Verschuldung vorliege, also einer Tendenz zur Einhaltung der Konvergenzkri-
terien zu erkennen sei. Man einigte sich schließlich auf einen Ermessensspielraum, 
der sowohl der Europäischen Kommission bei der Prüfung der Einhaltung der 
Referenzwerte als auch dem Rat bei der Feststellung eines ›übermäßigen Defi-
zits‹ eingeräumt wurde. Es waren vor allem Delors, der Präsident der Kommis-
sion, sowie die Niederlande und Deutschland, die den Präsidentschaftsentwurf 
und somit die Verschuldungskriterien unterstützten (ebd.: 363). Deutschland 
konnte und wollte jedoch den Ton der Vereinbarungen nicht diktieren. Zudem 
war Deutschland zu diesem Zeitpunkt eher darauf bedacht, die Autonomie der 
Zentralbank zu garantieren und den Prozess im Hinblick auf einen weiterhin 

42 Das Konferenzdokument UEM/87/91 ist dokumentiert bei Viebig (1999: 547f.)

möglichst großen Handlungsspielraum für Deutschland – und insbesondere für 
die deutsche Bundesbank – zu gestalten (vgl. Dyson/Featherstone 1999: 386ff.).

Bis dahin ausgearbeitete Sanktionsvorschläge wurden nicht rechtzeitig und 
ausreichend für den Vertrag von Maastricht diskutiert. Großbritannien (das 
damals noch Teil des EWS war) und Griechenland waren generell dagegen, 
Sanktionen vertraglich niederzulegen. Deutschland und Frankreich waren für 
eine vertragliche Fixierung eines Sanktionskatalogs. Die bis dahin vorgelegten 
Mechanismen wurden nicht in den Vertrag aufgenommen. Ein Grund, warum 
Theo Waigel 1995 einen Stabilitätspakt anregte (Marsh 2009: 259), worauf zu-
rückkommen sein wird.

4.3.2  Der Vertrag von Maastricht

Die wesentlichen Auseinandersetzungen waren bereits vor den Schlussverhand-
lungen in Maastricht abgeschlossen, der diskursive Raum strukturiert (Colli-
gnon/Schwarzer 2003: 94f.; Dyson/Featherstone 1999: 19ff.). Der Maastrichter 
Gipfel im Dezember 1991 war in Deutschland begleitet von einer breiten Stim-
mung gegen eine gemeinsame Währung (Dyson 1994: 157). Dennoch beschlossen 
die europäischen Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen, dass die 
WWU im Rahmen der drei Stufen des Delors-Plans realisiert werden sollte.43 
Der Vertrag von Maastricht wurde als »Vertrag über die Europäische Union« 
(EUV) am 7. Februar 1992 unterzeichnet und stellt den größten Einschritt seit 
Gründung der Europäischen Gemeinschaften (EG) dar (Ambrosius 1996: 162ff.; 
Karrass 2009: 158ff.).44 Das Vertragswerk wurde den Römischen Verträgen zur 
Seite gestellt und die Europäische Union (EU) als übergeordneter Verbund für die 
Europäischen Gemeinschaften, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres gegründet (vgl. 
Pfetsch 2001: 60ff.,119ff.).

Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) wurde in Artikel 2 EGV 
bestimmt. Die WWU, die Errichtung eines gemeinsames Marktes und gemein-

43 Zu den Verhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich am 9./10. Dezember 
1991 vgl. Mazzucelli (1997: 173ff.).

44 Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag) 
ist der grundlegende Vertrag der Gemeinschaft und wurde 1957 in Rom unterzeichnet 
(Römische Verträge). 1992 wurde dieser in Maastricht in Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (EGV) umbenannt (und 1997 mit dem Vertrag von Ams-
terdam neu nummeriert).
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same Politiken sowie Maßnahmen seien ein Mittel, die Ziele der Gemeinschaft 
zu erreichen: 

eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsle-
bens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres Wachs-
tum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschafts-
leistungen, ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität, 
die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu för-
dern. (Artikel 2 EGV) 

Die soziale Integration sollte demnach durch einen gemeinsamen Markt, eine 
Gemeinschaftswährung sowie durch eine darauf verpflichtete Politik realisiert 
werden. Der Artikel 3a EGV präzisiert:

(1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 
2 umfasst nach Maßgabe dieses Vertrags und der darin vorgesehenen Zeitfolge 
die Einführung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung ge-
meinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb verpflichtet ist. (2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit […] die 
unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse im Hinblick auf die Einführung einer 
einheitlichen Währung, der ECU, sowie die Festlegung und Durchführung einer 
einheitlichen Geld- sowie Wechselpolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabi-
lität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der 
Gemeinschaft unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb unterstützen sollen. (3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und 
der Gemeinschaft setzt die Einhaltung der folgenden richtungweisenden Grundsätze 
voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedin-
gungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz.

Stabiles Geld wird demnach zur Grundlage und Voraussetzung der weiteren 
(wirtschaftlichen) Integration. Die nationale wie europäische Politik muss sich 
diesem Mittel unterordnen, das damit zugleich zum Ziel von Politik wird. Diese 
politische Ausrichtung der Geld- und Währungspolitik mit supranationaler 
und rechtlicher Form motivierte Stephen Gill (1998) dazu, von einem »neuen 
Konstitutionalismus« zu sprechen. Diesen charakterisiert Gill wie folgt: »Die 
Staatsformen verändern sich in Richtung eines disziplinierenden Neolibera-
lismus, lassen also den graduellen Abschied vom sozial regulierten Markt und 
gewissen Formen der Planung erkennen und gestatteten die Konsolidierung 
oder Festschreibung beschränkter, aber noch immer mächtiger neoliberaler 
Staatsformen, die sich einer popular-demokratischen Verantwortlichkeit ent-
ziehen.« (Gill 2000: 43)

Als Beispiel nennt er die Unabhängigkeit der EZB. Politisch ist dieser Konsti-
tutionalismus »bestrebt, ökonomische und politische Prozesse von einer breiten 
politischen Verantwortlichkeit zu separieren, um die Regierungen gegenüber der 
Disziplin des Marktes empfänglicher und gegenüber popular-demokratischen 
Prozessen entsprechend weniger empfänglich zu machen. Der neue Konstitu-
tionalismus ist mithin die politisch-rechtliche Dimension des umfassenderen 
Diskurses des disziplinierenden Neoliberalismus.« (Ebd.: 44) Diese politische 
Zuspitzung mit Vertragscharakter zeigt sich in der ganzen Konstruktion der 
WWU und ihrer stufenweisen Realisierung.

Auf der Grundlage der in Artikel 102a bis 109m niedergelegten inhaltlichen 
Bestimmungen der WWU formulierte der EU-Vertrag im Anschluss an Delors 
den Drei-Stufen-Plan, der als Ziel die WWU hatte und zugleich deren politische 
Charakterisierung fixierte.

Erste Stufe: Der Europäische Rat hatte bereits im Juni 1989 (Madrid) die 
erste Stufe festgelegt. Sie begann zum Juli 1990, d.h. vor der Unterzeichnung der 
EU-Verträge, und war bis Ende 1993 abgeschlossen. Diese erste Stufe beinhaltete 
die Liberalisierung des Geld- und Kapitalverkehrs und die verstärkte Koordi-
nierung der nationalen Wirtschafts- und Währungspolitiken mit dem Ziel der 
Konvergenz.45 Im Juni 1991 formulierte der Europäische Rat des Weiteren das 
Ziel, bei der Preisstabilität, der Begrenzung der öffentlichen Verschuldung und 
des Schuldenstands sowie den Lohnstückkosten eine Konvergenz anzustreben. 
Dafür wurde eine multilaterale Überwachung der nationalen Wirtschafts- und 
Währungspolitiken vereinbart (Viebig 1999: 232).46 Ziel war zudem die Vollen-
dung des Binnenmarktes, die bereits mit der EEA beschlossen worden war, und 
die Teilnahme aller EG-Staaten am EWS. Diesem traten schließlich Spanien 
(29.6.1989), Großbritannien (8.10.1990) und Portugal (5.4.1992) bei.47

Mit Artikel 109e wurden die Beschlüsse des Europäischen Rates in die Ge-
meinschaftsverträge aufgenommen. Hier heißt es, dass

der Rat auf der Grundlage eines Berichts der Kommission die Fortschritte bei der 
Konvergenz im Wirtschafts- und Währungsbereich, insbesondere hinsichtlich der 
Preisstabilität und gesunder öffentlicher Finanzen, sowie bei der Umsetzung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt bewerten [wird] 
(Artikel 109e, Absatz 2b EGV). 

45 Acht der zwölf Mitgliedsstaaten hatten den Geld- und Kapitalverkehr bereits zum Juli 
1990 liberalisiert. Der Rest wollte zügig folgen.

46 Verantwortlich hierfür war der Ministerrat sowie der beratende Währungsausschuss, in 
welchem RepräsentantInnen der nationalen Notenbanken und Regierungen saßen.

47 Griechenland folgte am 14.3.1998.
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Für die angestrebte dauerhafte Konvergenz sollten die Staaten mehrjährige Pro-
gramme festlegen, das Verbot der Beschränkung von Kapitalverkehr sicherstellen 
und die jeweiligen Zentralbanken auf die weiteren Schritte vorbereiten.

Die anvisierte Konvergenz zeigt den disziplinierenden Moment der neolibera-
len Integrationsweise, da damit gerade nicht soziale und ökonomische Kohäsion 
gemeint war. Kurt Hübner (1996: 77f.) führt aus:

Wenn man von Divergenz oder von Konvergenz regionaler Räume einer integrierten 
Ökonomie spricht, dann hat man auch von Kohäsion zu sprechen. Während sich 
Konvergenz oder Divergenz mittels statistischer Indikatoren wie beispielsweise 
dem Bruttoinlandprodukt pro Kopf indizieren lassen, ist dies für Kohäsion nicht 
möglich. In sozialwissenschaftlicher Perspektive meint Kohäsion eine eher qualita-
tive Dimension von Integration, nämlich einen Zusammenhalt der verschiedenen 
einzelnen Kollektive. Dieser Zusammenhalt lässt sich aus einer Kombination von 
System- und Sozialintegration beschreiben. Systemintegration wird wesentlich durch 
ökonomische Prozesse erzeugt, etwa durch einen inkludenten Akkumulations- und 
Wachstumsprozess, also eine Entwicklung, an der möglichst alle einzelnen Kollekti-
ve – Nationalstaaten wie Regionen – gleichzeitig und gleichberechtigt partizipieren. 
Sozialintegration ist eine stärker politikhaltige Dimension und beschreibt die passive 
und aktive Zustimmung der Akteure von Integration zur Entwicklung und zum 
Output des Integrationsprozesses.48

Die zweite Stufe begann mit dem Jahr 1994 und sollte spätestens zum Janu-
ar 1999 abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt sollten die Mitgliedsstaaten 
»übermäßige öffentliche Defizite« vermeiden und die »Unabhängigkeit« ihrer 
Zentralbanken herbeigeführt haben (Ambrosius 1996: 163f.). Zudem sollte zu 
Beginn dieser Stufe ein Europäisches Währungsinstitut (EWI) seine Arbeit 
aufnehmen (Dyson 1994: 221). Die Kommission sollte zudem die Entwicklung 
der Haushaltslage und der Höhe des öffentlichen Schuldenstands in den Mit-
gliedsstaaten überwachen. Als Kriterien hierfür entstanden die sogenannten 
Konvergenzkriterien, auf die gleich einzugehen sein wird.

Zur dritten Stufe sollten die Regierungen der Mitgliedsstaaten den EZB-
Präsidenten bestimmen sowie die weiteren Mitglieder des Direktoriums. Damit 
sollte das ESZB und die EZB gegründet und das EWI aufgelöst werden. Der 
institutionelle Charakter und die politische Ausrichtung des ESZB und der EZB 
wurden auch im EVG, bzw. einem angehängten Statut, festgelegt (vgl. Viebig 
1999: 431ff.).49 Das ESZB sollte aus der EZB und den jeweiligen nationalen 

48 Hierauf wird im Rahmen der Diskussion zur Euro-Krise im letzten Teil der Arbeit 
nochmals zurückzukommen sein.

49 Eine kritische Einführung zur EZB bieten Heine/Herr (2004).

Notenbanken zusammengesetzt werden. Die Leitung hatte der EZB-Rat und 
das Direktorium. Das »vorrangige Ziel« des ESZB sei es, so heißt es in Artikel 
105, Absatz 1 EGV, »die Preisstabilität zu gewährleisten«. Des Weiteren seien 
das ESZB und die EZB gegenüber »Organen der Gemeinschaft, Regierung der 
Mitgliedsstaaten oder anderen Stelle« weisungsunabhängig. Die »grundlegen-
den Aufgaben« seien, die Geldpolitik der Währungsgemeinschaft festzulegen, 
Devisengeschäfte durchzuführen, die offiziellen Währungsreserven der Mit-
gliedsstaaten zu halten und zu verwalten sowie ein reibungsloses Funktionieren 
der Zahlungssysteme zu fördern (Artikel 105, Absatz 2 und Artikel 107 EGV).

Die EZB bekam zudem »das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Bankno-
ten innerhalb der Gemeinschaft zu genehmigen« (Heine/Herr 2004: 41).50 Damit 
sollte die neue Zentralbank das Geld ausgeben, in dem sich die Nationalstaaten 
würden verschulden müssen, ohne auf die Geldpolitik der EZB Einfluss nehmen 
zu können und ohne eine Vergemeinschaftung der Fiskalpolitik der Euro-Staaten. 
Der EZB wurden die üblichen Instrumente zugesprochen: Offenmarktgeschäf-
te, Wertpapier-Pensionsgeschäfte sowie Kreditgeschäfte mit Geschäftsbanken, 
Lombard-Geschäfte und Mindestreserve (ebd.: 65ff.). Wichtiger war jedoch, 
was der neuen, europäischen Zentralbank verboten war: »Überziehungs- und 
Kreditfinanzierungen der Gemeinschaft, Zentralregierung« (Artikel 21 EGV).51

Die dritte Stufe sollte nach einem klaren Verfahren eingeführt werden. Zu-
nächst sollte die EU-Kommission und das EWI bis spätestens 1996 darüber 
Bericht erstatten, »inwieweit die Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen 
sind« (Artikel 109j, Absatz 1 EGV). Vier Konvergenzkriterien wurden hierfür 
festgelegt (vgl. Dyson/Featherstone 1999: 430f.):52

 – Die Inflationsrate soll »anhaltend niedrig« sein und im Jahr vor der Prü-
fung höchstens 1,5 Prozent über den der drei Länder mit der niedrigsten In-
flationsrate liegen.

50 Die Ausgabe von Münzen wurde den nationalen Zentralbanken übertragen, die Festset-
zung des Umfangs blieb allerdings in der Kompetenz der EZB.

51 Bei der Mindestreserve konnte sich Deutschland gegenüber Frankreich durchsetzen. 
Durch die Erhebung einer Mindestreserve kann die EZB das Kreditschöpfungspoten-
zial der Banken und damit die Geldmenge restriktiv begrenzen (Heine/Herr 1999: 
354f.).

52 Siehe hierzu: Art 104c, Absatz 2; Artikel 109j, Absatz 1 EGV sowie Protokoll über das 
Verfahren bei ›übermäßigem Defizit‹, Artikel 1 und Protokoll der Konvergenzkriterien 
nach Artikel 109j EGV, Artikel 1-4 (der Fassungen von 1992/1993).
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 – Das »geplante oder öffentliche Defizit« darf 3 Prozent des BIP nicht über-
schreiten, der Schuldenstand nicht 60 Prozent des BIP.

 – Die Mitgliedsländer dürfen in den letzten zwei Jahren die »normale Band-
breite« des EWS »ohne starke Spannungen« ausgenutzt haben.

 – Der »durchschnittliche langfristige Normalzinssatz« soll höchstens 2 Pro-
zent über dem Satz der maximal drei Länder mit der geringsten Inflationsra-
te (im Jahr vor der Prüfung) liegen. Bezugspunkt waren 10-jährige Staatsan-
leihen oder vergleichbare Wertpapiere.

Der EcoFin sollte auf der Grundlage der Berichte von Kommission und EWI 
beurteilen, welche Mitgliedsstaaten den Kriterien gerecht wurden und ob die 
Mehrheit der Mitgliedsstaaten »die Voraussetzung für die Einführung einer 
einheitlichen Währung« erfüllt (Artikel 109j, Absatz 2 EGV).

Anschließend sollte die Entscheidung eine qualifizierte Mehrheit im Minister-
rat treffen. Dieser musste nach Artikel 109f, Absatz 3 EGV bis zum 31.12.1996 
entscheiden, »ob eine Mehrheit der Mitgliedsstaaten die notwendigen Voraus-
setzungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllt« und »ob 
es für die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die dritte Stufe einzutreten.« Wäre 
dies der Fall, sollte der Rat den »Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stu-
fe« bestimmen. Anfang 1995 erfüllten nur Luxemburg und Deutschland die 
Konvergenzkriterien. Bis Ende 1996 waren es noch immer nicht die Hälfte der 
EWG-Staaten, weshalb die dritte Stufe schließlich, wie vereinbart, automatisch 
zum 1.1.1999 begann (vgl. Dyson 1994: 157; Viebig 1999: 379).53

Die dritte Stufe wurde in Artikel 109l und 109m sowie Artikel 105 bis 109c, 
109e, Absatz 3 und 109g EGV inhaltlich näher bestimmt. Hinzu kamen verschie-
dene Protokolle, die dem EVG beigefügt wurden. »Am ersten Tag der dritten 
Stufe«, heißt es in Artikel 109l, Absatz 4 EVG, werden die »Umrechnungskurse« 
aller Währungen, die an der WWU teilnehmen werden, »unwiderruflich festge-
legt«. Dadurch werde auch »der Wert der ECU […] unwiderruflich festgesetzt«. 
Der ECU wurde damit zur einer »eigenständigen Währung«. Damit spaltete 
sich die Europäische Union in zwei Teile: zum einen in die Hälfte der Staaten, die 
zwar der neu gegründeten EU angehörten, aber deren Währungen aufgrund der 
Nichterfüllung der Konvergenzkriterien nicht fixiert wurden. Zum anderen in die 
WWU-Staaten, die sich ab 1999 auf eine gemeinsame Währung vorbereiteten.

Obwohl Wesentliches bereits 1992 mit dem Vertrag von Maastricht beschlos-
sen worden war, blieb der Interpretationsspielraum bei den einzelnen Punkten, 

53 Voraussetzung war laut EVG, dass bis zum Ende 1997 kein anderer Zeitpunkt festgelegt 
worden war – was nicht geschah.

die die Länder unter veränderten ökonomischen und politischen Bedingungen für 
sich auszunutzen versuchten. Zu den Bedingungen der nationalen Politik gehören 
neben der »Stimmung« in den Ländern auch die Positionen sozialer Kräfte – 
von Unternehmensverbänden und Gewerkschaften. In Frankreich mussten die 
Verträge durch ein Referendum bestätigt werden, was die zivilgesellschaftliche 
Auseinandersetzung verschärfte. Auch waren Konkretisierungen und weitere 
Verhandlungen geplant. Dazu gehörte der Beschluss eines genauen Terminplans 
und die Festlegung der Bedingungen des Stufenplans, die Vereinbarung der 
Interpretation der Konvergenzkriterien, der Name der neuen Währung sowie 
die Besetzung und der Standort des EWI und der daraus entstehenden ESZB 
und EZB (vgl. Dyson 1994: 146ff.). Diese Auseinandersetzungen vollzogen sich 
v.a. während der zweiten Stufe der Integration.

Bevor im Weiteren der Realisierung der WWU nachgegangen wird, sollen 
die Reaktionen relevanter sozialer und wirtschaftspolitischer Interessensgruppen, 
von Unternehmen und Gewerkschaften auf die Verträge von Maastricht nachge-
zeichnet werden, die sich ab 1999 mit einer neuen Währung, einer veränderten 
Geldpolitik und den Bedingungen des »neuen Konstitutionalismus« (Gill) 
konfrontiert sahen.

4.3.3  Reaktionen der Unternehmen und Banken in Deutschland

Während die in der AMUE organisierten transnationalen Kapitalfraktionen 
sich eindeutig zu einer gemeinsamen Währung bekannten und dafür eintraten, 
wurde mit der Verabschiedung des Delors-Berichts 1989 für alle im europäischen 
Wirtschaftsraum aktiven Unternehmen klar, dass sie sich mit der Frage einer 
einheitlichen Währung beschäftigen mussten. Diese hätte, sollte sie eingeführt 
werden, unmittelbaren Einfluss auf ihre Geschäfte. Noch gab es Zeit und die 
Möglichkeit, auf die Bedingungen, unter denen der Euro eingeführt werden 
sollte, einzuwirken. Diese Gelegenheit nutzten französische und deutsche Unter-
nehmens- und Bankenverbände – nicht nur im Rahmen von parlamentarischen 
Anhörungen, sondern auch in Form von Stellungnahmen und Pressekonferenzen.

Wie seitens der AMUE wurde auch von unterschiedlichsten Forschungs-
instituten immer wieder die unternehmerische Sicht zum Euro abgefragt. Die 
allgemein zu nennenden Vor- und Nachteile waren bekannt. Durch Wegfall der 
Transaktionskosten, so eine Schätzung der EU-Kommission, seien Einsparungen 
in Höhe von 0,4 Prozent des gemeinschaftlichen BIP möglich. Hinzu kam das 
Wegfallen der Wechselkursschwankungen, eine erhöhte Transparenz der Märkte, 
die ein mittelfristiges Sinken der Preise mit sich bringen sollte. Das waren alles 
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Punkte, die v.a. die AMUE in ihrer Arbeit starkmachte. Gleichzeitig waren aber 
den Akteuren auch die Risiken bekannt – nicht nur die Kosten, die mit einer 
Währungsumstellung auf die Unternehmen zukamen. Als Hauptrisiko wurde die 
langfristig nicht zu gewährleistende Preisstabilität genannt. Hinzu kamen – be-
sonders vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen – die anzunehmenden 
auseinanderdriftenden Produktivitätsentwicklungen innerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraums und die Frage, wie hierauf wirtschaftspolitisch zu reagieren 
sei (vgl. Busch 1994).54

Das Ifo-Institut erstellte Studien, die die Einstellungen der deutschen Firmen 
zur WWU in mehreren Abständen abfragten.55 Anfang 1989 gingen 80 Prozent 
der Unternehmen davon aus, dass eine Gemeinschaftswährung eine erhöhte 
Markt- und Preistransparenz zur Folge habe. 60 Prozent der Unternehmen er-
warteten sinkende Transaktionskosten. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch nur 
40 Prozent von einer Umsetzbarkeit überzeugt, während fast 60 Prozent der 
deutschen Führungskräfte aus Industrie, Bauwirtschaft und Handel das Vorha-
ben als sinnvoll charakterisierten. Ähnliche Umfragewerte legte auch die AMUE 
vor (Collignon/Schwarzer 2003: 77ff.). Damit blieb die Zustimmung deutscher 
Unternehmen weit hinter derjenigen in Frankreich zurück, wo sie bereits Ende 
1980er Jahre bei über 90 Prozent lag. Dieser Unterschied ist durchaus nachvoll-
ziehbar. Während deutsche Unternehmen mit der starken und international 
anerkannten D-Mark operierten, waren französische Unternehmen gezwun-
gen, u.a. auf US-Dollar aber auch die D-Mark zurückzugreifen. Damit waren 
sie stärker den Schwankungen der Wechselkurse und den damit verbundenen 
Risiken ausgeliefert. 80 Prozent der deutschen Unternehmen äußerten hingegen 
die Befürchtung, dass eine gemeinschaftliche Währung nicht die Stabilität der 
D-Mark werde erreichen können. Allerdings gingen nur 35 Prozent so weit zu 
behaupten, dass die D-Mark nicht zu ersetzen sei. Die Skepsis blieb in Deutsch-
land jedoch stark. 1992 waren immer noch 70 Prozent der Führungskräfte davon 
überzeugt, dass die neue Währung nicht so stabil wie die D-Mark sein würde. 
Bei VertreterInnen aus Industrie, Handel und Baugewerbe reduzierte sich der 
Anteil derjenigen, die weiterhin an der D-Mark festhalten wollten, von 45 Prozent 
(1989) auf 35 Prozent (1992) (Wendt 2002: 295).

Drei Jahre später folgte eine Umfrage des Allensbacher Instituts, das eine deut-
liche Verschiebung bei den deutschen Führungskräften konstatierte. Während 
im Juni 1995 61 Prozent dem Euro zustimmten, waren es drei Monate später 

54 Dieses Problem wurde spätestens mit der Euro-Krise ab 2008 offensichtlich (Wehr 2010).
55 Die folgenden Ausführungen stützen sich vor allem auf Wendt (2002).

bereits 70 Prozent und ab Anfang 1996 stabile 80 Prozent. Diese Entwicklung 
war auch auf das Engagement der AMUE zurückzuführen (Collignon/Schwarzer 
2003: 144ff.).

Die Interessensvertretungen des Kapitals gingen jedoch auch in die Offensive, 
um in ihrem Sinne die ›öffentliche Meinung‹ zu beeinflussen. Der Deutsche 
Industrie- und Handelstag (DIHT) forderte bereits vor der Verabschiedung 
des Delors-Berichts weitere Anstrengungen bei der Weiterentwicklung des eu-
ropäischen Binnenmarktes. Wenn die Geldwertstabilität oberste Priorität habe, 
sei die neue Währung »kein Verrat an der D-Mark« (Wendt 2002: 301). Der 
DIHT sprach sich deshalb ausdrücklich für eine WWU aus. Er forderte jedoch 
marktwirtschaftliche Prinzipien, Geldwertstabilität und die Autonomie der Zen-
tralbank ein. Nur unter diesen Voraussetzungen sei eine Gemeinschaftswährung 
zu begrüßen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) war zurück-
haltender. Dieser warnte vor einer Inflationsgemeinschaft. Den Delors-Bericht 
charakterisierte er als eine realistische und durchführbare Diskussionsgrundlage 
(ebd.: 298).

Skeptisch waren die Unternehmensverbände im Hinblick auf den Zeitplan 
– insbesondere weil sie nicht sahen, dass Maßnahmen ergriffen wurden, um 
eine stabile Währung zu garantieren. Während der DIHT darauf drängte, eine 
politische Union zur Absicherung der WWU zu entwickeln, forderte der BDI 
die Verpflichtung der Staaten zur Einhaltung bestimmter Kriterien ein.56 Eine 
wirksame Geld- und Währungspolitik mache eine strikte finanzpolitische Diszi-
plin vonnöten. Deshalb begrüßte der BDI das geplante Verbot der Finanzierung 
der Staatsdefizite durch die Zentralbanken sowie den Vorschlag der Bundesre-
gierung, eine Begrenzung der öffentlichen Verschuldung festzuschreiben. Bei 
Nichteinhaltung sollten Sanktionen für die betroffenen Mitgliedsländer folgen 
(ebd.: 299). Hier zeigt sich eine gewisse Konkordanz zum Wirtschafts- und 
Finanzministerium.

Beide Vereinigungen konnten im September 1991, bei einer Anhörung im 
Finanzausschuss des Bundestages, ihre Positionen nochmals präsentieren. Da-
bei wurden vor allem vier Punkte herausgestellt, die sich auch bei der späteren 
Umsetzung der WWU wiederfanden: 1) Die neue Währung müsse stabil sein, 
und das oberstes Ziel der Notenbanken, die Geldwertstabilität zu sichern. 2) Die 

56 Der BDI befürchtete eher eine Überbewertung des Euro als Inflation. Das hätte dem 
Export geschadet. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
und der DIHT hingegen kritisierten den BDI, nicht die Inflation ins Zentrum ihres 
Interesses zu rücken (Collignon/Schwarzer 2003: 161), was deutlich die Widersprüche 
zwischen den von ihnen repräsentierten Kapitalfraktionen zeigt.
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Autonomie der nationalen Zentralbanken sollte frühzeitig eingeführt werden. Die 
Unabhängigkeit der französischen Zentralbank war beispielsweise bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht durchgesetzt. 3) Die geplante europäische Zentralbank 
müsste unabhängig sein. 4) Die WWU sollte marktwirtschaftliche Prinzipien 
garantieren und nach diesen organisiert sein. Diese ›Qualitätsstandards‹ einer 
neuen Währung müssten vor dem angesetzten Zeitplan Priorität haben. Auch die-
se Position ähnelt der des Finanz- und Wirtschaftsministeriums (vgl. ebd.: 299f.). 

Nachdem in Rom im Oktober 1990 der Eintritt in die zweite Phase ab 1994 
beschlossen worden war, zeigten sich BDI/DIHT unzufrieden darüber, dass 
›übermäßige Staatsdefizite‹ weder klar definiert noch Sanktionen festgelegt wor-
den waren, die bei Missachtung folgen sollten. Die von der französischen Regie-
rung eingeforderte europäische Wirtschaftsregierung sowie ein Finanzausgleich 
zwischen den Ländern aufgrund der existierenden Ungleichheit lehnte der DIHT 
strikt ab. Diesen Punkt rief der Verband auch nach Beschluss der Maastrichter 
Verträgen auf: Die beschlossene Industriepolitik zeichne sich durch ordnungspoli-
tische Fehler aus, die zu einem Finanzausgleich führen könnten. Ein solcher müsse 
verhindert werden (vgl. ebd.: 301). Der BDI hingegen kritisierte, dass die WWU 
nicht von einer politischen Vergemeinschaftung begleitet sei. In den kommenden 
Jahren ließen die Verbände und auch die Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA) keinen Zweifel am Sinn einer europäischen Währung. 
Aber sie wurden nicht müde zu betonen, dass die Sicherung der Stabilität und eine 
strenge Einhaltung der Konvergenzkriterien Priorität haben müsse. Dafür waren 
sie auch bereit, eine kleinere WWU in Kauf zu nehmen (ebd.).57

Für den deutschen Mittelstand sind kaum verallgemeinerbare Aussagen zu 
Maastricht möglich. Es lässt sich aber feststellen, dass v.a. die mittelständischen 
Unternehmen, die global ausgerichtet und international eingebunden waren, 
die Einführung des Euro befürworteten. Von größerer politischer Bedeutung 
war hingegen die Positionierung der deutschen Banken (vgl. ebd.: 315ff.). Auch 
wenn die deutschen Banken mittelfristig von technischen Herausforderungen 
bei der Umstellung ausgingen, rechneten sie sich einen langfristigen Vorteil aus. 
Zu erwartende Gewinnverluste durch Wegfall von Devisen- und Kurssiche-
rungsgeschäften wurden geringer gewichtet als die erhofften Gewinne durch 
Effizienzsteigerungen. Darüber hinaus erwarteten die Banken durch die mit 

57 Während der Euro-Krise war es auch der ehemalige BDI-Chef Hans-Olaf Henkel, 
der für eine Aufspaltung der Eurozone in eine ›Nord‹- und eine ›Südgruppe‹ warb. 
Henkel schlug vor, dass die ökonomisch avancierte ›Nordgruppe‹ unter der »Führung 
Deutschlands« verbleiben solle, während Frankreich die »flexible Südgruppe« der 
überschuldeten Euro-Staaten zu leiten habe (Spiegel online, 6.12.2010).

der Gemeinschaftswährung verbundene Liberalisierung der Kapitalmärkte neue 
Geschäftsfelder und eine Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt am Main.

Die Banken hatten sich bereits als globale Branche etabliert und eine gute 
Wettbewerbsposition in der internationalen Konkurrenz etabliert (Hübner 
1998: 38f.). Dies hatte v.a. die D-Mark als international anerkannte Wäh-
rung ermöglicht. Besonders die Deutsche Bank und die Commerzbank waren 
Befürworter der WWU. Bereits das Genscher-Memorandum, das auch die 
Handschrift des damaligen Chefs der Commerzbank Walter Seipp erkennen 
ließ (Collignon/Schwarzer 2003: 69; Dyson/Featherstone 1999: 269), war 
positiv aufgenommen worden. Die Banken, deren Geschäft vor allem in der 
Kreditvergabe und im Handel mit Finanzprodukten liegt, erhofften sie sich 
von der WWU auch einen vergrößerten und besser integrierten Finanzmarkt.58 
Ausschließen wollten sie – wie das Industriekapital – eine Transfer- oder So-
zialunion. Zu groß war die Sorge, dass Steuern und Abgaben zugunsten anderer 
Länder steigen würden.

Im Großen und Ganzen waren die Banken mit dem Vertrag von Maastricht 
zufrieden. Dieser garantiere eine stabile Währung, die den sinnvollen Abschluss 
des Binnenmarktprojekts darstellte. Positiv erwähnt wurde vom Bankenverband 
die vertragliche Verankerung von Marktwirtschaft und Wettbewerb. Bei der Aus-
legung der Konvergenzkriterien pochte der Verband auf eine strikte Auslegung. 
Nur so könnte eine Inflation dauerhaft verhindert werden. Erst als Deutschland 
1998 selbst Probleme bekam, die Kriterien zu erfüllen, sprachen sich der Chef 
der Commerzbank, aber auch der Präsident des Bankenverbandes für eine groß-
zügigere Auslegung aus (Wendt 2002: 337).

4.3.4  Reaktionen der Unternehmen und Banken in Frankreich

Wie bereits erwähnt, stimmten die französischen Unternehmen schon 1988 
mit einer herausragenden Mehrheit von 90 Prozent einer WWU zu. Vier Jahre 
später hatte sich daran nichts geändert. Für die französischen Großunternehmen 
war eine europäische Währung eine evidente Konsequenz der ökonomischen 
Integration. In ihren Augen war es jedoch nicht länger hinnehmbar, dass die 
französischen Unternehmen de facto von der bundesdeutschen Zinspolitik 
abhängig waren. Die Asymmetrie innerhalb Europas und die Dominanz der 
D-Mark zeigten somit auch Auswirkungen darauf, was sich die Unternehmen 
der jeweiligen Länder von einer Gemeinschaftswährung erhofften – im Fall der 

58 Siehe für die späteren Entwicklungen Bieling (2003a; 2005b).
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französischen Unternehmen u.a. eine Angleichung der Steuern und Zinsraten, 
die ihre Rentabilität unmittelbar beeinflussten (Wendt 2002: 304f.).

Während das Kapital in Deutschland aufgrund der guten Positionierung im 
globalen Wettbewerb relativ geschlossen für eine Fortführung der neoliberalen 
und auf Wettbewerb ausgerichtete Integrationsweise eintrat, gab es in Frankreich 
auch Kapitalfraktionen, die einen protektionistischen Kurs präferierten – hierzu 
zählten nicht unwichtige Unternehmen wie Alcatel Alsthom und PSA (Peugeot 
Citroën). Sie waren nicht bereit, eine europäische Währung zu akzeptieren, die 
nur die Fortführung der D-Mark-Dominanz unter einem anderen Namen dar-
stellte. Wenn schon eine europäische Währung, so ihre Schlussfolgerung, dann 
bitte mit einer europäischen Dimension. Als ab Mitte der 1990er Jahre diese 
skeptischen Positionen mehr Gewicht bekamen, verstärkten nicht nur französi-
sche Unternehmen ihr Engagement für eine Gemeinschaftswährung, sondern 
auch die AMUE (Collignon/Schwarzer 2003: 144ff.).

Im Gegensatz zu Deutschland ist auffällig, dass französische Unternehmen 
weniger auf die Qualität der entstehenden Währung abhoben, sondern auf die 
Einhaltung des Zeitplans – obwohl sie weit weniger gut auf eine Umstellung 
vorbereitet waren. 1998 waren 98 Prozent der GeschäftsführerInnen französischer 
Unternehmen für den Euro (Wendt 2002: 307). Wie bereits erwähnt, konnten 
sie mit dem Euro eine Einsparung der Transaktionskosten erwarten.

Der größte französische Unternehmensverband Mouvement des Entreprises de 
France (MEDEF), der 1998 den Conseil national du patronat français (CNPF) 
ablöste, befürwortete die WWU. 1991 stellte dessen Präsident heraus, dass sich 
die europäische Einigung vor allem durch die Etablierung des gemeinsamen 
Binnenmarktes und die monetäre Integration auszeichne. Die französischen 
Verbände bewegten sich jedoch im Rahmen ihrer kulturellen wie politischen Tra-
dition. So stellt der CNPF 1991 heraus, dass die Geldpolitik nicht völlig von der 
Wirtschaftspolitik losgelöst werden könne. Es müsse nicht nur eine europäische 
Wirtschaftspolitik geben, sondern zudem eine institutionelle Absicherung und 
Koordination zwischen dem Europäischen Rat und der europäischen Notenbank 
(ebd.). Demnach stand für französische Unternehmen weniger die Geldwertsta-
bilität im Mittelpunkt, sondern eine ihren politischen Rahmenvorstellungen 
folgende Geldpolitik – ganz im Sinne der französischen Stabilitätskultur. Ähnlich 
sah die Positionierung des CNPF im Bezug auf die Frage der öffentlichen Ver-
schuldung aus. Zwar erkannte der Verband durchaus die Problematik der hohen 
Staatsverschuldung in den EWS-Staaten. Folgerichtig stimmte er dem Instrument 
der Konvergenzkriterien zwar zu, forderte aber, mögliche Ermessensspielräume 
auszunutzen. 

Spiegelbildlich zu den Kapitalverbänden aus Deutschland war für franzö-
sisches Kapital die zügige Verabschiedung der WWU wichtiger als die Bedin-
gungen, die v.a. aus Deutschland vorgebracht wurden und auf die Erhaltung 
der Geldwertstabilität abzielten. Das zeigte sich auch 1993 als der CNPF dem 
Kommissions-Präsidenten Delors eine ›Mängelliste› von 50 Punkten vorlegte 
und zwei Bedingungen für ein Gelingen der WWU als gleichwertig heraus-
stellte. Zum einen die auch von deutscher Seite betonten soliden Staatsfinanzen 
(ebd.: 312). Die französischen Kapitalverbände nahmen jedoch die Sprecherrolle 
der Kapitalfraktionen ein, die in Schwachwährungsländern produzierten, und 
betonten zugleich die Notwendigkeit, einen Ausgleich zu garantieren, sollte 
die Währungsunion durch die Dynamik der Konkurrenz gespalten werden. 
Das richtete sich zum einen gegen den Vorstoß Deutschlands, zur Not auch 
mit einer kleineren WWU zu starten. Zum anderen hatten die französischen 
Unternehmen durchaus im Blick, dass es einen innereuropäischen Ausgleich 
bzw. eine Angleichung in bestimmten Politikfeldern geben müsse – so etwa bei 
der Steuerpolitik (ebd.: 319). Implizit liefen die Forderungen der französischen 
Verbände auf eine Stärkung der supranationalen Ebene hinaus.

4.3.5  Reaktionen der Gewerkschaften in Deutschland  
und Frankreich

Geht man davon aus, dass die WWU keine funktionale Konsequenz des Inte-
grationsprozesses nach der EEA darstellt, sondern vielmehr ein Resultat sozialer 
Auseinandersetzungen, ein hegemoniales Projekt ist, dann müssen relevante 
gesellschaftliche Kräfte bei der Analyse berücksichtigt werden. Die Unterneh-
mensinitiativen und das politische Projekt EEA wurden bereits dargestellt. Der 
einheitliche Binnenmarkt und schließlich die WWU musste jedoch gegen und 
mit der lohnarbeitenden Klasse durchgesetzt werden. Die Lohnarbeit als Klasse 
ist nicht per se eine soziale, politische oder gar emanzipatorische Kraft. Viel-
mehr bestimmen sich Klassen durch ihre Bestimmungen in der ökonomischen 
Struktur und haben deshalb zunächst eine strukturelle Bedeutung (Heinrich 
2005: 194; Koch 1994). Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass als Akteur auch 
das Kapital nicht einheitlich auftrat. Nicht nur die nationalstaatliche Spaltung, 
sondern auch die Rollen und Bestimmungen im Gesamtprozess der Kapital-
verwertung bringen Konflikte und Gegensätze mit sich (Heinrich 1999: 287f; 
Sablowski 2008b). Auf Plattformen wie dem ERT bekamen die Widersprüche 
eine Bewegungsform. Erst hier werden Interessen artikuliert und mit dem Ziel 
propagiert, sie durchzusetzen.
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Die Interessen der Lohnarbeit organisieren traditionell die Gewerkschaf-
ten. Sie sind historisch als ›Kampforganisationen der Arbeiterklasse‹ aus dem 
Industrialisierungsprozess hervorgegangen und stellen bis heute die zentrale 
Interessensvertretung der Lohnabhängigen dar (Lison 1981; Schmidt 1997: 43ff.). 
Mit Franz Neumann lassen sich folgende historische Etappen des Verhältnisses 
von Staat und Gewerkschaften unterscheiden: »Geschichtlich hat das Verhält-
nis von Staat und Gewerkschaften vier Stadien durchlaufen: Vom Verbot über 
die Duldung zur Anerkennung und zur Inkorporation der Koalitionen.« (Zit. 
nach Müller-Jentsch 1976: 151) Mit der Anerkennung der Gewerkschaften als 
Interessensorganisation wurde das Herrschaftsverhältnis von Lohnarbeit und 
Kapital rationalisiert und verrechtlicht (Agnoli 1982: 130; Esser 1982: 232f.). 
Damit erhielten die Gewerkschaften eine regulative Funktion innerhalb des 
kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Sie »stehen also zwischen Staat und 
Gesellschaft, und bewegen sich dabei in ›intermediären‹ gesellschaftlichen Berei-
chen« (Friedel 1990: 34). Mit Gramsci könnte man sagen: Die Gewerkschaften 
sind Teil der Zivilgesellschaft.

Die regulative Funktion der Gewerkschaften »beruht nicht zuletzt darauf, dass 
sie eine heterogene innere Struktur aufweisen, die es ihnen erlaubt, die vielfältigen 
und teils widersprüchlichen Interessen und Bedürfnisse der Lohnabhängigen zu 
organisieren und zu verarbeiten« (ebd.: 25). Gewerkschaften tragen somit dazu 
bei, Interessen überhaupt als kollektive zu artikulieren – nach innen wie nach 
außen. Gewerkschaften sind »nicht als Organe der Transformation und Ver-
mittlung vorgegebener Interessen und Handlungsorientierungen zu betrachten«, 
sondern dienen »als Medium ihrer Produktion und Artikulation« (ebd.: 33).

Wie positionierten sich nun die Gewerkschaften zur WWU und der damit 
einhergehenden finanzpolitischen Disziplinierung? Diese Frage ist insofern re-
levant, als dass damit auch die Frage beantwortet werden kann, wie hegemonial 
schließlich das Leitbild eines ausgeglichenen Staatshaushalts wurde, ob es also 
durch einen breiten Konsens getragen wurde – zum Beispiel durch die Gewerk-
schaften, die als zivilgesellschaftlicher Akteur eine besondere Rolle einnehmen, 
weil sie eines der zentralen sozialen Verhältnisse in kapitalistischen Gesellschaften 
mitregulieren, das zwischen Kapital und Lohnarbeit.59

Die neogramscianische Theorie der internationalen Beziehungen sowie der 
europäischen Integration legt, wie gezeigt, besonderes Augenmerk auf die sozialen 

59 Zu europäischen Gewerkschaften und deren Rolle allgemein vgl. Däubler (1991), Hy-
man (1997), Huemer (1999) sowie Bieler (2006), Josselin (2001) und Wendt (2002), auf 
die sich die folgenden Ausführungen vor allem stützen.

Kräfte der Gesellschaft. Auch war es vor allem Gramsci, der herausstellte, dass 
Interessen Resultat, nicht Voraussetzung von Politik sind. Im Anschluss an Cox 
(1981; 1983) ist schließlich der transnationale Charakter der Klassenverhält-
nisse zu betonen. Diese Perspektive wurde von der kritischen Europaforschung 
aufgegriffen und die Unterscheidung zwischen nationalen und transnationalen 
Kräften als wichtige Unterscheidung für die Analyse herausgestellt (Bieler 2006: 
33). Diese gehört neben dem Gegensatz von Industrie- und Finanzkapital zu 
einem prägenden Widerspruch für die kapitalistische Entwicklung (vgl. Robin-
son/Harris 2000: 53ff.). »The identification of social forces does not imply the 
interests, identity and political strategies are determined by these forces’ location 
in the production process. […] In short, one can only identify the relevant social 
forces as core actors and may formulate hypotheses for research on the basis of 
the specific social relations of production.« (Bieler 2006: 35)

Die klassentheoretische Verankerung der Analyse des Leitbilds des ausgegli-
chenen Staatshaushalts schließt an die bisherigen Ausführungen zur EEA und 
zum ERT an und nimmt gewissermaßen die ›Gegenkräfte‹ in den Blick. Diese 
wurden nach der Niederlage Delors, Europa auch als soziales Projekt voranzu-
treiben (Ziltener 1999: 184ff.), verstärkt relevant, weil für die Gewerkschaften 
die Nationalstaaten wieder wichtiger wurden. 

Bieler (2006) arbeitet in seiner Untersuchung zur Rolle der Gewerkschaften 
in der WWU zwei Thesen heraus: Erstens unterstützten die in transnationalen 
Unternehmen engagierten Gewerkschaften die WWU, weil sie die Erfolgsaus-
sichten der Unternehmen stärken – und damit Arbeitsplätze sichern wollten. 
Umgekehrt sah es hingegen zweitens beim Zugang zum staatlichen Terrain aus: 
Gewerkschaftliche Kräfte, die auf nationaler Ebene an Einfluss verloren hatten, 
orientierten sich an Europa und forderten eine Stärkung der europäischen Ko-
ordination unter Berücksichtigung der sozialen und politischen Interessen der 
Lohnabhängigen (ebd.: 39, 42). Dies ist der Hintergrund, vor dem sie sich zur 
WWU positionierten – wenn auch spät. Wie gezeigt, wurde der politische Prozess 
ab 1989 unheimlich beschleunigt. Damit ergab sich ein kleines Zeitfenster, in 
dem sich die Gewerkschaften überhaupt positionieren konnten. Die Reaktionen 
der Gewerkschaften indizieren, wie hegemonial schließlich die Konvergenzkri-
terien waren.

4.3.5.1  Deutschland

Sowohl der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) als auch die französische Con-
fédération française démocratique du travail (CFDT) sprachen sich für die WWU 
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aus, kritisierten allerdings die neoliberale Programmatik und Ausrichtung, die 
damit verbunden war (Bieler 2006: 106f., 113ff.). Der DGB begrüßte die WWU 
generell. Der Euro könne als Gegenbewegung zur realen Aufwertung hilfreich 
sein, die exportorientierte Wirtschaft zu stärken und deutsche Arbeitsplätze zu 
sichern. Kritisch hingegen sah der Dachverband die stabilitätsorientierte Aus-
richtung der EZB, die, das zeige die Erfahrung mit der Politik der Bundesbank, 
sich nicht immer positiv auf das Beschäftigungsniveau auswirke. Wichtiger sei 
hingegen eine Verbesserung der Koordination der Tarif- und Beschäftigungs-
politik. Aufgrund ihres korporatistischen Charakters befürchteten die staatsfi-
xierten deutschen Gewerkschaften jedoch auch, dass durch eine Verlagerung von 
Beschäftigungspolitik ihr Einfluss schwinden könnte – vor allem die ÖTV, die 
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr in Deutschland.60 
Hier bestätigt sich Bielers These, dass diese Orientierung vor allem Gewerkschaf-
ten vertreten, deren ökonomische Basis national ist – hier der öffentliche Dienst.61 
Deshalb forderte dieser auch, die Konvergenzkriterien flexibel auszulegen.62 Die 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst hängt wesentlich von den Ausgaben des 
Staates ab. Der DGB forderte deshalb, die soziale Dimension der Integration zu 
stärken. Die Konvergenzkriterien würden im Gegenteil eine Austeritätspolitik 
forcieren. Neben den genannten Kriterien müsse auch die Beschäftigung als 
europäisches Ziel festgeschrieben und eine bessere Koordinierung der nationalen 
Beschäftigungspolitiken angestrebt werden.

Der soziale Charakter Europas war auch aus einem anderen Grund wichtig 
für den DGB: Es herrschte die Angst, dass die hohen sozialen Standards durch 
die anderen Staaten geschleift werden würden – durch die sich verschärfende 
Konkurrenz. Deshalb forderte der DGB v.a. soziale Mindeststandards, um den 
Wettbewerb gerecht zu gestalten (Altvater/Mahnkopf 1993: 247ff.) – eine Posi-
tion, die die Gewerkschaften seit den späten 1980er Jahren vertraten, so Andrei 
J. Markovits und Alexander Otto (1993: 46), die das besondere Verhältnis der 
deutschen Gewerkschaften zu Europa unterstreichen. Weil die Gewerkschaften 

60 Diese ging im Jahr 2000 in die neu gegründete Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) auf.

61 Im Vergleich zu britischen Gewerkschaften, so Bieler (2006: 157f.), versuchte der DGB 
noch viel stärker, v.a. auf die nationale Eben Druck auszuüben. Das galt besonders für 
die Zeit unter Rot-Grün ab 1999.

62 Auch wenn der DGB die restriktive Politik der Konvergenzkriterien kritisierte und eine 
flexible Interpretation einforderte, so plädierte er, im Gegensatz zu den französischen 
Gewerkschaften, auch für eine Verschiebung des Zeitplans. Dem stimmten auch Ein-
zelgewerkschaften zu.

keinen Rückfall in nationalistisches Fahrwasser zulassen wollten, nahmen sie die 
WWU hin, obwohl die Chancen, die neoliberale Ausrichtung zu verhindern, 
nicht aussichtsreich waren. Diese Position deckte sich mit der Initiative des Aus-
wärtigen Amts und des Bundeskanzleramts. Die bereits diskutierte Prioritäten-
setzung wurde also auch von Gewerkschaftsseite getragen.

Ein soziales Europa sollte durch die Stärkung entsprechender supranationaler 
Institutionen wie des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission 
und des Wirtschafts- und Sozialausschusses garantiert werden. Diese Forde-
rung wurde Mitte der 1990er Jahre vorgetragen. 1997 stellte der DGB seine 
Unterstützung für die geplante WWU in Aussicht, wenn die Konvergenzkri-
terien flexibel ausgelegt werden würden – vor allem die 3-Prozent-Grenze für 
die Neuverschuldung (Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 1997; 1998). Der 
Sozialstaat sollte nicht weiter abgebaut werden und die öffentlichen Investitio-
nen nicht sinken – das erwartete der DGB (zu Recht) bei einer Beschneidung 
der Möglichkeit der staatlichen Kreditaufnahme. Deutschlands Problem sei 
wesentlich die schwache Binnennachfrage – nicht zu hohe Löhne. Die Kritik an 
der neoliberalen Ausrichtung Europas, wie sie sich an den Maastrichter Kriterien 
abzeichnete, wiederholte der DGB angesichts des SWP, der noch zu diskutieren 
sein wird.

4.3.5.2  Frankreich

Die französischen Gewerkschaften konnten im Gegensatz zu den deutschen 
Organisationen wirksamer auf die Debatte Einfluss nehmen, da das Referendum 
zum Vertrag von Maastricht 1992 zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion 
in Frankreich führte (Bieler 2006: 113; Guérot 1997; Löffler 2010). Die französi-
schen Gewerkschaften waren allerdings sehr fragmentiert und gespalten. Wichtig 
waren neben der Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) die 
Force Ouvrière (FO) und die Confédération générale du travail (CGT).

Die CFDT machte sich seit den 1950er Jahren für die europäische Integration 
stark und sprach sich in dieser Tradition bereits früh für die monetäre Integra-
tion aus. Die WWU würde ein wachstumsförderliches Umfeld schaffen, das zu 
einem Abbau von Arbeitslosigkeit beitragen könnte. Damit war nicht nur Europa 
gemeint. Die Gewerkschaft hatte auch Asien und Lateinamerika im Blick, die 
nur mit einer starken europäischen Währung wirtschaftlich erschlossen werden 
könnten. Hintergrund war auch hier die traditionelle Perspektive, sich von den 
USA und dem US-Dollar unabhängig(er) zu machen. Für die französischen 
Gewerkschaften war der Euro nicht nur ein konsequenter Schritt im Rahmen 



263262

der europäischen Integration, sondern auch Gegenmodell zu einer neoliberal und 
vom US-Dollar geprägten Weltwirtschaft (Bieler 2006: 113).

Die europäische Perspektive war jedoch immer auch mit der Forderung 
nach einem sozialen Europa verbunden. Beschäftigungssicherheit sollte ebenso 
das Ziel der europäischen Wirtschaftspolitik sein wie die von deutscher Seite 
forcierte Politik der Geldwertstabilität. Deshalb war aus Sicht der CFDT das 
Vertragswerk von Maastricht auch enttäuschend. Positiv wurde gewertet, dass 
die soziale Dimension die europäische Ebene erreicht habe und dass mit der 
Stärkung der supranationalen Ebene Wirtschaftspolitik auch gesamteuropäisch 
möglich wäre. Zwar werde der Wettbewerb intensiver, aber im Gegensatz zu 
anderen Gewerkschaften betonte die CFDT, dass die einheitliche Währung und 
der Binnenmarkt den Beschäftigten eher entgegen komme und die negativen 
Auswirkungen (Lohndruck) aufwiegen werde.

Kritik hatte sie hingegen hinsichtlich der einseitigen institutionellen Ausge-
staltung, die zwar eine EZB, jedoch keine Wirtschaftsregierung oder zumindest 
ein institutionelles Gegengewicht zur monetaristisch ausgerichteten Geldpolitik 
vorsah. Deshalb machte sich die CFDT nach dem Referendum auch verstärkt 
für die Etablierung einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik stark (ebd.: 113). Die 
CFDT begrüßte sogar den Stabilitäts- und Wachstumspakt, worauf gleich ein-
zugehen zu sein wird.

Mit dieser Position opponierte die CFDT explizit gegen die Euro-KritikerIn-
nen in Frankreich – allen voran die anderen Gewerkschaften. Auch hinsichtlich 
der Begrenzung der Staatsverschuldung unterstützten sie das Vorhaben, dieser 
mit einer stabilitätsorientierten Geldpolitik entgegenzuwirken. Auch wenn die 
Konvergenzkriterien nicht streng ausgelegt werden sollten, müsse die Staatsver-
schuldung auch ohne den Vertrag von Maastricht abgebaut werden. Die CFDT 
behauptete gar, dass weder die Autonomie der EZB noch die Begrenzung der 
öffentlichen Schuldenaufnahme das zentrale Problem seien (ebd.: 114). Diese 
Position fußte sicherlich auch auf der Sorge einer zeitlichen Verzögerung, die 
die CFDT strikt ablehnte. Die Politik und die politische Organisierung der 
WWU werde der sozialen und politischen Komplexität Europas nicht gerecht 
und produziere derart ungeheure Spannungen – zumal die nationalstaatliche 
Ebene entmachtet werde.

Die an der Kommunistischen Partei Frankreich orientierte CGT war im Ver-
gleich zu den anderen Gewerkschaften am stärksten von den Umbrüchen 1989ff. 
betroffen. Mit dem Ende des Realsozialismus wurde ihr politisches Selbstver-
ständnis infrage gestellt. Dementsprechend ›abwechslungsreich‹ waren auch ihre 
Positionen zur WWU. Die CGT opponierte nicht nur gegen das Referendum, 

sorgte also dafür, dass es recht knapp ausging, sondern lehnten die WWU als neo-
liberales Projekt ab.63 Josselin (2001: 60f.) fasst die drei Hauptgründe zusammen:

First, the convergence criteria were deemed too restrictive and likely to lead to a 
multi-speed Europe, with inherent risks of instability. Second, the establishment 
of a European central bank independent from political authority would reinforce 
the power of financial markets. Third, once the autonomy of national monetary and 
budgetary policies had been curtailed, the burden of adjustment would fall on wage 
earners, in the form of lower wages of higher unemployment.

Nach dem knappen ›Ja‹ für die Einführung des Euro bzw. die Maastrichter 
Verträge ließ die CGT die generelle Ablehnung zwar fallen, kritisierte den 
EU-Kurs aber weiterhin scharf – v.a. die Geldpolitik und die im Anschluss an 
die Konvergenzkriterien restriktiv ausgerichtete Fiskalpolitik. Diese sei für die 
Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit kontraproduktiv. Zwar sei Frankreich 
nun mal Mitglied der EU und der WWU, solle aber darauf drängen, die In-
tegrationsweise grundsätzlich zu verändern (Bieler 2006: 114). Selbst für die 
US-Notenbank FED sei das Beschäftigungsniveau als Ziel festgeschrieben. Auch 
versuchte die CGT, den Zeitplan zu kippen. In dieser Argumentation folgte die 
FO der CGT (ebd.: 115). Ähnlich wie die anderen Gewerkschaften kritisierte die 
CGT die stabilitätsorientierte Schlagseite und das Fehlen einer institutionellen 
Stärkung einer europäischen Wirtschaftspolitik.

Die Differenzen innerhalb der französischen Gewerkschaftsbewegung fanden 
sich auch innerhalb der Kernbelegschaft wieder und trennten die Arbeiterklasse 
in jene, die sich durch die neoliberale Verlaufsform der europäischen Integration 
Vorteile erhoffen, und andere, die damit eine eher negative Entwicklung verban-
den und sich durch die CGT vertreten fühlten. Diese Spaltung der französischen 
Gewerkschaftsbewegung wurde bei der Frage der Kooperation auf europäischer 
Ebene noch schärfer (ebd.: 124).

On the one hand, the CFDT, CFTC, CFE-CGE and UNSA supported collective 
bargaining and the social dialogue as the proper trade union strategy in order to 
represent the interests of their members. This was still combined, however, in true 
French tradition with an emphasis on the mobilisation for demonstrations. Addi-
tionally, they recognised the limited impact on decision-making they enjoyed within 
the structural selectivity of the French from the state. […] On the other hand, the 
strong criticism by the FO and G10-Solidaires of the neo-liberal rationale underlying 
EMU was translated into a criticism of the ETUC itself, accused of sustaining neo-
liberal restructuring through its involvement with the Commission. (Ebd.: 124f)

63 Die Position zur WWU änderte sich gegen Ende der 1990er (Bieler 2006: 120).
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Infolgedessen wurden unterschiedliche Formen der Kooperation gesucht. Die FO 
konzentrierte sich auf die betriebliche Ebene, während sich die G10-Solidaires 
stärker auf den EGB orientierte – die CGT nahm eine Zwischenposition ein. 
Deutlich wurde jedoch mit den Auseinandersetzungen um Maastricht, dass die 
europäische Ebene an Bedeutung gewonnen hatte.64

4.3.5.3  Die europäische Ebene

Bieler geht in seinem sechsten Kapitel der transnationalen Orientierung der 
nationalen Gewerkschaften nach. Er zeigt anhand von fünf Ländern, dass die 
transnational ausgerichteten Gewerkschaften mehrheitlich die WWU unter-
stützten, gleichzeitig aber deren neoliberalen Charakter kritisierten. Auch in 
Deutschland positionierten sich die Gewerkschaften entlang ihrer nationalen 
oder transnationalen Ausrichtung. Mit der Deregulierung der Finanzmärkte ab 
den 1990er Jahren organisierten sich auch Teile der deutschen Gewerkschaften 
des Bankensektors transnational. Ebenso transnational ausgerichtet waren Teile 
der Gewerkschaften, die ArbeiterInnen in exportorientierten Sektoren repräsen-
tierten – so wie die IG Metall. 

In Frankreich sah es hingegen anders aus. »In contrast to German internation-
ally oriented, transnational sector unions, national sector unions still focused 
on the domestic level in their efforts to influence policy-making.« (Bieler 2006: 
169) Dennoch forderten die Gewerkschaften, dass ein soziales Europa und etwa 
Lohnverhandlungen europäisch koordiniert werden sollten – eines der zentra-
len europäischen Politikfelder der Gewerkschaften (Altvater/Mahnkopf 1993: 
146ff.; Schulten 2004).

Die nationalen Gewerkschaften hatten unterschiedliche Positionen hinsicht-
lich der Frage, wie stark sie ihre Arbeit europäisch ausrichten sollten. Für den 
Europäischen Gewerkschaftsbund (European Trade Union Confederation, 
ETUC) hingegen war die europäische Ebene Voraussetzung für ihre eigene Po-
litik. Gleichzeitig musste er die unterschiedlichen und z.T. sehr widersprüchlichen 
Interessen vertreten. Ein gemeinsamer Nenner war die Sorge vor der Gefahr 
eines europäischen Lohndumpings; die Gemeinschaftswährung wurde dennoch 
unterstützt (Bieler 2006: 194ff.).

Der europäische Arbeitgeberverband (bis 2007 Union of Industrial and Em-
ployers’ Confederation of Europe, UNICE, danach BUSINESSEUROPE) unter-
stützte die Gemeinschaftswährung ebenso, kritisierte jedoch 1990 die geplanten, 

64 Zu neueren gewerkschaftlichen Diskussionen siehe Beerhorst/Urban (2005).

bindenden Regeln hinsichtlich der Defizite und Verschuldung (Verdun 2000a: 91). 
1991 betont der UNICE allerdings (ebd.): »With regard to budget policy, UNICE 
insists on the need to set objective criteria to prevent the occurrence of excessive 
deficits which could compromise monetary stability. To this end it supports the 
definition of appropriate procedures to correct imbalances which meet the criteria 
so defined in cases where voluntary coordination turns out to be inadequate.«

4.4  Die Realisierung der Wirtschafts- und Währungsunion als 
finanzpolitisches Konsolidierungsprogramm

Bevor das Vertragswerk von Maastricht zu November 1993 in Kraft treten konnte, 
waren noch einige Hürden zu nehmen (vgl. Dyson 1994: 159ff.). Am Ende dieser 
Phase brachte Deutschland den Vorschlag für einen Stabilitätspakt ein, der schließ-
lich zur vertraglichen Fixierung des ausgeglichenen Staatshaushalts führte. Die 
Verträge über die Europäische Union griffen tief in die Souveränität der Mitglieds-
staaten ein. Mit der Gründung einer europäischen Zentralbank wurde ein zentraler 
Kern nationalstaatlicher Souveränität auf die europäische Ebene übertragen – die 
staatliche Hoheit über das Geld. Die Verträge konnten nur nach einer Ratifizierung 
durch alle Parlamente wirksam werden. In zwei Ländern gab es Referenden, in 
Frankreich und in Dänemark. In Deutschland wurde Verfassungsklage eingereicht. 
Die Ergebnisse der Referenden zeigten, dass die als Elitenprojekt forcierte WWU 
keine breite Zustimmung in den Ländern hatte und sie, wie gezeigt, als ökono-
misches und außenpolitisches Projekt eben in erster Linie ein Staatsprojekt war.

Die Volksabstimmung in Dänemark fiel mitten in die Turbulenzen des EWS 
und ging am 2.6.1992 mit einem knappen Veto gegen die Verträge aus. 50,7 Pro-
zent der Bevölkerung sprachen sich entgegen der Empfehlung der Regierungs-
parteien und der oppositionellen Sozialdemokraten gegen den Ausbau der EG 
zu einer Europäischen Union und die WWU aus (Collignon/Schwarzer 2003: 
104f.; Dyson/Featherstone 1999: 682f.). Eine Folge war, neben einer gestiegenen 
Nervosität, ob die WWU rechtzeitig und wie geplant starten konnte, ein weiteres 
Zusammenrücken der übrigen Mitgliedsstaaten gegen das ablehnende Votum in 
Dänemark. Vor allem Italien und Frankreich unterstrichen ihr Interesse an einer 
gemeinsamen Währung. Auch, um sich gegen die disziplinierenden Effekte der 
Finanzmärkte zu schützen. Nachdem das Pfund, wie dargestellt, 1992 aus dem 
EWS geflogen war, befürchteten beide Länder weitere Spekulationen gegen das 
EWS und ihre Währungen, insbesondere vor dem Hintergrund des durch das 
dänische Referendum unsicheren Beginns und die Umsetzung der WWU-Stufen. 
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»Das dänische Nein schreckte die Märkte auf, denn dadurch wurde fraglich, ob die 
Währungsunion entsprechend der Maastrichter Planung vorankommen würde. 
Der Markt wandte sich gegen das schwächste Glied in der Kette: die Lira.« So 
damals der Generaldirektor der Banca d’Italia (zit. nach Marsh 2009: 212). Auch 
der damalige Direktor des französischen Schatzamts Jean-Claude Trichet polterte 
im Währungsausschuss, dass Dänemark für seine »Dummheit« bestraft werden 
müsse und die übrigen Mitgliedsstaaten ohne das Land die WWU vollenden 
sollten, was bei den deutschen VertreterInnen auf schwere Kritik stieß (ebd.: 213).

Dänemark setzte ein zweites Referendum an – unter neuen Voraussetzungen. 
Die Mitgliedsstaaten hatten einige Ausnahmeregelungen zugestanden, die bei 
der zweiten Abstimmung als zusätzliche Protokolle und Erklärungen die Ab-
stimmungsgrundlage modifizierten. Im Dezember 1992 wurde in Edinburgh 
beschlossen, dass Dänemark nicht an der dritten Stufe der WWU teilnimmt 
und wie andere Staaten im EWS-Verbund verbleibt. Eine ähnliche Regelung hatte 
Großbritannien für sich bereits in Maastricht durchgesetzt, Schweden übernahm 
die Ausnahmeregelung für Dänemark nach seinem Beitritt zur EU im Januar 
1995 (vgl. Dyson/Featherstone 1999: 648ff., 737, 783).65 

Das für den 20.9.1992 angesetzte französische Referendum war verfassungs-
rechtlich zwar nicht nötig, aber trotz unsicheren Ausgangs aus Sicht der po-
litischen Klasse für die Legitimation des Elitenprojekts wichtig (Steinhilber 
2000: 52ff.). Im Juli erhöhte die Bundesbank den Diskontsatz auf den höchsten 
Stand seit 1931, auf 8,75 Prozent, und zeigte damit nur wenige Wochen vor 
dem Referendum nochmals ihre monetäre Macht. Im französischen Kabinett 
gab Premierminister Bérégovoy zu Protokoll: »Gäbe es schon eine gemeinsame 
Zentralbank für die zwölf Länder der Gemeinschaft, wäre eine Entscheidung, 
wie sie die Bundesbank gerade getroffen hat, nicht möglich.« (Zit. nach Marsh 
2009: 213) Trotz hitziger Diskussionen und vieler Stimmen gegen die WWU 
wurde das Referendum sehr knapp mit 51,05 Prozent angenommen. Grund war 
sicher auch der ›schwarze Mittwoch‹, an dem vier Tage vor dem Referendum 
zwei Währungen das EWS verlassen mussten und das Währungssystem de facto 
suspendiert wurde (Dyson 1994: 161). Frankreich war infolgedessen tief gespalten 
(Müller-Brandeck-Bocquet 2005: 393; Woyke 2010: 170). 

In Deutschland wurden die Verträge im Bundestag verabschiedet (Thiel 2001: 
409f.) und statt eines Referendums führte eine Klage vor dem Verfassungsgericht 

65 Vgl. zu den Referenden und den Opt-Out-Klauseln Cohn-Bendit/Duhamel (1998: 44, 
134, 186), Dyson/Featherstone (1999: 735, 783), Pfetsch (2001: 80ff.) und Marcussen 
(2002).

zu Diskussionen und zu einer Verzögerung der Ratifikation (vgl. Abelshauser 
2004: 274).66 Erst nach Ablehnung der Klage Mitte Oktober 1993 konnte auch 
Deutschland den EU-Vertrag ratifizieren – als letzter Staat. Die Bevölkerung 
und große Teile der Parteien blieben jedoch skeptisch gegenüber der geplan-
ten Gemeinschaftswährung – auf diesen verbreiteten Vorbehalt reagierte die 
Bundesregierung schließlich 1995 in Form des Stabilitätspakts.67 Diese politi-
sche Konstellation und die Legitimationskrise des WWU-Projekts in fast allen 
Staaten führte in den kommenden Jahren zu einer Integrationsblockade – einer 
sogenannten Post-Maastricht-Krise (Beckmann et al. 2006; Deppe/Felder 1993; 
Woyke 2010: 171ff.).

Nachdem der Weg für die WWU frei war, standen die vielen kleinen Schritte 
an, die die drei in Maastricht vereinbarten Phasen zur WWU vorsahen – allen 
voran die Gründung des Europäischen Währungsinstituts (EWI) 1994, die 
Vorläuferorganisation der zu gründenden europäischen Zentralbank. Ebenso 
mussten die nationalen Zentralbanken in die Unabhängigkeit entlassen werden. 
Lange unklar blieb der Name der neuen, europäischen Gemeinschaftswährung. 
Auch hier konnte sich Deutschland durchsetzen. Waigel schlug vor, dass das 
neue Geld »Euro« und nicht »ECU« heißen sollte. Letzteres klang nicht nur 
französisch, sondern war bereits im 17. Jahrhundert in Frankreich eine gängige 
Silbermünze gewesen.68 An diesem Beispiel zeigt sich, wie tief die kulturellen 
Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich waren, die dazu führten, dass 
die politische Elite und die deutsche Bevölkerung einer auch nur französisch klin-
genden Währung die Solidität absprachen (Gillingham 2003: 235; Marsh 2009: 
245f). »Helmut Schieber, ein Direktoriumsmitglied der Deutschen Bundesbank, 
sah den Ecu durch sein Image der Abwertung gegenüber den Starkwährungen 
des EWS als unglücklich an: ›Warum sollte dieser schlechte Ruf auf die neue 
Währung übertragen werden?‹ […] Der deutsche Namensvorschlag ›Franken‹ 
auf der anderen Seite wurde in britischen Kreisen als ›Frankenstein‹ […] dis-

66 1998 legte der Staatsrechtler Karl Albrecht Schachtschneider zusammen mit den Öko-
nomen Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling und Joachim Starbatty erfolglos eine wei-
tere Verfassungsbeschwerde gegen die Einführung des Euro ein (2 BvR 50/98 unter 
bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs19980331_2bvr187797.html, Zugriff: 
23.4.2010)

67 Die breite Ablehnung der WWU brachte auch die AMUE auf den Plan, die in unter-
schiedlichster Form für die gemeinsame Währung warb und Politiker befähigte, dafür 
überzeugend aufzutreten (Collignon/Schwarzer 2003: 159ff.).

68 Von Helmut Kohl wird gar kolportiert, dass ihn ECU an ›eine Kuh‹ erinnere – ein 
unwürdiger Name für eine europäische Währung (Pfetsch 2001: 206).
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kreditiert.« (Pfetsch 2001: 206) Die verfahrene Situation motiviert Waigel zur 
Flucht nach vorn und den »Euro« als Namen vorzuschlagen, der im Dezember 
1995 in Madrid von den Staats- und Regierungschefs auch angenommen wurde 
(Dyson/Featherstone 1999: 416; Marsh 2009: 259).

Nach den Verträgen von Maastricht sollten die Mitgliedsstaaten in der zweiten 
Phase, ab 1994, ›übermäßige öffentliche Defizite‹ vermeiden. Dies sollte von der 
Kommission überwacht werden. Diejenigen Staaten, die die Konvergenzkriterien 
nicht einhielten, sollten Konvergenzprogramme vorlegen, aus denen ersichtlich 
werde, wie die jeweiligen Staaten die Kriterien bis Ende 1996 erfüllen wollen. Die 
Voraussetzungen für Konvergenz und den Abbau von Staatsverschuldung waren 
aufgrund einer Wirtschaftskrise von 1991 bis 1993 nicht gut. Die Realeinkom-
men stagnierten, ebenso wie die Investitionen, die 1992 und 1993 sogar zurück-
gingen. Somit sank auch die gesellschaftliche Nachfrage, die Wachstumsraten 
der Staatsausgaben gingen zurück – von einer antizyklischen, keynesianistisch 
inspirierten Politik konnte nicht die Rede sein (vgl. Busch 1994: 157f.). Die Folge 
waren Steuerausfälle, steigende Verschuldung und steigende Arbeitslosigkeit. Die 
Gemeinschaft verzeichnete 1993 eine Quote von 10,4 Prozent, ein neuer Nega-
tivrekord. Rückläufig waren hingegen die Inflationsraten. Das war die Kehrseite 
der Medaille, denn der konjunkturelle Einbruch war auch auf die restriktive 
Geldpolitik zurückzuführen – nahezu alle Länder verhielten sich prozyklisch 
und verschärften die Konjunkturkrise (ebd.: 158). Einen Kurswechsel vollzog nur 
Großbritannien, nachdem es aus dem EWS ausgestiegen und somit auch nicht 
mehr gezwungen war, den Wechselkurs geldpolitisch zu stabilisieren. Zwischen 
Oktober 1991 und Februar 1993 legten bereits acht EU-Staaten Konvergenzpro-
gramme vor (ebd.: 167ff.). Die ab 1994 aufgelegten und dem EcoFin vorgelegten 
Programme wurden nicht mehr veröffentlicht.69 Die Inflationsraten und lang-
fristigen Zinsen sanken und glichen sich an (Deutsche Bundesbank 1998: 27). 
Problematisch blieben die Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte (ebd.: 
31; Steinhilber 2000: 163). Das war der Hintergrund, warum Waigel Ende 1995 
einen Stabilitätspakt vorschlug. Der scheinbare finanzpolitische ›Schlendrian‹ 
der Mitgliedsstaaten gefährde die WWU – ein Grund, warum auch die deutsche 
Öffentlichkeit verstärkt an der Richtigkeit der neuen Währung zweifelte.

69 Diese Praxis macht ein weiteres Mal das Demokratiedefizit des europäischen Integrati-
onsprozesses deutlich.

5  Vom ausgeglichenen Staatshaushalt zum Regime 
der Austerität

5.1  ›Mission accomplished‹: Der ausgeglichene Staatshaushalt 
im Stabilitäts- und Wachstumspakt

Mit den in Maastricht unterschriebenen Verträgen waren die Bedingungen für 
die künftige europäische Geldpolitik noch nicht endgültig festgelegt. In den 
Verträgen wurden zwar Konvergenzkriterien vereinbart, d.h. quantitative Kri-
terien, die darüber Auskunft geben sollten, welche Staaten die Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der WWU erfüllten. Die Konvergenzkriterien stellen aber 
eher Zugangsbedingungen und -beschränkungen als ein Leitbild dar. Zudem 
war offiziell noch nicht von einem ›ausgeglichenen Staatshaushalt‹ die Rede. 
Eindeutig durchgesetzt hatte sich hingegen die Überzeugung, dass konsolidierte 
Staatsfinanzen Voraussetzung für einen stabilen Euro seien und damit für das Ver-
trauen der Finanzmärkte in die neue Währung. Der Herausbildung des Leitbilds 
eines ausgeglichenen Staatshaushalts, wie es im Rahmen des SWP festgeschrieben 
wurde, soll im Folgenden nachgegangen werden.

5.1.1  Neue alte Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland: 
der Stabilitätspakt als Pakt für Geldwertstabilität und solide 
Staatsfinanzen

Mit der politischen und institutionellen Ausgestaltung der EZB und den Kon-
vergenzkriterien wurde die deutsche Stabilitätspolitik europäisiert. Nur unter 
den Bedingungen dieser Kriterien war Deutschland bereit, der WWU zuzu-
stimmen. Trotz massiver Vorbehalte gegenüber einer monetären Integration ließ 
sich Deutschland nur deshalb auf diesen Schritt ein, weil im Gegenzug für die 
deutsche Wiedervereinigung auf europapolitischer Ebene ein Entgegenkommen 
nötig war – vor allem gegenüber Frankreich.

Ein Bruch in der monetären Integration ist mit dem SWP zu verzeichnen, den 
der damalige Bundesfinanzminister Theo Waigel forcierte. Collignon/Schwarzer 
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(2003: 178) bezeichnen den SWP als »turning point« in der politischen Inte-
grationsdynamik und im Verhältnis Deutschlands zu den anderen europäischen 
Staaten, die an der WWU teilnehmen wollten. Deutschland setzte sich mit der 
Initiative für einen Stabilitätspakt gegen die Mehrheit der europäischen Staaten 
durch – auch gegen Frankreich. Dass Frankreich den Vorschlag unterstützte, zeigt 
den hegemonialen Charakter der deutschen Machtposition in Europa. Bevor diese 
Aussage begründet und dargestellt werden kann, werden im Folgenden zunächst 
die Gründe für die Initiative diskutiert. Nach der Darstellung der europäischen 
Reaktionen auf die deutsche Initiative soll anhand der Verhandlungen zum SWP 
die deutsche Hegemonie erläutert werden.

Die Gründe Deutschlands, die Initiative für einen Stabilitätspakt zu ergreifen, 
waren vielfältig. Folgende sind zu nennen:

Bundesfinanzminister Waigel begründete in einem Brief gegenüber der Fi-
nancial Times Deutschland den Schritt damit, dass nur mit der Verpflichtung 
auf einen Stabilitätskurs und klare einzuhaltende Quoten das Vertrauen der 
Finanzmärkte gewonnen werden konnte (vgl. ebd.: 179). Die Krise des EWS, 
der Druck der Finanzmärkte auf das britische Pfund, den französischen Franc 
aber auch auf andere Währungen wirkten in der öffentlichen Debatte noch 
nach. Das BMF sah vor dem Hintergrund der noch nicht endgültig fixierten 
Wechselkurse und den u.a. im nächsten Punkt aufgeführten Gründen die 
Gefahr, dass die neue Währung gegenüber der Herrschaft der Finanzmärkte 
nicht bestehen könnte.

Die Orientierung auf ein stabiles Geld und ›gesunde‹ Staatsfinanzen wa-
ren aus Sicht der deutschen Stabilitätspolitik eine Garantie für eine tragfähige 
WWU. Hiefür wurden die Konvergenzkriterien in Maastricht vereinbart. Für 
das BMF stellten sich v.a. zwei Probleme: a) Kaum ein Land hielt sich Mitte 
der 1990er Jahre an die Konvergenzkriterien. b) Völlig ungeklärt war, wie die 
›gesunden Staatsfinanzen‹ nach Eintritt in die WWU dauerhaft sichergestellt 
werden konnten. Die in Maastricht vereinbarten Kriterien regelten ja nur den 
einmaligen Eintritt in die Währungsunion. 

Die eigenen Vorstellungen stellte das BMF bereits Anfang 1995 im Rahmen 
des neuen finanzpolitischen Konzepts einer ›symmetrischen Finanzpolitik‹ vor. 
In diesem war ein Defizitziel von 1 Prozent vorgesehen – zu erreichen bis zum 
Jahr 2000 (Bundesministerium der Finanzen 1996). Dem BMF war bewusst, 
dass die Kosten der Wiedervereinigung noch länger den Bundeshaushalt belasten 
würden. Und: Waigel erhoffte sich mit der Forcierung eines Stabilitätspakts auch, 
die Gebietskörperschaften zu einer Konsolidierungspolitik zu bewegen. Seit der 
Abschaffung der finanzpolitischen Bestimmungen aus dem Grundgesetz 1969 

hatte die Bundesebene keine politischen Möglichkeiten mehr, die Länder und 
Gemeinden zu Haushaltskonsolidierung und Sparkursen zu zwingen.1

Vor allem die Bundesbank übte stete und scharfe Kritik am Kurs der monetä-
ren Integration. Der Vorschlag eines Stabilitätspakts hatte somit auch die Funk-
tion, die Bundesbank einzubinden – was ohne eine gewisse Berücksichtigung 
ihrer Forderungen nicht möglich war. Vor allem Bundesbankpräsident Hans 
Tietmeyer verknüpfte eine europaweite ›solide‹ Finanzpolitik mit der Stabilität 
der neuen Währung. Bereits im April 1995 forderte Tietmeyer effektive Regeln 
zur Sicherstellung der Fiskaldisziplin in der EU ein.2 Er bezweifelte, dass die 
vorhandenen, in den Verträgen von Maastricht fixierten Regeln ausreichend seien 
(Börsenzeitung, 12.4.1995). Auch Teile des deutschen Finanzkapitals stimmten 
in diesen Chor ein: Das Präsidium des Bundesverbandes der Volks- und Raiff-
eisenbanken forderte einen Stabilitätsvertrag.3

Die deutsche Stabilitätskultur wurde zwar v.a. von der Bundesbank repräsen-
tiert, sie war aber auch stark in der Bevölkerung verankert. Deshalb genoss die 
Bundesbank auch ein starkes Vertrauen. Die Europapolitik der Bundesregierung 
musste deshalb nicht nur gegenüber der Bundesbank, sondern auch gegenüber 
der Bevölkerung deutlich machen, dass sie für eine stabile Währung eintrat. Und 
nicht allein bei den politischen Eliten war die Angst vor einer Weichwährung 
groß. Laut Eurobarometer (Nr. 44/1996; siehe Europäische Kommission 1974ff.) 
standen im ersten Halbjahr 1995 erstmals 65 Prozent der deutschen Bevölkerung 
der Gemeinschaftswährung ablehnend gegenüber.4 Vor allem die SPD wetterte 
vor diesem Hintergrund gegen die europapolitische Strategie der Bundesregierung 
– besonders aufschlussreich war hierbei die Haushaltsdebatte im Bundestag. Die 
zunehmende Ablehnung in der deutschen Bevölkerung nahmen die politischen 
Eliten zum Anlass, die Notwendigkeit eines Stabilitätspakts zu begründen: Die 

1 Supranationale Integrationstheorien zeigen an diesem Beispiel, dass Staaten zu weiteren 
Integrationsschritten bereit sind, wenn sie sich davon größere Kompetenzen und Mög-
lichkeiten bei der Lösung von internen politischen Problemen erwarten. Vgl. Nölke 
(2005).

2 Tietmeyer ist, wie Theo Waigel, Mitglied der CSU und war zuvor Staatssekretär im Fi-
nanzministerium. Später wurde er umtriebiges Mitglied im neoliberalen Think Tank 
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) (Heise 2005). Zur INSM vgl. u.a. 
Brand (2006).

3 Der damalige Präsident war der spätere Geschäftsführende Direktor des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) und Ex-Bundespräsident Horst Köhler.

4 Ein Grund, warum die AMUE nochmals in Deutschland groß angelegt Werbung für 
den Euro machte (Collignon/Schwarzer 2003: 144ff.).
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deutsche Mehrheit stehe nur dann hinter der neuen Währung, wenn sich alle 
Mitgliedsstaaten zu einer stabilitätsorientierten Finanzpolitik verpflichteten (vgl. 
Dyson/Featherstone 1999: 48ff.). Bereits beschlossen war, die Geldpolitik in die 
Hände der EZB zu legen, womit sich diese schon auf deutschem Stabilitätskurs 
befand. Aber aufgrund der ablehnenden Haltung der Bevölkerung wurde auch 
Kritik innerhalb der Regierungskoalition laut. Vor allem die CSU, der Theo 
Waigel angehörte, äußerte sich verstärkt und populistisch-kritisch gegenüber dem 
Euro (vgl. Collignon/Schwarzer 2003: 59ff.). Der CSU-Politiker Peter Gauweiler 
verspottete die geplante Währung als ›Esperanto-Geld‹.5 Waigel stand als wich-
tigster CSU-Politiker also auch innerparteilich unter Druck. Er musste glaubhaft 
zeigen, dass er bereit war, die Stabilität des Euro sicherzustellen; der Euro musste 
mindestens die Fortführung der harten D-Mark sein, schließlich wurde diese 
mit einem gewissen Risiko aus außenpolitischen Gründen aufgegeben (ebd.).

Diese recht unterschiedlichen Motive bewegte das BMF dazu, sein Konzept 
der symmetrischen Finanzpolitik zu europäisieren6 und einen Stabilitätspakt 
im Rahmen der Maastrichter Verträge nachzureichen. Konkretisiert wurde die 
Idee unter Zuarbeit der Wissenschaft – auch ohne dass diese unmittelbar in den 
staatlichen Prozess eingebunden war. So erarbeitete das Kieler Institut für Welt-
wirtschaft ein Arbeitspapier, das im BMF als Diskussionsgrundlage herangezogen 
wurde (Heipertz/Verdun 2010: 95). Auf dieser Grundlage konkretisierte das 
BMF seine Vorschläge und setzte im Rahmen der Europaabteilung eine eigene 
Arbeitsgruppe für den Stabilitätspakt ein. Vertreten waren vor allem ExpertIn-
nen, d.h. FinanzwissenschaftlerInnen und JuristInnen (Europarecht).

Im Sommer 1995 sondierte Waigel erstmals auf europäischer Ebene die 
Durchsetzungsmöglichkeiten eines solchen Pakts (Dyson/Featherstone 1999: 
789). Neben Deutschland waren Mitte 1995 zunächst nur die Niederlande und 
Frankreich für einen Stabilitätspakt. Italien hingegen hatte sich bereits während 
der Verhandlungen im Vorfeld von Maastricht teilweise offensiver gegenüber 

5 Esperanto ist mit dem Ziel entwickelt worden, eine leicht lernbare und neutrale Spra-
che zur internationalen Verständigung zur Verfügung zu stellen. Sie wird jedoch kaum 
gesprochen. In Gauweilers Kritik schwingt auch die konservative Kritik mit, dass die 
neue Währung also keine ›natürliche‹, keine organisch gewachsene und in der Kultur 
verankerte sei.

6 Das Konzept der symmetrischen Finanzpolitik zielte auf einen Abbau der Staatsver-
schuldung bei gleichzeitiger Senkung der Steuer- und Abgabenlast. Als Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Umsetzung der symmetrischen Finanzpolitik nannte die damalige 
Bundesregierung eine strikte Ausgabendisziplin auf allen staatlichen Ebenen und eine 
Begrenzung der Staatsausgaben.

Deutschland verhalten als Frankreich (ebd.: 512ff.). Mit einem verspäteten 
WWU-Beitritt hätte Italien auch die Möglichkeit gehabt, seine Währung ge-
genüber den anderen Staaten bzw. der neuen Währung abzuwerten – mit enormen 
Wettbewerbsvorteilen insbesondere gegenüber Frankreich. Doch Frankreich 
gestand Italien einen solchen Schritt nicht zu.7 Dass das BMF mit dem Vorstoß 
die europäischen Partner unter Druck setzte, zeigten bereits die Schlussfolge-
rungen vom Treffen des Europäischen Rates in Cannes (26./27.6.1995). Dort 
heißt es: »Eine strikte Haushaltspolitik trägt über ihre positiven Auswirkungen 
auf die Stabilität der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinaus zur 
Senkung der Zinssätze, zu Investitionen und zur Wachstumsförderung bei.« 
(Europäischer Rat 1995) Auch diese Stellungnahme macht die neoklassischen 
Annahmen deutlich: Nicht eine antizyklisch orientierte Finanzpolitik, die korri-
gierend auf die gesellschaftliche Nachfrage einwirkt, gilt als stabilisierend, sondern 
umgekehrt: Eine ›zurückhaltende‹ Finanzpolitik stärke die Marktmechanismen, 
die wiederum Wachstum ermöglichen würden.8

Mitte September 1995 tagte der deutsch-französische Wirtschaftsrat – eine 
Einrichtung, die Frankreich Deutschland 1988 abgerungen hatte. Dort forderte 
Waigel erstmals offiziell eine Zusatzvereinbarung, die die Haushaltsdisziplin 
regeln sollte. Nicht zu Unrecht gingen jedoch einige Staaten davon aus, dass 
Deutschland darüber hinaus noch ein weiteres Interesse verfolgte, nämlich den 
Übergang zur dritten Stufe der WWU so schwierig zu gestalten, dass diese doch 
noch hätte scheitern oder einem exklusiven Club vorbehalten bleiben könnte 
(Marsh 2009: 259). Ein Indiz hierfür war das sogenannte Schäuble-Lamers-
Papier, in dem bereits 1994 ein Kerneuropa gefordert wurde, d.h. ein ›Europa 
der zwei Geschwindigkeiten‹ (vgl. Guérot 2003: 15f.; Müller 1997).9

7 Das Problem war schon früh bekannt (Busch 1994; 1996; Glawe/Schröder 1997: 61ff.) 
und sollte vor allem mit der Euro-Krise nochmals verstärkt Thema werden (Wehr 2010).

8 Wie Karrass (2009: 158ff.) zeigt, war die eindeutig auf den Markt ausgerichtete Politik 
für die europäische Ebene noch kein hegemoniales Leitbild und setzte sich erst ab 2000 
durch.

9 Im Schäuble-Lamers-Papier heißt es: »Auch im Währungsbereich gibt es bereits den 
kräftigen Ansatz eines festen Kerns der Fünf. […] Eine Währungsunion im vorgese-
henen Zeitrahmen wird es […] voraussichtlich zunächst nur in einem kleineren Kreis 
geben […]. Zu diesem Zweck sollten sie ihre Geldpolitik, Fiskal- und Haushaltspolitik 
(und) Wirtschafts- und Sozialpolitik noch enger als bisher abstimmen bzw. mit der Ab-
stimmung beginnen, so dass im Ergebnis eine gemeinsame, gleichgerichtete Politik in 
diesen Bereichen erreicht wird, und […] bis dahin jedenfalls die faktischen Grundlagen 
für eine Währungsunion zwischen ihnen erreicht werden.« (CDU/CSU-Bundestags-
fraktion 1994)
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Um der Gefahr einer gespaltenen EU vorzubeugen, forderte Frankreich – das 
eine Spaltung auch um die Führungsrolle gegenüber den ›Schwachwährungslän-
dern‹ gebracht hätte – einen neuen Wechselkursmechanismus (WKM) (Heipertz 
2005: 77). Dieser sollte wie das EWS ab 1999 parallel zur WWU jene Länder 
einbinden, die zunächst nicht die neue Währung einführen konnten.10 Um u.a. 
diesen Vorschlag einzubringen, meldete Frankreich trotz Zustimmung zu Waigels 
Vorschlag eines Stabilitätspakts auch Verhandlungsbedarf an. Daneben wollte 
Frankreich die Staatsschulden – mit einer besseren Vergleichbarkeit – in der 
Einheitswährung ausweisen. Paris’ Vorschläge wurden von der Kommission und 
dem EWI unterstützt – nicht jedoch von der Bundesbank. Die Europäische Kom-
mission lehnte den deutschen Vorstoß hingegen ab – der Vertrag von Maastricht 
sollte nicht nachverhandelt werden. Sie hatte kein Interesse daran, dass bilaterale 
Verhandlungen und Regelungen wieder an Gewicht gewannen und versuchte mit 
einem ›Nein‹, die eigene politische Position zu stärken (Heipertz/Verdun 2006: 
121). Nichtsdestotrotz zeigte der Druck aus Deutschland Wirkung – sowohl die 
Kommission als auch die anderen Länder signalisierten schließlich Bereitschaft, 
über einen Stabilitätspakt zu diskutieren – zu groß war die Gefahr eines gespal-
tenen Europas oder eines Scheiterns der WWU. Schließlich gab Waigel Ende 
September 1995 selbst zu Protokoll, dass er Belgien und Italien nicht als Teil der 
WWU sehe (Heipertz 2005: 65f.), was einer öffentlichen Drohung gleichkam.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1995 erarbeitete die spanische Ratspräsi-
dentschaft eine Verhandlungsgrundlage zur Diskussion und anschließenden 
Ausarbeitung eines Stabilitätspakts und eines WKM-II (Heipertz/Verdun 2010: 
29ff.). Frankreich drängte zudem darauf, den Zeitplan einzuhalten und die dritte 
Stufe der WWU 1999 zu beginnen. Uneinigkeit herrschte vor allem bei der Frage, 
wie ein Sanktionsmechanismus des Stabilitätspakts aussehen sollte. Während 
Deutschland an einer langfristigen Verankerung der deutschen Stabilitätsvorstel-
lungen interessiert war, setzte sich Frankreich in erster Linie für die Einhaltung 
des ambitionierten Zeitplans ein. 

Die europäischen Finanzminister beauftragten die Europäische Kommission, 
eine weitere Verhandlungsgrundlage zu erarbeiten. Damit hatte auch sie das 
Ziel erreicht, als gewichtiger politischer Akteur etabliert zu bleiben. Schließlich 
wurde auf dem EcoFin-Treffen in Valencia Ende September beschlossen, einen 
Stabilitätspakt auszuhandeln – die Verhandlungen fanden zwischen Dezember 
1995 und Dezember 1996 statt. Vor Beginn der Verhandlungen nahm Waigel 

10 Dieser wurde 1999 auch eingeführt – Großbritannien hatte nur durchgesetzt, dass die 
Teilnahme nicht obligatorisch war.

die haushaltpolitische Debatte im deutschen Bundestag, die unter großem in-
nenpolitischen Druck stand (Waigel 1995: 5672), zum Anlass, um erstmals seine 
Vorstellungen vom Stabilitätspakt zu skizzieren. Neben strenger Haushaltsdis-
ziplin schlug er eine 1-prozentige Grenze als mittelfristiges Haushaltsziel mit 
›Sicherheitsabstand‹ zum 3-Prozent-Limit vor. Diese verschärfte Regelung sollte 
durch ein Frühwarnsystem und einen Sanktionsmechanismus flankiert werden. 
Als Strafen nannte er rückzahlbare Einlagen und Geldbußen, über die aber nur 
eine qualifizierte Mehrheit im Rat entscheiden sollte.11 Ein Stabilitätsrat sollte 
unabhängig vom Ministerrat das Prozedere überwachen und die Sanktionen 
durchsetzen. 

Auch betonte Waigel, dass der Euro in der Währungskonkurrenz ganz oben 
mitspielen werde und sollte: »Die Währungsunion wird zum Motor für Wachs-
tum und Arbeitsplätze, auch in Deutschland. Die gemeinsame Währung wird im 
Konzert der Weltwährungen zusammen mit Dollar und Yen einen wichtigen Part 
spielen.« (Ebd.) Der Euro an der Spitze der Währungshierarchie ist für das BMF 
gleichbedeutend mit einer Anerkennung der Währung auf den Finanzmärkten – 
d.h. dem Vertrauen der AnlegerInnen. Dies bedeutete nichts anderes, als dass das 
BMF eine Finanzpolitik propagierte, die sich der Herrschaft der Finanzmärkte 
unterordnete und sich entsprechend der Logik der Währungskonkurrenz verhielt.

Mitte Dezember 1995 traf sich in Madrid der Europäische Rat (Heipertz 
2005: 79f.). Dort sollte vor allem der Name der Währung und der Zeitplan zu 
ihrer Einführung festgelegt, aber auch der WKM-II und der Stabilitätspakt 
besprochen werden. Im Prinzip bestätigte das Treffen den bis dato erreichten 
Konsens. In Madrid wurde schließlich auch der EcoFin und die Europäische 
Kommission mit der Umsetzung der Beschlüsse beauftragt, was weitere Ver-
handlungen nötig machte. Das bedeutete, dass das Generaldirektorat Wirtschaft 
und Finanzen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ab Dezember 
eine Gesetzesvorlage für den Stabilitätspakt erarbeiten musste. Die Beratungen 
hierfür fanden im Währungsausschuss statt, einem europäischem Gremium aus 
Repräsentanten der Nationalbanken und der Finanzministerien (Heipertz/Ver-
dun 2010: 97ff.). Dies brachte die relevanten Akteure aller Staaten zusammen. 
Obwohl es der Kompetenz des Währungsausschusses nicht entsprach, legislativ 
tätig zu werden, einigten sich die Beteiligten darauf, dass fachliche Kompetenz 
und Expertise Vorrang vor den vorgesehenen Verfahren und politischen Kom-

11 Art. 104 EGV sah vor, dass eine qualifizierte Mehrheit ein Defizit als ›übermäßig‹ fest-
stellen musste.
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petenzen hatten.12 Das war durchaus im Sinne Deutschlands. Schließlich war 
davon auszugehen, dass dieses Gremium bereits von einem starken wirtschafts-
theoretischen Konsens geprägt war (ebd.: 103ff.). Denn bei den Zentralbanken 
herrschte bereits ein monetaristischer Grundkonsens vor. Ähnliches galt, wenn 
auch nicht in gleichem Maße, für die Finanzministerien. Die Runde war nahezu 
vollständig mit akademisch ausgebildeten Ökonomen besetzt und kann im 
Anschluss an Haas (1992) sowie Verdun/Heipertz (2010: 97ff.; Verdun 2000b) 
als »epistemic community« bezeichnet werden, in der bestimmte Regeln des 
Umgangs, aber vor allem ein ›epistemischer Konsens‹ herrschten.

5.1.2  Die Verpflichtung zu ›gesunden Staatsfinanzen‹:  
Das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts  
im Vertrag von Amsterdam

Mitte Januar 1996 wurden die Verhandlungen offiziell aufgenommen (Heipertz/
Verdun 2010: 36ff.). Zu diesem Zeitpunkt hielt allein Luxemburg die Konver-
genzkriterien ein – also selbst Deutschland nicht, was seine Verhandlungsmacht 
schwächte. Klärungs- und Abstimmungsbedarf gab es v.a. bei folgenden Punkten 
(Heipertz 2005: 85ff.):

 – Definition des mittelfristigen, d.h. überzyklischen Haushaltsziels. Gemeint 
ist damit eine Verschuldung, deren Referenzzeitraum nicht das Haushalts-
jahr ist, sondern ein Konjunkturzyklus, der sowohl einen Wirtschaftsauf-
schwung wie eine konjunkturelle Krise umfasst. Damit heben sich steuer-
liche Mehreinahmen durch einen Boom und die steigende Verschuldung in 
der Krise über den Zyklus hinweg auf – so die Theorie (vgl. Artis/Buti 2002).

 – Definition des übermäßigen Defizits, die de facto mit den Konvergenzkrite-
rien schon vorlag, d.h. der 3-Prozent-Marke.

 – Definition der zu verwendenden Größen für die Überprüfung der Konver-
genzkriterien. Indem alle Staaten mit den gleichen Zahlen arbeiten, sollten 

12 Diese Entwicklung kann im Anschluss an Jessop (1997) als Entstaatlichung bezeich-
net werden. Cohn-Bendit/Duhamel (1998: 246) kritisieren dieses Vorgehen deshalb 
zu Recht: »Das Abgleiten dieses beratenden Ausschusses in ein Vorzimmer politischer 
Entscheidungen sowie die Geheimhaltung seiner Aktivitäten und seiner Entschei-
dungsverfahren stellen ein wirkliches Demokratieproblem dar, auch wenn der Aus-
schuss möglicherweise für ein gutes Funktionieren der Wirtschaftssteuerung notwen-
dig sein mag.« Der Währungsausschuss wurde mit der dritten Stufe der WWU 1999 
in Wirtschafts- und Währungsausschuss umbenannt. Vgl. Hägele/Wessels (2000).

Manipulationen durch Anrechnen oder Herausrechnen von beispielsweise 
staatlichen Investitionen verhindert werden.

 – Bestimmung von Zeitplan, Verfahren und Konsequenzen für den Fall von 
übermäßigen Defiziten.

 – Besonders umstritten war die Frage, inwieweit ein Sanktionsautomatismus 
und ein Frühwarnsystem beschlossen werden sollten.

Bis zur Verabschiedung des SWP in Amsterdam im Sommer 1997 waren vor allem 
der Währungsausschuss, der zu bestimmten Fragen Arbeitsgruppen gründete, der 
informelle EcoFin-Rat, der die Arbeitspapiere und Vorschläge diskutierte und von 
Sitzung zu Sitzung einen Arbeitsplan entwarf, sowie die Europäische Kommis-
sion aktiv, die abhängig von der jeweiligen Präsidentschaft eigene Vorstellungen 
unterbreitete. Auf dieser Grundlage arbeitete schließlich der Währungsausschuss 
weiter an einem für alle Staaten tragfähigen Kompromiss.

Die Kommission unter italienischer Präsidentschaft veröffentlichte im Januar 
1996 das erste Arbeitspapier (Towards a Stability Pact), um zwei Monate später 
ein weiteres hinterherzuschieben (A Stability Pact to Ensure Budgetary Disci-
pline in EMU) und im Mai ein weiteres zu präsentieren (The Strengthening of 
Budgetary Discipline Mechanisms to Implement a Stability Pact) (vgl. Heipertz/
Verdun 2010: 98). Im Juni 1996 legte die Kommission dem Europäischen Rat 
einen Zwischenbericht vor (Bericht über den Stand der Arbeiten). Laut diesem 
sollten die neuen Regeln auf folgenden Grundsätzen beruhen:

 – Die neue Regeln sollten Teil des EG-Vertrags werden.
 – Die bereits beschlossenen Voraussetzungen für eine Teilnahme an der 

WWU sollten nicht verändert werden.
 – Die neuen Regelungen müssten demnach auch auf der EU-Ebene beschlos-

sen werden – auch wenn sie nur Mitgliedsstaaten betreffen, die an der WWU 
teilnehmen.13

Konsens bis zu diesem Zeitpunkt waren die absolute Defizitobergrenze von 3 Pro-
zent und die Möglichkeit, diese mit Sanktionen durchzusetzen. Als mittelfri-
stiges Haushaltsziel wurden ein ausgeglichener Haushalt oder gar Überschüsse 
angesetzt: »close to balance or in surplus«. Diese Formulierung geht auf einen 
Kompromissvorschlag der Kommission zurück (Europäische Kommission 1996), 
die zwischen zwei Positionen zu vermitteln versuchte:

13 Das ist auch der Hintergrund, warum sich Großbritannien dafür einsetzte, dass die 
Teilnahme am WKM-II nicht obligatorisch sein sollte. Es war Teil der EU, wollte aber 
nicht in den Euro-Verband ›hineingezogen‹ werden. Zum Verhältnis Großbritanniens 
zur WWU siehe Gamble/Kelly (2002) sowie Chang (2009: 162ff.).
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 – Die skandinavischen Länder präferierten als Zielmarke einen ausgeglichenen 
Staatshaushalt. Vorangegangen war in diesen Ländern eine Krise der Staats-
finanzen infolge einer schweren Finanzkrise Ende der 1980er und Anfang 
der 1990er Jahre.14 Insbesondere Norwegen, Schweden und Finnland waren 
betroffen und vollzogen tief greifende finanzpolitische Reformen (Haupt-
meier et al. 2007: 307ff., 312ff.). Auch der französische Finanzminister Jean 
Arthuis unterstützte den Referenzwert (Heipertz 2005: 76).

 – Die zweite Position war getragen von den Staaten, die während der Verhand-
lungen die Konvergenzkriterien nicht einhielten und zudem davon ausgin-
gen, dass sie auch zukünftig nicht ohne öffentliche Verschuldung auskom-
men würden.

 – Eine Mittelposition nahm Deutschland ein, das aufgrund seiner schlech-
ten finanzpolitischen Lage eine schlechte Verhandlungsposition hatte, aber 
gleichzeitig an seinem Vorschlag einer Defizitgrenze von 1 Prozent festhielt. 
Schließlich ging es davon aus, dass es die Schuldengrenze nur temporär und 
ausnahmsweise überschritt.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission (1996) war ehrgeiziger als die 
Vorschläge des BMF und kam somit den Interessen der deutschen Verhandlungs-
seite entgegen. Gleichzeitig erlaubte der Vorschlag eine größere Flexibilität, da 
eine eindeutig numerische Angabe fehlte. Was »nahezu« heißt, war zudem eine 
Frage der Interpretation und somit der konkreten Machtkonstellation bei der 
Auslegung anheimgestellt. Die Flexibilität der Verschuldungsgrenze war auch 
durch den zeitlichen Referenzrahmen, den Zyklus, gegeben.

Der Kompromissvorschlag ist von einem neoklassischen Selbstverständnis 
geprägt: Niedrige Haushaltsdefizite bedeuten, der Kommission zufolge, dass der 
Staat einen geringeren Teil vom Volkseinkommen in Anspruch nimmt, allein 
der Markt soll eine effiziente und wirtschaftliche Allokation der Ressourcen 
vornehmen. In der neoklassischen Theorie ist dies förderlich für Wachstum und 
Beschäftigung. Dieser Zusammenhang wird auch, wie bereits dargestellt, über den 
Zins vermittelt, denn ›gesunde‹ Staatsfinanzen haben eine niedrige und stabile 
Inflationsrate zur Folge. Mit niedrigen Zinsen garantiert die Zentralbank gute 
›Angebotsbedingungen‹, die wiederum zu hoher Beschäftigung führen sollen. 
Deutlich wird auch die Intention des Stabilitätspakts: »Damit die Nutzeffekte 
der einheitlichen Währung zum Tragen kommen können, muss die wirtschaft-
liche und monetäre Konvergenz in der WWU von Dauer sein. Das setzt u.a. 
anhaltend niedrige Haushaltsdefizite voraus.« (ebd.; vgl. Karrass 2009: 166)

14 Siehe hierzu vor allem den Sammelband von Jonung et al. (2009).

Um dies durchzusetzen, sah der Entwurf der Europäischen Kommission 
ein Konzept vor, das auf ›Prävention‹ und ›Abschreckung‹ setzt. Nach wie 
vor galt unter normalen Umständen die 3-Prozent-Marke als die Obergrenze 
für Neuverschuldung. Um die Einhaltung diese Grenze aber zu garantieren, 
brauche es Prävention und ein Frühwarnsystem. Hier kam dem ausgeglichenen 
Staatshaushalt eine zentrale Rolle zu, denn zur Überwachung der Stabilität sollte 
ein mittelfristiges Haushaltsziel dienen – der ausgeglichene Staatshaushalt. Im 
Entwurf der Europäischen Kommission heißt es: »Für die nationalen Haus-
haltssalden sollte ein sehr geringes Defizit oder ein Überschuss als mittelfristiges 
Ziel vorgegeben werden, doch wäre eine gewisse Differenzierung zwischen den 
einzelnen Ländern angebracht.« (Europäische Kommission 1996)

Während bei der Prävention, d.h. dem mittelfristigen Haushaltsziel, Konsens 
herrschte, gab es bei der ›Abschreckung durch Sanktionierung‹ große Differenzen 
– v.a. zwischen Frankreich und Deutschland. Die Differenzen artikulierten sich 
als Machtauseinandersetzung entlang zweier Linien, die sich teilweise überlagern: 

 – Deutschland wollte einen automatischen Sanktionsmechanismus instal-
lieren – als wirksame Abschreckung. ›Bestrafung‹ bei übermäßigem De-
fizit sollte keine politische Entscheidung sein und somit nicht politischen 
Mehrheiten und ›Launen‹ anheimfallen.15 Das war aus französischer Sicht 
untragbar. Kurz vor einem bilateralen Treffen von Frankreich und Deutsch-
land im Dezember 1996 erklärte Alain Juppé, Chiracs Premierminister (zit. 
nach Marsh 2009: 263f ): »Wir wünschen nicht, dass alle Entscheidungen 
zur Wirtschafts-, Haushalts-, Fiskal- und Geldpolitik von einem technokrati-
schen, automatischen System getroffen werden, welches der ausschließlichen 
Kontrolle der Europäischen Zentralbank unterliegt.« Diese Forderung im 
Namen Frankreichs bringt die politisch-kulturellen Differenzen deutlich zum 
Ausdruck. Vor allem das BMF und die Bundesbank wollten – vor dem Hin-
tergrund der bevorstehenden politischen Aufgabe von Souveränitätsrechten 
– die Sicherung der Geldwertstabilität garantieren.16 Dies sollte durch eine 

15 Zwar gibt es Formen europäischer Staatlichkeit, jedoch keinen europäischen Staat, 
der gegen die EU-Mitgliedsstaaten vorgehen könnte, wenn Verstöße gegen gesetzlich 
verankerte Regeln oder Europaverträge vorliegen. Die Idee automatischer Sanktionen 
soll dieses staatsrechtliche Dilemma lösen. Nur derart könnte eine in einem Vertrag be-
schlossene Regel als ›generelle Norm‹ gegen alle Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden 
– ohne dritte Instanz (EU-Staaten).

16 Auch der einflussreiche SVR und einzelne Mitglieder plädierten für automatische 
Sanktionen und eine »Entpolitisierung der Entscheidungen über Währung und Finan-
zen« (Priewe 1997: 367).
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Entpolitisierung und Verrechtlichung im Rahmen des SWP geschehen. Frank-
reich hingegen wollte die Möglichkeiten staatlicher Intervention wenn nicht 
erweitern, so doch erhalten. Aus diesem Grund sprach sich Frankreich dafür 
aus, das beschäftigungspolitische Ziel der Geldpolitik wieder in die europä-
ischen Verträge zu integrieren. Hiermit wären wir bei der zweiten Differenz.

 – Frankreich war vor dem Hintergrund dieser Differenzen auch mit der Ziel-
formulierung des Pakts unzufrieden. Dieser hatte nur die Geldwertstabili-
tät zum Gegenstand und nicht etwa Beschäftigung oder eine weitere, wirt-
schaftspolitische Koordinierung zwischen den europäischen Staaten. »Was 
den Deutschen als Mittel geldpolitischer Stabilität erschien […], bedeutete 
für die Franzosen geldpolitische Rigidität, die angesichts der ohnehin ange-
spannten Konjunkturlage nur zusätzliche Arbeitsplätze kostete (›Maastricht 
tue l’emploi‹).« (Guérot 2003: 17) Oder anders formuliert: »Deutschland, 
so scheint es, weigert sich, die Geldpolitik Beschäftigungszielen gefügig zu 
machen; Frankreich weigert sich, seine gesamte Wirtschaftspolitik auf eine 
stabile Inflationsrate zu fixieren.« (Guérot 1997: 224; vgl. Heipertz/Verdun 
2010: 56, 61; Marsh 2009: 264) Hinter diesem scheinbar nur kulturellen 
Missverständnis sieht Guérot jedoch auch Interessengegensätze am Werk 
– die unterschiedliche politische Kultur konnte die Widersprüche nicht 
allein erklären. Frankreich war der Geldpolitik Deutschlands ausgeliefert 
und musste 1995 nach Zinserhöhungen der Bundesbank, konjunktureller 
Krise und Streiks Haushaltsdefizite hinnehmen, die eine Teilnahme an der 
WWU infrage stellten (Steinhilber 2000: 87ff.). Die ökonomische und mo-
netäre Subordination versuchte Frankreich auf politischer Ebene wieder aus-
zugleichen, zumal es aus seiner Perspektive keinen Grund dafür gab, warum 
die Geldpolitik, nicht aber andere Bereiche der Wirtschafts- und Finanzpo-
litik vergemeinschaftet werden sollten. Für diese Hoffnung sprach auch, dass 
seit dem Gipfel von Edinburgh im Juni 1993 die Arbeitslosigkeit offiziell 
als das größte Problem der EU bezeichnet wurde.17 Für Deutschland hin-
gegen war Beschäftigungspolitik nach wie vor eine Sache der Nationalstaa-
ten (Huffschmid 1997: 1084). Vor diesem Hintergrund forderte Frankreich 
zunächst eine dynamische Auslegung der Kriterien und schließlich eine Er-
weiterung des Pakts – er sollte auch Wachstum und Beschäftigung zum Ziel 
haben. »Frankreich ging es also mit seiner – im übrigen vertragskonformen 
– Forderung nach einer ›dynamischen Auslegung‹ der Kriterien nicht um 
einen Freibrief für haushalspolitischen Schlendrian, sondern darum, in einer 

17 Zur Beschäftigungsstrategie der EU in den 1990er Jahren vgl. Karrass (2009: 170ff.).

gegebenen konjunkturellen Situation, in der jede weitere Sparanstrengung 
nachweislich negative Auswirkungen auf die Beschäftigung hat, die soziale 
Situation nicht zu überreizen: Es stellt mithin Realismus und Pragmatismus 
gegen Prinzipienreiterei.« (Guérot 1997: 231)18

Die genannten Differenzen verschärften sich im Jahr 1997 – insbesondere auf-
grund einer neuen innenpolitischen Konstellation in Frankreich (Steinhilber 
2000: 87ff.). Die Widersprüche konnten auch nicht allein im Rahmen des Sta-
bilitätspakts aufgelöst werden, sondern in einer Kompromisskonstellation, die 
mehrere Dimensionen umfasste.

Das Referendum über die Verträge von Maastricht im September 1992 war erst 
der Anfang einer langen Auseinandersetzung innerhalb der französischen Ge-
sellschaft. Befördert wurde sie umso mehr, als Waigel die ohnehin umstrittenen 
Konvergenzkriterien und die Unabhängigkeit der EZB mit einem zusätzlichen 
Stabilitätspakt flankieren wollte. Der Anpassungsdruck, den die Teilnahme an 
der WWU abverlangte, war enorm (Busch 1994: 147ff.; Sander 2008: 100ff.): 
Chirac versuchte, mit strikten Sparmaßnahmen den französischen Staatshaushalt 
zu sanieren. Das führte Ende 1995 zu heftigen Streiks (Steinhilber 2000: 92). 
Dem fehlenden Konsens für die WWU wurde aber zunächst nicht mit einer 
Kurskorrektur begegnet. Im Gegenteil: Die WWU wurde von Chirac als ›von 
außen‹ auferlegter Sachzwang dargestellt, um die vermeintlich nötigen Kürzun-
gen durchzusetzen (Woyke 2010: 212). Der gesunkenen Zustimmung versuchte 
Chirac im April 1997 mit der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen zu be-
gegnen – er erreichte das Gegenteil. Statt nach einer erfolgreichen Wahl unter 
besseren Bedingungen die Europapolitik weiterführen zu können, gewann bei den 
Wahlen Ende Mai ein Linksbündnis unter der Führung von Lionel Jospin (ebd.: 
116f.). Dieser hatte die Wahl nicht zuletzt aufgrund von vier, im Wahlkampf 
aufgestellten Forderungen gewonnen: Die WWU solle nur realisiert werden, 
wenn 1) die Teilnahme von Spanien und Italien beschlossen werde, 2) die Kon-
vergenzkriterien ›dynamisch‹ ausgelegt werden würden, 3) ein Wirtschaftsrat 
gegründet und 4) ein Pakt für Wachstum und Beschäftigung auf europäischer 
Ebene beschlossen werde.

Dies war auch der Grund, warum Frankreich bei den Verhandlungen noch-
mals eine Kurskorrektur einklagte – nachdem Jospin zunächst auf eine Neuver-
handlung des Stabilitätspakts bestanden hatte (Kessler 2010: 157). »Bei einem 

18 Ähnlich pragmatisch war die Unterbewertung des Franc gegenüber dem US-Dollar, 
was in Deutschland wiederum erneut nur als Hinweis für stabilitätspolitischen Schlen-
drian interpretiert wurde.
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Finanzministertreffen im Juni 1997 in Luxemburg kündigte der neue franzö-
sische Finanzminister Strauss-Kahn an, dass die neue sozialistische Regierung 
den Stabilitätspakt zunächst nicht unterzeichnen wolle, da er in der derzeitigen 
Form für Frankreich nicht akzeptabel sei.« (Woyke 2000: 116)

Frankreich pochte auf eine Stärkung der Artikel 102 und 103 EGV, die Ziel, 
Koordinierung und Überwachung der Wirtschaftspolitik zum Gegenstand 
hatten. Zum einen sollte mit einer möglichst großen WWU dem politischen 
Gewicht Deutschlands etwas entgegengesetzt werden. Gleichzeitig sollten auch 
im Rahmen der WWU größere Spielräume für eine konjunkturell ausgerichtete, 
antizyklische Politik möglich sein. Da aber die wesentlichen Verhandlungen 
bereits abgeschlossen waren und auch Jospin erkennen musste, dass europäische 
Politik nicht einfach ein Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich 
darstellte, sondern immer auch eine supranationale Ebene hatte und dass sich 
das politische und ökonomische Gewicht Deutschlands zudem massiv vergrö-
ßert hatte, musste er von den großen Plänen bald Abstand nehmen: »Die neue 
französische Regierung musste bereits wenige Wochen nach ihrer Amtsübernah-
me erkennen, welchen Einfluss die Europäische Union auf ihre eigene Politik 
ausübte, d.h. dass nationale Vorstellungen in einer immer stärker verflochtenen 
Europäischen Union sich nicht mehr durchsetzen ließen, sondern dass durch 
Aushandlungsprozesse der beteiligten Akteure Entscheidungen herbeigeführt 
werden, die auch die eigenen nationalen Interessen weitgehend beeinflussen 
können.« (Woyke 2010: 210) 

Dennoch konnte Deutschland den Stabilitätspakt nicht wie geplant durch-
setzen, sondern musste einen Kompromiss eingehen, der folgende vier Zuge-
ständnisse umfasste:

 – Keinen Automatismus bei Sanktionen 
 – Ein Wachstumspakt für Beschäftigung im Rahmen der Verträge
 – Ein weiterer Ausbau der Regionalpolitik zur sozialen und wirtschaftlichen 

Kohäsion
 – Gründung der sogenannten Euro-Gruppe als koordinierendes Gremium. 

Alle vier Punkte sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
Kein Automatismus bei Sanktionen: Die Bundesbank und das BMF wollten die 

Wirksamkeit des Stabilitätspakts durch einen automatisierten Sanktionsmecha-
nismus verstärken. Dieser sollte zwei Aspekte mit dem gleichen Ziel beinhalten: 
Erstens die Sanktionierung durch eine supranationale Instanz auf europäischer 
Ebene. Damit sollte die Sanktionierung für alle Euro-Staaten gelten und außer-
halb der Entscheidungsgewalt der einzelnen Mitgliedsstaaten liegen. Zweitens 
sollte auch auf supra- und intergouvernementaler Ebene dafür gesorgt werden, 

dass politische Mehrheiten eine Sanktionierung nicht verhindern könnten. Unter 
Automatismus verstand Deutschland deshalb, dass nach der Feststellung eines 
übermäßigen Defizits automatisch ein Sanktionsverfahren eingeleitet werden 
sollte – ohne darüber nochmals politisch diskutieren oder abstimmen zu müssen. 
Deutschland konnte sich in dieser Frage nicht durchsetzen. Sanktionen sollten 
nur mit einer qualifizierten Mehrheit im Ministerrat verhängt werden können, 
wobei das jeweils betroffene Land kein Stimmrecht haben sollte. Bereits vor der 
Überschreitung der 3-Prozent-Marke durch eines der Mitgliedsländer sollte die 
Kommission eine Frühwarnung in Form eines blauen Briefs erlassen können, 
der jährlich aktualisierte Stabilitätsprogramme verlangt, die dem EcoFin vorzu-
legen sind. Sollten Mitgliedsstaaten tatsächlich die zulässige Staatsverschuldung 
überschreiten, sollte die Kommission ein Verfahren wegen übermäßigen Defizits 
starten können. Der erste Schritt sah dabei die Vorlage eines Plans vor, wie das 
betroffene Land das Defizit abzubauen gedenkt. Sollte dieser Plan nicht einge-
halten werden, sollten Sanktionen verhängt werden können – diese sollten aber 
nicht automatisch eintreten. Die vorgesehenen Strafen orientierten sich durchaus 
an den deutschen Vorstellungen. Deutschland setzte zudem durch, dass die Aus-
nahmen klar definiert wurden, um ein beliebiges Aussetzen von Sanktionen zu 
verhindern (Thiel 2001: 411f.).

Wachstumspakt für Beschäftigung: Deutschland ging Mitte Juni während der 
69. deutsch-französischen Konsultationen in Poitiers auf Frankreich zu – wenige 
Tage vor den Verhandlungen in Amsterdam. Zwar sollte ein Beschäftigungspakt 
verabschiedet werden, die Verantwortung aber bei den Nationalstaaten bleiben. 
Die FAZ kommentierte am 17.6.1997 (zit. nach Woyke 2000: 117): »Während 
sich die Bundesregierung mit ihrer Forderung durchsetzte, keine neuen Gemein-
schaftszuständigkeiten zu schaffen, konnte Frankreich Zusagen über eine bessere 
Abstimmung in der Arbeitsmarktpolitik erreichen.«

Der Konflikt wurde beigelegt, indem zum einen in den Amsterdamer Verträgen 
ein Kapitel zur Beschäftigung angelegt wurde und zudem für November 1997 ein 
europäischer Sondergipfel zur Beschäftigung verabredet wurde. Symbolisch drück-
te sich der Kompromiss darin aus, dass aus dem »Stabilitätspakt« ein »Stabili-
täts- und Wachstumspakt« wurde (Marsh 2009: 263). Wie wenig sich Frankreich 
jedoch durchsetzen konnte, zeigt die »Zahnlosigkeit des Beschäftigungskapitels« 
(Huffschmid 1997: 1086) gegenüber den klaren Verabredungen zur Stabilitätspo-
litik. »Der französischen Politik gelang es damit allein im Bereich der Symbolik 
sich durchzusetzen.« (Heise 2005: 826) Die Verhandlungen fanden personell auf 
höchster Ebene zwischen Frankreich und Deutschland statt und andere Länder 
hatten de facto keinen Einfluss auf das Ergebnis (Heipertz/Verdun 2010: 109).
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Gründung des Kohäsionsfonds: Die Zustimmung der südlichen Länder wurde 
durch den weiteren Ausbau der Regionalpolitik organisiert. Der Kohäsionsfonds 
war bereits Teil der Verhandlungen in Maastricht gewesen, bei denen v.a. Italien, 
Spanien und Griechenland deutlich machten, dass sie ohne einen solchen Fonds 
den Verträgen nicht zustimmen würden (Dyson/Featherstone 1999: 430, 526ff; 
Mazzucelli 1997: 113, 173ff.). Mit der Erweiterung der EG um Griechenland, 
Spanien und Portugal 1981 und 1986 wurde ein Ausbau der gemeinschaftlichen 
Regionalpolitik eingeleitet (Tsoukalis 1997: 187ff.; Ziltener 1999: 173ff.). Dies 
bedeutete zugleich die Herausbildung von Supranationalität, seitdem 1984 die 
Fondsverordnung verabschiedet worden war (Ziltener 1999: 174). Mit dem 
Delors-Paket 1988 wurde diese Entwicklung fortgesetzt. Die damals beschlossene 
Regionalpolitik stellte einen Ausgleich für die EEA dar, und auch die ›struktur-
schwachen‹ Staaten stimmten damals zu. Diese Art des Zugeständnisses war auch 
für die Verträge von Maastricht notwendig: »Das Projekt einer Währungsunion 
nahm den Platz des Binnenmarktes ein. An deren Realisierung knüpften die peri-
pheren Länder die Forderung nach einer Aufstockung der Ausgleichszahlungen.« 
(ebd.: 178) Insbesondere Spanien verlangte Finanztransfers und »damit mehr 
Selbständigkeit bei der Mittelverwendung, was sich aber an der Bedingung der 
Effizienzkontrolle seitens der Nettozahlerländer brach« (ebd.). Im Sinne der 
bisherigen Politik bot sich mit der Gründung des sogenannten Kohäsionsfonds 
eine Erweiterung des Systems an. De facto war dies aber kein Zugeständnis an die 
peripheren EU-Länder, da sich inzwischen die Regionalpolitik grundlegend im 
Sinne der wettbewerbsstaatlichen Logik verändert hatte: »Inhaltlich kam es mit 
dem Unionsvertrag zu einer noch stärkeren Ausrichtung der Regionalpolitik auf 
eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gerichtete Modernisierungspolitik.« 
(ebd.) Auch wenn der neue Kohäsionsfonds offiziell helfen sollte, »wirtschaftliche 
und soziale Disparitäten« zwischen den Mitgliedsstaaten »zu verringern und ihre 
Wirtschaft zu stabilisieren«,19 so war bereits damals mehr als deutlich, dass die 
Regionalpolitik sich ins Gegenteil verkehrt hatte: Die EG-Regionalpolitik hatte 
keinen ausgleichenden Charakter mehr, der Widersprüche kompensierte, die 
durch die Konkurrenz entstanden. Vielmehr stellte sie »eine zukunftsgerichtete 
Strategie [dar], die Betrieben der Peripherie mit relativen Konkurrenzvorteilen auf 
europäischen Märkten zum Durchbruch verhilft. Insofern kompensiert die Regio-
nalpolitik auch nicht die ökonomischen Nachteile, die sich aus dem Binnenmarkt 
ergeben, sondern fungiert umgekehrt als Instrument zur verbesserten Nutzung 

19 ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_de.htm, Zugriff: 23.3.2010.

der potentiellen Vorteile, die sich auch für Teile der peripheren Wirtschaft infolge 
der Marktintegration bieten.« (Tömmel 1994: 396) 

Das Zugeständnis der Euro-Gruppe: Das Vorhaben einer Wirtschaftsregie-
rung war nicht vom Tisch – obwohl bzw. weil sie kein Thema in Maastricht und 
Amsterdam war. Bereits beim Europäischen Gipfel in Dublin Mitte Dezember 
1996 brachte Frankreich ein Gremium ins Spiel, das die Funktion einer Wirt-
schaftsregierung übernehmen sollte. Während die deutschen VertreterInnen 
darin einen weiteren Versuch sahen, die Unabhängigkeit der EZB zu untermi-
nieren, wollte Frankreich in seinem Selbstverständnis der Notenbank nur ein 
wirtschaftspolitisches Gremium zur Seite stellen und berief sich dabei immer 
wieder auf die Artikel 103 EUV (vgl. Woyke 2000: 117f.). Offensichtlich war 
jedoch, dass Frankreich darauf hoffte, damit wichtige Bausteine für eine Euro-
päische Wirtschaftsregierung zu setzen. Das wurde gegenüber der französischen 
Öffentlichkeit durchaus deutlich gemacht und zeigt, wie die politische Elite nach 
wie vor in der französischen Stabilitätskultur verankert war.

Vor dem Gipfel in Dublin unterstrich Chirac (zit. nach Heipertz/Verdun 
2010: 56f.): »The euro is no end in itself but an instrument in the service of 
growth. (…) The states adopting the euro have to form a government that clearly 
shows the ECB its limits and commits it to accountability.« Und nach dem 
Gipfel hielt er fest:

France wanted the Stability Pact as much as Germany. On the one hand, France 
wanted a Stability Pact that is also a Growth Pact – which has been accepted by 
our German friends, who, I have to say, were not opposed to this idea. On the 
other hand, France did not want automaticity. […] In reality it is the Council of 
Ministers and above all the European Council of those countries that introduce 
the euro who will jointly represent, in yet undefined form, the power opposite the 
European Central Bank. […] To put it clearly, the Summit has made the euro an 
instrument to the service of Europe’s future growth, and growth means jobs. In 
the French domestic debate on EMU, the term ›economic government‹ features 
repeatedly as a vague notion of squaring the Maastricht Treaty’s insistence on central 
bank independence with some desire for dirigisme and political leadership in mat-
ters of economic policy. One reason why the government of France was frustrated 
with the governance framework of EMU is that the more explicit coordination of 
macroeconomic policies other than monetary policy which had been discussed in 
the preparations for Maastricht gradually disappeared. (Ebd.)

Nachdem Frankreich sich im Juni 1997 in Amsterdam der deutschen Hegemonie 
beugte, versuchte es nochmals ein wirtschaftspolitisches Gremium zu etablieren. 
Im Laufe des Sommers unterstützten viele kleinere Staaten Frankreichs Initiative. 
Nach Howarth (2002: 151) verfolgte vor allem Jospin mit einem solchen Gremi-
um das Ziel, sozialdemokratische Politik auf europäischer Ebene zu ermöglichen: 
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europäische Koordinierung der Beschäftigungspolitik und Entwicklung einer 
europäischen Sozialpolitik. Die Euro-Finanzminister sollten in diesem Gre-
mium regelmäßig mit dem EZB-Präsidenten zusammenkommen. Jospin war 
hierbei mehr als optimistisch und ging fest davon aus, dass sich eine »europäische 
wirtschaftliche Koordination« aufgrund des »politischen Fundaments« der 
Euro-Gruppe durchsetzen werde (zit. nach Marsh 2009: 276). Zudem erhoffte 
sich Frankreich regelmäßige und grundsätzliche Empfehlungen zur Wechselkurs-
politik gegenüber dem US-Dollar und dem Yen. Der Euro war für Frankreich 
auch ein Mittel der Außenpolitik – ein Verständnis, das Deutschland wie auch 
den Prinzipien der EZB widersprach.

Mitte September 1997 einigten sich Waigel und Strauss-Kahn, der neue fran-
zösische Finanzminister, in Luxemburg auf eine Euro-Gruppe – allerdings unter 
deutschen Bedingungen (Heipertz/Verdun 2010: 58). Deutschland setzte gegen 
Frankreich durch, dass dem Gremium de facto keine politische Bedeutung zukam 
– zumindest nicht in dem Sinne, in dem Frankreich es initiiert hatte, also als 
politisches Gegengewicht zur EZB und für eine europäische Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken. Die Gruppe bekam weder ein Statut noch ein Sekretariat. 
Sie blieb somit ein informelles und beratendes Gremium.20 Die Unabhängigkeit 
der EZB wurde in keiner Form eingeschränkt. Indem aber Frankreich und alle 
anderen Staaten der Einsetzung der Euro-Gruppe zustimmten, konnte die Ra-
tifizierung des Stabilitäts- und Wachstumspakts schließlich dennoch erfolgen.

Die Auseinandersetzung um die Euro-Gruppe sowie um eine europäische 
Wirtschaftsregierung verlief parallel zur Frage der Besetzung der EZB. Bei Letz-
terer ging Frankreich nochmals auf Konfrontationskurs, nachdem es an vielen 
Punkten (u.a. Name der Währung, Sitz der EZB) zurückstecken musste (Woyke 
2010: 214). Im Gespräch war der Niederländer Wim Duisenberg. Er stand für den 
deutschen Stabilitätskurs, was ihm die Unterstützung aus Bonn und Frankfurt 
garantierte. Für Frankreich hingegen war der Vorschlag ein weiterer Affront. 
Nachdem bereits die Währung nicht ECU sondern Euro hieß, erkannte Präsident 
Chirac darin einen weiteren Versuch Deutschlands, die WWU im deutschen 
Sinne zu dominieren. Duisenberg wurde vom EWI vorgeschlagen – einstimmig. 
Da aber die letzte Entscheidung bei den Regierungen lag, schlug Frankreich den 
französischen Notenbankchef Jean-Claude Trichet vor – der als EWI-Mitglied 
selbst für Duisenberg gestimmt hatte. Noch absonderlicher war der Vorschlag, 
weil Trichet von Chirac noch kurze Zeit zuvor für dessen ›deutsche‹ Geldpolitik 
heftig kritisiert worden war. Die Folge war ein ebenso skurriler Kompromiss. 

20 Zur Rolle und Funktionsweise der Euro-Gruppe vgl. Puetter (2004).

Chirac schlug vor, die geplante achtjährige Amtszeit aufzuteilen. Der erste Prä-
sident der EZB wurde nach einem Beschluss (2.5.1998) des Europäischen Rates 
Wim Duisenberg (Niederlande), der nach vier Jahren von Jean-Claude Trichet 
(Frankreich) abgelöst werden sollte.

Frankreichs Interesse an der WWU war eindeutig: »Falls es nicht zur Wäh-
rungsunion kommt, wird die Lage für Frankreich sehr gefährlich […]. Das wäre 
das Ende einer langen Periode der gemeinsamen deutsch-französischen Führung 
Europas und der Übergang zu einem vorherrschenden Einfluss Deutschlands.« So 
formulierte es der ehemalige Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing gegenüber 
Le Monde 1997 (zit. nach Marsh 2009: 263). Ebenjener machte laut FAZ vom 
17.3.1997 auch keinen Hehl daraus, dass »die Abschaffung der D-Mark stets 
ein strategisches Ziel für Frankreich war« (zit. nach Guérot 1997: 225). Dafür 
musste Frankreich einen hohen Preis bezahlen, insbesondere weil es kaum andere 
Möglichkeiten, seine Ziele durchzusetzen, hatte, als auf einen klaren und raschen 
Zeitplan zu drängen. Deutschland nutzte diese Situation bis zum Schluss dazu aus, 
die eigenen, stabilitätsorientierten Interessen durchzusetzen. Hans Tietmeyer gab 
noch Anfang September 1997 in einem Interview zu Protokoll, dass der Himmel 
nicht einstürze, wenn die WWU verschoben werde (Marsh 2009: 268). Neben 
dem Anliegen, Deutschland einzubinden, war es auch die Konkurrenz zu Italien, 
die Frankreich Anlass bot, die WWU voranzutreiben – auch unter für Frankreich 
zunehmend schlechteren Bedingungen und großen politischen Konzessionen.

Mit dem im Juni 1997 beschlossenen Vertrag von Amsterdam wurde der SWP 
schließlich geltendes EU-Recht. Das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts 
wurde damit nach einem langen Aushandlungsprozess die europarechtlich ›ver-
ordnete Vision‹: Fortan war er konstitutiver Bestandteil der WWU und die 
deutsche Stabilitätspolitik in der EZB verankert. Das Leitbild ermöglichte die 
monetäre Integration und die WWU und war zugleich deren Resultat. Leitbilder 
haben immer eine macht- und interessenpolitische Dimension, ermöglichen aber 
zugleich, vor dem Hintergrund unterschiedlicher gesellschaftlicher, politischer 
und ökonomischer Voraussetzungen, Akteure in ein Projekt einzubinden (vgl. 
Schneider 1992). Der Euro vertiefte die europäische Integration, nachdem sie 
durch die neoliberale Integrationsweise neue Dynamik erhalten und innereuropä-
ische Widersprüche produziert hatte. Es war Frankreichs Interesse, Deutschland 
europapolitisch stärker einzubinden und dessen wirtschafts- und geldpolitische 
Dominanz einzuschränken. Deutschland hingegen profitierte ökonomisch vom 
europäischen Binnenmarkt; nur unter seinen stabilitätspolitischen Prämissen war 
es bereit, die monetäre Integration zu unterstützen. Das Leitbild des ausgegli-
chenen Staatshaushalts formulierte vor diesem Hintergrund eine Vision, die das 
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Projekt Euro trotz der Widersprüche zwischen den EU-Staaten ermöglichte. Dass 
die innereuropäischen Widersprüche – insbesondere die zwischen Frankreich 
und Deutschland – weder aufgelöst waren noch sind, zeigte sich nicht zuletzt 
während der jüngsten Euro-Krise.

5.2  Synopse: Stabilitätspakt als politisches 
Disziplinierungsinstrument

Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, die Genesis des Leitbilds 
des ausgeglichenen Staatshaushalts, wie es im SWP festgeschrieben ist, zu re-
konstruieren und dessen Entstehungsgründe und -bedingungen zu analysieren. 
Dafür wurden die epistemischen, ökonomischen, kulturellen und politischen Vo-
raussetzungen im Rahmen einer historischen Rekonstruktion herausgearbeitet.

Das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts ist dem neoklassischen Pa-
radigma zuzurechnen. Es unterstellt, dass kreditfinanzierte Staatsintervention 
störend auf die Funktionsweise freier Märkte wirkt – Staatsverschuldung ist 
in diesem Paradigma allenfalls passiv hinzunehmen: In konjunkturellen Kri-
sen bleiben Staatseinnahmen aus, Staatsausgaben hingegen konstant. Der auf 
eine Krise folgende wirtschaftliche Aufschwung führe dazu, die angefallenen 
Staatsschulden wieder abzubauen. Im Rahmen einer kontinuierlichen und be-
rechenbaren Finanzpolitik seien deshalb Defizite akzeptabel – nicht aber als 
wirtschaftspolitisches Mittel in Form antizyklischer Finanzpolitik, wie es das 
keynesianische Paradigma konzeptionell vorsieht.

Wie gezeigt, geht das Leitbild zudem davon aus, dass freie Märkte effizient 
sind und ihr Preisbildungsmechanismus Angebot und Nachfrage ausgleicht. Das 
gleiche gilt für den Geld- und Kapitalmarkt bzw. die Finanzmärkte. Letztere 
sind sogar besonders effiziente Märkte. Tritt der Staat als Akteur auf diesen 
Märkten auf, gilt das im Rahmen des neoklassischen Paradigmas als störend. 
Als ungleicher Akteur auf den Märkten verdränge der Staat private Initiativen 
und Unternehmen. Die Folge seien steigende Zinsen und steigende Preise. Deren 
inflationäre Wirkungen destabilisieren das Geldsystem und so den Marktmecha-
nismus: Defizitfinanzierte Staatsausgaben stören das an sich effiziente, stabile 
und gleichgewichtige System freier Märkte.

Damit unterscheidet sich die Neoklassik wesentlich von der keynesschen 
Theorie. Diese basiert auf anderen Grundannahmen. Ein Vergleich beider Pa-
radigmen ist deshalb nur schwer ›in der Sache‹ möglich. Vielmehr müssen die 
Prämissen und die zugrunde liegenden zentralen Fragen analysiert werden. Wel-

che Theorie in der Politik ›angewendet‹ bzw. welcher theoretische Rahmen für 
Interpretationen politischer Probleme herangezogen wird, ›beantwortet‹ jedoch 
nicht die Wissenschaft, ist keine Frage der Plausibilität einer Theorie. Vielmehr 
hängt dies von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ab: Welche Fragen gel-
ten als gesellschaftlich relevant? Welche gesellschaftlichen Kräfte können ihre 
Problemsicht verallgemeinern? Welches wissenschaftliche Paradigma kann sich 
als »Normalwissenschaft« (Kuhn) durchsetzen? Welche kulturellen Faktoren 
überlagern die Auseinandersetzungen?

Erst vor dem Hintergrund bestimmter Bedingungen können sich wirtschafts-
theoretische Paradigmen als hegemoniale durchsetzen – so der Keynesianismus 
nach 1929 und die Neoklassik im Zuge der Krise des Fordismus und dem Ende 
von Bretton Woods. Dass die keynesianische Theorie verdrängt wurde, lag nicht 
daran, dass die mit ihr verbundenen Wirtschafts- und Finanzpolitiken fehler-
haft waren. Vielmehr änderten sich die gesellschaftlichen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen. Das Ende des Systems von Bretton Woods und die sich 
globalisierenden Finanzmärkte schafften neue Voraussetzungen für anlagesu-
chendes Kapital.

Gleichzeitig waren diese Veränderungen auch Resultat der kapitalistischen 
Verwertungslogik bzw. Folge des Versuchs der US-amerikanischen und britischen 
Regierungen, durch Liberalisierungen die Verwertungsbedingungen im eigenen 
Land zu verbessern – durchaus auch mit dem außenpolitischen Ziel, die eigene 
weltpolitische Relevanz und die eigenen Handlungsoptionen zu vergrößern: ›Die 
Flucht nach vorne‹ durch Großbritannien (Gründung der Euro-Dollar-Märkte) 
und die USA (Auflösung der Goldbindung und des Fixkurssystems), stellte das 
System von Bretton Woods infrage und schließlich den Rahmen, in dem eine 
nationalstaatlich orientierte, interventionistische Wirtschaftspolitik möglich 
war. Dabei zeigte sich, dass die industrialisierten und europäischen Länder nicht 
gleichermaßen von den neuen ökonomischen Bedingungen nach Bretton Woods 
und den sich globalisierenden Finanzmärkten betroffen waren. Während Groß-
britannien und später die USA die Entwicklung politisch forcierten, weil sie sich 
daraus einen Vorteil erhofften, war es v.a. Frankreich, das die neuen ökonomi-
schen Bedingungen als Zwang und Einschränkung seiner politischen Optionen 
erfuhr. Dies geschah auch vor dem Hintergrund der Dominanz der deutschen 
Geldpolitik in Europa und der in Frankreich herrschenden Stabilitätskultur. 
Diese unterschied sich nicht nur von der deutschen, sondern stand im Gegensatz 
zu den ökonomischen Entwicklungen nach dem Ende von Bretton Woods, die 
freien Wechselkursen, freiem Kapitalverkehr und wachsenden Finanzmärkten 
eine positive Rolle zuschrieben.



291290

Zu den veränderten internationalen Bedingungen traten binnenökonomi-
sche Umbrüche, die ihren Ausgangspunkt in einer sinkenden Profitabilität des 
Kapitals in fast allen industrialisierten Ländern hatten. Diese war Ausdruck 
des Niedergangs eines Akkumulationsmodells, das als ›Fordismus‹ bezeichnet 
wird und aufs Engste mit dem keynesianistischen Wohlfahrtsstaat und einer 
interventionistischen Wirtschaftspolitik verknüpft war. 

In allen industrialisierten Ländern wurden früher oder später die binnen- und 
außerökonomischen Grenzen des jeweiligen Modells offensichtlich. Die gesell-
schaftlichen Formen, in denen sich das keynesianische Paradigma materialisierte 
(öffentliche Güter, Preisregulierung, regulierte Arbeitsmärkte, relativ starke Ge-
werkschaften etc.), wurden von bestimmten sozialen Kräften als zentrale Ursache 
für die wirtschaftlichen Probleme thematisiert. Die Problemsicht und Prämissen 
der Neoklassik verallgemeinerten sich im Rahmen neoliberaler Projekte, die 
bestimmte politische Antworten nahelegten (Liberalisierung, Deregulierung, 
schlanker Staat, konsolidierte Staatsfinanzen und Geldwertstabilität).

Die Neoklassik fand aus den Universitäten heraus und in Form des Neolibe-
ralismus ihre Fortsetzung in der Politik. Diese Entwicklung vollzog sich in den 
Ländern (Großbritannien, USA, Deutschland und Frankreich) nicht gleichzeitig, 
nicht mit dem gleichen Charakter und nie ohne Widerstand von unten – den sub-
alternen Klassen und den Gewerkschaften. Hier zeigte sich der soziale Charakter 
der Verallgemeinerung, d.h. der gesellschaftlichen Durchsetzung neoklassischer 
Prämissen im Rahmen neoliberaler Projekte.

In Frankreich und Deutschland wurde eine neoliberale Entwicklung als wei-
terer Schritt der europäischen Integration angestoßen. Hierbei spielte der ERT 
eine besonders wichtige Rolle – also eine v.a. von Kapitalinteressen angetriebene 
Privatinitiative. Die Relevanz derartiger Elitennetzwerke, die auf der Ebene der 
Entscheidungsträger einen gewissen Konsens organisierten und formulierten, 
sollte bis zur Einführung des Euro und der damit verbundenen Durchsetzung 
des Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalts wichtig bleiben.

Ökonomische Eliten und die politische Klasse waren jedoch auch von der 
Zustimmung der breiteren Bevölkerung abhängig und somit gezwungen, ihre 
Politik hegemonial zu organisieren, d.h. auf Grundlage eines gesellschaftlichen 
Konsenses. Damit ist die Relevanz gesellschaftlich-kultureller Unterschiede zwi-
schen Ländern angesprochen, die immer auch den jeweiligen Kapitalismus unter-
schiedlich prägen: Welche Rolle kommt in der jeweiligen Stabilitätskultur dem 
Staat zu, welche privaten Unternehmensinitiativen? Welches Selbstverständnis 
prägt die Geldpolitik? Diese Analyseperspektive ist nicht nur vor dem Hinter-
grund der Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich relevant, sondern 

auch vor dem Widerspruch, der sich zwischen einer relativ stabilen politischen 
Kultur eines Landes und der Politik politischer Eliten ergibt. Dieser Konflikt 
wurde vor allem in Frankreich im Zuge des Referendums zu Maastricht und 
der Diskussionen um den von Deutschland initiierten Stabilitätspakt deutlich: 

Während Deutschlands Geldpolitik schon früh neoklassisch ausgerichtet 
und der Geldwertstabilität verpflichtet war (Ordoliberalismus), sich jedoch mit 
der Krise 1974ff. radikalisierte und damit einen neoliberalen Umschwung der 
deutschen Wirtschaftspolitik einläutete, bedurfte es in Frankreich des ökono-
mischen Zwangs der Finanz- und Devisenmärkte, um das Land auf neoliberalen 
Kurs zu bringen. Erst mit der massiven Krise des Franc Anfang der 1980er Jahre 
ordnete sich Frankreich der deutschen Geldpolitik unter und gab den Versuch 
einer aktiven, an Keynes orientierten Wirtschaftspolitik auf. Damit war auch 
in Frankreich einer keynesianistisch ausgerichteten Politik der Zahn gezogen.21 
Mit der gleichzeitig einsetzenden Offensive für einen europäischen Binnenmarkt 
entstand eine breitere gesellschaftliche Zustimmung für stabilitätsorientierte 
Geldpolitik. Auch wenn sich die Stabilitätskultur nicht radikal und nachhaltig 
veränderte, so verschoben sich v.a. aufgrund der Schwäche der französischen 
Gewerkschaften und der Krise der linken Intelligenz die Kräfteverhältnisse in 
Frankreich. Nicht nur die deutsche Stabilitätspolitik galt als erstrebenswert, 
sondern auch das Bild des privaten Unternehmertums veränderte sich – dessen 
Rolle wurde verstärkt als positiv für die Wirtschaft charakterisiert (Steinhilber 
2000: 19ff.).

Durch den eingeschlagenen Weg der europäischen Integration erhoffte sich 
Frankreich, Deutschland nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch einzubin-
den. Der ökonomische Druck aus Deutschland und die Dominanz der deutschen 
Geldpolitik wurden durch die europäische Integration stärker: Der ökonomische 
Gewinner der neoliberalen Modernisierung Europas war v.a. Deutschland.

Begleitet wurde diese Entwicklung durch die Herausbildung supranationaler, 
d.h. europäischer Strukturen. Europäische Politik und die weiteren Schritte 
in der europäischen Integration waren nicht länger nur Resultat intergouver-
nementaler Verhandlungen, nicht die Summe nationalstaatlicher Politik. Die 

21 Aber mit den Erfahrungen unter Mitterrand setzte keine »mentale Kulturrevolution« 
hinsichtlich der Stabilitätskultur ein. Das Ziel war, so Ulrike Guérot (1997: 226), erst 
mit einer WWU abgeschlossen: »Franzosen wussten, dass sie ohne Währungsunion 
weltwirtschaftlich keine Zukunft haben würden. Zusätzlich wurde die Währungsunion 
als grundlegendes strategisches Interesse lange vor der Wiedervereinigung öffentlich 
formuliert, denn die politische Einbindung und Kontrolle Deutschlands via Europa ist 
stets eine geostrategische Determinante der französischen Außenpolitik gewesen.«
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Europäische Kommission, das Europäische Parlament (wenn auch vorrangig mit 
ideologischer Funktion) und der Europäische Gerichtshof wurden verstärkt zur 
unumgehbaren Bedingung nationalstaatlicher Politik. Damit sah Frankreich 
die Voraussetzungen gegeben, auch die deutsche Geldpolitik im Rahmen der 
europäischen Integration einzubinden – in Form einer europäischen Währung.

Die Initiative aus Frankreich für eine europäische Währung und eine ver-
gemeinschaftete Geldpolitik wurde in Deutschland zunächst zurückhaltend 
aufgegriffen. Während die Bundesbank und das Bundesfinanzministerium bis zur 
Verabschiedung des SWP skeptisch blieben, zumindest in der Frage, ob die poli-
tischen und ökonomischen Voraussetzung für ein stabiles Geld vorhanden seien, 
unterstützte das Außenministerium das Vorhaben unter europapolitischen Prä-
missen. Die Einbindung Deutschlands nach 1945 musste ab 1990 unter anderen 
Voraussetzungen erneuert werden. Gerade das ›wiedervereinigte‹ Deutschland 
sollte sein ungebrochenes Interesse an einer europäischen Zukunft unterstreichen.

Diese Konstellation hatte zur Folge, dass Frankreich die monetäre Integra-
tion vorantrieb, Deutschland jedoch die Bedingungen vorgab, unter denen der 
Euro realisiert wurde. Der Versuch Frankreichs, Deutschland auch ökonomisch 
einzubinden, verkehrte sich damit in sein Gegenteil. Deutschlands Politik, die 
Geldwertstabilität als sine qua non einer europäischen Währung durchzuset-
zen, hatte nicht nur eine Zentralbank nach dem Vorbild der Bundesbank zur 
Folge, sondern auch eine Europäisierung der deutschen Stabilitätskultur und 
die europäische Etablierung ›gesunder Staatsfinanzen‹ als Leitbild und Garant 
einer stabilen Währung. Zum konstitutionellen Bestandteil der EU wurde das 
Leitbild im Rahmen der Verträge von Maastricht und Amsterdam, mit denen 
ein ausgeglichener Staatshaushalt für alle Euro-Staaten als finanzpolitisches Ziel 
festgeschrieben wurde. Nur eine Europäisierung des Leitbilds garantierte, dass 
sich alle Staaten gleichermaßen unterordneten.

Für Deutschland, aber v.a. für Frankreich hatte das Leitbild bzw. die verordnete 
Beschränkung der Staatsschuld auch einen positiven Effekt. Die politischen Eliten 
waren aufgrund der Schwächung subalterner Kräfte wie zum Beispiel der Gewerk-
schaften weniger dazu gezwungen, materielle Zugeständnisse zu machen bzw. 
hatten sich zum Ziel gesetzt, diese im Rahmen einer neoliberalen Modernisierung 
zurückzunehmen.Neoliberale Politik, die oft nur ohne Zustimmung der eigenen 
Bevölkerung durchgesetzt werden kann, wurde durchsetzbar. Ziltener (1999: 
207) zufolge hat die Strategie der ›tying hands‹ (Sandholtz 1993: 35) für die 
europäischen Regierungen den Vorteil, »für unpopuläre Austeritätsmaßnahmen 
die Verantwortung abschieben zu können. Die politische Grundstruktur der 
europäischen Ebene von Staatlichkeit eignet sich aufgrund ihrer Wesensmerkmale 

für diese Art von Strategie. Das heißt nicht, dass der europäischen Integration ein 
strategischer Masterplan zugrunde liegen würde.« Die europäische Integration 
und die WWU wurden zur neoliberalen Modernisierung der Gesetzgebung 
benutzt und um nationale politische und soziale Arrangements aufzubrechen. 
Auch Sandholtz (1993: 35) hält bereits Anfang der 1990er Jahre fest: »EMU 
would also tie the hands of future governments, as it would be extremely costly to 
withdraw once the transition to monetary union had been made. Furthermore, 
national leaders could escape electoral punishment when restrictive policies caused 
economic distress by pointing out that they had no control over theses policies.«

Dies gilt vor allem für Frankreich, wo die politische Elite viel größere Schwie-
rigkeiten hatte, neoliberale Politik gegen die eigene Bevölkerung durchzusetzen 
und die deutsche Stabilitätskultur als angemessene Politik plausibel zu machen. 
Da kam der europäische Zwang der französischen Elite und den BeamtInnen in 
der Administration gerade recht (vgl. Howarth 2002; Ziltener 1999: 233). Dass 
sich für diese Strategie der verordneten neoliberalen Modernisierung besonders 
die Begrenzung der Staatsverschuldung im Rahmen des SWP eignet, ist der 
›epistemic community‹ bekannt. Ganz unverblümt drückt es der SVR bereits 
in seinem Jahresgutachten von 2001 aus: »Am Europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakt darf nicht gerüttelt werden. Zwar sind seine Referenzwerte wis-
senschaftlich nicht begründbar; sie haben aber erstaunliche Konsolidierungsbemü-
hungen und Konsolidierungserfolge bewirkt und sollten unbedingt beibehalten 
werden.« (JG 012001: Ziff. 28, Herv.: I.S.) Der SVR markierte hier deutlich die 
Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Anspruch einerseits und politischen 
Zielen andererseits. Die anzustrebenden »Konsolidierungsbemühungen« sind 
reines politisches Interesse – ohne zwingende wissenschaftliche Notwendig-
keit. Anstatt ihrem wissenschaftlichen Urteil Nachdruck zu verleihen, würdigt 
der SVR den disziplinierenden Charakter der in Maastricht beschlossenen 
Konvergenzkriterien.

Die mit dem Ende von Bretton Woods entstandenen globalen Finanzmärkte 
und die Durchsetzung der Neoklassik als hegemonialem Paradigma stellen den 
Hintergrund dar, vor dem schließlich die unterschiedlichen Interessenslagen 
von Deutschland und Frankreich ab Ende der 1980er den Weg der monetären 
Integration einschlugen. Die gegensätzlichen Positionen und Interessen bei der 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels einer gemeinschaftlichen Währung führten 
schließlich zum Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts und zu dessen Durch-
setzung im Rahmen des SWP.

Der SWP verdichtet in dem von ihm durchgesetzten Leitbild des ausgegliche-
nen Staatshaushalts alle in dieser Arbeit eröffneten Perspektiven:
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1.)  Es ist der politische Ausdruck neoklassischer Prämissen, dem Staat und 
staatlicher Kreditaufnahme einen störenden Einfluss auf den Markt zuzu-
schreiben und davon auszugehen, dass Störungen des Marktmechanismus zu 
inflationären Prozessen und zur Verunsicherung bei privaten Investitionen 
führen. Beides wirke sich negativ auf die Geldwertstabilität bzw. Akzeptanz 
der Währung auf den Finanzmärkten bzw. die Investitionsbereitschaft im 
Euro-Währungsraums aus. Keynesianische wirtschaftspolitische Konzeptio-
nen oder das in Form von Bretton Woods realisierte Verständnis der Notwen-
digkeit stabiler Wechselkurse wurden auf diese Weise zu einem Unterkapitel 
in Büchern zur Wirtschaftsgeschichte degradiert. 

2.)  Das Leitbild stellt die Verallgemeinerung bzw. Europäisierung der deut-
schen Stabilitätskultur dar. Das zeigt sich v.a. in der Unabhängigkeit der 
EZB und an dem vorrangigen Ziel der Geldpolitik: Geldwertstabilität. Dies 
soll und kann nicht allein institutionell durch die EZB garantiert werden, 
sondern muss durch eine ›solide Finanzpolitik‹ in Form eines ausgegliche-
nen Staatshaushalts flankiert werden. Voraussetzung für die Durchsetzung 
der deutschen Stabilitätskultur war ein epistemischer Konsens innerhalb 
der wissenschaftlichen Community (Neoklassik), der sich in den wichti-
gen politischen Institutionen wiederfindet (Zentralbanken, europäischer 
Währungsausschuss, Delors Komitee). Das sich in der französischen Stabi-
litätskultur artikulierende Verständnis von Geldpolitik – von der Rolle des 
Staates und staatlicher Institutionen, wie etwa einer Zentralbank, sowie von 
deren Funktion bei der Austragung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Konflikte – wurde damit marginalisiert.

3.)  Gleichzeitig kommt im Leitbild der Charakter des hegemonialen Projekts 
zum Ausdruck, d.h. der reale »Prozess der Verallgemeinerung von Interessen 
in einem instabilen Kompromissgleichgewicht« (Demirović 1992: 154). Das 
Leitbild des SWP stellt eine »Kompromissstruktur mit Dominante« dar, in 
der sich Deutschland und Frankreich einerseits im Rahmen des europäischen 
Projekts ›aufeinander zubewegen‹ mussten, um eine europäische Währung 
überhaupt zu realisieren; gleichzeitig ist die Handschrift Deutschlands bei der 
Konzeption des Euro deutlich zu erkennen (Name der Währung, Sitz und 
institutionelle Ausgestaltung der EZB, Konvergenzkriterien). Als hegemoni-
ales Projekt ist der SWP schließlich deshalb zu bezeichnen, weil das Leitbild 
des ausgeglichenen Staatshaushalts nicht durch Deutschland aufgezwungen 
wurde, sondern auf einen Vorschlag aus den skandinavischen Länder zurück-
geht und sogar von Frankreichs Eliten mitgetragen wurde. Und: Frankreichs 
Widerstand gegen die Verallgemeinerung der deutschen Stabilitätskultur und 

das Übergewicht deutscher Interessen bei der konkreten Ausgestaltung des 
Stabilitätspakts ist symbolisch in Form der machtlosen Euro-Gruppe und der 
Verankerung des Wachstumspakts erkennbar – als berücksichtigte, jedoch 
untergeordnete Position.

4.)  Der SWP im Allgemeinen und der ausgeglichene Staatshaushalt als quasi-
verfassungsmäßiges Ziel für alle europäischen Staaten im Besonderen ist 
Ausdruck des »neuen Konstitutionalismus«, die Gill (1998: 5) als »politico-
legal dimension« des ›disziplinierenden Neoliberalismus‹ charakterisiert: 
»Central objectives in this discourse are security of property rights and in-
vestor freedoms, and market discipline on the state and on labour to secure 
›credibility‹ in the eyes of private investors, e.g. those in both the global 
currency and capital markets.« Diese Unterordnung der Geld- und Finanz-
politik unter die Herrschaft der Finanzmärkte dient dazu, die Stabilität des 
Geldes und die Kreditwürdigkeit eines Landes zu gewährleisten. Zielführend 
für diese Politik ist auch hier das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts 
(vgl. Sinclair 2000).

Resultat ist, dass Deutschland in Form des SWP seine hegemoniale Position in 
Europa sicherte. Seit Mitte der 1980er Jahre stellte jeder Schritt der europäischen 
Integration eine Festigung und einen Ausbau der ökonomischen Machtposition 
Deutschlands dar. Der französische Versuch, durch eine europäische Währung 
Deutschlands Geldpolitik zu kontrollieren und somit Deutschland nicht nur 
politisch, sondern auch ökonomisch einzubinden, schlug fehl:

Sollte es der Wunsch Frankreichs gewesen sein, den Euro zu gründen, um die ver-
meintliche deutsche Dominanz zu brechen, dann ist genau das Gegenteil eingetreten. 
Da sich die deutsche Wettbewerbsfähigkeit erhöht hat, steht Deutschland nicht 
schwächer, sondern stärker da. Auf gewisse Weise ist dies logisch und auch unab-
dingbar, denn wir sind die stärkste Volkswirtschaft in Europa – und die anderen 
dürfen nicht mehr abwerten«

– so der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (zit. nach Marsh 2009: 
321). Während Frankreich die europäische Integration in Richtung gemein-
schaftlicher Währung forcierte und den Prozess immer wieder beschleunigte, 
bestimmte Deutschland die Bedingungen, unter denen die einzelnen Schritte 
gegangen wurden – wenn auch mit minimalen Zugeständnissen. Aus dem Projekt 
einer politischen Disziplinierung Deutschlands wurde ein deutsches Projekt zur 
ökonomischen Disziplinierung Europas.

Während die Verträge von Maastricht einerseits den Höhepunkt der Entwick-
lung zu einer europäischen Währung darstellen, so markieren sie andererseits 
einen politischen Wendepunkt. In vielerlei Hinsicht:
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 – Mit Maastricht zerbrach der passive Konsens für die europäische Integra-
tionsweise mit neoliberalen Vorzeichen in Frankreich, weil die Bevölkerung 
die negativen Folgen der Integration in Form von Verarmung, Arbeitslosig-
keit und Sozialabbau zu spüren bekam und die ›soziale Frage‹ zunehmend 
wichtig wurde.22 Spiegelbildlich gilt für Deutschland: Die deutsche Politik 
war gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber auch der Bundesbank, verstärkt 
gezwungen zu zeigen, dass die Stabilität der neuen Währung oberste Priori-
tät hat. Der Euro sollte die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der ›D-Mark‹ 
sein – nicht deren Ende. Der SWP markiert den politischen Widerspruch zwi-
schen Deutschland und Frankreich: Deutschland wollte die in Maastricht 
beschlossenen Konvergenzkriterien dauerhaft machen, und Frankreich for-
derte, das Ziel Wachstum und Beschäftigung als europäisches Ziel zu formu-
lieren. Während die politische Elite in Frankreich noch durch einen breiten 
Konsens geprägt war, wurden die Widersprüche innerhalb der französischen 
Gesellschaft immer größer, die sich im Sinne Poulantzas’ Staatstheorie auch 
verstärkt in und zwischen den Staatsapparaten ausdrückten.

 – Diese politischen Widersprüche brachen immer wieder sichtbar hervor und 
bekamen in den folgenden Jahren vor dem Hintergrund ökonomischer Wi-
dersprüche immer wieder eine neue Dynamik. Die im dritten Kapitel darge-
stellten Widersprüche, denen schon das EWS kaum eine Verlaufsform geben 
konnte, waren mit einer europäischen Währung nicht beseitigt. Im Ge-
genteil: Die fehlende Möglichkeit, die Konkurrenz und die großen Unter-
schiede in der Produktivität zwischen den Nationalökonomien durch eine 
Anpassung der Wechselkurse auszugleichen, verschärfte den ökonomischen 
Wettbewerb und damit die sozialen Widersprüche innerhalb der EU.

 – Diese Widersprüche traten in Folge der Weltwirtschaftskrise 2008ff. offen 
zutage und mündeten in eine Krise der Währungsunion und des Euro. Die 
Weltwirtschaftskrise, die in den USA in Form einer Immobilien- sowie Fi-
nanz- und Bankenkrise begann und auf all die Länder übergriff, die in die 
von den USA dominierten globalen Finanzmärkten integriert waren, hat-
te auch eine Krise des neoklassischen Selbstverständnisses zur Folge – einen 
Grundpfeiler des Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalts.

22 Der Begriff ›soziale Frage« ist nicht unproblematisch, da er weniger die Perspektive 
›von unten‹ formuliert, sondern vielmehr die staatliche Perspektive ›von oben‹, die 
die genannten gesellschaftlichen Probleme in ersten Linie als Problem der Sicherheit, 
Kontrolle und Disziplinierung begreift (vgl. Leibfried/Tennstedt 1985).

Vor dem Hintergrund dieser vier genannten Krisen soll im Abschlusskapitel 
untersucht werden, wie gefestigt und hegemonial das Leitbild des ausgeglichenen 
Staatshaushalts ist. Die Zuspitzung der Widersprüche im Zuge der Krise 2008ff. 
stellen sozusagen einen Belastungstest für das Leitbild dar. Alle Staaten mussten 
aufgrund der Krise und des Einbruchs des Wirtschaftswachstums eine stärkere 
Verschuldung in Folge ausbleibender Steuereinnahmen und großer Bankenret-
tungspakete hinnehmen. Zugleich stellte sich für viele Staaten auch die Frage, 
wie sie auf die Krise wirtschaftspolitisch reagieren sollten. Der SWP und das 
Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts verboten eigentlich eine aktive und 
antizyklische Wirtschaftspolitik, um durch staatliche Intervention der Krise 
etwas entgegenzusetzen.

Während in Deutschland in Folge der Krise 1966f. die in der Verfassung 
verankerte Beschränkung der Staatsverschuldung aufgehoben wurde, um mit kre-
ditfinanzierter antizyklischer Wirtschaftspolitik der Krise begegnen zu können, 
stellt sich vor dem Hintergrund der Durchsetzung des Leitbilds des ausgegliche-
nen Staatshaushalts die Frage, ob von der jüngsten Krise ein ähnlich erodierender 
Effekt für das Leitbild zu erwarten ist, zumal Frankreich seit Mitte der 1990er 
Jahre für die Etablierung anderer Leitbilder im Rahmen der europäischen Inte-
gration eintritt und das ökonomische Projekt WWU an Ausstrahlkraft verliert.
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6  Schlussbetrachtung angesichts der 
Weltwirtschaftskrise

»What is going on is a silent revolution – a silent revolution in terms of stronger 
economic governance by small steps. The member states have accepted – and I hope 
they understood it exactly – but they have accepted very important powers of the 
European institutions regarding surveillance, and a much stricter control of the 
public finances.« (José Manuel Barroso, 2010)1

Das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts entspringt, wie gezeigt, keiner 
ökonomischen Notwendigkeit, sondern ist ein politisches Projekt, mit dessen 
Hilfe Deutschland im Zuge der Einführung der Gemeinschaftswährung seine 
Stabilitätskultur europäisierte. Das bedeutet umgekehrt auch: Die Auslegung, 
Anwendung und Modifizierung des SWP hängt von den jeweiligen Machtverhält-
nissen in der Euro-Zone ab. Für Deutschland galt der Stabilitätspakt schon kurz 
nach der Einführung des Euro nicht mehr, weil es der bundesdeutschen Politik 
gelang, eine Sanktionierung aufgrund eines übermäßigen Defizits abzuwenden. 
2005 wurde der SWP auf Betreiben von Frankreich und Deutschland sogar re-
formiert und aufgeweicht. Wurde das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts 
mit der Reform infrage gestellt? Was bedeutete dies für die tief greifende Krise des 
Kapitalismus ab 2008, die 2010 in einer Euro-Krise mündete? Erschütterten der 
Verlauf und die Folgen der Weltwirtschaftskrise und der Finanzkrise vieler EU-
Staaten das Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts oder wurde es gestärkt?

6.1  Der Stabilitäts- und Wachstumspakt und seine 
›Aufweichung‹

1999 wurden die Wechselkurse der EWS-Staaten fixiert und der Euro als Buch-
geld eingeführt – die EZB nahm ihre Arbeit auf. Europa wurde ab diesem Zeit-
punkt von einer einheitlichen und vergemeinschafteten Geldpolitik regiert. Schon 
bald waren die ersten ›Erfolge‹ zu verzeichnen, denn in vielen Euro-Ländern 

1 Vgl. euobserver.com/9/31993, Zugriff: 20.12.2011.

sanken die langfristigen Zinsen. Das stimulierte die Kreditaufnahme in der Pri-
vatwirtschaft; auch die Zinsspreads zwischen den Staatsanleihen gingen zurück 
(siehe Abbildung 4). Die private und öffentliche Verschuldung wurde ›günstiger‹. 
Länder wie Italien, Spanien oder Portugal partizipierten an der ›Liquiditäts-
prämie‹ der neuen, gemeinsamen Währung. Das Finanzkapital erkannte den 
neuen Währungsraum an und machte zwischen den Euro-Staaten als Schuldner 
keinen nennenswerten Unterschied mehr2 – zumindest die sich annähernden 
Zinsen deuten darauf hin, dass die Euro-Staaten als gleichwertige Schuldner 
mit ähnlicher Bonität angesehen wurden.3 Die Partizipation aller Euro-Länder 
an der Kreditwürdigkeit Deutschlands sollte in der Krise zu einem zentralen 
Konflikt werden, weil die staatliche Kreditschöpfung, d.h. die Finanzpolitik der 
Euro-Staaten und damit die Verschuldungspraxis an den Finanzmärkten, national 
organisiert ist. Trotz SWP hatte Deutschland de facto keine Kontrolle über das 
Finanzgebaren der anderen Euro-Staaten, was sich aus seiner Sicht ändern sollte.

Im März 2000 wurde auf dem EU-Gipfel in Lissabon das Ziel der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit beschworen: Die EU sollte bis zum Jahr 2010 »zum wett-
bewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der 
Welt« werden (Europäischer Rat 2000: 2; vgl. Dräger 2005). Diese Strategie wur-
de vor dem Hintergrund der dynamischen Wirtschaftsentwicklung in den USA 
formuliert. Die ›New Economy‹ versprach einen neuen Wachstumsschub auf der 
Basis von Informations- und Kommunikationstechnologie sowie dynamischen 
Finanzmärkten (Altvater/Mahnkopf 2000; 2007: 126; Scherrer 2001). Nur ein 
Jahr später fand dieser Traum mit dem Platzen der Dot-Com-Blase sein schnelles 
Ende (Brenner 2002). Die europäische Politik änderte jedoch nicht ihren Kurs, 
sondern setzte weiterhin auf die beschleunigte Liberalisierung und Integration 
der Finanzmärkte sowie auf ein verstärkt marktbasiertes Finanzsystem (Frangakis 
2009). Dies sollte die europäische Wettbewerbsfähigkeit, die Entwicklung von 
Produktivität und die Mobilisierung von Investitionen und (Risiko-)Kapital stei-

2 Der Anteil des Euro an den weltweiten Währungsreserven ist seit 1999 von 17,9 auf 
25,7 Prozent gestiegen. Der US-Dollar ist mit 61,7 Prozent (2011) jedoch nach wie vor 
wichtigste Reservewährung – auch wenn sein Anteil damit seit 1999 um fast 10 Prozent 
zurückgegangen ist. Zusammen kommen die anderen Währungen auf nur 12,6 Prozent. 
Das Pfund und der Yen sind hierbei die wichtigsten Währungen (FAZ, 12.1.2011). Die 
Währungsreserven und ihre Verteilung werden vierteljährlich vom IWF veröffentlicht.

3 Diese Entwicklung der langfristigen Zinsen in den Euro-Staaten beförderte ein kredit-
finanziertes Wachstum in den südeuropäischen Ländern, was zu einer Ursache für die 
Zerreißprobe der Euro-Zone wurde – darauf wird zurückzukommen sein (vgl. Becker/
Jäger 2009: 542ff.).



301300

gern (vgl. Europäische Kommission 1999a; b). Von der Entwicklung und Integra-
tion der europäischen Finanzmärkte erhofften sich die Regierungen das wichtigste 
Innovationspotenzial (Bieling 2003b: 48ff.). Die »Lissabon-Strategie […] stellt 
einen politischen Hebel dar, um die nationale Wirtschafts- und Sozialpolitik 
einer mikroökonomisch ausgerichteten, angebotsorientierten Reformstrategie 
und der disziplinierenden Kontrolle der Finanzmärkte zu unterwerfen« (Bieling 
2010a: 163; vgl. Grahl 2009).4 Wichtig war hierbei die Methode der Koordination 
per ›benchmarking‹, ›best practices‹, ›peer reviewing‹, eine Entwicklungsme-
thode aus der Privatwirtschaft (kritisch hierzu Tidow 1999).5 Diese Form der 
Mitwirkung ermöglichte transnationalen Industrie- und Finanzunternehmen, 
»die inhaltliche Ausrichtung der nationalen Modernisierungsstrategien maß-

4 Für Cafruny/Ryner (2007b: 31) stellt diese Entwicklung eine Unterordnung unter das 
US-dominierte Finanzmarktsystem dar.

5 Beispielhaft zeigt sich diese ›Offene Methode der Koordinierung‹ (OMK) bei der 
Durchsetzung der Privatisierung, d.h. kapitalgedeckten Altersvorsorge (vgl. Beckmann 
2007).

Abbildung 4: Zinsaufschläge bei zehnjährigen Staatsanleihen (in Prozentpunkten) im 
Vergleich zu Deutschland
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geblich [zu] definieren« (Bieling 2010a: 163). Damit forcierten die Institutionen 
der EU die neoliberale Integrationsweise, die gleichzeitig eine Modernisierung 
der Mitgliedsstaaten im Sinne der Lissabon-Strategie zur Folge hatte (Altvater/
Mahnkopf 2007; Bohle 2006; Wissen 2005: 124ff.).

Die Dot-Com-Krise 2001 führte nicht nur die USA in eine Rezession, sondern 
auch die Weltwirtschaft (vgl. Brenner 2002). Das motivierte den französischen 
Premierminister Lionel Jospin bereits im Herbst 2001 dazu, auf dem Deutsch-
Französischen-Gipfel eine Aufweichung des SWP vorzuschlagen (Heipertz/Ver-
dun 2010: 120). Was nicht durchzusetzen war – mit Folgen für die wirtschaftliche 
Entwicklung. Die USA reagierten auf die Krise in gewohnter Weise mit wirt-
schaftspolitischem Pragmatismus und niedrigen Zinsen (Brenner 2002: 199ff.), 
sodass die Vereinigten Staaten schon bald wieder aus der Krise herausfanden, 
während ein Aufschwung in Europa erst 2005 einsetzte (Hein/Truger 2006: 4ff.).

2002 wurde schließlich das Euro-Papiergeld eingeführt. Zum damaligen 
Zeitpunkt nahmen elf Länder am Euro-Verbund teil.6 Noch im gleichen Jahr 
erhielt Deutschland aufgrund des Verstoßes gegen die Stabilitätskriterien eine 
Verwarnung von der Europäischen Kommission. Neben Deutschland überschrit-
ten auch Frankreich, Italien und Portugal die 3-Prozent-Hürde.7 Im November 
2002 wurde ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet. Frankreichs Minister 
Jean-Pierre Raffarin erklärte, dass er angesichts der Wirtschaftskrise andere Pri-
oritäten als das Sparen habe, und ging damit auf Konfrontationskurs gegenüber 
Deutschland.8 Im April 2003 wurde ein Verfahren gegen Frankreich eingeleitet. 
Da jedoch die Sanktionierung nicht ›automatisch‹ erfolgte, war es der Mehrheit 
des EcoFin im November 2003 möglich, beide Verfahren mit einer qualifizierten 
Mehrheit auszusetzen. Frankreich und Deutschland versprachen, ihr Defizit bis 
2005 wieder unter 3 Prozent zu senken. Der Vorschlag der Europäischen Kom-
mission, den beiden Ländern schärfere Sparauflagen zu machen, wurde ebenso 
abgelehnt. Die EU-Kommission zog daraufhin vor den EuGH und klagte gegen 
den Schritt des Ministerrats, das Verfahren auszusetzen. Dieses Vorgehen der 
Europäischen Kommission zeigt, wie wichtig bereits bestimmte supranationale 

6 2001 stieß Griechenland hinzu. Deutschland unterstützte Athen dabei, aber nur un-
ter der Bedingung, dass Athen von Forderungen gegenüber Berlin nach Entschädigung 
und Reparationen aufgrund der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg Abstand 
nahm (vgl. Roth 2011b; Wolf 2011). 2004 wurde bekannt, dass Griechenland seit 1997 
falsche Defizitzahlen angegeben hatte – das war sozusagen die Ouvertüre der Korrektur 
der Zahlen von 2009, dem Beginn der Euro-Krise.

7 Deutschland riss die Marke auch 2005, 2006 und 2007.
8 Zum deutsch-französischen Verhältnis zwischen 1998 und 2005 siehe Stark (2006).
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Institutionen waren und dass die Institutionen der europäischen Staatlichkeit 
durchaus im Widerspruch zu den Interessen der Mitgliedsstaaten agierten.9 Da 
aber während der Verhandlungen zum SWP vor allem Frankreich darauf bedacht 
war, einen Automatismus zu verhindern, war die Entscheidung des EcoFin gel-
tendes Recht. Die Klage musste vom EuGH abgewiesen werden.

Die Krise des SWP und die Erosion des Leitbilds des ausgeglichenen Staats-
haushalts wurden offensichtlich, als 2004 fast die Hälfte aller Euro-Länder höhere 
Defizite als vorgeschrieben aufwies. Im Herbst schlug Frankreich eine Reform 
und Aufweichung des SWP vor, was das BMF zunächst ablehnte, dann aber 
unterstützte. Zusammen mit Frankreich plädierte Deutschland nun für eine 
offizielle ›Aufweichung‹ des SWP, statt den Pakt im Rahmen von ›Auslegung‹ 
und ›Interpretation‹ ständig anders, d.h. großzügig anzuwenden (Heipertz/Ver-
dun 2006). Ablehnend äußerten sich vor allem Österreich und die Niederlande. 
Auch die Europäische Kommission (2004) legte Vorschläge für die Reform des 
SWP vor, lehnte jedoch eine Reform im Sinne Deutschlands und Frankreichs 
ab – ebenso die luxemburgische Ratspräsidentschaft. Diese konnten sich aber 
nicht durchsetzen und mussten der Mehrheit der Mitgliedsländer entgegen-
kommen.10 Anfang 2005 drängte die luxemburgische Ratspräsidentschaft auf 
eine zügige Einigung. Die Sitzung des EcoFin-Rats am 8. März 2005 war jedoch 
noch durch die verhärteten Fronten geprägt. Erst auf einem Sondergipfel zwei 
Wochen später konnten sich die europäischen FinanzministerInnen auf eine 
Reform des SWP verständigen. Die Reform des SWP zielte – ganz im Geiste 
der Lissabon-Strategie – auf die Förderung von Wirtschaftswachstum und die 
Konjunkturstabilisierung. Dafür wurde u.a. der ›präventive Arm‹ des SWP 
gestärkt (vgl. Deutsche Bundesbank 2005).

Das im SWP angestrebte Haushaltsziel von ›Close to Balance or in Surplus‹ 
wurde dahingehend verändert, dass die wirtschaftlichen Unterschiede der Mit-
gliedsländer berücksichtigt wurden, ebenso deren Wachstumspotenzial und 
die ›fiskalische Nachhaltigkeit‹. Letztere sollte gesichert werden, um größere 
Spielräume für öffentliche Investitionen zu ermöglich, ohne die Defizitgrenze 
zu überschreiten. Dabei wurde zwischen Ländern mit niedriger Schuldenquote 
und geringem Wachstumspotenzial sowie Ländern mit hoher Schuldenquote und 

9 Und das, obwohl selbst Kommissionspräsident Romano Prodi den SWP als »dumm« 
bezeichnete. Es zeigt sich, wie von Poulantzas (1973) prognostiziert, dass die europä-
ischen Institutionen, die die europäische Staatlichkeit ausmachen, zunehmend ein eu-
ropäisches Gesamtinteresse entwickeln und formulieren.

10 Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Positionen bieten Belafi et al. (2005).

wenig Wachstumspotenzial unterschieden. Letztere sollten einen ausgeglichenen 
Staatshaushalt vorlegen, die anderen hingegen den finanzpolitischen Spielraum 
nutzen können, aber das strukturelle Defizit von 1 Prozent nicht überschreiten. 
Ziel der Reform war es zudem, die bestehende und durch die Erweiterung der 
EU wachsende Heterogenität zu berücksichtigen.

Der reformierte Anpassungspfad zur Konsolidierung der Staatsfinanzen sah 
vor, dass die Staaten konjunkturbereinigt und ohne einmalige Maßnahmen 0,5 
Prozent des BIP einsparen sollten, um das neudefinierte »mittelfristige Haus-
haltsziel« zu erreichen. In »wirtschaftlich guten Zeiten« sollte mehr gespart 
werden (ebd.).11 Verändert wurden ebenso die Fristen für die Korrektur über-
mäßiger Defizite. Ländern mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt wurde die 
Möglichkeit eingeräumt, bei größeren strukturellen Reformen Ausnahmen bei 
der Anpassung geltend zu machen.12 Temporär sollten Mitgliedsstaaten die 
Defizitgrenze überschreiten dürfen, wenn ein schwerwiegender wirtschaftli-
cher Abschwung vorliegt (ebd.). Auch die Definition eines schwerwiegenden 
wirtschaftlichen Abschwungs wurde mit der SWP-Reform neu bestimmt. 
Während bis 2005 ein Minuswachstum von 2 Prozent vorliegen musste, sah 
der reformierte SWP vor, dass die 3-Prozent-Grenze dann überschritten werden 
darf, wenn das Wirtschaftswachstum negativ oder wenn die Verschuldung die 
Folge einer mehrjährigen negativen Wirtschaftsentwicklungen darstellt. Ebenso 
wurden Ausgaben im Rahmen der beschlossenen Lissabon-Agenda akzeptiert, 
d.h. Ausgaben für Forschung und Entwicklung und solche, die auf die weitere 
Vereinigung Europas abzielen (ebd.).

Die Reform des SWP ging mit einer tiefen Krise der europäischen Integration 
einher (vgl. Wehr 2006). Die EU-Verfassung wurde Mitte 2005 in Frankreich und 
in den Niederlanden abgelehnt.13 Vor allem in Frankreich war das Referendum 
eine Fortsetzung der Kritik, die bereits bei der Abstimmung über die Verträge 

11 Unter »wirtschaftlich guten Zeiten« verstand die beschlossene Reform eine Auslas-
tung des Produktionspotenzials. Unerwartete Steuereinnahmen sollten in die Konsoli-
dierung der Staatsfinanzen fließen.

12 Unter »strukturellen Reformen« wurden und werden diejenigen verstanden, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer steigern, zum Beispiel die Stärkung der ka-
pitalgedeckten Altersvorsorge. Kurzfristig erhöhen diese zwar die Staatsverschuldung, 
entlasten den Haushalt aber langfristig.

13 Ende Oktober 2004 war die Europäische Verfassung in Rom von den Staats- und Re-
gierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten angenommen worden. Die Verwendung des 
Begriffs Verfassung ist aus staatsrechtlicher Perspektive problematisch (Fisahn/Viotto 
2008: 30ff.). 
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von Maastricht zu einem knappen Ergebnis geführt und die neue linke Regierung 
dazu veranlasst hatte, gegen den SWP Front zu machen. Deshalb analysieren 
Beckmann et al. (2006) die Ablehnungen zu Recht als Fortsetzung der Post-
Maastricht-Krise (vgl. Deppe/Felder 1993). Diese paralysierte die europäische 
Integration und die wirtschaftliche Entwicklung Europas (Cafruny/Ryner 2007a) 
und verhinderte auch eine stärkere gesamteuropäische Reaktion auf die Krise im 
Jahr 2008 und in den folgenden Jahren.

Der Präsident der Europäischen Kommission José Manuel Barroso rief an-
gesichts der Erschütterung des politischen Integrationsprozesses im September 
2005 eine einjährige »Denkpause« aus, während der der Ratifizierungsprozess 
unterbrochen werden sollte (Wehr 2006: 166ff).14 Eine Kurskorrektur fand 
jedoch nicht statt. Schließlich wurde anstelle der abgelehnten ›Verfassung‹ der 
Lissabonner Vertrag auf den Weg gebracht und der Vertrag über die Europäische 
Union (EUV) geändert.15

Für den SWP ergaben sich durch den 2007 verabschiedeten Vertrag von 
Lissabon zwei Änderungen. Die Europäische Kommission wurde gegenüber 
den Mitgliedsländern gestärkt und konnte von da an bei wirtschaftlichem Fehl-
verhalten eine Warnung aussprechen. Zudem erlaubte der Vertrag, dass bei der 
Verabschiedung einer Empfehlung die Stimme des betroffenen Mitgliedsstaates 
nicht mehr berücksichtigt werden muss. In einem juristischen Standardkom-
mentar zum EU-Recht heißt es: »Durch diese Änderungen wird ein Einfluss des 
überwachten Mitgliedsstaates auf die Überwachungsmaßnahme ausgeschlossen 
oder zumindest doch gemindert.« (Vgl. Wehr 2010: 146) Diese Veränderungen 
konnten aber weder die Staatsschuldenkrise ab 2008 verhindern noch garan-
tierten die Stärkung der Europäischen Kommission und die Verschärfung der 
Regeln, dass die europäische Ebene eine gesamteuropäische Strategie in der Krise 
gegen die EU-Mitgliedsstaaten durchsetzten konnte.16 Wie in der Krise ab 1974 

14 Auch hier zeigten sich Unterschiede zwischen der deutschen und der französischen De-
batte (Sprungk/von Oppeln 2005). Zum weiteren Verlauf vgl. Wehr (2006) und Fisahn/ 
Viotto (2008).

15 Der EG-Vertrag wurde umbenannt in Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV). Er bestimmt die Institutionen der Gemeinschaft und definiert Kom-
petenzen und Verfahren. Zudem wurden hier die ›Grundfreiheiten‹ im Waren- und 
Kapitalverkehr sowie normative Prämissen der Politikbereiche geregelt (Fisahn/Viotto 
2008). An der wirtschaftspolitischen Ausrichtung änderte sich wenig (Karrass 2008).

16 Das kritisierte auch die Rating-Agentur Moody’s Ende November 2011 in einem »Son-
derkommentar«. Die »institutionelle Schwächen« der europäischen Ebene trage dazu 
bei, dass die Krise auch nach Monaten noch nicht überwunden sei (FAZ, 29.11.2011).

dominierten die nationalstaatlichen Alleingänge. Die Schärfe der Krise war 2005 
noch nicht abzusehen, auch wenn sich das Krisenpotenzial bereits aufgebaut hatte, 
um sich schließlich mit der Insolvenz von Lehman Brothers global zu entladen.

6.2  Von der Weltwirtschaftskrise zur Krise der Euro-Zone

Nach der Reform des SWP wurde zwar immer wieder auf dessen Einhaltung und 
Verschärfung gepocht, mit der Krise ab 2008 wurde er jedoch faktisch außer Kraft 
gesetzt. Gleichzeitig begann ein politischer Konflikt um dessen Verschärfung 
und Erweiterung, der schließlich in eine neue wirtschaftspolitische Architektur 
für die Euro-Staaten mündete, deren Umrisse schon bald erkennbar waren (vgl. 
Dräger 2011; Klatzer/Schlager 2011).

In Krisen überlagern sich politische und ökonomische Entwicklungen und 
Dynamiken verschärfen sich. Frank Deppe (2011: 23f.) unterscheidet dabei zwei 
Seiten der Krise, die als sogenannte Euro-Krise mit einem drohenden Bankrott 
Griechenlands 2010 an Fahrt gewann: »Die EU-Krise des Jahres 2011 ist einerseits 
Ausdruck von Widersprüchen innerhalb des EU-Systems selbst.« Zu diesen Wi-
dersprüchen gehören für Deppe nicht nur die ungleichen Entwicklungen zwischen 
den Mitgliedsländern, sondern auch die engen Grenzen, die die Lissabon-Strategie 
einem »solidarische[n] Krisenmanagement« setzt. Sie orientiert sich vor allem an 
der »Konkurrenzfähigkeit«, nicht an wirtschaftspolitischem oder gar sozialem 
Ausgleich.17 Deppe weiter: »Auf der anderen Seite ist die EU-Krise nur eine 
regionale Erscheinungsform der Krise des globalen Finanzmarktkapitalismus, 
dessen ökonomisches und politisches Machtzentrum die USA [...] bilden.«

Um Verlauf und Ausmaß der Krise zu verstehen, die schließlich in Form einer 
Staatsschuldenkrise den SWP infrage stellte und ihn in eine Art autoritäres Re-
gime der Stabilisierung transformierte, sind beide Seiten gleichermaßen wichtig.18 
Für die Analyse sind sie jedoch zunächst getrennt voneinander darzustellen.

17 Helmut Schmidt war die Notwendigkeit eines solchen Ausgleichs für eine gelungene 
Realisierung einer Wirtschaftsunion bereits 1974 bewusst und ebenso, dass etwa die 
gemeinsame Agrarpolitik bereits einen Schritt in Richtung Transferunion markierte: 
»Agrarpolitik und Regionalpolitik dienen dabei in Wahrheit viel weniger der Struk-
turanpassung zwischen Mezzogiorno oder Schottland und Ruhr-Rhein-Main-Gebiet 
oder Paris; sie sind vielmehr Verkleidung eines horizontalen Finanzausgleichs.« (Vgl. 
Abelshauser 2010: 41, vgl. auch 45)

18 Nicht zuletzt die Bezeichnung ›Staatsschuldenkrise‹, die sich seit der Finanzkrise Grie-
chenlands 2010 durchgesetzt hat, verweist bereits darauf, wer die Deutungshoheit über 
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6.2.1  Der Finanzmarkt-Kapitalismus als Resonanzboden  
der kapitalistischen Krise

Wie bereits dargestellt, kommt dem Kreditsystem eine zentrale Bedeutung bei der 
Verteilung von Kapital auf die profitablen Anlagesphären zu und seit den 1970er 
Jahren wurde diesem verstärkt Geltung verschafft. Wie gezeigt, entwickelten die 
Finanzmärkte mit der Entstehung der Euro-Dollar-Märkte eine zunehmende 
Relevanz, die die Kapitalbewegung und -dynamik maßgeblich beeinflusste. In 
der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie wurde den Finanzmärkten im Rah-
men der Efficient-Market-Hypothesis von Eugene F. Fama (1970) eine besondere 
Rolle zugesprochen (vgl. Itoh/Lapavitsas 1999: 117ff.). Ihr zufolge bringen die 
Finanzmärkte aufgrund ihrer speziellen Beschaffenheit das mit, was Märkte im 
Paradigma der Neoklassik versprechen: vollkommene Markttransparenz, die 
sich dadurch auszeichnet, dass vollständige Information über die Waren, ihre 
Qualität, ihren Preis und ihre sonstigen Konditionen vorliegen. Die Efficient-
Market-Hypothesis brachte damit nicht nur die neoliberale Rehabilitierung des 
Marktes zum Ausdruck, sondern auch den Wiederaufstieg des Finanzsektors 
ab den 1960er Jahren, der zu dem führte, was als Finanzmarkt-Kapitalismus 
bezeichnet wird (Windolf 2005, vgl. Epstein 2005).19

Der Finanzmarkt-Kapitalismus lässt sich entlang von vier Entwicklungen 
skizzieren ( – die zugleich Faktoren zur Erklärung der Krise darstellen, die hier 
allerdings nicht geleistet werden kann):

1) Mit sinkender Rentabilität von produktivem Kapital ab den 1970er Jahren 
entwickelten Unternehmen und Banken verstärkt das Interesse an Markt-Dere-
gulierung und erhöhter Mobilität von Kapital (Evans 2011b: 45). Letztere wurden 
vor allem durch die Öffnung und Expansion der Finanzmärkte ermöglicht. Es 
entstanden die bereits diskutierten Euro-Dollar-Märkte, und schließlich globa-
lisierten sich die Finanzmärkte unter US-Dominanz (Helleiner 1994b; Hübner 
1988; 1998; Panitch/Gindin 2009; 2012). Begleitet war diese Entwicklung von 
einer Deregulierung der Finanzmärkte, der Entstehung neuer Finanzprodukte 
(u.a. Derivate), der zunehmenden Verbriefung (u.a. von Krediten) und einem 
permanenten, quantitativen Wachstum der Finanzvermögen (im Verhältnis zum 

die Ursachen der Krise innehat – die bürgerlichen Kräfte und das Finanzkapital. Vgl. 
Scherrer (2011).

19 In der Regulationstheorie wird dies schon seit Längerem mit einer etwas anderen Zu-
spitzung als »finanzgetriebenes Akkumulationsregime« diskutiert (Boyer 2000; 2005; 
vgl. Sablowski 2008a; Sablowski 2011; Sablowski/Alnasseri 2001).

BIP) (vgl. Conert 2002: 355ff.; Foster/Magdoff 2009; LiPuma/Lee 2005).20 
Auch das industrielle Kapital hatte seit der antiinflationären Hochzinspolitik der 
Notenbanken Ende der 1970er Jahre und den damit verbundenen, verteuerten 
Bankkrediten verstärkt Interesse an der Finanzierung am Kapitalmarkt. Aber 
nicht nur das. Durch die Wechselkursschwankungen nach dem Ende von Bretton 
Woods zeigten das Handelskapital und das industrielle Kapital auch verstärkt 
Interesse an Absicherungs- und Termingeschäften (Sablowski 2009: 123).21 
Damit eröffneten sich neue Anlagemöglichkeiten, und die Banken richteten 
ihre Aktivitäten verstärkt auf die Finanzmärkte aus – es schlug die Stunde der 
Investmentbanken (Huffschmid 2002: 78ff.). Aber auch andere Akteure, wie 
institutionelle Anleger (Pensionfonds, Versicherungen) oder Rating-Agenturen, 
gewannen an Bedeutung. Die Konkurrenz zwischen den unterschiedlichsten 
»Finanzdienstleistern« dehnte sich räumlich aus und intensivierte sich auf-
grund der deregulierten und geöffneten Märkte. Dies führte bereits in den 1980er 
Jahren zu Zentralisationsbewegungen (Huffschmid 2002: 69ff.). Aber auch 
Nicht-Banken nahmen aufgrund der Profitabilität von Finanzdienstleistungen 
verstärkt als Akteure an den Finanzmärkten teil (Foster/Magdoff 2009: 54f.).22 
Diese Entwicklung war begleitet von einem starken Anstieg des Kreditvolumens, 
wobei Kredite durch Verbriefung (als Form fiktiven Kapitals) wiederum selbst 
zu Finanz- und Handelsprodukten wurden.23 

2) Diese Entwicklungen brachten ein ungeheures Wachstum an fiktivem 
Kapital mit sich, d.h. Wertpapiere, die Ansprüche auf zukünftige Zahlungen 
verbriefen und eine eigenständige Preisbewegung annehmen – mit der Gefahr 

20 So wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg das Finanzvermögen in den USA bis in die 
1970er Jahre etwa so stark wie das BIP. Danach beschleunigte es sich rapide: 1980 waren 
es bereits 194 Prozent des BIP und 2007 sogar 442 Prozent des BIP, wobei der größte 
Zuwachs bei Aktien und Anleihen zu verzeichnen ist (Evans 2011b: 46).

21 Die verbrieften Absicherungs- und Termingeschäfte werden damit selbst zu einer Anla-
gesphäre von Finanzkapital. Das damit entstandene fiktive Kapital folgt einer getrenn-
ten und eigenständigen Preisbewegung.

22 Bei der Summe aller Aktiengesellschaften ist der Anteil an Finanzdienstleistungen am 
gesamten Profitaufkommen von 11 Prozent im Jahr 1950 auf über 40 Prozent im Jahr 
2001 gewachsen.

23 Die Verbriefung wurde durch die internationalen BIZ-Abkommen Basel I und Basel II 
gefördert. Finanzialisierte Kredite in Form von Wertpapieren wurden im Gegensatz zu 
normalen Krediten als Eigenkapital anerkannt, was den Banken ermöglichte, ihr Kre-
ditgeschäft weiter auszuweiten, und damit das Interesse an Verbriefung erhöhte.
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der Bildung von Vermögensblasen (vgl. KIII, 485f.; MEGA² II.4.2: 523f.).24 Die 
Rentabilität auf den und die Refinanzierung an den Finanzmärkten wurde zu 
einem der wichtigsten Maßstäbe für kapitalistische Unternehmen – nicht nur 
für Banken.25 Das blieb auch für die Unternehmensführung und die Arbeitsor-
ganisation nicht ohne Folgen. Leitbilder (›aktionärsorientierte Unternehmens-
führung‹), Managementprinzipien, Rationalisierungsstrategien und betriebliche 
Regulierungsformen wurden dahingehend neu ausgerichtet, dass die Interessen 
der Shareholder bzw. Anteilseigner befriedigt werden konnten: hohe Dividenden 
und steigende Aktienkurse (Bischoff 2006: 67ff.; Dörre 2001; Dörre/Brinkmann 
2005; Menz et al. 1999). Diese Entwicklung beeinflusste maßgeblich die Auftei-
lung des Profits zwischen Geldkapital und produktivem Kapital einerseits und 
zwischen Profit und Lohnarbeit andererseits (Epstein/Jayadev 2005). Durch 
die Verschärfung des Konflikts bei der Verteilung des Profits (den bereits Marx 
thematisiert, vgl. KIII, 350ff.; MEGA² II.4.2: 411ff.) erhöhte sich der Druck auf 
die Profitrate. Diese Entwicklung vollzog sich parallel zu einer Umverteilung zu-
ungunsten der Lohnabhängigen. Mehr noch: Das Wachstum des Geldkapitals im 
Verhältnis zum produktiven Kapital, bei gleichzeitiger Steigerung der Profitrate, 
war nur dadurch möglich (Sablowski 2008a: 33, vgl. Reuten/Went 1999). Darin 
drückte sich ein neuer ›Kompromiss‹ aus.

Die neue Finanznorm einer Rendite von mindestens 15% wurde den Unternehmern 
von den Financiers nicht ›aufgezwungen‹. Sie wurden vielmehr von den großen 
Unternehmen als Anreiz für hohe Profite übernommen, was Lohndruck und Ar-
beitsplatzrestrukturierungen erforderte. Die Dominanz der seit über 20 Jahren 
immer weiter liberalisierten Finanzmärkte ist Ausdruck eines neuen Kompromisses 
zwischen Finanz- und Produktionskapital auf Kosten der Lohnabhängigen und der 
ärmeren Bevölkerungsschichten. (Brunhoff 2002: 35f.)

3) Damit ist eine weitere Entwicklung seit den 1970er Jahren angeschnitten. Die 
Umverteilung zwischen produktivem Kapital und Geldkapital schlug sich zum 
einen in einem Rückgang des Anteils der Lohnabhängigen am gesellschaftlichen 
Gesamteinkommen nieder (Epstein/Jayadev 2005) und wurde zum anderen 
durch eine Privatisierungspolitik ermöglicht, die die Reproduktion der Arbeits-
kraft zunehmend kommodifizierte (Harvey 2005: 205ff.; Rügemer 2008). Im 
Rahmen der Privatisierung der Sozialsysteme wurde beispielsweise durch die 

24 Zu den Mechanismen der Vermögensblasen vgl. Heinrich (2011b: 57ff.) und Herr 
(2011).

25 Das zeigt sich auch daran, dass ein steigender Anteil der Profite als Zinsen und Dividen-
den ausgeschüttet und nicht reinvestiert wurde.

Etablierung der kapitalgedeckten Altersvorsorge zusätzliches Geld auf die Fi-
nanzmärkte gespült (Beckmann 2007; Bellofiore 2002; Guttmann 1998; Zeise 
2008: 61ff.). In den USA hatte die steigende Einkommens- und Vermögensun-
gleichheit einen verstärkt kreditfinanzierten Privatkonsum zur Folge (McNally 
2008: 800f.).26 Seit den 1980er Jahren ging die Sparquote in den USA zurück 
(und wurde 2005 sogar negativ), während gleichzeitig die Wirtschaft vor allem 
vom privaten Konsum (statt Investitionen) getragen wurde.27 Der kreditfinan-
zierte Konsum war Resultat gesunkener Einkommen und gleichzeitig gestiegener 
Vermögen, die verstärkt auf den profitablen Finanzmärkten angelegt wurden 
(Bischoff 2006: 18ff.; Epstein/Jayadev 2005). Aber auch die subalternen Klassen 
wurden zunehmend in die Finanz- und Vermögensmärkte integriert – nicht nur, 
indem sie aufgenommene Kredite abzahlen mussten. Die privatisierte Rente und 
sonstige Formen der Absicherung machten die Lohnabhängigen zusätzlich von 
den Entwicklungen auf den Finanzmärkten abhängig. Das Gleiche galt für den 
Immobilienmarkt und das Wohneigentum (Harvey 2011; Marcuse 2008). Mit 
den wachsenden Vermögenswerten (Aktien während des New-Economy-Booms, 
Immobilien im Anschluss an das Platzen dieser Blase) stieg auch die Konsumnei-
gung.28 Die fiktiven Vermögenswerte ermunterten zu mehr Privatkonsum und 
ermöglichten die Aufnahme von Krediten. »Die schuldenfinanzierte Kaufkraft 
überbrückte nicht nur das Nachfragedefizit, sondern lieferte dem Finanzkapital 
eine zusätzliche Quelle erheblicher Zinseinnahmen einer breiten Bevölkerungs-
schicht. Doch da diese Verschuldung von Vermögensblasen abhängig war, hatte 
dieses Modell nicht lange Bestand.« (Evans 2011b: 47)29

26 Zu den USA vor allem Piketty/Atkinson (2007) und Piketty/Saez (2008); zu Deutsch-
land Bach/Steiner (2007). Christoph Deutschmann (2008) konstatiert vor diesem 
Hintergrund einen ›Buddenbrooks-Effekt‹, der einen Baustein bei der Ausleuchtung 
der strukturellen Gründe der Krise ab 2008 darstelle: Wenn die Renditemöglichkeiten 
schwinden, weil die Vermögen im Verhältnis zu potenten SchuldnerInnen und ausbeut-
barer Arbeitskraft steigen, werden riskantere Spekulationen immer wichtiger.

27 Deshalb wird auch von einem ›privatisierten Keynesianismus‹ gesprochen (Young 
2011).

28 Zwar stiegen die durchschnittlichen Immobilienpreise schon vor der Dot-Com-Krise, 
zwischen 2001 und 2006 verdoppelten sie sich jedoch.

29 Die FED-Politik des leichten Geldes wird immer wieder als wichtiger Grund für die 
Krise genannt. Sicherlich haben die niedrigen Zinsen die Attraktivität von Hypothe-
kenkrediten erhöht, als (alleinige) Ursache greift diese Erklärung jedoch nicht. Die ex-
pansive Geldpolitik war vielmehr umgekehrt seit den 1980er Jahren ein Grund für das 
Wachstum in den USA (ab 2002 auch in Europa) und auch die Krisen wären ohne diese 
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4) Die USA waren Vorbild für die globale Entwicklung der Finanzmärkte und 
die veränderte Rolle der Finanzmärkte im kapitalistischen Reproduktionsprozess 
(Panitch/Gindin 2009). Sie standen im Zentrum dieser Entwicklung und waren 
gleichzeitig ihr Motor (McNally 2011: 25ff.). Die globale Arbeitsteilung und 
die global integrierten Finanzmärkte hatten keine Angleichung der nationa-
len Ökonomien zur Folge (wie es etwa die neoklassische Außenhandelstheorie 
verspricht; vgl. Stützle 2005; Altvater/Mahnkopf 1999: 219ff.), sondern genau 
das Gegenteil, globale Ungleichgewichte, die eine weitere Voraussetzung für 
die Krise darstellen (McNally 2008: 802ff.; Zeise 2008: 87ff.). Weil die Zah-
lungsbilanz, wie bereits erläutert, immer ausgeglichen (die Differenz zwischen 
Leistungsbilanzsaldo und Kapitalbilanzsaldo gleich null) ist, muss ein Land, das 
mehr Waren importiert, als es exportiert, diese auch finanzieren – zum Beispiel 
durch Kredite oder Kapitalimport. Seit den frühen 1980er Jahren wiesen die USA 
Leistungsbilanzdefizite auf, die in den 1990er Jahren weiter wuchsen. Das war 
jedoch nur möglich, weil der US-Dollar-Raum wie ein Staubsauger die globalen 
Ersparnisse und das anlagesuchende Kapital anzog (Panitch/Gindin 2009; Wolf 
2009a). Dieser Kapitalfluss schuf eine stabile Kombination aus dem Weltgeld 
US-Dollar und der dominanten Stellung der US-Finanzmärkte, die profitable 
und sichere Anlagen boten. Während die USA zum ›Consumer of Last Resort‹ 
wurde (die USA importierten bis zur Krise 20 Prozent aller Weltexporte, d.h. 
4 Prozent des Welt-BIP), machten sich die exportorientierten Ökonomien, vor 
allem China, Japan und Deutschland, von diesem kreditfinanzierten Konsum 
abhängig. Zwar ist die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den USA und China 
besonders ausgeprägt (Priewe 2008), weshalb auch von ›Chimerica‹ gesprochen 
wird (Ferguson 2009: 294ff.; Schmalz 2011). Aber die Kapitalimporte aus Europa 
waren der Grund dafür, dass es vor allem europäische (und deutsche) Banken 
waren, die von den Verlusten im Zuge der Finanzkrise ab 2008 betroffen waren. 
Denn: Eine Form, in der die USA ihr Leistungsdefizit finanzierten, waren die 
verbrieften Hypothekenkredite, die als lukrative Anlage gekauft wurden und 
schließlich bei den europäischen Banken zu den vergleichsweise hohen Verlusten 
führten (Zeise 2008: 23ff., 87ff.).

Politik durchaus schärfer ausgefallen (BEIGEWUM/Attac 2010: 14ff.; Evans 2011b: 
40ff.; Fiehler 2009: 64f.).

6.2.2  Finanzmarkt-Kapitalismus mit europäischem Antlitz

Die EU war bei der Herausbildung der skizzierten globalen Konstellation nicht 
einfach Zuschauerin (Bieling 2010a; Stockhammer 2007). Nicht erst seit der 
Lissabon-Strategie ab 2000 wurde die Integration in den US-dominierten Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus von der EU aktiv vorangetrieben (Bieling 2010a: 144ff.; 
Grahl 2009; Karrass 2008; Obstfeld/Taylor 2002: 56; Pauly 2008: 77ff.; Vipond 
1993). Große europäische Banken richteten bereits seit den 1990er Jahren ihre 
Geschäfte global aus und waren so auch auf dem wichtigsten Finanzmarkt der 
Welt aktiv. Die Entstehung der Euro-Dollar-Märkte seit den 1960er Jahren war 
hierfür eine Voraussetzung (vgl. Dickens 2005).

Die globale Expansion wurde von der EU mit der Einführung des Euro und 
dem Financial Services Action Plan (FSAP) 1999 sowie der Financial Services 
Policy (2005-2010) weiter forciert (Bieling 2010a: 159ff.). Ziel war ein integrierter 
europäischer Finanzmarkt (Bieling 2003a; Frangakis 2009).30 Mit der Lissabon-
Strategie wurde die Finanzmarktintegration durch die Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen und der Sozialsysteme (Rente) vorangetrieben (Beckmann 
2007). Wenn auch nicht unbedingt ein integrierter europäischer Finanz markt 
entstand, so wurden für viele EU-Länder die Finanzmärkte zu einem wichtigen 
Wirtschaftssektor (Großbritannien, Irland, Island). Die Ausrichtung auf Pro-
fit auf den Finanzmärkten wurde zu einem wichtigen Faktor auch für solche 
Großbanken und Unternehmen, die eigentlich nicht primär dort tätig waren,31 
sodass die Finanzmärkte die Unternehmensführung und -ausrichtung im oben 
angedeuteten Sinn zunehmend prägten. Auch die innereuropäischen Verflechtun-
gen wurden dichter (Vipond 1993) und bildeten entlang der Kreditbeziehungen 
und des Kapitalexports ein Zentrum-Peripherie-Verhältnis heraus (Becker/Jäger 
2009; Dräger/Wehr 2010; Wehr 2010: 34ff.).

Der Euro sollte die Etablierung und Integration eines europäischen Finanz-
marktes vorantreiben und als Anlage- und Reservewährung mit dem US-Dollar 
konkurrieren. Ein Mittel war die Stärkung des Finanzkapitals, d.h. der Ausbau 
und die Liberalisierung der Finanzmärkte. Die Attraktivität einer Währung 
steigt u.a. durch profitable, sichere und liquide Anlagemöglichkeiten. Mit der 

30 Wie bei der Durchsetzung des liberalisierten europäischen Binnenmarktes waren auch 
hier private Akteure die treibenden Kräfte (Beckmann 2007; Bieling 2005b).

31 In Deutschland waren die Landesbanken besonders aktiv, die zwar formal in öffent-
licher Hand waren, ihre Geschäftsmodelle jedoch global und stark an den scheinbar 
rentablen Finanzmärkten ausrichteten – und dabei vor allem auf hochriskante Finanz-
produkte setzten (vgl. Troost/Hersel 2009).
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Integration des europäischen Finanzmarktes wuchs auch die Größe des Marktes, 
was verstärkt als weiterer Vorteil wahrgenommen wurde, in Euro denominierte 
Finanzanlagen zu investieren.32 Ein großer Markt bringt es mit sich, dass es viele 
potenzielle KäuferInnen gibt, die die Anlagen kaufen und auch wieder verkaufen. 
Die Stärkung des Euro als Währung ging somit mit einer Unterwerfung unter 
die Logik des (Finanz-)Kapitals einher. Laut Werner Abelshauser (2010: 43) 
haben die WWU und der Maastrichter Vertrag die Voraussetzungen für die 
»uneingeschränkte und unkontrollierte Herrschaft des globalen Finanzmarkt-
kapitalismus [geschaffen] […]. In Maastricht mauserte sich die Union […] zu 
einem global player, der die offene Auseinandersetzung mit dem amerikanischen 
Wettbewerber nicht länger scheuen wollte, ohne freilich die eigenen, europäischen 
Interessen und Spielregeln auf dem Weltmarkt zu definieren.« Schon früh wurde 
von KritikerInnen der neoliberalen Integrationsweise darauf hingewiesen, dass 
damit und mit der Umverteilungspolitik (zwischen Kapital und Lohnarbeit – 
auch vermittelt über den Staat: Steuern, Privatisierung öffentlicher Güter) als 
einer der zentralen Strategien die Integration schon bald an soziale und politische 
Grenzen stoßen werde (Altvater/Mahnkopf 1993; Busch 1994; Huffschmid 
1992). Dies zeigte sich in der Krise.

6.2.3  Die Weltwirtschaftskrise ab 2008 und ihr Verlauf

Der Auslöser der Krise ab 2008 war die platzende Immobilienblase in den USA 
2006 (vgl. Panitch et al. 2009; Roth 2009: 18ff.; Zeise 2008: 81ff.).33 2007 
gewann die Krise an Dynamik. Wie in den USA kam auch das europäische 
Interbankengeschäft zeitweise fast vollständig zum Erliegen. In den USA er-
hielt die Investmentbank Merrill Lynch staatliche Unterstützung, während 

32 Vor diesem Hintergrund sind auch die während der Euro-Krise vorgeschlagenen Euro-
Bonds zu diskutieren. Staatsanleihen sind das ›Standbein‹ der internationalen Finanz-
märkte. Wenn es an den Börsen turbulent wird, flüchtet das Kapital in sichere Wert-
papiere – vor allem US-Papiere. Beispiel: Bei der Herabstufung der US-Bonität durch 
die Rating-Agentur Standard & Poor’s wurden die Staatsanleihen nicht abgestoßen, 
sondern gekauft, weil hohe Kursverluste an den Börsen drohten. Das globale Kapital 
findet im Markt für US-Bonds einen sicheren Hafen, der zugleich liquide ist, da diese 
schnell und ohne großen Verlust verkauft werden können. Bisher hat der Markt der 
US-Staatsanleihen kaum Konkurrenz. Mit Euro-Bonds könnte ein großer und liquider 
Euro-Markt entstehen, der dem Volumen nach dem der japanischen und US-Papiere 
kaum nachstünde.

33 Zum Verlauf der Krise vor allem McNally (2008; 2009; 2011: 13ff.), Roth (2009: 18ff.), 
Evans (2011b) und Zeise (2008).

sich die britische Hypothekenbank Northern Rock bei anderen Banken nicht 
mehr refinanzieren konnte, es folgte ein ›bank run‹ – in wenigen Tagen wur-
den umgerechnet mehr als 4 Milliarden Euro abgehoben. Seit Dezember 2007 
stellten die US-Zentralbank FED und die Europäische Zentralbank (EZB) in 
Absprache miteinander den Banken Liquidität zur Verfügung.34 Kurz zuvor 
waren europäische Richtlinien für das Krisenmanagement verabredet worden, 
ein Jahr darauf entwickelte die EZB neue Instrumente für ihre Geldpolitik und 
nationale Konjunkturprogramme wurden aufgelegt (s.u.; vgl. Bieling 2011c).

Im März 2008 forderten die Banken mehr Sicherheiten für neue Kredite. Das 
Verlangen nach mehr Sicherheit verschärfte die Krise. Um größere Sicherheiten 
geben zu können, mussten viele Banken Aktien verkaufen – die Kurse an den 
Börsen brachen ein. Weil die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr liehen, 
herrschte eine Kreditklemme. Die Geldpolitik stieß an ihre Grenzen (Evans 
2008). Das Geld, das sich die Banken bei den Notenbanken liehen, hinterlegten 
sie dort sogleich wieder (Übernachteinlagen). Auch die gesenkten Leitzinsen 
halfen nicht, die Kreditvergabe wieder in Gang zu setzen. Diese Kreditklemme 
führte im September 2008 zum Zusammenbruch von Lehman Brothers, der eine 
Kettenreaktion auslöste. Zwar beruhigte sich die Lage ab Mitte Oktober 2008 an 
den Börsen und Finanzmärkten wieder, aber die Turbulenzen hatten längst auf 
die ›Realwirtschaft‹ übergegriffen35 und die dort angelegten Krisentendenzen 
aktiviert oder offene Krisenprozesse verschärft (Roth 2009: 26ff.).36

Die Krise hatte eine klassische Verlaufsform. Im Anschluss an Kindleberger 
(1978) und Minsky (2011) lassen sich mehrere Krisenphasen unterscheiden (vgl. 
Bellofiore/Halevi 2010; Bieling 2009: 109ff.; Zeise 2008: 10ff.).37 In der ersten 

34 Diese Maßnahme wurde immer wieder verlängert und im November 2011 vorerst ent-
fristet.

35 Der Begriff Realwirtschaft ist auf die klassische Dichotomie in der Neoklassik zurück-
zuführen und wird vor allem auf den Finanzmärkten – als Gegenbegriff zu Finanzwirt-
schaft – gebraucht. Aus den bereits diskutierten Gründen ist er inhaltlich nicht tragfä-
hig, vor allem weil er suggeriert, wirtschaftliche Prozesse seien ohne Geld und Kredit 
möglich. Vgl. Heinrich (2001).

36 Das zeigt das Beispiel Autoindustrie (vgl. Wolf 2009b: 44ff.): 2003 waren die elf größ-
ten Konzerne nur zu drei Vierteln ausgelastet. Nicht einmal der letzte wirtschaftliche 
Boom (2005) überwand die Absatzkrise – 25  Prozent aller Autos wurden nicht ver-
kauft. Obwohl bereits damals die Autoindustrie an einer Überproduktion litt, wurden 
weitere Produktionskapazitäten aufgebaut. Auch deshalb war die Autoindustrie von der 
Krise am stärksten betroffen und musste vom Staat gestützt werden.

37 Während Kindleberger vor allem historisch argumentiert, fasst Hyman Minsky Kri-
sendynamik und -verlauf systematisch und theoretisch. Hierzu Emunds (2001) sowie 
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Phase führen neue Anlagemöglichkeiten zu steigenden Gewinnerwartungen 
bei potenziellen InvestorInnen. Das führt zu einem Boom oder gar einer Manie 
angesichts anschwellender Wertpapierpreise (zweite Phase). In der dritten Phase 
geht das Vertrauen in zuvor begehrte Anlagen verloren. Die Gründe dafür können 
unterschiedlichste sein, führen aber dazu, dass die Wertpapierpreise stagnieren 
und schließlich fallen. Diese Phase wird meist von einer Panik abgelöst (vierte 
Phase). In der letzten, fünften Phase werden viele Kredite nicht mehr bedient und 
die Krise des Finanzsektors greift auf den Bankensektor über, der zuvor durch 
die Kreditvergabe selbst am Boom partizipiert hatte.

Für die vorliegende Arbeit ist nun von Interesse, wie im Zuge von gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen, Deutungskämpfen und staatlicher Politik die 
Weltwirtschafts- und Finanzkrise als Krise der Staatsfinanzen definiert werden 
konnte, wie diese ›Neuformatierung‹ der Krise wiederum zur Folie und Legi-
timationsressource für die Reform und Verschärfung des SWP werden konnte 
und damit zum Wiedererstarken des Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalts 
führte. Aus historisch-vergleichender Perspektive liegt es zwar nahe, dass einer 
tiefen Wirtschaftskrise meist eine Explosion der Staatsschulden folgt.38 Gleich-
zeitig war mit der tief greifenden Krise und der Erschütterung der Legitimation 
des Kapitalismus aber noch nicht entschieden, ob die Krise der Staatsfinanzen 
als Folge der Krise des Kapitalismus gewertet werden würde oder als Resultat 
unsolider Finanzpolitik, die u.a. durch den europäischen Stabilitätspakt bekämpft 
werden sollte. Im Folgenden wird nachgezeichnet, wie in der Euro-Zone auf 
die Weltwirtschaftskrise reagiert wurde, und gefragt, ob diese Reaktionen zu 
einer Erosion oder einer Stärkung des Stabilitätsregimes des SWP und damit 
des Leitbilds des ausgeglichenen Staatshaushalts führten. Es wird sich zeigen, 
dass die ›Definition‹ der Krise als Schuldenkrise und die präferierten Lösun-
gen (›Rettungsschirm‹ statt Streichung der Staatsschulden) die notwendigen 
Bedingungen dafür darstellten, dass der SWP verschärft wurde.

Pineault (2001) und vor dem Hintergrund der hier diskutierten Krise v.a. Bellofiore/
Halevi (2010).

38 Carmen M. Reinhart und Kenneth S. Rogoff legen ihrer (in die Kritik geratenen) Un-
tersuchung ca. 800 Finanzkrisenjahre zugrunde und vergleichen bis zu 66 Länder. Der 
durchschnittliche Anstieg der Staatsverschuldung um fast 90 Prozent »ist hauptsäch-
lich von einem drastischen Rückgang der Steuereinnahmen getrieben, der sich auf die 
Rezession zurückführen lässt, die mit den meisten schweren Finanzkrisen einhergeht. 
Die oft verteufelten Kosten der Bankenrettung haben in mehreren Fällen lediglich ei-
nen relativ geringen Anteil an dem Schuldenanstieg nach der Krise.« (Reinhart/Rogoff 
2009: 327)

6.3  Krisenkonstitutionalismus: Die Verantwortung  
für das System als solches

Nach der Insolvenz von Lehman Brothers wollte keine Regierung eine Liquidi-
tätskrise oder eine weitere Verschärfung der Banken- und Finanzkrise zulassen. 
Deshalb wurden Banken durch Garantien, stille Einlagen, Kapitalerweiterun-
gen und Gründungen von Bad Banks unterstützt (Roth 2009: 62ff.; Scherrer 
2008; Zeise 2008: 117ff.). Diese Krisenpolitik kam einer Verstaatlichung priva-
ter Schulden gleich – und einer Konsolidierung der Hegemonie des (Finanz-)
Kapitals (Henwood 2010; Sandleben 2011: 35ff.; Scherrer 2009; 2011). »Die 
Staatsschuldenkrise war eine Konsequenz der Krise des Kapitals. In ihr drückte 
sich die vom Staat verhinderte Entwertung des Kapitals aus. Allein die Tatsache, 
dass der Staat die dem Kapital drohende Entwertungsspirale auf seine Kosten 
gestoppt hatte, war ein Zeichen dafür, dass er das Bedürfnis des Kapitals ins 
Zentrum seiner Politik gerückt hatte.« (Sandleben 2011: 99, vgl. McNally 2011: 
117ff.) Der Staat wurde zum »ideellen Gesamtbankier« (Altvater 2010: 211ff.).

Tabelle 1: Staatliche Unterstützung für den Finanzsektor in der Euro-Zone (Oktober 
2008 bis Mai 2010)

Konjunk-
turstimu- 
lierende 

Ausgaben

Auto- 
matische 
Stabili-
satoren

Konjunk- 
turstimu- 
lierende 

Ausgaben

Auto- 
matische 
Stabili-
satoren

Konjunk- 
turstimu- 
lierende 

Ausgaben

Auto- 
matische 
Stabili-
satoren

Gesamt-
wirkung

2008 2008 2009 2009 2010 2010 2008-2010
Frankreich 0,0 0,1 - 0,7 - 2,0 - 0,7 - 2,5 - 5,8
Deutschland 0,0 1,0 - 1,5 - 2,7 - 2,0 - 2,9 - 8,1
Italien 0,0 - 0,5 - 0,2 - 3,4 - 0,1 - 3,1 - 7,3
Spanien - 1,9 - 0,4 - 2,3 - 2,9 0,0 - 3,6 - 11,1
GB - 0,2 0,2 - 1,4 - 2,4 - 0,1 - 2,9 - 6,8
USA - 1,1 - 0,2 - 2,0 - 1,6 - 1,8 - 1,8 - 8,5

Quelle: Bieling (2011b: 177)

Als auf die Finanzkrise eine globale Rezession folgte und die Krise Produktion 
und Handel erfasste, legten alle großen Industriestaaten Programme auf, die 
den Privatsektor stützten (Roth 2009: 96ff.). Kreditgarantien wurden gegeben 
und Konjunkturprogramme aufgelegt, die zum Ziel hatten, die einbrechende 
Nachfrage wieder zu stabilisieren. Bereits geplante staatliche Investitionen wur-
den vorgezogen.
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Deutschland setzte vor allem darauf, das Beschäftigungsniveau zu halten. Durch 
subventionierte Kurzarbeit versuchte die Politik, betriebsbedingte Kündigungen 
zu verhindern. Im Gegenzug sollten die Lohnabhängigen zu Zugeständnissen 
bereit sein (Sandleben 2011: 66f.). Das produzierende Gewerbe weitete zudem 
den Einsatz von Leiharbeit aus. Wirtschaftspolitisch wurde anfänglich noch auf 
konjunkturelle Stimuli gesetzt, indem bis Februar 2009 zwei Konjunkturpake-
te mit einem Umfang von 75 Milliarden Euro beschlossen wurden.39 Zudem 
brachte die Bundesregierung ein Infrastrukturprogramm und einen Fonds für 
Kreditgarantien auf den Weg.

Frankreich startete bereits zu Beginn der Krise eine europäische Initiative zu ei-
nem europäischen Staatsfonds (Kauffmann/Uterwedde 2011: 16), ein Vorschlag 
ganz im Sinne der wirtschaftspolitischen Tradition Frankreichs. Dieser sollte der 
Industrie durch die Krise helfen und sie vor allem gegen Übernahmen aus dem 
Ausland schützen. Nachdem Deutschland und Großbritannien diesen Vorstoß 
zurückgewiesen hatten, rief Frankreich den »Strategischen Investitionsfonds« 
ins Leben.40 Dieser stellte die »Speerspitze« (Roth) des Konjunkturprogramms 
dar (Beschäftigungsprogramm, Steuergutschriften, Subventionszahlungen). Der 
Generalsekretär der Regierungspartei wurde gar zum ›Aufschwungminister‹ 
erklärt. Ziel der politischen Maßnahmen waren Investitionen und weniger die 
Stärkung der Einkommen (als Nachfragefaktor).

Ende 2008 wurde auf dem G20-Gipfel in Washington beschlossen, Konjunk-
turprogramme mit nicht weniger als 2 Prozent des BIP der jeweiligen Länder 
aufzusetzen. Mit diesen Programmen sollte nationalstaatlichen Alleingängen 
entgegengewirkt werden. Vorgeschlagen hatte dies auch der IWF u.a. vor dem 
Hintergrund der Erfahrungen der großen Depression von 1929 (Roth 2009: 96, 
285ff.).41 In Europa bündelte die EU mit dem European Economic Recovery 
Plan (EERP) 2008 Gelder in Höhe von 200 Milliarden Euro. Die Europäische 
Kommission übernahm die Aufgabe, die europäische Krisenpolitik abzustimmen 

39 Dazu gehörte u.a. die sogenannte Abwrackprämie. Bei dem Neukauf eines Autos konn-
ten bis zu 2.500 Euro Subventionen eingestrichen werden.

40 Im Gegensatz zu früher konnte Frankreich die Geldpolitik nicht mehr als wirtschafts-
politisches Instrument einsetzen – diese wurde in Frankfurt am Main bei der EZB ent-
schieden.

41 Was sich beim G8-Gipfel in Heiligendamm abzeichnete, wurde hier offensichtlich: Mit 
der Krise hatte sich das globale Machtgefüge von den G8 zu den G20 und damit zu den 
sogenannten BRIC-Staaten verschoben – eine globale Koordinierung von Wirtschafts-
politik ist ohne deren Beteiligung kaum mehr möglich. Vgl. hierzu Boris/Schmalz 
(2009).

(Dräger/Wehr 2010: 17ff.). Auch dies war ein Versuch, der Gefahr von national-
staatlichen Alleingängen und Zentrifugalkräften entgegenzuwirken.

Tabelle 2: Schätzung der stützenden Wirkung von Konjunkturprogrammen und 
automatischen Stabilisatoren in Prozent des BIP (in der Euro-Zone)

Zugesagt Euro/
Milliarden

Vergeben Euro/
Milliarden

Davon umgesetzt 
Euro/Milliarden

Kapitalzuschüsse 231 84,2 36
Garantien 1694 506,2 30

Absicherung von 
Vermögenswerten 238 48,7 20

Quelle: Evans (2011a: 99)

Trotz stabilisierender Wirkung konnte eine Verschärfung der Krise nicht verhin-
dert werden und trotz der koordinierenden Anstrengungen im Rahmen der G20 
hatten viele Regierungen vor allem die eigene Ökonomie im Blick. Wie in der 
Krise ab 1974 waren schon bald Konflikte über den wirtschaftspolitisch richtigen 
Kurs vor allem zwischen Frankreich und Deutschland zu verzeichnen (vgl. Roth 
2009: 106ff.). »Im Verlauf des Krisenmanagements sind die teils macht- und 
interessenpolitischen, teils ideologisch-diskursiv bedingten Positionsunterschiede 
wieder stärker hervorgetreten.« (Bieling 2011b: 184)

6.4  Von der Krise des Kapitalismus zur Krise  
der Staatsfinanzen

Neben den steigenden Ausgaben (für Bankenrettung und Konjunkturprogram-
me) waren es vor allem die einbrechenden Staatseinnahmen, die zu einer steigen-
den Staatsverschuldung führten. 2009 schrumpfte die Wirtschaft im Euro-Raum 
um über 4 Prozent – damit blieb auch ein Großteil der Steuern aus.42 Da der 
Staat zwar Ausgaben einsparen kann, aber ein großer Teil des Budgets gar nicht 
disponibel ist (Zinszahlungen, Rechtsansprüche auf Transferleistungen etc.), ganz 
unabhängig davon, ob Kürzungen sozial und politisch durchsetzbar wären, war 
eine Explosion der Staatsschulden eine unausweichliche Konsequenz.

42 2008 war sie demgegenüber noch um 0,4 Prozent gewachsen.
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Tabelle 3: Verschuldung der öffentlichen Haushalte in den Mitgliedsstaaten der EU

Haushaltsdefizit in Prozent des BIP Öffentlicher Schuldenstand in 
Prozent des BIP

Verände-
rung des 

Schulden-
stands in 
Prozent

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-11

Belgien - 0,2 - 1,2 - 6,0 - 5,0 - 5,0 84,2 89,8 96,7 99,0 100,9 16,7

Deutschland 0,2 0,0 - 3,3 - 5,0 - 4,7 65,0 66,0 73,2 78,8 81,6 16,5

Irland 0,1 - 7,3 - 14,3 - 11,7 - 12,1 25,0 43,9 64,0 77,3 87,3 62,3

Griechen-
land - 5,1 - 7,7 - 13,6 - 9,3 - 9,9 95,7 99,2 115,1 124,9 133,9 38,2

Spanien 1,9 - 4,1 - 11,2 - 9,8 - 8,8 36,2 39,7 53,2 64,9 72,5 36,3

Frankreich - 2,7 - 3,3 - 7,5 - 8,0 - 7,4 63,8 67,5 77,6 83,6 88,6 24,8

Italien - 1,5 - 2,7 - 5,3 - 5,3 - 5,0 103,5 106,1 115,8 118,2 118,9 15,5

Luxemburg 3,6 2,9 - 0,7 - 3,5 - 3,9 6,7 13,7 14,5 19,0 23,6 16,9

Niederlande 0,2 0,7 - 5,3 - 6,3 - 5,1 45,5 58,2 60,9 66,3 69,6 24,1

Österreich - 0,4 - 0,4 - 3,4 - 4,7 - 4,6 59,5 62,6 66,5 70,2 72,9 13,4

Portugal - 2,6 - 2,8 - 9,4 - 8,5 - 7,9 63,6 66,3 76,8 85,8 91,1 27,5

Slowenien 0,0 - 1,7 - 5,5 - 6,1 - 5,2 23,4 22,6 35,9 41,6 45,4 22,0

Finnland 5,2 4,2 - 2,2 - 3,8 - 2,9 35,2 34,2 44,0 50,5 54,9 19,7

Malta - 2,2 - 4,5 - 3,8 - 4,3 - 3,6 61,9 63,7 69,1 71,5 72,5 10,6

Zypern 3,4 0,9 - 6,1 - 7,1 - 7,7 58,3 48,4 56,2 62,3 67,6 9,3

Slowakei - 1,9 - 2,3 - 6,8 - 6,0 - 5,4 29,3 27,7 35,7 40,8 44,0 14,7

Euro-
Zone-16 - 0,6 - 2,0 - 6,3 - 6,6 - 6,1 66,0 69,4 78,7 84,7 88,5 22,5

Bulgarien 0,1 1,8 - 3,9 - 2,8 - 2,2 18,2 14,1 14,8 17,4 18,8 0,6

Tschechien - 0,7 - 2,7 - 5,9 - 5,7 - 5,7 29,0 30,0 35,4 39,8 43,5 14,6

Dänemark 4,8 3,4 - 2,7 - 5,5 - 4,9 27,4 34,2 41,6 46,0 49,5 22,1

Estland 2,6 - 2,7 - 1,7 - 2,4 - 2,4 3,8 4,6 7,2 9,6 12,4 8,6

Lettland - 0,3 - 4,1 - 9,0 - 8,6 - 9,9 9,0 19,5 36,1 48,5 57,3 48,3

Litauen - 1,0 - 3,3 - 8,9 - 8,4 - 8,5 16,9 15,6 29,3 38,6 45,4 28,5

Ungarn - 5,0 - 3,8 - 4,0 - 4,1 - 4,0 65,9 72,9 78,3 78,9 77,8 11,9

Polen - 1,9 - 3,7 - 7,1 - 7,3 - 7,0 45,0 47,2 51,0 53,9 59,3 14,3

Rumänien - 2,5 - 5,4 - 8,3 - 8,0 - 7,4 12,6 13,3 23,7 30,5 35,8 23,3

Schweden 3,8 2,5 - 0,5 - 2,1 - 1,6 40,8 38,3 42,3 42,6 42,1 1,3

GB - 2,8 - 4,9 - 11,5 - 12,0 - 10,0 44,7 52,0 68,1 79,1 86,9 42,2

EU-27 - 0,8 - 2,3 - 6,8 - 7,2 - 6,5 58,8 61,6 73,6 79,6 83,8 25,0

* Schätzung der Europäischen Kommission. Quelle: Bieling (2011b: 178)

Die Krise der Staatsfinanzen war Folge der Wirtschaftskrise und vor allem 
der Hegemonie des Finanzkapitals, das nicht durch eine Entwertung der Finanz-
vermögen und der damit verbundenen Renditeansprüche zur Lösung der Krise 
beitragen musste. Dies hatte jedoch nicht nur zur Folge, dass die Staatsschulden 
stiegen, sondern auch, dass die Finanz- und Bankenkrise als Staatsschuldenkrise 
thematisiert werden konnte – vor allem, nachdem in Deutschland die (Export-)
Industrie wieder Gewinne einfuhr (Sandleben 2011: 98f.) Auch die OECD 
drängte bereits Ende 2009 auf einen »Ausstieg« aus der Stabilisierungspolitik 
und auf einen Kurs der Haushaltssanierung durch Ausgabenkürzungen (vgl. 
Lampart 2009: 53).

Die Ursachen der Krise der Staatsfinanzen wurden nicht in den Folgen der 
Wirtschaftskrise und den politischen Gegenmaßnahmen gesehen, sondern in 
einem Fehlverhalten der Staaten selbst, in der Euro-Zone vornehmlich in der 
Nichteinhaltung der Konvergenzkriterien und der ausbleibenden Ausrichtung 
auf einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Eine derartige Problembeschreibung 
und -verschiebung ist immer auch Resultat politischer Auseinandersetzungen (vgl. 
Hirsch 1978; Esser/Fach 1983). Die Folge war eine Verkehrung von Ursache und 
Wirkung und das Ende der ›pragmatischen Phase‹ der Krisenpolitik. Wie domi-
nant diese Interpretationsfolie wurde, zeigt sich u.a. daran, dass selbst die Staaten 
zur fiskalischen Disziplin ermahnt wurden, die vor der Krise den SWP (ganz 
im Gegensatz zu Deutschland) eingehalten hatten – zum Beispiel Spanien. Die 
›pragmatische Phase‹ zu beenden bedeutete auch, einen Lösungsweg anzubieten, 
um aus der verstaatlichten Krise wieder herauszukommen. Die Lösungsform selbst 
war Gegenstand von sozialen und politischen Auseinandersetzungen, in denen 
sich die Interessen des Kapitals gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung durch-
setzten. Gleichzeitig nahm die Verarbeitung der Krise eine europäische Form an, 
in der es Deutschland gelang, die Anpassungslasten den schwächeren Euro-Staaten 
aufzubürden und den Charakter der Politik zu bestimmen (vgl. Dräger 2011).

6.4.1  Fiskalisches Austeritätsregime der autoritären Stabilisierung

Mit der Re-Definition der Krise als Staatsschuldenkrise ging die Herausbildung 
einer spezifischen politischen Lösungsform einher, die stark von einem ordolibe-
ralen Selbstverständnis geprägt war (vgl. Dyson 2010: 22; Ptak 2010). Angesichts 
der Krise schrieb Roland Koch, der damalige hessische Ministerpräsident und 
stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende: »Wie in jeder Katastrophe darf der 
Staat retten, aufräumen, wiederaufbauen. Dann aber muss er wieder heraus aus 
den wirtschaftlichen Prozessen des Tages und zurück in die Schranken des Re-
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gelwerkes.« (FAZ, 22.10.2008)43 Dieses Selbstverständnis prägte zu Beginn auch 
die EU-Krisenpolitik – vor allem aufgrund des Drucks Deutschlands. Im Rah-
men dieser ordoliberalen Problemsicht wird die Krise, so schreibt Wohlgemuth 
(2009: 219) in Anlehnung an Carl Schmitt treffend, als »Ausnahmezustand« 
wahrgenommen, der es erlaubt, wirtschaftspolitische Mittel einzusetzen, »die 
im Normalzustand aus guten Gründen als nicht markt- oder systemkonform, 
als wenig verfassungs- oder verhältnismäßig oder auch als schlicht ökonomisch 
schädlich abgelehnt worden wären«.

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Frage stellen, welche Reaktionen der 
Euro-Staaten auf die Krise überhaupt denkbar waren (und noch sind), Reaktio-
nen auf eine Krise, die bereits 2009 als Staatsschuldenkrise thematisiert wurde. 
Möglich sind im Wesentlichen vier Szenarien:

Erstens könnten Staaten durch Wirtschaftswachstum wieder aus den Schulden 
›herauswachsen‹. Staatsschulden sind so lange kein Problem, solange sie bedient 
werden, d.h. Zinsen bezahlt werden können. Voraussetzung sind gesicherte und 
steigende Steuereinnahmen durch ein Wachstum der Wirtschaft. Diese Option 
stand nach der Krise vor allem Deutschland offen, das auf Exporterlöse setzte 
und sich diese Möglichkeit machtpolitisch auch weiter offenlassen wollte (Bel-
lofiore et al. 2010). Vor allem die wachsende Unabhängigkeit vom Export in die 
Euro-Zone eröffnete der deutschen Politik machtpolitische Spielräume.44 Jedoch 
sind nicht allen Staaten gleichzeitig Exporterlöse möglich – die Überschüsse der 
einen Volkswirtschaft sind die Defizite der anderen.

Zweitens haben die Staaten die Möglichkeit, den Schuldendienst einseitig 
einzustellen. Diesen Weg wählte Argentinien 2001 (Boris 2001; Leibiger 2011: 
183ff.) und er wurde vor allem für Griechenland diskutiert (Musacchio 2012), 
aber im Rahmen der europäischen Hilfen verhindert (Zeise 2012: 102ff.). Dies 
geschah zum einen aufgrund der großen Verluste, die diese Option für das Finanz-
kapital bedeutet hätte, und den möglichen Krisenfolgen für das Bankensystem.45 
Ein Streichen der Schulden kam auch aus der Sorge heraus nicht in Betracht, dass 
die Euro-Zone als Ganzes darunter leiden könnte, wenn dem Euro bzw. anderen 

43 Zu konkurrierenden Leitbildern in der Krisendiskussion vgl. Bieling (2010b).
44 Vgl. zur wachsenden Rolle des nicht-europäischen Auslands für den deutschen Export 

Horn et al. (2013), Artus (2012) und Alimi (2012).
45 Erst mit dem zweiten Hilfspaket für Griechenland sollten private Gläubiger durch For-

derungsverzicht beteiligt werden. Nominell lag der Anteil im Juli 2011 bei 37 Milliar-
den Euro – real fiel er dann weitaus geringer aus.

Staaten kein Vertrauen mehr auf den Finanzmärkten entgegengebracht werden 
würde – das zeigten die steigenden Zinsspreads (vgl. Abbildung 4).

Drittens wäre es möglich, die Schulden durch die Entwertung des Geldes 
gleichsam auch zu entwerten. Eine Inflation darf die EZB jedoch nicht zulassen, 
auch ist sie von der Politik derzeit nicht gewollt. Sehr hohe und steigende Infla-
tion, und nur um die geht es hier, stört den Akkumulationsprozess als Ganzes 
und auch die Lohnabhängigen sind in einer solchen Situation kaum in der Lage, 
Lohnerhöhungen der Geldentwertung anzupassen.46 Eine Inflation träfe vor al-
lem diejenigen, die von staatlichen, monetären Transferleistungen abhängig sind.

Viertens bleibt die Option, den Staatshaushalt zu sanieren. Eine Erhöhung 
der Steuern wurde in diesem Zusammenhang von vornherein ausgeschlossen – 
aufgrund der Kräfteverhältnisse und dem nach wie vor herrschenden neoliberalen 
Credo von niedrigen Steuern und Steuerwettbewerb – auch wenn schon frühzei-
tig eine Transaktionssteuer im Gespräch war und sich sogar Vermögende in den 
USA, Frankreich und Deutschland für höhere Steuern öffentlichkeitswirksam 
einsetzten. Nicht ohne Grund, denn schließlich ist in den letzten Jahren nicht 
nur der Schuldenberg gewachsen. Zwischen 2000 und 2010 sind in Deutschland 
und Portugal die Vermögen um mehr als 80 Prozent gestiegen, in Italien um 
etwa 90 Prozent.47 In Europa stiegen sie allein im Jahr 2010 um 6 Prozent auf 
28 Billionen Euro. Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) zeigen, »dass die Vermögensbestände der privaten Haushalte 
erheblich höher liegen als die Staatsschulden. Dies gilt erst recht für die Netto-
verbindlichkeiten der Staaten, bei denen die Staatsschulden um das staatliche 
Finanzvermögen (Unternehmensbeteiligungen, Kreditforderungen) vermindert 
werden. Zu den südeuropäischen Krisenländern liegen nur Informationen für 
Italien vor. Aber auch in Griechenland, Portugal und Spanien dürften wohl 
private Vermögenswerte in einer Höhe vorhanden sein, die die Staatsschulden 
deutlich übersteigen.« (Bach 2012: 8) Erst Anfang 2013 wurde angekündigt, im 
Rahmen einer Kooperation der G20 Steuerschlupflöcher für Großkonzerne zu 
schließen, um sie so zu einem ›fairen‹ Steuerbeitrag zu zwingen. Hintergrund 
war eine OECD-Studie zu Steuerausfällen aufgrund mangelhafter staatlicher 
Kooperation und Abgleichung von Steuergesetzen (FAZ, 18.2.2013).48 Was 

46 Für Kenneth Rogoff ist eine Inflationsrate zwischen 4 und 6 Prozent Voraussetzung für 
eine Lösung der Schuldenkrise und einer empirischen Studie zufolge seien einer derarti-
gen Inflation keine negativen Auswirkungen anzulasten (FT, 8.8.2011).

47 Für Deutschland vgl. Bach (2010).
48 Vgl. oecd.org/ctp/beps.htm, Zugriff 21.2.2013.
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daraus wird, ist noch offen; ein grundlegender Kurswechsel in der Steuerpolitik 
ist jedoch nicht absehbar.

Eine Sanierung der Staatsfinanzen ist darüber hinaus über die Ausgabenseite 
des Staates zu erreichen, d.h. über Kürzungen. Diese Strategie wurde schließlich 
auch verfolgt, das Mittel war der Stabilitätspakt. Der eingeschlagene Austeritäts-
kurs war Resultat der Machtverhältnisse und nicht der Einsicht in eine irgendwie 
geartete wirtschaftliche Notwendigkeit. Bereits Esser/Fach (1983) stellen heraus, 
dass ein Austeritätskurs eine »politische Machtverschiebung« (ebd.: 434) zum 
Ausdruck bringt, Sparen eine Form von Herrschaft ist. In einer Schuldenkrise 
stellen sich unausweichlich Verteilungs- und Machtfragen. Deshalb formulieren 
Beckert/Streeck (2011) zu Recht:

Nachdem die Zuwächse des Sozialprodukts während der vergangenen dreißig Jahre 
vornehmlich den oberen Bevölkerungsschichten zugutekamen, stellt sich in der 
Schuldenkrise die Frage, ob und mit welchen Mitteln die Wohlhabenden versuchen 
werden, ihre Position auch um den Preis einer massiven sozialen und politischen 
Krise zu verteidigen. (FAZ, 20.8.2011)49

Innerhalb Europas ist diese Auseinandersetzung weniger national als vielmehr 
durch die Konkurrenz zwischen den nationalen Ökonomien gekennzeichnet. 
Die unterschiedlichen Positionierungen innerhalb des Wirtschaftsraums EU 
strukturieren die nationalstaatlichen Interessen bei der Diskussion und den po-
litischen Auseinandersetzungen darum, wie die europäische Krise überwunden 
werden kann. Hierbei können vereinfachend drei Ländergruppen unterschieden 
werden (vgl. Bieling 2011b: 184ff.).

Die südeuropäischen Länder werden – trotz aller Unterschiede – zu den 
›Problemkandidaten‹ gezählt, deren Kreditwürdigkeit von Rating-Agenturen 
angezweifelt wird und die starkes Interesse an europäischer Hilfe haben und 
bereits in der Vergangenheit auf einen Transfer von Ressourcen innerhalb der EU 
gedrängt haben. »Der wichtigste Akteur und das Sprachrohr dieser Gruppe ist 
[…] die französische Regierung.« (Bieling 2011b: 185)50 Vor dem Hintergrund 
der bereits ausgeführten wirtschaftspolitischen Tradition und aufgrund des 
Engagements vieler Banken in den Ländern des europäischen Südens richteten 

49 Arne Heise (2013) weist zu Recht darauf hin, dass Streeck als Mitarchitekt der Agenda 
2010 für die von ihm kritisierte Umverteilung mitverantwortlich ist und seine Europa-
kritik teilweise in eine Sackgasse führt. 

50 Irland ist hierbei ein Sonderfall. Das Land nahm europäische Hilfen in Anspruch, 
weil es durch einen großen Bankensektor besonders von der Krise betroffen war. »Je 
nach Diskussions- und Verhandlungsgegenstand« schließt es sich der südeuropäischen 
Gruppe unter Führung Frankreichs an (Bieling 2011b: 185).

sich die Bemühungen Frankreichs darauf, eine gesamteuropäische Politik zu 
entwickeln, die den schwächeren Ländern geringere Anpassungslasten aufbürdet 
und dem Staat gegenüber dem Markt eine bedeutendere Rolle zuspricht – auch 
auf europäischer Ebene.

Die nordischen Länder sind hingegen ökonomisch stark und von Leistungsbi-
lanzüberschüssen gezeichnet. Grund sind exportorientierte Ökonomien, »deren 
Wettbewerbsfähigkeit durch korporatistisch organisierte Arbeits- und Sozial-
systeme und eine moderate Tarifpolitik sowie durch die stabilitätsorientierte 
Geldpolitik der Zentralbanken bzw. der EZB gestützt wird« (ebd.). Die Banken 
dieser Länder sind vor allem Gläubiger des Südens. Deutschland, das zentrale 
Komponenten dieses Arrangements europäisiert hat (Geldpolitik, Liberalisie-
rung und mehr Wettbewerb), ist nicht nur das ökonomisch wichtigste Land, 
sondern zugleich ›Klassensprecher‹ dieser Länder, die vor allem ein Interesse 
daran haben, dass das Europa des SWP und der Exportorientierung erhalten 
bleibt (Bellofiore et al. 2010).

Die ost- und mitteleuropäischen Länder, die zum Teil zur Euro-Zone gehö-
ren, haben kaum politischen Einfluss innerhalb der EU. »Ein Kennzeichen der 
Akkumulationsmodelle Osteuropas ist, dass die Kernsektoren der Ökonomie 
– mit Ausnahme Sloweniens – durch Auslandskapital kontrolliert werden.« 
(Becker/Jäger 2009: 548)51 Hierbei spielen die westeuropäischen Ökonomien 
die dominante Rolle, was wiederum ihr Verhandlungsgewicht innerhalb der EU 
gegenüber den südeuropäischen Ländern erhöht (vgl. Dräger 2011).

Die mit der länderspezifischen Positionierung innerhalb der europäischen 
Ökonomie einhergehenden differierenden Interessen artikulierten sich im po-
litischen Streit um die strategische Ausrichtung der EU-Krisenpolitik. Offen-
sichtlich haben die Länder(-gruppen) keine gleiche Verhandlungs- und Durch-
setzungsmacht. Zu der ökonomischen Potenz der Staaten kommt die Fähigkeit, 
andere politische Länder, Akteure und Instanzen für die eigene Strategie zu 
gewinnen. Hierzu gehört vor allem die gute Kooperation mit der EZB und der 
Europäischen Kommission, aber auch die Kooperation mit den abhängigen Län-
dern Mittel- und Osteuropas. Der Unterschied in den politischen Strategien und 
der Durchsetzungsfähigkeit zeigte sich vor allem infolge der öffentlichen Defizite 
und der politischen Transformation der Weltwirtschafts- und Finanzkrise in 
eine Euro- bzw. Schuldenkrise.

51 Zu Osteuropa siehe ausführlicher Becker (2010a; 2011).
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6.4.2  »Die Finanzmärkte retten den EU-Stabilitätspakt«52

Zwei Wochen nach den Neuwahlen in Griechenland Anfang Oktober 2009 
erklärte der neue Finanzminister unter der sozialdemokratischen Regierung, 
dass die Staatsverschuldung höher sei, als bisher offiziell bekannt war (FAZ, 
9.12.2009).53 Die EU eröffnete sofort ein Defizitverfahren und verordnete Spar-
auflagen. Anfang 2010 wurde der griechische Haushalt unter EU-Kontrolle 
gestellt (vgl. Kritidis 2011). Die Zinsaufschläge für griechische Staatsanleihen 
schossen in die Höhe und Rating-Agenturen stuften Griechenlands Bonität her-
ab.54 Am 23. April 2010 beantragte Athen offiziell Finanzhilfen – jetzt konnten 
Deutschland und die EU den Druck auf Griechenland erhöhen und die sukzessive 
Verschärfung des SWP einleiten (Wehr 2010: 98ff.). »Man kann von einem 
neoliberalen Window of Opportunity sprechen, das die Krise eröffnet. Es wird 
genutzt, um bestehende soziale und demokratische Rechte in einer Geschwin-
digkeit abzubauen, die ohne Krise undenkbar wäre.« (Karrass/Stierle 2011: 43) 
Das galt nicht nur für Griechenland, sondern auch für andere südeuropäische 
Länder (vgl. Busch et al. 2012).

Deutschland hielt sich mit einer klaren Position zu Art und Umfang von 
bilateraler oder europäischer Hilfe lange zurück. Damit erhöhte es den Druck 
auf Griechenland (und auf die EU-Mitgliedsländer) und dessen Bereitschaft, den 
deutschen Auflagen für europäische Finanzhilfen zuzustimmen (Wehr 2010: 
106ff.). Am 25. März 2010 einigten sich die Euro-Länder auf einen Notfallplan 
für Griechenland. IWF und die Euro-Länder sollten einspringen, bekäme Grie-
chenland auf den Finanzmärkten kein Geld mehr. Den IWF holte Deutschland 
ins Boot – gegen den Widerstand Frankreichs.55 Als dritte Instanz erwartete 

52 Schlagzeile der Financial Times Deutschland (6.10.2009).
53 Zu Griechenland und zur Euro-Krise siehe vor allem Wehr (2010: 61ff.), Müller/

Schmidt (2010), Hartmann/Malamatinas (2010), Milios (2012), Milios/Sotiropoulos 
(2010), Kritidis (2011), Kaufmann (2011) und Roth (2011a; 2012).

54 Zu Rating-Agenturen vgl. Prager (2012), Stützle (2011) sowie Sinclair (2005). Seit der 
EU-Verordnung 1060/2009 sind Rating-Agenturen verpflichtet, sich in ihren Her-
kunftsländern zu registrieren. Dafür müssen sie gewisse Mindeststandards erfüllen ( Fi-
sahn 2011b; Dullien 2012: 12f.). Innerhalb der EU wurden die Regeln weiter verschärft. 
Seit Frühjahr 2013 können Rating-Agenturen u.a. auf Schadensersatz bei Verlusten 
aufgrund fahrlässiger Urteile verklagt werden, sie dürfen Staaten nur zu festen Termi-
nen, drei Mal im Jahr und außerhalb von Börsenzeiten beurteilen, wobei die jeweiligen 
Regierungen davor informiert werden müssen.

55 Deutschland konnte sich nicht damit durchsetzen, dem IWF allein die Krisenbewälti-
gung zu übertragen und die EU außen vor zu lassen.

die Bundesregierung vom IWF mehr Durchsetzungsfähigkeit und Kompetenz 
bei Spar- und Liberalisierungsmaßnahmen, die den Ländern im Gegenzug zu 
Krediten auferlegt wurden.56 Die Finanzmärkte beruhigten sich jedoch kaum 
und die Zinsaufschläge für Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal oder 
Italien stiegen weiter (Abbildung 4). Das bedeutete, dass die Refinanzierung auf 
den Finanzmärkten zunehmend problematisch wurde und das Finanzkapital in 
Form von Banken und institutionellen Anlegern mit einem Ausfall der Zins- und 
Tilgungszahlungen rechnete – ein Teufelskreis aus Sparauflagen, Rezession, 
steigender Staatsverschuldung, sinkender Kreditwürdigkeit, Finanzierungshilfen 
und weiteren Sparauflagen begann.

Seit der Lehman-Pleite hatte die Politik alles darangesetzt, eine weitere Erschüt-
terung des Finanzsystems zu verhindern. Den Banken und institutionellen An-
legern sollten keine weiteren Vermögensverluste zugemutet und das Finanz- und 
Bankensystem nicht destabilisiert werden, was durch eine Zahlungsunfähigkeit 
Griechenlands oder einen Schuldenschnitt eingetreten wäre. Zur Beruhigung des 
Bankensektors erkannte die EZB erstmals und ausnahmsweise auch griechische 
Staatsanleihen als Sicherheit an, obwohl sie von Rating-Agenturen als unsicher 
bewertet wurden. Das sollte Banken ermuntern, griechische Anleihen nicht 
abzustoßen. Der US-Ökonom Barry Eichengreen warnte bereits im Mai 2010 in 
einem Interview: »Die Griechen sind eure Lehman Brothers.« (FAS, 2.5.2010) 
Er ging davon aus, dass die faulen Staatsanleihen zu einem Zusammenbruch des 
Bankensystems führen könnten. Nachdem sich die Lage im März 2010 noch 
immer nicht beruhigt hatte und die europäische Politik das Weltfinanzsystem 
bedrohte, drängte Anfang Mai 2010 der damalige US-Finanzminister Timothy 
Geithner die europäischen Staaten zu Maßnahmen für eine rasche Lösung der 
Krise. Er befürchtete, dass die deutsche Blockadepolitik die Weltwirtschaft als 
Ganzes gefährden würde – ein Muster, das sich hielt.57 Auch der EZB-Präsident 
Jean-Claude Trichet warnte (zit. nach Karrass/Stierle 2011: 17): »Wenn jetzt 
nicht gehandelt wird, haben wir am Montag eine systemische Krise.«

56 Der IWF hatte in der Schuldenkrise der 1980er Jahre sogenannte Strukturanpassungs-
programme in Ländern des Südens durchgeführt und beaufsichtigt, die vor allem Pri-
vatisierungen, neoliberale Reformen und den Schutz der Gläubiger zum Ziel hatten 
(Chahoud 1987; Hoering 2007: 30ff.; Setton et al. 2008: 9ff.).

57 Der Washingtoner Thinktank CEPR machte gar den Vorschlag, die US-Notenbank 
FED solle als Lender of Last Resort, als Kreditgeber in letzter Instanz, für die Euro-
Zone fungieren, wenn dies (vor allem aufgrund des deutschen Drucks) die EZB nicht 
mache, um so der destabilisierenden Wirkung der Staatsanleihen auf das globale Fi-
nanzsystem etwas entgegenzusetzen (cepr.net, Zugriff 28.11.2011).
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Am 7. Mai 2010 wurde das erste Hilfspaket für Griechenland verabschiedet.58 
Die Hilfen für Griechenland wurden nur gegen strenge Auflagen erteilt. Drei 
Tage später, in der Nacht zum 10. Mai 2010, reagierte der Europäische Rat: Der 
sogenannte Euro-Rettungsschirm wurde beschlossen (Wehr 2010: 112ff.). Dieser 
sollte drei Jahre aufgespannt bleiben und über den ›Fall Griechenland‹ hinaus die 
Euro-Zone als Ganzes stabilisieren. Als neue Institution wurde die Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) auf den Weg gebracht. Sie sollte zeitlich 
begrenzt bis Mitte 2013 Kredite bis zu 440 Milliarden Euro vergeben können. 
Zudem wurde der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) ins 
Leben gerufen. Dieser umfasste 60 Milliarden Euro, die der EU-Haushalt stellte. 
Hinzu kamen als dritte Säule 250 Milliarden Euro vom IWF. Zusammen umfas-
ste der Stabilitätsmechanismus 750 Milliarden Euro.59 Alle diese Maßnahmen 
hatten das vorrangige Ziel, das in Staatsanleihen investierte Finanzkapital vor 
einer Entwertung zu schützen und somit die Euro-Staaten als Schuldner – und 
damit als Anlageobjekte für das Finanzkapital – weiter zu erhalten (Blume/
Sinakusch 2011; Kaufmann 2012).

Die ersten Maßnahmen zur Stabilisierung der Kreditwürdigkeit von Euro-
Staaten waren als temporäre Maßnahmen angelegt – so auch der Euro-Ret-
tungsschirm. Dem lag die Vorstellung zugrunde, dass Märkte an sich stabil sind 
und ihre Funktionsweise nicht krisenhaft ist – das gilt auch und vor allem für 
Finanzmärkte. An dieser Vorstellung orientiert sich auch die wirtschaftspoliti-
sche Architektur der EU und des Euro, die vor der Krise entstanden ist: »Das 
Vertragswerk der EU geht implizit davon aus, dass es keine Wirtschaftskrisen 
gibt. Dementsprechend fehlen auch institutionelle Vorkehrungen.« (Becker 
2010b: 16) Kein Wunder also, dass durch die finanzielle Instabilität auch das 
institutionell-politische Arrangement der EU und ihr Selbstverständnis in eine 
Krise gerieten und mit dem Anhalten der Krise der Euro-Zone die temporär 
angelegten Maßnahmen auf Dauer gestellt werden mussten. Damit veränderte 
sich laut Bieling (2011a: 64ff.) auch der europäische ›Krisenkonstitutionalis-
mus‹, der »nun keineswegs die schlichte Fortsetzung […] eines marktliberalen 
Konstitutionalismus« darstellt. Es entstanden »fortwährend neue europäische 

58 Das zweite Hilfspaket folgte im Juni 2011. Das Gipfeltreffen im Mai 2010 rekonstruiert 
Ludlow (2010) detailliert. Vgl. FAZ, 29.7.2010 und FTD.de, 25.12.2010. Die Hilfszah-
lungen waren zeitlich gestaffelt und die Zusagen unter Vorbehalt.

59 Unter dem Rettungsschirm haben neben Griechenland bisher Irland (November 2010) 
und Portugal (Mai 2011) das Trockene gesucht. Kredite zu niedrigeren Zinsen werden 
aber wie bei den Griechenlandhilfen nur gegen Sparauflagen vergeben. Vgl. efsf.europa.
eu/about/operations/index.htm, Zugriff 20.1.2013.

Steuerungs- und Interventionsinstrumente«, denen jedoch eine »erneute Ver-
schärfung der finanzmarktbasierten Disziplinierungszwänge« zur Seite gestellt 
wurde (ebd.: 67).

Vor allem Deutschland forcierte das Primat der Konsolidierung und ging 
mitten in der Krise ›mit gutem Beispiel‹ voran. Anfang 2009 beschloss die Fö-
deralismuskommission eine Schuldenbremse, d.h. eine verfassungsrechtliche 
Regelung, die zum Ziel hat, die Staatsverschuldung Deutschlands zu begrenzen, 
und die Bund und Ländern seit 2011 verbindliche Vorgaben zur Reduzierung 
des Haushaltsdefizits auferlegt (Eicker-Wolf/Himpele 2011). In der neuen For-
mulierung des Art. 115 des Grundgesetzes heißt es seitdem: »Einnahmen und 
Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.« Der 
ausgeglichene Staatshaushalt hat de facto wieder Verfassungsrang (Leibiger 2011: 
232ff.; Prantl 2009). Dieses finanzpolitische Leitbild europäisierte Deutschland 
und folgte somit seiner bisherigen Tradition stabilitätsorientierter Politik.

Möglich war dies, weil es Deutschland im Zuge der Euro-Krise gelungen war, 
etwa bei der Verabschiedung von Hilfspaketen für Euro-Länder, die Bedingungen 
durchzusetzen, unter denen die Krisen-Politik stattfand (Kaufmann 2012).60 
Hilfskredite an Euro-Länder wurden nur mit Maßnahmen zur Konsolidierung 
und Überwachung der Staatsfinanzen zugelassen.

Der erste Beschluss, der eine Permanenz der entwickelten Kriseninstrumen-
tarien markiert, war der zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) am 
16./17. Dezember 2010, der den Euro-Rettungsschirm in modifizierter Form 
zu einer Dauereinrichtung machte (FAZ, 18.12.2010). Die Euro-Gruppe un-
terstrich beim Beschluss des ESM: »Die Mitgliedstaaten, deren Währung der 
Euro ist, etablieren einen Stabilitätsmechanismus, der aktiviert wird, wenn dies 
unausweichlich ist, um die Stabilität der Euro-Zone als Ganzes zu sichern.« (FAZ, 
4.3.2011; Herv: I.S.) Eine wichtige Neuerung war, dass Staatsanleihen vom ESM 
präventiv aufgekauft werden dürfen.61 Damit wurde eine schleichende Reform 

60 Das gilt auch für den Gipfel im Mai 2010, so Ludlow (2010), der damit der Darstellung 
Sarkozys widerspricht, Frankreich habe sich auf diesem Gipfel durchgesetzt.

61 Der EZB ist es verboten, Staatsanleihen auf dem Primärmarkt aufzukaufen, d.h. direkt 
von den staatlichen Behörden. In der Selbstbeschreibung der EZB gilt dies als Garantie 
für ihre Unabhängigkeit und als Grund für die Stabilität des Euro. Vergleiche mit ande-
ren Ländern zeigen jedoch gerade das Gegenteil, dass nämlich die Konstruktion einer 
Gemeinschaftswährung ohne eine Zentralbank, die die Funktion, Lender of Last Re-
sort zu sein, übernimmt, die Ursache für die Instabilität der Euro-Zone (Auseinander-
driften der Zinsraten) und für die schwindende Kreditwürdigkeit einiger Euro-Länder 
darstellt (De Grauwe 2011; Milios/Sotiropoulos 2010). Dies führt nach Ansicht einiger 
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der EWU eingeleitet. Die institutionelle Ausgestaltung und die politische Aus-
richtung der EU und ihrer Politik erwiesen sich in der Krise als inadäquat – ein 
»Zurück in die Schranken des Regelwerks« (Koch) war nicht möglich. Das 
Regelwerk selbst, die Architektur der europäischen Wirtschaftspolitik, musste 
verändert werden, die Ausnahmen wurden zur Regel. 

Wie sind die ›Reformanstrengungen‹, die im Folgenden genauer betrachtet 
werden sollen, angesichts der Krise des Kapitalismus, der Euro-Zone und des 
Neoliberalismus einzuschätzen?

6.4.3  Neoliberalismen, kleine und große Krisen

Die Euro-Krise verhilft in der EU einem spezifischen Neoliberalismus zum 
Durchbruch. Peck/Tickell (2002) unterscheiden drei Varianten des Neolibera-
lismus, die durch eine spezifische Problemwahrnehmung der politischen Eliten 
charakterisiert sind (Proto-, Roll-Back- und Roll-Out-Neoliberalismus). Während 
der sogenannte Proto-Neoliberalismus sich vor allem dadurch auszeichnete, dass 
sich die Ideologie vom freien Markt in den Wirtschaftswissenschaften durch-
setzte, aber auf das Wissensfeld Politische Ökonomie beschränkt blieb, ist der 
sogenannte Roll-Back-Neoliberalismus durch Privatisierungen, Angriffe auf 
Klassenkompromisse in den industriellen Beziehungen und auf den Sozialstaat 
gekennzeichnet. Wolfgang Streeck (2013: 26) spricht von der »Revolte des Ka-
pitals gegen die mixed economy der Nachkriegszeit«. Die Ursachen für die im 
dritten Kapitel diskutierte Krise Mitte der 1970er Jahre werden in dieser Variante 
allein den überkommenen sozialen, politischen und ökonomischen Formen des 
keynesianistisch geprägten Fordismus zugeschrieben. Die Problemwahrnehmung 
– u.a. beeinflusst durch die sich durchsetzende Neoklassik – hatte deshalb eine 
neoliberale Politik zur Folge, die v.a. auf die Überwindung dieser Formen abzielte 
und sich derart auch als ein zukunftsfähiges, nach vorne gerichtetes politisches 
Projekt präsentieren konnte (vgl. Demirović 2008).

Um die spezifischen Ausprägungen des Neoliberalismus und die von Peck/
Tickell als dritte Variante beschriebene Form besser zu begreifen, ist die Krisen-
definition Elmar Altvaters (1983) nützlich. Eine Krise, so Altvater im Anschluss 
an Marx, müsse als spezifische Lösungsform der in den Kapitalismus eingeschrie-
benen Widersprüche verstanden werden. »Als ein Prozess der Restrukturierung 
schafft die Krise gerade die Voraussetzung für eine neue Entwicklungsphase 

ÖkonomInnen dazu, dass sich Euro-Staaten in einer Fremdwährung verschulden müs-
sen (vgl. Spahn 2011).

der kapitalistischen Gesellschaft, indem die hypertrophierten Widersprüche 
redimensioniert werden.« (Ebd.: 84) Die Krise sei das ›reinigende Gewitter‹, 
das die Bedingungen für eine profitable Verwertung gewaltsam wieder herstelle. 
Interessant für die weitere Analyse ist die Unterscheidung von kleiner und großer 
Krise: »Große Krisen … sind strukturelle Krisen, Formkrisen; in ihren reicht 
eine bloße Reduzierung von Gegensätzen auf ein den tradierten gesellschaftlichen 
Formen vermittelbares Maß nicht aus. Die Form selbst steht zur Disposition.« 
(Ebd.: 94) Altvater weiter:

Wenn es also in der ›kleinen‹ Krise genügt, bei einer Störung des ›Verteilungsgleich-
gewichts‹ ... durch die Mittel der Umverteilung diese periodisch zu stabilisieren, 
steht in der ›großen‹ Krise die Form zur Disposition, in der primäre und sekundäre 
Verteilungen vollzogen werden. Es geht also nicht allein um die Höhe von Profit 
und Profitrate, sondern um die gesellschaftlichen Formen der Lohnfindung, z.B. 
um das komplexe System industrieller Beziehungen mit einer Vielzahl von Kom-
promissinstitutionen. (Ebd: 95)

Eine derartige Formkrise war ab 1929 und ab Mitte der 1970er Jahre mit der 
Entstehung und der Auflösung des Keynesianismus zu beobachten – begleitet von 
massiven Klassenkämpfen. Anhand dieser begrifflichen Ausdifferenzierung lässt 
sich die Krise ab 2008, trotz ihrer ökonomischen Schärfe und den verheerenden 
sozialen Folgen, als kleine Krise beschreiben.62

›Kleine Krisen‹ können als die immer notwendigen Anpassungsprozesse innerhalb 
der von der Produktionsweise vorgegebenen Formen definiert werden. Sie sind 
Krisen, da die Anpassung niemals ohne einen Eklat der Widersprüche stattfinden 
könnte und da mithin auch Bereinigungsprozesse notwendig werden. Also dienen 
kleine Krisen dazu, das immer prekäre Gleichgewicht innerhalb der historisch tra-
dierten Formen wiederherzustellen, verstanden als die Reduzierung von Gegensätzen 
bis zu einem Maße, in dem sie sich wieder wechselseitig vermitteln lassen. (Ebd.: 93f.)

Gegenwärtig hat das Kapital ein Interesse am Fortbestand der bestehenden For-
men – im Gegensatz zur Krise in den 1970er Jahren. Die Krise macht es jedoch 
notwendig, die bestehenden Formen zu stabilisieren, was eine ›Neujustierung‹ 
der Formen ohne eine grundlegende Infragestellung mit sich bringt. Den Neo-
liberalismus, der mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert ist, nennen 
Peck/Tickell Roll-Out-Neoliberalismus. Die Krisenphänomene werden hier vor-

62 Dementsprechend ist auch Dysons (2010: 21) Frage zu beantworten, ob die Euro-Krise 
nur ein Krisenereignis oder eine strukturelle Krise darstellt, auf die eine »grundlegende 
Neubestimmung der Strukturen und Funktionen von Staaten, wie auch ihrer Beziehun-
gen zu Märkten, zur Gesellschaft und zu internationalen Institutionen« (EU/IWF) 
folge.
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nehmlich auf innere Widersprüche des neoliberalen Projekts zurückgeführt. Die 
mangelhafte Institutionalisierung marktwirtschaftlicher Prinzipien soll durch die 
Reformierung von Institutionen und Praktiken bearbeitet werden. Die Mangel-
haftigkeit zeige sich, so der politische Diskurs während der Euro-Krise, sowohl 
an einem ›Zuviel‹ als auch an einem ›Zuwenig‹ an staatlicher Regulierung. 

Ähnlich wie in der Vergangenheit verlief die Konfliktlinie zwischen einer an 
Stabilität (Deutschland) und einer an Strategien makropolitischer Koordinierung 
(Wirtschaftsregierung) (Frankreich) orientierten Politik (Kauffmann/Uterwedde 
2011; Strassel 2009).63 Deutschland drängte darauf, außerordentliche Maßnah-
men ordnungs- und stabilitätspolitisch ›abzusichern‹. Diese Strategie wurde von 
der Europäischen Kommission unterstützt, wenn sie mitunter auch eine eigene 
Strategie verfolgte (vgl. Klatzer/Schlager 2011; Europäische Kommission 2012; 
Busch/Hirschel 2013; Ross 2012: 146). Den Konflikt und welche Positionen sich 
in welcher Form durchsetzten, zeigen zentrale EU-Beschlüsse, die den Rahmen 
der neuen Architektur der europäischen Wirtschaftspolitik markieren.

6.4.4  Die neue Architektur europäischer Wirtschaftspolitik

6.4.4.1  Der autoritäre Wettbewerbsetatismus

Im März 2010 wurde eine hochrangige ›Task Force‹ beim Europäischen Rat ein-
gerichtet, »um das Ziel eines verbesserten Krisenbewältigungsrahmens und einer 
besseren Haushaltsdisziplin zu erreichen« (Europäische Kommission 2010: RN 
7). Den Vorsitz hatte Herman Van Rompuy inne. Drei Monate später, Ende Juni 
2010, schlug die Europäische Kommission eine stärkere finanz- und wirtschafts-
politische Steuerung der EU vor. Neben einer Verschärfung des SWP ging es um 
die Einführung eines Verfahrens zur Überwachung und Korrektur makroökono-
mischer Ungleichgewichte und um die Einführung eines wirtschaftspolitischen 
Zyklus, der eine frühzeitige Kontrolle nationaler Haushaltspläne ermöglicht – das 
Europäische Semester (vgl. Europäische Kommission 2011).64

63 Dieser Konflikt wird traditioneller Weise durch die Beschwörung des gemeinsamen 
Anliegens flankiert, so heißt es in der im Februar 2010 beschlossenen Deutsch-Franzö-
sischen Agenda 2020 (zit. nach Kauffmann/Uterwedde 2011: 14): »Wir möchten, dass 
die Europäische Union zum Modell für starkes, dauerhaftes Wachstum wird […]. Wir 
müssen alles Erforderliche tun, um Europa zu einem starken, nachhaltigen Wachstum 
zu verhelfen und die Union aus der aktuellen Wirtschaftskrise gestärkt hervorgehen zu 
lassen, damit das europäische Modell der Sozialen Marktwirtschaft erhalten bleibt.«

64 Das Europäische Semester wurde am 7. September 2011 vom EcoFin verabschiedet und 
im März 2012 vom Europäischen Rat in ein Gesamtpaket eingebunden.

Tabelle 4: Chronologie der Währungskrise: Eckpunkte und Schlüsselentscheidungen

Ab August 2007 EZB unterstützt einigen Finanzmarktsegmenten; einige nationale 
Regierungen legen Bankenrettungsprogramme auf.

15. September 2008 Die US-Bank Lehman Brothers meldet Insolvenz an.
Oktober 2008 Die EZB trifft zusätzliche temporäre Krisenmaßnahmen.
12. Oktober 2008 Ein erstes Treffen der Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone 

(Euro-Gipfel) findet in Paris statt.
15./16. Oktober 
2008

Der Europäischer Rat bestätigt Willen zu konzertiertem 
Vorgehen.

20. Oktober 2009 Die neu gewählte griechische Regierung veröffentlicht drastisch 
korrigierte Defizitzahlen.

11. Februar 2010 Erster informeller EU-Krisengipfel zu Griechenland.
25./26. März 2010 Europäischer Rat und Euro-Gipfel tagen in Brüssel. Die Mitglie-

der der Euro-Zone verpflichten sich zu koordinierten bilateralen 
Darlehen, falls sich Griechenland an den Finanzmärkten nicht 
mehr refinanzieren kann. Der Europäische Rat richtet die Van 
Rompuy Task Force ein.

23. April 2010 Griechenland ruft die in Aussicht gestellten Hilfen ab und 
verpflichtet sich zu einem harten Reform- und Sparkurs, der durch 
Kommission, EZB und IWF überwacht wird.

7.-8. Mai 2010 Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone verabschieden in 
Brüssel einen »Rettungsschirm für den Euro«.

9.-10. Mai 2010 Die EU-Finanzminister einigen sich in einer außerordentlichen 
Ratssitzung auf die Details des Rettungsschirms, später bezeichnet 
als European Financial Stability Facility (EFSF) und European 
Financial Stabilisation Mechanism (EFSM).

10. Mai 2010 Die EZB beginnt, Staatsanleihen der Krisenstaaten zu kaufen.
7. September 2010 Der Ministerrat beschließt Europäisches Semester bezeichneten 

Zyklus zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik.
29. September 2010 Die Europäische Kommission stellt ein Paket von sechs Gesetzge-

bungsvorschlägen im Bereich des wirtschaftspolitischen Regierens 
vor (Sixpack).

18. Oktober 2010 Angela Merkel und Nicolas Sarkozy fordern nach einem Treffen in 
Deauville eine Vertragsänderung, die einen permanenten Mecha-
nismus zur Rettung insolventer Staaten erlauben soll.

21. Oktober 2010 Die Van Rompuy Task Force legt ihren Bericht für den Europäi-
schen Rat vor.

28. November 2010 Irland erhält als erstes Land einen Notkredit des Rettungsschirms.
16.-17. Dezember 
2010

Der Europäische Rat beschließt eine Ergänzung der EU-Verträge 
zur Einrichtung eines permanenten European Stability Mecha-
nism (ESM).
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11. März 2011 Auf dem Euro-Gipfel werden Absprache zur Erhöhung der 
Kapazität der EFSF und der Einrichtung eines Pakts für den Euro, 
später als Euro-Plus-Pakt bezeichnet, getroffen.

24.-25. März 2011 Der Europäische Rat verabschiedet auf Basis der Beschlüsse vom 
11. März 2011 ein ›umfassendes‹ Maßnahmenpaket zur Bekämp-
fung der Krise und nimmt die Vertragsänderung zur Einrichtung 
des ESM an.

17. Mai 2011 Portugal erhält einen Notkredit des Rettungsschirms.
21. Juli 2011 Die 17 Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone verabschie-

den ein zweites Hilfspaket für Griechenland und erweitern die 
Kompetenzen der EFSF.

28. September und 
4. Oktober 2011

Das Europäische Parlament und der Ministerrat (4. Oktober 2011) 
verabschieden das sogenannte Sixpack.

26. Oktober 2011 Der Euro-Gipfel beschließt Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Euro-Zone.

8.-9. Dezember 
2011

Euro-Gipfel und Europäischer Rat verabschieden weitere Maß-
nahmen hin zu einer fiskalpolitischen Stabilitätsunion, die stärker 
als bisher in nationale Haushalte eingreift. Ein Teil dieser Regeln 
soll primärrechtlich verankert werden. Allein Großbritannien 
sperrt sich gegen eine entsprechende Änderung der EU-Verträge. 
Die übrigen 26 Staaten streben daher eine zwischenstaatliche 
Vereinbarung außerhalb der bestehenden Verträge an.

21. Dezember 2011 EZB vergibt für fast 500 Milliarden Euro Kredite an Banken 
zu 1 Prozent, um eine Kreditklemme und Bankenpleiten zu 
verhindern.

21. Februar 2012 Zweites Rettungspaket für Griechenland wird gegen Auflagen 
beschlossen. Nachdem über 80 Prozent der privaten Gläubiger 
freiwillig auf einen Teil ihrer Forderungen verzichteten, wurden 
die restlichen Gläubiger zu einem Anleihenumtausch gezwungen.

1./2. März 2012 25 der 27 EU-Staaten unterzeichnen den Vertrag über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung (SKS-Vertrag), den sogenannten 
Fiskalpakt. Weil Großbritannien und Tschechien nicht mit-
machen, wird der Pakt kein Teil der EU-Verträge, sondern ein 
rein völkerrechtlicher Vertrag. Der Beitritt zum Fiskalpakt wird 
Voraussetzung für Hilfen aus dem Eurorettungsschirm.

6. Mai 2012 Der Sozialist François Hollande gewinnt die Präsidentschaftswahl 
in Frankreich, der damit warb, den Fiskalpakt neu zu verhandeln.

25. Mai 2012 Die spanische Bank Bankia braucht 19 Milliarden Euro staatliche 
Unterstützung.

29. Juni 2012 EU-Staats- und Regierungschefs beschließen, dass Banken direkt 
Hilfskredite aus Rettungsschirm bekommen sollen. Vorausset-
zung: Einrichtung einer europäischen Bankenaufsicht. EU-Rats-
präsident Herman Van Rompuy soll ein Papier für die Vertiefung 
der Wirtschafts- und Währungsunion vorlegen. 

26. Juli 2012 Der neue EZB-Präsidenten Mario Draghi deutet eine neue Praxis 
hinsichtlich des Kaufs von Staatsanleihen an.

2. August 2012 Die EZB beschließt, Staatsanleihen von Eurostaaten auf dem Se-
kundärmarkt aufzukaufen, deren hohen Zinssätze die Geldpolitik 
der EZB beeinträchtigen. Vom 27-köpfigen EZB-Rat spricht sich 
nur der deutsche Vertreter, Jens Weidmann, gegen die Maßnahme 
aus.

6. September 2012 Die neue EZB-Praxis wird im Rahmen eines OMT-Programms 
(Outright Monetary Transactions) konkret geregelt.

8. Oktober 2012 ESM startet offiziell.
9. Oktober 2012 Die EU-Finanzminister beschließen die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer in 11 Euro-Staaten – Großbritannien ist 
nicht dabei.

19. Oktober 2012 Die EU-Staats- und Regierungschefs einigen sich auf die Einfüh-
rung einer europäischen Bankenaufsicht.

22./23. November 
2012

Beratungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU auf 
einer außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates. Großbri-
tannien drängt auf Kürzung des EU-Haushalts.

27. November 2012 Das Rettungspaket für Griechenland wird nach Einigung zwi-
schen Eurogruppe und IWF ›angepasst‹. Athen bekommt mehr 
Zeit für die Umsetzung der Sparvorgaben bekommt. Vorausset-
zung hierfür ist ein umfangreicher Rückkauf von Staatsanleihen.

13./14. Dezember 
2013

Die EU-FinanzministerInnen beschließen eine zentrale Ban-
kenaufsicht für 2014 und geben Tranche des Rettungspakets für 
Griechenland nach erfolgreichem Rückkauf frei.

1. Januar 2013 Fiskalpakt tritt in Kraft.

Quelle: Kunstein/Wessels (2011: 309f.) und eigene Zusammenstellung.

Fortsetzung Tabelle 4: Chronologie der Währungskrise: Eckpunkte und  
Schlüsselentscheidungen
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Das Europäische Semester sieht vor, dass die Europäische Kommission zu Beginn 
des Jahres dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament einen Jahreswachs-
tumsbericht vorlegt und später länderspezifische wirtschaftspolitische Empfeh-
lungen ausspricht. Diese Vorgaben, die vor allem auf mehr Wettbewerb(-s fähig-
keit) und »tragfähige Finanzen« abzielen, sollen von den Mitgliedsstaaten bei 
der Erstellung des Haushalts berücksichtigt werden. Auch ohne eine europäische 
Finanzpolitik haben die Budgetdebatten in den jeweiligen Mitgliedsländern 
somit eine europäische Dimension. Allerdings geht es hierbei weniger um die 
Harmonisierung von Wirtschaftspolitik oder gar um einen sozialen Ausgleich. 
Gefördert werden soll – in neoliberalem Sinne und dem bisher herrschenden 
Leitbild der europäischen Integration folgend (Apeldoorn 2003) – die Wett-
bewerbsfähigkeit, und zwar in erster Linie mithilfe des Stabilitätspakts, der vor 
allem ein Ziel hat: Staatsverschuldung zu verhindern.

Ende September 2010 unterbreitete die Europäische Kommission sechs weitere 
Gesetzesvorschläge zur Verbesserung der haushalts- und wirtschaftspolitischen 
Steuerung und Überwachung der EU – das sogenannte Sixpack.65 Damit wurde 
auch erstmals wieder eine europäische ›Wirtschaftsregierung‹ in die Debatte 
eingebracht, denn die sechs Rechtstexte werden offiziell als »Economic Go-
vernance-Paket« bezeichnet (vgl. Dräger 2011: 24f.). Vier der sechs Rechtsakte 
reformieren den SWP: Mitgliedsstaaten mit einem Schuldenstand von mehr 
als 60 Prozent des BIP können nun dazu verpflichtet werden, das öffentliche 
Defizit abzubauen, auch wenn das jährliche Defizit unter dem Referenzwert von 
3 Prozent des BIP liegt. Falls die Vorgaben nicht eingehalten werden, wird ein 
»Verfahren bei übermäßigem Defizit« (VÜD) eingeleitet. Sanktionen sollen kon-
sequenter und früher greifen.66 Auch wurde die Begründungspflicht umgedreht: 
Der Europäische Rat muss rechtfertigen, wenn kein VÜD eingeleitet wird – mit 
einer qualifizierten Mehrheit und innerhalb von zehn Tagen. Das Europäische 
Parlament setzte zudem durch, dass Sanktionen auch dann verhängt werden 
können, wenn unkorrekte Daten übermittelt wurde. Als Voraussetzung für eine 
mögliche Sanktionierung wurde eine EU-Richtlinie erlassen, die vorschreibt, wie 

65 Mitte März 2011 wurden die Gesetze zur Stärkung des SWP und zur Einführung eines 
Verfahrens zur Überwachung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte 
vom EcoFin verabschiedet und Ende September 2011 vom Europäischen Parlament be-
stätigt.

66 Als Sanktion ist zunächst eine unverzinsliche Einlage von 0,2 Prozent des BIP vorge-
sehen, die bei einem weiteren Nichteinhalten des SWP in eine Geldbuße verwandelt 
werden kann.

die Budgetpläne der EU-Staaten zukünftig strukturiert sein müssen, um eine 
bessere Vergleichbarkeit herzustellen (Dräger 2011: 24).

Deutschland wollte (erneut) automatische Sanktionierungen einführen. 
Frankreich sprach sich dagegen aus und Deutschland war bereit, die Forderung 
zurückzuziehen, nachdem Frankreich zugestimmt hatte, bei der ›Griechen-
landrettung‹ private Gläubiger bei der Finanzierung einzubeziehen. Obwohl 
andere Länder Deutschland unterstützt hätten, wurde eine Vertragsänderung 
im Sinne automatischer Sanktionierung schließlich doch nicht angestrebt.67 
Vor allem französische Banken hielten griechische und Staatsanleihen anderer 
südeuropäischer Staaten und wären durch eine Entwertung (Hair-Cut) besonders 
hart getroffen worden (vgl. EuroMemo Gruppe 2011: 12).

Zwei weitere Rechtsakte des Sixpack umfassen ein Frühwarnsystem für über-
mäßige makro ökonomische Ungleichgewichte innerhalb der EU und einen Kor-
rekturmechanismus (Dräger 2011: 25f.). Ungleichgewichte (in der Handels- und 
Leistungsbilanz) innerhalb der EU gelten als eine Ursache dafür, warum die EU 
vergleichsweise stark von der Krise erfasst wurde.68 Die Maßnahmen im Rah-
men des Sixpack zielten jedoch vor allem auf eine Steigerung des Wettbewerbs. 
Das Mittel sind Indikatoren, die Vergleiche zwischen Leistungsbilanzsaldo, 
Exportmarktanteilen, Arbeitsstückkosten, Verschuldung des Privatsektors und 
öffentlichen Bruttoschuldenständen möglich machen (vgl. Dräger 2011: 25f.; 
Karrass/Stierle 2011: 54ff.; Klatzer/Schlager 2011).

Im März 2013 wurde im Europäischen Parlament dem Sixpack ein weiteres 
Gesetzespaket zur Seite gestellt – das Economic-Governance-Zweierpaket (Two 
Pack). Eine EU-Verordnung, basierend auf dem Ferreira-Bericht, konkretisiert 
die Defizitverfahren gegen Euro-Staaten. Die andere Verordnung, die auf den 
Gauzès-Bericht zurückgeht, vereinheitlicht das Prozedere für die Länder, die 
den Rettungsschirm in Anspruch genommen haben (Griechenland, Portugal 
und Irland). Vor allem bekommt die EU-Kommission jedoch zukünftig das 

67 Dieser sogenannte Deal von Deauville sorgte deshalb bei den anderen EU-Mitglieds-
staaten für Ärger, weil sie de facto zu Komparsen degradiert wurden und der Deal die 
deutsche Dominanz in der EU aufzeigte (Guérot/Leonard 2011).

68 Der Verweis auf die Ungleichgewichte unterschlägt, wie im zweiten Kapitel skizziert, 
dass Konkurrenzfähigkeit nicht bedeutet, dass ein Land mehr exportieren als importie-
ren muss, sondern dass es höhere Wachstumsraten erzielen muss, d.h. es müssen relativ 
höhere Profitraten für die ›nationalen‹ Kapitale ermöglicht werden. Konkurrenzfä-
higkeit bedeutet demnach auch, Geldkapital vom Ausland anzuziehen. Das war Grie-
chenland bis 2008 möglich. Zwischen 1995 und 2008 wuchs das BIP um 61 Prozent, 
während es in Deutschland nur um 19,5 Prozent anstieg. Vgl. hierzu auch Milios/Soti-
ropoulos (2010).
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Recht, Haushaltsentwürfe zu prüfen, bevor sie den jeweiligen Parlamenten der 
EU-Mitgliedsstaaten vorgelegt werden.

Auf dem Europäischen Rat am 24./25. März 2011 beschlossen die Staats- 
und Regierungschefs der EU eine Gesamtstrategie zur Stabilisierung der Wirt-
schafts- und Währungsunion und verabschiedeten ein Reform-Gesamtpaket 
– das Comprehensive Package. Dieses umfasst den dauerhaften ›Rettungsschirm‹ 
ESM, den sogenannten Euro-Plus-Pakt, einen neuen Rahmen für die finanz- und 
wirtschaftspolitische Steuerung, der den SWP strikter gestalten soll, ein neues 
Verfahren zur Überwachung und Korrektur wirtschaftspolitischer Ungleichge-
wichte und das sogenannte Europäische Semester (vgl. Bieling 2011a: 66f.; Dräger 
2011: 27f.).69 Den Euro-Plus-Pakt setzte die Bundesregierung gegen Frankreich 
durch. Er stellt den Versuch dar, den Zugeständnissen für die Stabilisierung 
des Euro eine Verschärfung der Wettbewerbs- und Stabilitätspolitik zur Seite 
zu stellen. Das offizielle Ziel des Pakts besteht darin, durch die Förderung von 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung einen Beitrag zur langfristigen Trag-
fähigkeit der Staatsfinanzen zu leisten (vgl. Gros/Alcidi 2011). 

Gleichzeitig verfolgt der Pakt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Mit-
gliedsländer durch den Vergleich der Lohnstückkosten zu verbessern, die Beschäf-
tigung durch Flexibilisierung der Arbeitsmärkte zu fördern und die Tragfähigkeit 
der Finanzen durch Reformen der Sozialversicherungen herzustellen. Dafür soll 
die EU sogar in die Lohnfindung eingreifen:

Um zu beurteilen, ob die Löhne sich entsprechend der Produktivität entwickeln, 
werden die Lohnstückkosten über einen Zeitraum hinweg beobachtet und dabei 
mit den Entwicklungen in anderen Ländern des Euro-Währungsgebiets und in 
den wichtigsten vergleichbaren Handelspartnerländern verglichen. Für jedes Land 
werden die Lohnstückkosten für die Wirtschaft insgesamt und für jeden wichtigen 
Sektor bewertet. (Europäische Kommission 2011; vgl. Dräger 2011: 27f.)

Löhne sollen die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Länder nicht gefährden, 
was de facto auf eine europaweite Lohnsenkung hinausläuft (vgl. Fisahn 2011a; 
Kaufmann 2012) – insbesondere dann, wenn der Lohn die entscheidende Variable 
für die »Kohärenz in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit« (Merkel) in der Euro-
Zone sein soll. Das deutsche EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen unter-

69 Die EZB begrüßte dies in ihrem Monatsbericht vom März 2011: Man müsse die »hi-
storische Gelegenheit« (112) nutzen; vor dem Hintergrund der Euro-Krise bedürfe es 
»der Schaffung wirksamer Institutionen und der Ausübung gegenseitigen Drucks der 
Mitgliedsstaaten«. Ziel müsse die »Ausweitung und Vertiefung des bestehenden Rah-
mens zur haushaltspolitischen Überwachung in der EU« sein. Vgl. Busch et al. (2012).

strich unmissverständlich, dass die Arbeitsmarktreformen »der Schlüssel« sind, 
»wenn ein Land im Euro bleiben möchte« (Märkische Allgemeine, 3.7.2012).70

Zudem wurden mit dem EU-Gipfel am 9. Dezember 2011 europaweit Schul-
denbremsen nach deutschem Vorbild verpflichtend. Im März 2012 wurde die 
Schuldenbremse in Form des Fiskalpakts zudem für 25 der 27 EU-Staaten im 
Rahmen des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (SKS-Ver-
trag) völkerrechtlich bindend, nachdem Großbritannien und Tschechien sich 
weigerten, den Pakt in die EU-Verträge aufzunehmen, was Deutschland zunächst 
angestrebt hatte. Der Beitritt zum Fiskalpakt ist seitdem eine der Voraussetzung 
dafür, Hilfen aus dem Eurorettungsschirm zu bekommen.

Aber auch der Sozialstaat als scheinbarer Mitverursacher zu hoher Verschul-
dung geriet ins Visier: Die »Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen« soll durch 
die »langfristige Tragfähigkeit von Renten, Gesundheitsvorsorge und Sozialleis-
tungen« garantiert und verbessert werden. Hierfür sollen die teilnehmenden 
Staaten Vorschläge machen und jedes Jahr konkrete nationale Verpflichtungen 
eingehen. Zwar bleiben die Maßnahmen in der Verantwortung jedes einzelnen 
Landes, allerdings stellt der Pakt einen Kriterienkatalog bereit – Maßstab ist das 
leistungsstärkste Land. Dass dies Deutschland sein wird, liegt nahe.71

Die angeführten Maßnahmen (Europäisches Semester, Sixpack, Comprehen-
sive Package, Fiskal- und Euro-Plus-Pakt) werden auch nicht von Maßnahmen 
konterkariert, die scheinbar aus dem Rahmen fallen – etwa die Entscheidung 
der EZB, Staatsanleihen von Euro-Krisenländern zu kaufen (vgl. Tober 2012).72 
Anfang Mai 2010 blieben trotz des ›Hilfspakets‹ für Griechenland und des 
Beschlusses zu einem Euro-Rettungsschirm die Zinsen für südliche Euro-Länder 
hoch. Um die langfristigen Zinsen für Athen zu drücken und zu stabilisieren, 

70 Wie Busch et al. (2012) zeigen, zielte deshalb die Austeritätspolitik in Griechenland, 
Italien, Portugal und Spanien vor allem auf die Lohn- und Tarifpolitik sowie die Ren-
tensysteme.

71 Der auf den Weg gebrachte Euro-Plus-Pakt ist wirtschaftspolitisch abgemildert worden, 
weil Österreich und Italien gegen eine koordinierte Anhebung des Renteneintrittsalters 
waren und Belgien und Luxemburg es ablehnten, die in diesen Ländern herrschende 
Kopplung der Lohnentwicklung an die Inflation (Lohnindexierung) abzuschaffen 
(Karrass/Stierle 2011: 51).

72 Der im Juni 2011 auf dem EU-Gipfel verabschiedete »Wachstumspakt« stellt auch 
keine Kurskorrektur dar. Er ist – im Gegensatz zum Fiskalpakt – weder ein rechtlich 
bindender Vertrag noch wurden zusätzliche EU-Mittel mobilisiert (Busch et al. 2012: 
30f.). Auch verhandelte der französische Präsident François Hollande nicht, wie noch 
vor seiner Wahl im Mai 2012 angekündigt, den Fiskalpakt neu – ähnlich wie 1997 Lio-
nel Jospin nach seiner Wahl den SWP.
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kündigte die EZB überraschend an, griechische Staatsanleihen aufzukaufen. 
Mehr als ein Jahr später, im Juli 2011, sollte der für Griechenland beschlosse-
ne Schuldenschnitt mit einem erneuten Aufkauf von Staatsanleihen flankiert 
werden, um ein Übergreifen der Krise auf Länder wie Italien oder Spanien zu 
verhindern. Schließlich deutete der neue EZB-Präsident Mario Draghi Ende Juli 
2012 eine neue Praxis hinsichtlich des Kaufs von Staatsanleihen an: »Innerhalb 
unseres Mandats ist die EZB bereit, alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu 
erhalten«, sagte Draghi auf einer Investorenkonferenz in London. »Und glauben 
Sie mir, das wird ausreichen.« (FAZ, 26.7.2012)73 

Staaten, deren Anleihen die EZB kauft, müssen unter ESM-Kontrolle stehen – 
nur unter dieser Bedingung kann die EZB unbegrenzt Anleihen (mit einer Laufzeit 
von 1-3 Jahren) kaufen.74 Der Aufkauf durch die EZB ist jedoch nicht nur an 
Austeritätsbedingungen geknüpft, sondern wurde zudem dazu genutzt, politischen 
Druck etwa auf Italien und Spanien aufzubauen. »So ist zum Beispiel im Herbst 
2011 ein vertraulicher Brief der EZB-Spitze an die Öffentlichkeit geraten, in 
dem die italienische Regierung zu weitreichenden politischen Strukturreformen 
(einschließlich einer weitgehenden Dezentralisierung der Tarifverhandlungen) 
aufgefordert wird … Ähnliche Interventionen der EZB wurden auch aus Spanien 
berichtet.« (Busch 2012: 9)75 Die scheinbar dem Austeritätskurs gegenläufige 
EZB-Praxis ist somit nur ein anderes Mittel zur autoritären Stabilisierung der 
Euro-Zone und ist charakteristisch für das, was Lukas Oberndorfer (2012) im 
Anschluss an Poulantzas einen »autoritären Wettbewerbsetatismus« bezeichnet. 
Die ›kleine Krise‹ bringt eine verstärkte, autoritär durchgesetzte Institutiona-
lisierung neoliberaler Prinzipien mit sich: Austerität, Abbau sozialstaatlicher 
Zugeständnisse, Privatisierung, Schwächung der Gewerkschaften und Ausrichtung 

73 Die offizielle Begründung ist, dass die EZB-Geldpolitik durch die disparaten Zinsraten 
innerhalb der Euro-Zone unmöglich sei; das Senken der Zinsraten durch den Aufkauf 
von Staatsanleihen sei Voraussetzung für die Geldpolitik. Die neue EZB-Praxis wird im 
Rahmen des OMT-Programms (Outright Monetary Transactions) konkret geregelt.

74 Die durch den Aufkauf von Staatanleihen geschaffene Liquidität wird zudem neutra-
lisiert, d.h. dass die Geldmenge, die die EZB durch den Kauf dem Markt bzw. dem Fi-
nanzkapital zur Verfügung stellt, dem Markt durch geldpolitische Maßnahmen wieder 
entzieht. Selbst unter neoklassischen Annahmen, d.h., dass einer erhöhten Geldmenge 
notwendigerweise Inflation folgt, besteht also keine Inflationsgefahr.

75 Zwischen August 2012 und Dezember 2012 kaufte die EZB Wertpapiere in einem Um-
fang von etwa 140 Milliarden Euro. Im Vergleich zu anderen Ländern zeigt sich die Zu-
rückhaltung der EZB: Die japanische Notenbank hatte bis Mitte 2012 bereits Anleihen 
in einem Umfang von 25 Prozent des BIP gekauft – die USA 18 Prozent. Die EZB hatte 
hingegen erst Staatsanleihen im Umfang von 3 Prozent aufgekauft.

auf Wettbewerbsfähigkeit (vgl. Busch 2012). Die durch die neoliberale Entwick-
lungsweise selbst hervorgebrachten Widersprüche werden zwar Gegenstand der 
Politik, aber im Rahmen neoliberaler Politikmuster bearbeitet.

6.4.4.2  Re-Regulierung im Roll-Out-Neoliberalismus

Neben der autoritären Zurichtung der ›europäischen Wirtschaftspolitik‹ zu 
einem Wettbewerbsetatismus, die vor allem auf Haushaltskonsolidierung abzielt, 
wurden ab 2008, als Reaktion auf die Krise, durchaus auch die Finanzmärkte 
re-reguliert – auf europäischer wie auf weltweiter Ebene (Dullien 2012; Fisahn 
2011b; Heinrich 2012; Konecny 2012; Lannoo 2011). Dies geschieht, wie skiz-
ziert, vor dem Hintergrund, dass die Krise auch auf die Mängel der neoliberalen 
Regulation selbst zurückgeführt wird. Nicht allein die (kaum noch existenten) 
fordistisch-keynesianischen Strukturen werden als Ursachen der Krise identifi-
ziert (›zu viel Regulierung‹), sondern auch die mit der neoliberalen Moderni-
sierung entstandene Regulation selbst (›zu wenig Regulierung‹). Selbstredend 
präferierten die Staaten je spezifische Erklärungsmuster – je nach Stabilitäts-
kultur, Kräfteverhältnissen und Konkurrenzposition auf dem Weltmarkt. In 
Deutschland wurde vor allem die Niedrigzinspolitik in der USA kritisiert; die 
USA prangerten hingegen die scheinbar durch Währungsmanipulation pro-
vozierten, chinesischen Exportüberschüsse und die damit entstanden globalen 
Ungleichgewichte an; Frankreich beklagte die mangelnde staatliche Regulierung 
und freien Wechselkurse (vgl. Evans 2011).

Gemeinsam war den politischen Perspektiven die Problemwahrnehmung: Die 
›Auswüchse‹ auf den Finanzmärkten seien dysfunktional für die freie Marktwirt-
schaft, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Verantwortlich seien 
namentlich vor allem die mangelhafte Transparenz von Finanzprodukten und 
die unzureichende Aufsicht von Banken und Finanzinstitutionen, die fehlende 
Haftung bei risikoreichen Geschäften und Praktiken, die die Finanzmärkte de-
stabilisieren (etwa Leerverkäufe, Hochfrequenzhandel an den Börsen).76

Bereits im Frühling 2009 trafen sich die Staats- und Regierungschefs der 20 
wichtigsten Wirtschaftsmächte (G20) und vereinbarten Maßnahmen, die eine 
Zuspitzung der Krise verhindern sollte (Roth 2009: 123ff.; Fisahn 2011b: 3f.). Vor 

76 Ganz im Sinne einer neoklassischen Problemsicht wurden meist ›falsche Anreize‹ als 
Krisenursache identifiziert (Moral Hazard). Dazu zählt u.a. der falsche Anreiz, auf-
grund von zu hohen Boni bei Spekulationserfolgen und zu geringem Eigenkapital zu 
hohe Risiken einzugehen. Aber auch Rating-Agenturen, die durch ihre Praxis falsche 
Signale geben würden, gerieten in die Kritik.
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dem Hintergrund der Erfahrungen der Krise ab 1929 wollte man eine verschärfte 
Staatenkonkurrenz und eine ausbleibende Kooperation bei der Stabilisierung 
des Weltmarkes verhindern.77 Die Zusammenkünfte hatten aber auch das Ziel, 
die aus Sicht der politischen Klasse zentralen Ursachen der Krise anzugehen. 
Vorgesehen war ein Abbau globaler Ungleichgewichte, eine Reform der inter-
nationalen Finanzarchitektur und die Verhinderung von ›Übertreibungen‹ auf 
den Finanzmärkten. Nur ein Teil der Vorhaben wurde tatsächlich angegangen 
(vgl. Dullien 2012).

Auf dem G20 2009 wurde auch das Financial Stability Board (FSB) als 
Nachfolger des Financial Stability Forum (FSF) gegründet. Es soll zukünftig 
– charakteristisch für den Roll-Over-Neoliberalismus – die Gefährdung der 
Finanzstabilität beurteilen, Frühwarnsysteme entwickeln, Maßnahmen vorschla-
gen und die Kooperation sowie den Datenaustausch zwischen den nationalen 
Institutionen fördern.78 Ende 2012 legte es einen Bericht zur Rolle und zum 
Regulierungsbedarf von Schattenbanken vor.79 Ziel ist die Herstellung eines 
effektiven und stabilen Finanzsystems.

Die Krise – als Zuspitzung der in die neoliberale Entwicklungsweise einge-
lassenen Widersprüche – führte die Notwendigkeit von Reformen vor Augen. 
Den nationalen oder europäischen Maßnahmen zur Re-Regulierung und zur 
Neuordnung der Finanz- und Bankenaufsicht gingen meist Untersuchungsaus-
schüsse (etwa in den USA) oder Kommissionen voraus, die den politischen Hand-
lungsbedarf analysieren sollten.80 Um die Finanzmärkte und die Banken neu zu 
regulieren, musste sich die politische Klasse zunächst ein Bild davon machen, 
worin den ExpertInnen zufolge die Defizite bestanden. In für die Finanzmärkte 
wichtigen Ländern (Großbritannien, USA) und auch der EU wurden Expertisen 
für die Bankenregulierung und -aufsicht erstellt (Volcker Rule, Vicker Report, 
Liikanen Report), deren Vorschläge teilweise umgesetzt wurden. Der Präsident 
der Europäischen Kommission José Manuel Barroso beauftragte Anfang 2009 

77 Vgl. zur Krise ab 1922 bis 1932 Ziebura (1984). Dass die Gefahr, dass sich Staaten auf 
Kosten anderer Volkswirtschaften und der Stabilität der Währungs- und Weltwirt-
schaftsordnung als solcher aus der Krise retten wollen, noch nicht gebannt ist, zeigte die 
Debatte über einen drohenden Währungskrieg Anfang 2013.

78 Die Kontinuität neoliberaler Politik zeigt sich etwa im Instrument des Stresstests, das 
auf neoklassischen Risikomodellen basiert (vgl. Redak 2011).

79 Siehe financialstabilityboard.org. Kritisch hierzu Liebert et al. (2013).
80 In Deutschland sollte die »Expertengruppe Neue Finanzarchitektur«, unter Vorsitz des 

ehemaligen EZB-Direktoriumsmitglied und Beraters der US-Investmentbank Goldman 
Sachs Otmar Issing, Vorschläge für eine neue Finanzmarktarchitektur formulieren.

den früheren französischen Zentralbankchef Jacques de Larosière, mit einer 
Expertengruppe Vorschläge zur Reform des Europäischen Finanzsystems vor-
zulegen (Ross 2012: 146f.).81

In den USA reformierte der Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act die Regulierungs- und Aufsichtslandschaft, inklusive der Vor-
schriften für Hedge Fonds und Verbriefung (vgl. Panitch/Gindin 2012: 322ff.).82 
Ähnlich in wie in Europa – hier regelt es die Capital Requirements Directive II 
– dürfen verbriefte Wertpapiere nicht vollständig veräußert werden, sondern müs-
sen zu einem geringen Prozentsatz bei den Instituten verbleiben (Lannoo 2011). 
Damit soll verhindert werden, dass intransparente und risikoreiche Wertpapiere 
das globale Finanzsystem als Ganzes destabilisieren. Auch diese Maßnahme 
setzt also bei den Anreizen für die Akteure an, die u.U. zu einer Destabilisierung 
des Finanzsystems führen könnten. Wenige Jahre zuvor galt die Verbriefung, 
d.h. Streuung des Risikos durch die Logik des Finanzmarkts, umgekehrt als die 
effektivste Stabilisierung des Finanzsystems und als Wachstumsmarkt.83

Infolge der Krise wurden auch die Richtlinien des Basler Ausschusses der Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) überarbeitet (Dullien 2012; Fisahn 
2011b:6ff.; Lannoo 2011). Das sogenannte Basel-III-Abkommen sieht neue Eigen-
kapitalforderungen für die Banken vor – sowohl quantitativ als auch qualitativ 
(d.h., welche Art von Wertpapier überhaupt als sichere Anlage gilt). Die neuen 
Richtlinien sind zwar bereits verabschiedet und sollen ab 2013 umgesetzt werden, 
aber nach wie vor ist unklar, ob und in welchem Maß dies geschehen wird. Die 
USA werden Basel III nur bedingt übernehmen und selbst der Vizevorsitzende 
der US-Bankenaufsicht, Thomas Hoenig, sprach sich Ende 2012 aufgrund der 
Komplexität von Basel III für eine Verschiebung aus.

In der EU ist zudem eine europäische Bankenaufsicht und eine grenzüber-
schreitende Finanzaufsicht beschlossen worden (vgl. Fisahn 2011b: 18ff.). Die 

81 Daraus entstand der sogenannte Larosière-Report (vgl. Larosière et al. 2009). Wie zu-
rückhaltend die Vorschläge angesichts der Krise waren, zeigt sich daran, dass einige Re-
formvorschläge bereits vor der Krise angedacht waren (Lannoo 2011: 5).

82 Vgl. thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:HR04173:@@@L&summ2=m&, Zu-
griff 21.2.2013; Übersicht über die Reform in der EU: ec.europa.eu/internal_market/
finances/committees/index_de.htm, Zugriff 21.2.2013.

83 Deshalb verwundert es auch nicht, wenn das heutige EZB-Direktoriumsmitglied Jörg 
Asmussen 2006 bei der Einführung der Verbriefungen in Deutschland schrieb, dass das 
BMF, für das er damals arbeitete, darauf achten werde, dass »den Instituten keine un-
nötigen Prüf- und Dokumentationspflichten entstehen, wenn sie in solche Verbriefun-
gen investierten«. Schließlich sollte der Finanzplatz Frankfurt mit der Wallstreet und 
der City of London konkurrieren. Vgl. jjahnke.net/verant.html, Zugriff 23.2.2013.
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Finanzaufsicht ist bereits seit Anfang 2011 enger verzahnt und umfasst den 
Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) und die drei Europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden über den Bankensektor (EBA), den Versicherungssektor 
(EIOPA) und den Wertpapiermarkt (ESMA). Nachdem Spaniens Banken, die 
im Zuge einer geplatzten Immobilienblase auf besonders vielen faulen Krediten 
saßen, mit ESM-Geldern gestützt werden mussten, wurde zudem eine euro-
päische Bankenaufsicht unter Einbeziehung der EZB gegründet. Ihr Ziel ist, 
›Fehlentwicklungen‹ frühzeitig zu erkennen und ihnen gegenzusteuern. Der 
Zweck der europäischen Aufsicht ist es aber vor allem, allgemeine europäische 
Konkurrenzbedingungen herzustellen. Schließlich versucht jeder Euro-Staat 
in Krisenzeiten, vor allem ›seine‹ Wirtschaft zu unterstützen. Jede nationale 
Bankenaufsicht würde nationale Kreditinstitute retten, Rettungsversuche in 
anderen Ländern hingegen als ›wettbewerbsverzerrend‹ ablehnen.84

Der Instabilität der Finanzmärkte sollte auch durch eine Entschleunigung des 
spekulativen Handels etwas entgegengesetzt werden. Ende September 2011 griff 
die EU-Kommission die Idee einer Finanztransaktionssteuer auf. Nachdem der 
Finanzsektor mit über 4 Billionen Euro unterstützt wurde, sollte dieser auch zur 
Konsolidierung der Staatsfinanzen beitragen – so die offizielle Begründung. Laut 
EU-Kommission könnten pro Jahr 57 Milliarden Euro bei einem Steuersatz im 
Promillebereich zusammenkommen. Im Frühjahr 2012 scheiterte ein europä-
ischer Vorstoß für eine Finanztransaktionssteuer vor allem an Großbritannien 
(aber auch Luxemburg und den Niederlanden), die ihren Finanzplatz durch die 
Steuer nicht gefährden wollten. Nachdem schließlich Frankreich im Sommer 
2012 einen Alleingang wagte, zogen Anfang 2013 die EU-FinanzministerInnen 
nach und beschlossen, in der Frage zusammenzuarbeiten – unabhängig davon, 
ob alle Staaten mitmachen. 

In Deutschland war die Einführung der Steuer von einem Gesetz zur Kontrolle 
und Entschleunigung des sogenannten Hochfrequenzhandels begleitet. Das Ge-
setz sieht vor, dass die Börsenaufsichtsbehörde BaFin erweiterte Auskunfts- und 
Eingriffsrechte bekommt.85 Ein Staatssekretär des Finanzministeriums, Hartmut 

84 Die reformierte Bankenaufsicht sieht für die Zukunft die Möglichkeit einer geordne-
ten Abwicklung (Insolvenz) von Banken vor. Zudem wird überlegt, so der Liikanen-
Bericht, das Finanzsystem dadurch zu stabilisieren, indem der Eigenhandel von Banken 
(Investmentbanking ohne Kundenbezug) vom Einlagengeschäft getrennt werden, um 
Letztere vor risikoreichen Finanzgeschäften zu schützen.

85 Zudem wurden Handelspraktiken verboten. So etwa das sogenannte Scalping, bei dem 
Gewinne dadurch erzielt werden, indem durch irreführende Marktsignale Kurse beein-
flusst werden.

Koschyk, bezeichnete das Gesetz als »weiteren Baustein in der Brandmauer gegen 
Gefahren aus dem Finanzsektor« (Die Welt, 28.2.2012). Auch auf EU-Ebene wird 
an ähnlichen Finanzrichtlinien im Rahmen der Markets in Financial Instruments 
Directive (MiFID) gearbeitet. Auch in den USA will die US-Aufsichtsbehörde 
SEC den Hochfrequenzhandel stärker kontrollieren (FAZ, 13.3.2013).

Die angeführten Maßnahmen zielen darauf ab, die Bereiche und Praktiken, die 
sich aus der Perspektive der politischen Klasse als krisenverschärfend herausstell-
ten, zu re-regulieren. Dabei wird die Krise als Resultat eines ›aus den Fugen gera-
tenen‹ Finanz- und Bankenmarktes begriffen, wofür vor allem falsche Anreize, 
›Übertreibung‹, Intransparenz und Missbrauch verantwortlich gemacht werden. 
Ziel der Re-Regulierung ist, ein wettbewerbsfähiges und stabiles Banken- und 
Finanzsystem zu organisieren. Genau darin liegt auch die Gemeinsamkeit mit den 
oben genannten, autoritären Maßnahmen, die durch Haushaltskonsolidierung 
und den Druck auf die Löhne Wettbewerbsfähigkeit herstellen sollen.

Ausdruck für die politische Strategie, die Wettbewerbsfähigkeit als Richt-
schnur für die Politik in der Euro-Krise zu wählen, ist der »Pakt für Wettbewerbs-
fähigkeit«. Der im März 2013 auf dem EU-Gipfel in Brüssel erstmals offiziell 
vorgestellte Pakt wurde bereits von Bundeskanzlerin Merkel Anfang 2013 auf 
dem World Economic Forum in Davos angekündigt:

Wie können wir sicherstellen, dass wir in den nächsten Jahren auch eine Kohärenz in 
Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der gemeinsamen Währungsunion 
erreichen? Und damit meine ich nicht eine Kohärenz in der Wettbewerbsfähigkeit 
irgendwo im Mittelmaß der europäischen Länder, sondern eine Wettbewerbsfähig-
keit, die sich daran bemisst, ob sie uns Zugang zu globalen Märkten ermöglicht.86

Die europäische Wirtschaft soll verstärkt auf den Weltmarkt ausgerichtet werden 
und damit in einen Wettbewerb mit etwa chinesischen oder US-amerikanischen 
Unternehmen eintreten – was derzeit de facto nur der deutschen Wirtschaft 
gelingt (vgl. Horn et al 2013; Röttger 2012; Alimi 2012; Artus 2012). Um in der 
›Weltmarktliga‹ mitspielen und alle gesellschaftlichen Bereiche auf die Konkur-
renz auf dem Weltmarkt auszurichten zu können, das ist der deutschen Kanzlerin 
völlig klar, müssen politische Bereiche europäisch reguliert werden, die zurzeit 
noch »in nationaler Hoheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union liegen«, 
etwa »Lohnzusatzkosten, Lohnstückkosten, Forschungsausgaben, Infrastruktu-
ren und Effizienz der Verwaltungen« – so Merkel in der Rede in Davos.

86 bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2013/01/2013-01-24-merkel-davos.html, Zu-
griff 14.2.2013.
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6.5  Autoritäre Finanzpolitik und Austerität  
als politisches Prinzip

Nicos Poulantzas thematisierte die politische Reaktion auf die ökonomische 
Krise der 1970er Jahre als ›autoritären Etatismus‹. Darunter verstand er u.a. 
den Ausbau staatlicher Kontrolle über alle Lebensbereiche und die autoritäre 
Zurichtung der parlamentarischen Demokratie (Poulantzas 1977: 231ff., vgl. 
Kannankulam 2008: 228ff.). Infolge der tiefen Wirtschaftskrise ergreifen 
die staatlichen Apparate Stabilisierungsmaßnahmen zugunsten des Kapitals 
(Bankenrettung), materielle Konzessionen gegenüber der breiten Bevölkerung 
bleiben hingegen aus. Für Regierungen wird es vor diesem Hintergrund immer 
schwieriger, Zustimmung zur politischen Herrschaft zu organisieren – eine we-
sentliche Aufgabe staatlicher Politik. Deshalb müssen sie ihre politische Agenda 
zunehmend im autoritären Stil durchsetzen.87 Aus einer ökonomischen Krise 
wird eine Krise der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie.

Diese politische Krise zeigt sich in Europa in unterschiedlichster Form. In 
Deutschland bricht in der FDP eine heftige Debatte über innerparteiliche Demo-
kratie anlässlich eines initiierten Mitgliederentscheids zum ESM aus. Länder, die 
Gelder aus dem Euro-Rettungsschirm beziehen, müssen Sparauflagen umsetzen, 
EU-Zwangskontrollen und die Einschränkung demokratischer und souveräner 
Rechte hinnehmen. Die griechische Regierung wurde Ende 2011 dazu gedrängt, 
einen angekündigten Plebiszit zu Sparbeschlüssen zurückzuziehen. Ein Streik des 
Athener öffentlichen Nahverkehrs wurde durch eine Notverordnung aus der Zeit 
der Militärdiktatur und unter Einsatz von Polizeigewalt beendet. In Italien trat 
im November 2011 der Regierungschef Silvio Berlusconi aufgrund des Drucks aus 
Europa und der Finanzmärkte zurück.88 Es folgte eine Technokratenregierung 
unter Führung von Mario Monti – ohne demokratische Legitimation eingesetzt. 
2011 gefragt, ob in Zukunft die Konstruktion des Euro-Rettungsschirms die po-
litischen Entscheidungen in demokratisch gewählten Parlamenten infrage stellen 

87 Esser/Fach (1983: 437) sprechen davon, dass Austeritätspolitik immer von einer »poli-
tischen Formierung« begleitet ist, die »politische Stabilität« zum Ziel hat. Diese wird 
auch durch »ideologische ›Aufrüstungs‹kampagnen« (ebd.) begleitet, die kollektive 
Gegenwehr und Solidarität verhindern soll und sich vor allem gegen vermeintliches 
»Schmarotzen« und ›Unproduktive‹ wendet.

88 Ende September 2011 veröffentlichte die Tageszeitung Corriere della Sera einen bis dato 
geheim gebliebenen Brief vom ehemaligen EZB-Chef Jean-Claude Trichet und dem da-
mals designierten EZB-Chef Mario Draghi. Darin wurde Berlusconi aufgefordert, Ita-
liens Wirtschafts- und Finanzpolitik in Ordnung zu bringen und damit das Vertrauen 
der Finanzmärkte wieder herzustellen (FAZ, 30.9.2011).

könnten, antwortete Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Pressekonferenz, 
dass sie zwar froh sei, in einer Demokratie zu leben, aber »Wege« gefunden 
werden würden, »die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass 
sie trotzdem auch marktkonform ist«.89

Hans-Jürgen Urban (2011) bezeichnet das »neue institutionelle Arrange-
ment« der europäischen Politik als »Regime autoritärer Stabilität«. Streeck 
(2013: 20f., 159ff.) geht von der Herausbildung eines »Konsolidierungsstaats« 
als »europäisches Mehrebenenregime« aus, das einen »grundlegenden und in 
der Tat grundstürzenden Umbaus des europäischen Staatensystems« zur Folge 
habe. Im Anschluss an Colin Crouch (2003) formuliert Urban (2011: 78) die 
These, dass »die europäische Elite« derzeit bereit scheint, »Finanzstabilität gegen 
Demokratie zu tauschen«. Damit würde ein Entwicklungsweg eingeschlagen, 
der eine Europäische Union zum Ziel habe, »die an wirtschaftlichen Problemen 
und sozialen Spannungen reicher, an Demokratie und Legitimation indes ärmer 
geworden ist – und die dadurch geschwächt gleich in den nächsten Krisenstrudel 
geraten könnte«.90

Die vorliegende Arbeit wurde noch vor dem Ausbruch der Weltwirtschafts- 
und Euro-Krise begonnen. Die Fragestellung war auf die Durchsetzung des Leit-
bilds des ausgeglichenen Staatshaushalts im Rahmen der europäischen Integra-
tion fokussiert. Vor der Verschriftlichung der Fragestellung wurde 2005 unter 
deutsch-französischer Führung der SWP aufgeweicht. Es stellte sich die Frage, 
ob die Reform des Stabilitätspakts den Beginn einer neuen Politik markierte. 
Während es zum damaligen Zeitpunkt noch recht spekulativ war einzuschätzen, 
wie sich die europäische Integration und das stabilitätspolitische Arrangement der 
Gemeinschaftswährung entwickeln würden, brachte die Krise nun Gewissheit: 
Das finanz- und wirtschaftspolitische Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts 
wurde nicht aufgeweicht, sondern ging im Gegenteil gestärkt aus der Krise her-
vor. Die institutionelle Verfassung des Leitbilds wurde sogar im Rahmen einer 
wirtschaftspolitischen Architektur verallgemeinert, die politische Kontrolle auf 
weitere wirtschaftliche Bereiche ausgeweitet. Damit wurde der präventive Arm 
des SWP gestärkt und die Politik der Euro-Mitgliedsländer im Rahmen eines 
wirtschaftspolitischen Regimes stärker verregelt.

89 Siehe bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/09/2011-
09-01-merkel-coelho.html, Zugriff 12.1.2013.

90 Kritisch zu Crouch vgl. Ritzi/Schaal (2010). Kein Wunder also, dass auch die neue, ex-
treme und populistische Rechte einen Aufschwung in Europa erlebt (vgl. Bathke/Hoff-
stadt 2013).
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Als weiteres Ergebnis ist zu konstatieren, dass die gleichen politischen Kräf-
te (allen voran Deutschland), ökonomischen Dynamiken (Finanzmärkte) und 
Akteurskonstellationen (Frankreich-Deutschland) wirkten, die bei der Durch-
setzung des Leitbilds maßgeblich waren. Daniel Gros und Cinzia Alcidi (2011: 
165) konstatieren:

Während auf europäischer Ebene mit großem Eifer neue Koordinierungsmechanis-
men geschaffen werden, gibt die Wirklichkeit ein anderes Bild wieder: Statt einer 
wirksameren Koordinierung der europäischen Wirtschaftspolitik ist ein gemein-
samer Druck der Märkte und der großen Gläubigerstaaten zu beobachten. In der 
Praxis ähnelt das bestehende System wirtschaftspolitischen Regierens damit einer 
›Diktatur der Gläubiger‹.

Diese ›strukturale Macht‹ (Susan Strange) des Finanzkapitals gegenüber ver-
schuldeten Staaten betonte bereits Sultan (1932: 193) in prägnanter Form: »Nicht 
der Schuldner ist die entscheidende Figur bei den Anleihen des Schuldnerstaates. 
Gewiss ist sein Verhalten für seinen Kredit nicht unwesentlich, ja sogar von sehr 
großer Bedeutung; aber von welcher Bedeutung es ist, darüber entscheidet eben 
nicht der Schuldnerstaat, sondern darüber entscheiden seine Gläubiger.«

Die verstärkte Verregelung ist auf den bereits angesprochenen Umstand zu-
rückzuführen, dass alle Euro-Länder zwar an der Kreditwürdigkeit Deutschlands 
in Form des Euro und der Geldpolitik der EZB partizipieren, was nichts anderes 
bedeutet, als vor der disziplinierenden Macht der Finanzmärkte zu bestehen, 
aber die staatliche Kreditschöpfung, d.h. die Finanzpolitik der Euro-Staaten 
und damit die Verschuldungspraxis an den Finanzmärkten, weiterhin natio-
nal organisiert ist. Deshalb ist es möglich, dass der Euro als gemeinschaftliche 
Währung aufgrund mangelhafter nationaler Kreditwürdigkeit als Ganzes unter 
Druck gerät. Das ist auch der Hintergrund, warum die Politische Union als 
›Ultima Ratio‹ eingestanden wird (vgl. Offe 2013). »Der Kern der derzeitigen 
Debatte über die Zukunft der Währungsunion hat einen Namen: das weitere 
Teilen von Souveränität«, so Jörg Asmussen von der EZB (FTD, 18.7.2012). 
Auch in der EU gibt es Überlegungen zu weiteren Integrationsschritten hin zu 
einer Politischen Union.91 

91 Ende 2012 legte die EU-Kommission zwei Papiere zur Zukunft der Währungsunion 
vor, die die Schwächen des SWP und der Maastrichter Verträge benennen. Eine dau-
erhafte Stabilisierung der Euro-Zone sei nur durch eine vertiefte ökonomische wie po-
litische Integration möglich. Vgl. Europäische Kommission (2012) und Van Rompuy 
(2012).

Trotz SWP hatte Deutschland de facto keine Kontrolle über das Finanzge-
baren der anderen Euro-Staaten – und genau das soll sich ändern. Das zeigt eine 
Anekdote, die Stephan Kaufmann (2012: 5) zum Besten gibt:

Im Herbst 2011 überlegte die irische Regierung, wie sie die Staatseinnahmen künftig 
steigern kann, um ihre Schulden zu senken. Geplant war, die Mehrwertsteuer zu 
erhöhen und Staatsbetriebe zu verkaufen. Bevor die Regierung jedoch den Geset-
zesentwurf dem irischen Parlament vorlegte, zeigte sie ihn einer anderen Institu-
tion: dem deutschen Bundestag. Er sollte die Pläne abnicken – schließlich vergibt 
Deutschland Hilfskredite an Irland. Dieser laut irischer Opposition ›beispiellose 
Vertrauensbruch‹ produzierte in Dublin einen kleinen Skandal. Gleichzeitig jedoch 
zeigt die Episode, wie sich die Bundesregierung das künftige Europa wünscht.

Der Politik der deutschen Bundesregierung fehlt keine Linie oder ein kohärenter 
Plan; auch ist das Problem nicht, dass sich die Nationalstaaten der EU einfach 
nur nicht einig sind. Mit der bisherigen Politik fährt Deutschland ganz gut und 
Umfragen zeigen, dass Merkel aus der deutschen Bevölkerung eine breite Zustim-
mung erfährt – ganz anders sieht es hingegen im europäischen Ausland aus.92 
Deutschland profitiert bisher in der Krise und Merkels Politik beschreibt eher 
die Verlaufsform, wie die deutsche Regierung in der Konkurrenz zwischen den 
EU-Staaten ihre Vormachtstellung durchsetzt. Alle Staaten versuchen, möglichst 
›ungeschoren‹ aus der Krise herauszukommen – auch auf Kosten anderer Länder 
und teilweise der Stabilität der gesamten Euro-Zone. Nicht Planlosigkeit herrscht 
in Europa, sondern Konkurrenz.93 Der Maßstab der Konkurrenz ist mit dem Euro 
auch nicht mehr allein die EU oder die Eurozone, also der Wettbewerbsraum 
EU-Binnenmarkt, sondern der Weltmarkt.

Deutschland konnte sich aber nicht nur behaupten. Die Euro-Krise brachte 
selbst die EZB dazu, gegen ihre eigenen Prinzipien zu verstoßen und Staatsanlei-
hen aufzukaufen (s.o.).94 Auch wenn beteuert wird, dass dies nur eine temporäre 

92 Das zeigte die europaweite Empörung über die Feststellung von CDU-Fraktionschef 
Volker Kauder: Zu Anfang sei Deutschlands Solidarität infrage gestellt worden. »Und 
jetzt«, so Kauder »was sehen wir, wenige Monate danach: Jetzt auf einmal wird in Eu-
ropa Deutsch gesprochen. Nicht in der Sprache, aber in der Akzeptanz der Instrumente, 
für die Angela Merkel so lange und dann erfolgreich gekämpft hat.« (FAZ, 19.11.2011)

93 Die Konkurrenz zwischen den Staaten fällt bei Kauffmann/Uterwedde (2011: 19) un-
ter den Tisch: »Die deutsch-französischen Kontroversen sind nicht mangelndem poli-
tischen Willen geschuldet, sondern Ausdruck unterschiedlicher Grundeinstellungen, 
die historische, strukturelle und kulturelle Ursachen haben und sich nicht rasch ändern 
werden.«

94 Laut Ludlow (2010) hatte selbst Merkel auf dem EU-Gipfel im Mai 2010 erwartet, dass 
die EZB zumindest auf dem Sekundärmarkt Staatsanleihen von Euro-Staaten kauft, sie 
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Praxis ist, war der Konflikt über die EZB-Politik so stark, dass der deutsche 
Chefvolkswirt der EZB, Jürgen Stark, zurücktrat und die Nachfolge nicht von 
einem/einer deutschen KandidatIn besetzt werden konnte. Auch wenn damit 
kein Paradigmenwechsel in der Politik der EZB zu verzeichnen ist, so zeigt es 
doch, dass die Konflikte zwischen den Ländern und folglich auch in den EU-
Institutionen sehr stark sind.

Die Krise des Kapitalismus zog zwar eine Legitimationskrise nach sich, aber 
eine ernsthafte politische Krise oder gar eine Krise des Staates blieb bisher aus. 
Die Funktionsfähigkeit von Staat und Kapitalismus wurde dank einer autoritären 
Entdemokratisierung gerettet – auch, weil »breite Massen« nicht »urplötzlich 
von der politischen Passivität zu einer gewissen Aktivität übergegangen sind« 
(Gramsci, GH 7: 1578), die eine »Autoritätskrise« (ebd.) einläuten könnte. Vor 
allem nicht in Deutschland, während in Süd- und Osteuropa durchaus Konflikte 
toben, denen es aber nicht gelingt, dem Projekt der Austerität und dem Leitbild 
der Wettbewerbsfähigkeit eine europäische Antwort von unten entgegenzusetzen.

In Politik und Wissenschaft wurde über die Unzulänglichkeiten des Kapi-
talismus und der ökonomischen Wissenschaften diskutiert, die vor 2008 die 
Krisenhaftigkeit nicht thematisiert hatten, mitunter auch sehr scharf.95 Ein 
›Paradigmenwechsel‹ ist jedoch nicht zu verzeichnen. Die Debatten innerhalb 
der ökonomischen Zunft waren und sind in der vorliegenden Arbeit kein Thema 
gewesen. Es ging vor dem Hintergrund der Krise allein um die Frage, ob das 
finanzpolitische Leitbild des ausgeglichenen Staatshaushalts angesichts der öko-
nomischen Krise und der Krise der Staatsfinanzen – um es zuzuspitzen – einen 
Teil der Lösung oder einen Teil des Problems darstellt.

hatte aber den Anschein vermeiden wollen, dass die Politik der EZB Vorschläge macht 
oder Anweisungen erteilt.

95 Das lässt sich beispielhaft anhand des bürgerlichen Leitmediums FAZ zeigen, in der 
der Konflikt offen ausgetragen wurde. FAZ-Herausgeber und Feuilleton-Chef Frank 
Schirrmacher hatte in der FAS mit scheinbar linken Positionen kokettiert und Markt-
wirtschaft mit neoliberalen Vorzeichen als einen großen historischen Fehler kritisiert 
(FAZ, 14.8.2011). Darauf folgten über Wochen weitere Beiträge, vor allem im Feuille-
ton, worauf Otmar Issing, ehemaliger Chefvolkswirt und Mitglied des Direktoriums 
der EZB, in der FAZ Schirrmachers ›Kurs‹ als Kampagne brandmarkte. Unter dem 
Titel »Der Weg in die Knechtschaft«, den er dem wichtigsten Buch des marktradikalen 
Friedrich August von Hayek entlehnte, heißt es: Der »Befund«, dass in der Krise die 
großen Banken von Staats wegen nicht Pleite gehen durften, »macht es den Kritikern 
leicht, die Politik in den Fängen des Finanzsektors zu sehen. Das Feuilleton der F.A.Z. 
scheint geradezu eine Kampagne unter diesem Motto zu führen.« (FAS, 11.11.2011) 
Vgl. zum Charakter der Debatte als Rückgewinnung der bürgerlichen Hegemonie über 
Gesellschaftskritik Friedrich (2012).

Nachdem es dem Finanzkapital gelungen ist, seine Interessen bei der Bewälti-
gung der Finanz- und Bankenkrise durchzusetzen, wurde die Krise als eine Krise 
der Staatsfinanzen definiert. Bereits mit der Art und Weise, wie auf die funda-
mentale Krise des Kapitalismus staatlich und wirtschaftspolitisch reagiert wurde, 
waren die Pflöcke dafür eingeschlagen, die explodierende Staatsverschuldung 
nicht als Folge krisenhafter Märkte zu thematisieren, sondern umgekehrt: Die 
Nervosität und Krisenhaftigkeit der Finanzmärkte wurde als Resultat unsolider 
Staatsfinanzen interpretiert. Damit war vor dem Hintergrund neoliberaler Hege-
monie und deutscher Stabilitätspolitik das politische Rezept bereits formuliert: 
fiskalische Disziplin und Austerität.

Dieser Begründungszusammenhang bot zugleich die Legitimation dafür, 
im Rahmen der Hilfen für Griechenland einen Sparkurs zu diktieren und die 
öffentlichen Finanzen unter europäische Kontrolle zu stellen. Zwar bedeuten 
Austeritätsprogramme immer, dass die gesellschaftliche Nachfrage sinkt und 
damit die Wirtschaftsleistung eines Landes einbricht (was wiederum zu weiteren 
staatlichen Einnahmeausfällen führt). Aber der Kerngedanke des stabilitätspo-
litischen Regimes SWP war und ist, dass es keinem Mitgliedsland möglich sein 
soll, defizitfinanziert auf Kosten anderer Staaten die Wirtschaft zu stabilisieren 
oder Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Der Präsident der EZB, Mario Dra-
ghi, vertritt sogar die Position, dass die negativen Effekte hingenommen werden 
müssten, um eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft zu ermöglichen, d.h. 
Kapital wieder profitabel werden zu lassen (Busch et al. 2012: 11).96 Deshalb 
wurde vor dem Hintergrund der Notwendigkeit bilateraler Hilfe und der Grün-
dung des Euro-Rettungsschirms auch eine Verschärfung und weiter reichende 
Institutionalisierung des SWP vorangetrieben. Die Folge wird eine Vertiefung 
der innereuropäischen Widersprüche und Konflikte sein.

Pierson (2001) und Streeck/Mertens (2010) zeigen, dass Staatsverschul-
dung kein politisches Defizit darstellt, sondern gerade ein Kennzeichen eines 
finanzpolitischen Regimes der Austerität ist. Sparprogramme, Sozialkürzungen, 
›schlanker Staat‹ und die Etablierung des Marktes als gesellschaftlich zentra-
ler Instanz müssen politisch und gesellschaftlich durchgesetzt werden. Damit 
die Bevölkerung bereit ist, ›den Gürtel enger zu schnallen‹, können Schulden 
nützlich sein. Das ist der Politik auch durchaus bewusst. Der ›Wirtschaftsweise‹ 
Peter Bofinger (2008: 351) schreibt:

96 Ähnlich die Deutsche Bundesbank (2013: 94): »Schieben die Regierungen die Konso-
lidierung der Staatsfinanzen hingegen auf, schwächt dies die Wachstumsaussichten.«
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Wenn man die Rolle des Staates beschneiden möchte, muss man ihm seine finanzi-
ellen Ressourcen entziehen. […] In einem ersten Schritt werden umfangreiche Steu-
erentlastungen vorgenommen. […] Bei unveränderten Ausgaben ergibt sich dadurch 
eine steigende Neuverschuldung. Wenn man gleichzeitig in der Bevölkerung eine 
hohe Angst vor der Staatsverschuldung schürt, wird alsbald ein hoher politischer 
Druck für die Ausgabenkürzungen geschaffen.

Die Idee, die Angst vor den Folgen der Verschuldung für die Politik zu nutzen, 
nannte Roland Reagans ehemaliger Direktor des Office of Management David 
Stockman »strategisches Defizit« (vgl. Raspberry 1985). In einem Interview 
machte er deutlich, dass Reagan nie so recht an die Angebotspolitik glaubte, 
sondern einen »schlanken Staat« zum Ziel hatte. Ähnliches gibt es aus Groß-
britannien zu berichten, dem zweiten Land, das bei der Durchsetzung neolibe-
raler Politik eine Vorreiterrolle spielte (vgl. Kannankulam 2008: 218ff., 267ff.). 
Der leitende Wirtschaftsberater von Margaret Thatcher, Alan Budd, gab dem 
Observer (zit. nach Harvey 2010: 318) Anfang der 1990er Jahre zu Protokoll: 
»Die Politik der 1980er Jahre, die Inflation durch Druck auf die Wirtschaft und 
Kürzung der öffentlichen Ausgaben zu bekämpfen, war ein Vorwand, um die 
Arbeiter abzustrafen. Das Ansteigen der Arbeitslosigkeit war sehr erwünscht, um 
die Arbeiterklasse zu schwächen. […] Seitdem konnten die Kapitalisten immer 
größere Profite machen.«

Das finanzpolitische Regime der Austerität zeichnet sich vor diesem Hinter-
grund dadurch aus, dass das durchgesetzte Leitbild des ausgeglichenen Staatshaus-
halts nicht im Widerspruch zur permanenten Staatsverschuldung europäischer 
Staaten steht – vielmehr sind es die zwei Seiten derselben Medaille.
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