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Dieser Teil unserer Gruppeninterpretation des Zustandekommens der Europäischen 

Währungsintegration befaßt sich mit der Denkschule des Globalismus und versucht in den 

vorgegebenen und einschränkenden Rahmenbedingungen dieser Denkschule Theorien 

abzuleiten und fallbezogen  zu applizieren, um einen validen Erklärungsversuch zu 

unterbreiten. Dabei müssen im Vorfeld Prämissen und Annahmen aus der Denkschule 

heraus extrahiert werden, die für unseren Fall, nämlich die Europäische Währungsunion 

im Zuge der Europäischen Integration, sowohl anwendbar als auch zutreffend erscheinen.   

Das Anliegen der globalistischen Denkschule ist es in erster Linie, einen Erklärungsansatz 

für die ungleiche regionale Entwicklung der Welt zu bieten. Die kausalen Mechanismen 

des ungleichen Tausches und der internationalen Arbeitsteilung zwischen Zentrum und der 

Peripherie bilden dabei den Schwerpunkt der Untersuchungen; die Frage nach den 

Voraussetzungen für Kooperation oder Integration zwischen Staaten und deren 

Gesellschaften ist eher ein Nebenprodukt der wissenschaftlichen Diskussion. 

Einige vorangestellte Bemerkungen sollen diesen Sachverhalt verdeutlichen. Eine 

Grundannahme des Globalismus ist es, daß das kapitalistische Weltsystem zwar offen für 

Veränderungen der Machtverhältnisse ist, die Struktur als solches aber durch 

Verschiebungen im hierarchischen Gefüge nicht beeinträchtigt wird. Überspitzt könnte 

man formulieren, daß es nur zwei Möglichkeiten gibt; entweder das kapitalistische System 

besteht fort oder eine Revolution leitet eine neue Ära ein. Ein schleichender, sukzessiver 

Übergang zu einer anderen Ordnung entspricht nicht dem Denken der globalistischen 

Denkschule. Es kann anhand dieser Überlegungen zu einem hohen Maße deutlich gemacht 

werden, daß das System als solches Vorrang in der wissenschaftlichen Debatte hat; zwi-

schenstaatliche Kooperation, die allenfalls zu neuen Machtkonstellationen führt, wird in 

ihrer Bedeutung entscheidend relativiert. Dennoch ist es möglich, gültige Aussagen über 

die europäische Integration zu treffen. Dabei bietet es sich aus Gründen der 

Übersichtlichkeit an, einzelne Unterpunkte getrennt voneinander zu behandeln und die 

gewonnen Erkenntnisse in einem Schlußteil zusammenzufügen. 

 

Zusammenfassend lassen sich die für unseren Fall relevanten Annahmen des Globalismus 

wie folgt darstellen. Es herrscht ein Primat des Ökonomischen, die auf einer 

wirtschaftliche Verflechtung bei politischer Fragmentierung basiert. Die kapitalistische 

Produktionsweise bestimmt die Verhältnisse innerhalb einer Gesellschaft, ob Arbeiter oder 



Kapitalist, als auch die Stellung im Weltsystem, nämlich die Unterscheidung zwischen 

Zentrum und Peripherie. In einer seiner Primärfunktionen hält der kapitalistische Staat die 

Wirtschaftsordnung aufrecht und ermöglicht eine profitable Warenproduktion. Des 

Weiteren wird die Politik eines Staates durch die dominierende, soziale Klasse bestimmt. 

Im gegenwärtig vorherrschenden, kapitalistischen Weltsystem würde diese Funktion daher 

der Klasse der Kapitalisten zugeordnet. Die hier zum Tragen kommenden strukturellen 

Kausalmechanismen sind zum einen die Absicherung der Profitmaximierung und die 

Rolle der staatlichen Politik, Attraktivität für Unternehmen herzustellen, um deren9 

mögliches Abwandern zu verhindern, und hohe Steuereinnahmen, als wichtige 

Einnahmequelle der Staaten, zu gewährleisten. Zum anderen zielen die Staaten darauf ab, 

ihre eigene Position im Weltsystem, in einem länderübergreifenden Konkurrenzkampf 

hauptsächlich der  Zentrumstaaten, zu wahren und auszubauen. Aus den 

zugrundeliegenden systemischen Strukturen, sprich einer ständigen Konkurrenz um eine 

höhere Produktivität, ergibt sich eine hohe Unsicherheit des Staates über seinen künftigen 

Status in einem globalen System. Der dispositionale Kausalmechanismus betont hier 

nachdrücklich die Zweckrationalität der Staaten und es treten zwei weitere Faktoren des 

Interaktionalen Kausalmechanismus hervor. Einerseits das Prinzip der balance of power, 

in dem ein jeglicher Hegemonie-Aspirant durch balancing von der Verbesserung seiner 

Position abgehalten werden soll. Andererseits die Interessenharmonie, die sicherstellt, daß 

kooperiert wird, falls es zur Sicherung der Profitrate oder der Verbesserung der Position 

positiv beitragen kann. Im Rahmen des Globalismus kommt es ebenfalls zu einigen 

Kontextbedingungen die auch in der Europäischen Integration Anwendung finden. Durch 

die zunehmende Transnationalisierung, aus dem Zwang zur Kapitalakkumulation heraus, 

kommt es zur Ausbildung internationaler Organisationen und zu einem Funktionswandel 

des Zentrumstaates, weg von einem nationalen Wohlfahrtsstaat hin zu einem 

internationalen Konkurrenzstaat mit den Folgen des Steuerungsverlusts des 

Nationalstaates und des Verlustes an Loyalität. Eine weitere, wichtige Rolle in der 

globalistischen Denkschule spielen die politischen Hegemoniezyklen, welche die starken 

Staaten als potentielle Hegemonie-Anwärter darstellen, die in einer Aufstiegsphase um die 

hegemoniale Stellung zwischen den verschiedenen Zentrumstaaten konkurrieren.  Im 

Rahmen dieses Wettstreits entstehen Allianzen zwischen Staatsoberhäuptern und der 

Kapitalistenklasse, unter Zuhilfenahme der demokratischen Mechanismen, welche die 

nötige Massenloyalität und die Machtbeschränkung der Staatsoberhäupter, gewährleisten, 



indem sie die nationale Wirtschaft auf einem möglichst niedrigen Niveau reglementieren.  

 

Das für die Europäische Währungsunion zu untersuchende  Explanandum ist die Frage, 

wie der Maastrichter Vertrag zur Europäischen Union, insbesondere der Beschluß zur 

europäischen Währungsintegration erklärt werden kann und wieso sich die Vertreter von 

den 12 verschiedenen Ländern zu diesem Zeitpunkt auf eine gemeinsame Währung 

einigten ? Bezogen auf den vorliegenden Fall lassen sich daher zunächst drei 

globalistische Hypothesen ableiten. Die erste Hypothese sagt aus, daß Staaten kooperieren 

oder integrieren sich, wenn dadurch die kapitalistische Dynamik gewährleistet bleibt und 

die Profitmaximierung ihres heimischen Kapitals abgesichert ist. Die zweite Hypothese 

besagt, daß Staaten kooperieren oder sich integrieren, um in der Konkurrenz der 

Zentrumstaaten bestehen zu können. Falls Interessenskonflikte zwischen den einzelnen 

Staaten bestehen, kommt es dennoch zu Integration, wenn die Kontextbedingungen kein 

anderes zweckrationales Verhalten zulassen. Die dritte Hypothese schließlich hat zum 

Inhalt, daß Staaten sich integrieren, um dem transnationalen Kapital bessere 

Rahmenbedingungen zu konstruieren, da sie von den Interessen und Motiven der 

Finanzkapitalisten und Staatsoberhäupter geleitet werden. 

 

Zur Überprüfung der auf den Fall abgeleiteten, ersten Hypothese läßt sich anführen, daß 

die Konvergenzkriterien die Staaten zu einer Vereinheitlichung der Wirtschafts- und 

Finanzpolitiken in Richtung auf eine Stabilitätsorientierung zwingen. Ein derartiger 

monetärisch inspirierter Abstimmungsprozeß, der einer weichen Währung bzw. 

Inflationstendenzen vorbeugen soll, trägt letztendlich zur Stärkung der Marktkräfte und 

des Vertrauens der Unternehmer in die Zurückhaltung des Staates bei. Im Zuge der 

Vereinheitlichung werden außerdem die Transaktionskosten der Unternehmen innerhalb 

des geographischen Raums der Währungsunion gesenkt. Dadurch erhöht sich auch die 

Planungssicherheit der Unternehmen, da die Wechselkursschwankungen sehr 

eingeschränkt sind und nur in einem minimalen und unbedeutenden Rahmen stattfinden. 

Eine ebenfalls resultierende steigende Mobilität der Produktionsfaktoren, z.B. der 

Arbeitskräfte oder der leichter zu vergleichenden Kosten der Produktionsfaktoren führen 

ihrerseits zu einer Steigerung der kapitalistischen Dynamik insgesamt. Somit läßt sich 

aufzeigen, daß die erste abgeleitete Hypothese verifizierbar ist, ihre Gewichtung im 

Hinblick auf den gesamten Prozeß der Europäischen Währungsintegration jedoch nicht 



eindeutig einzustufen ist. Es läßt sich nicht feststellen, ob die durch die höhere Stufe der 

Währungsunion entstehenden Vorteile gegenüber dem bis dato bestehenden Binnenmarkt, 

gewichtige Faktoren darstellen. Zur Stützung der zweiten Hypothese ist anzuführen, daß 

die Europäer in der ersten Hälfte der 80er Jahre die Erfahrung machten, in der Triade-

Konkurrenz gegenüber USA und Japan an Boden zu verlieren und zurückzufallen. Das 

wirtschaftliche Wachstum, die Beschäftigung und die Investitionen in Europa konnten mit 

der Entwicklung in diesen beiden Zentrumstaaten nicht mehr mithalten und drohten zu 

stagnieren. Daher gelangten die Europäer zu der Überzeugung, nicht mehr einzelstaatlich 

auf der individuellen Ebene, sondern vielmehr mit einem Integrationsschub ihre Position 

im kapitalistischen Weltsystem wieder verbessern zu können. Trotz der herrschenden 

Divergenzen in den Ansichten über die Rolle der staatlichen Finanz- und 

Wirtschaftspolitik, insbesondere die entgegengesetzten Positionen Deutschlands und 

Frankreichs, gibt die Kontextbedingung der Positionsverbesserung im Hegemonie-Zyklus 

kein anderes zweckrationales Verhalten als den Prozeß der Integration vor. Zur 

Fundierung der dritten abgeleiteten Hypothese, die das transnationale Kapital in den 

Vordergrund stellt, lassen sich folgende Argumente anfügen. Die staatliche Politik wird 

von einer dominierenden, sozialen Klasse bestimmt. Der durch die steigende 

Weltmarktkonkurrenz erzwungene Prozeß eines Funktionswandels weg vom nationalen 

Wohlfahrtsstaat hin zum internationalen Konkurrenzstaat befinden sich die transnationalen 

Kapitalisten derzeit in einer dominant-superioren Lage, ihre Eigeninteressen dem Staat 

gegenüber aufzudiktieren und  diese durchzusetzen. Die Staatsoberhäupter besitzen 

ihrerseits auch ein Interesse an der Europäischen Währungsintegration. Der mittel- bis 

langfristig erhoffte Effekt des Wirtschaftsaufschwungs innerhalb der teilnehmenden 

EWU-Staaten würde nämlich auch die für den Staatsapparat lebensnotwendigen 

Steuereinnahmen steigern, die für eine Bereitstellung öffentlicher Güter benutzt werden 

könnten, um die teilweise eingebüßte Loyalität der Gesellschaft gegenüber den 

Staatsoberhäuptern zurückzugewinnen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schaffung 

günstigerer Umweltbedingungen auf internationaler Ebene. Denn die Macht der 

Gewerkschaften gegenüber den Unternehmen ist zunächst nur innerhalb eines nationalen 

Wohlfahrtsstaatesrelativ ausgeprägt. Auf internationaler Ebene hingegen existieren 

supranationale Arbeitnehmerorganisationen erst in Ansätzen und müssen sich noch ihre 

Berechtigungsgrundlage erkämpfen, um eine ähnlich wichtige Position einzunehmen wie 

auf nationaler Ebene. Riesige transnationale Unternehmen und Konzerne auf der anderen 



Seite haben ihre Machtpositionen international fest etabliert und werden diese 

Machtstellung sicherlich nicht aus Wohlfahrtsgründen freiwillig hergeben wollen. 

 

 

Die Weltsystemtheoretiker gehen davon aus, daß der Siegeszug des Kapitalismus 

geschichtlich zu begründen ist. Eine wesentliche Rolle innerhalb dieses Denkens wird 

dabei der Entstehung der Nationalstaaten zugeschrieben, da diese die Rahmenbedingungen 

für ein erfolgreiches Wirtschaften boten. So wurden immer größere Gebietseinheiten zu 

einem zusammenhängenden Wirtschaftsraum zusammengefaßt; die Liberalisierung des 

Handelsverkehrs stimulierte die volkswirtschaftliche Entwicklung. Ein weiteres Phänomen 

war die Entstehung von transnationalen Verbindungen. Multinationale Konzerne schufen 

wirtschaftliche Verflechtungen, die über die Grenzen des Staates hinausgingen und somit 

die Ordnungsfunktion des Territorialstaates einschränkten. So ist es in der heutigen Welt 

nicht mehr denkbar, daß sich die interdependenten Volkswirtschaften unabhängig 

voneinander entwickeln. Ein Nebeneinander von Wachstum und Rezession innerhalb einer 

Region ist äußerst unwahrscheinlich. Für den Fall der europäischen Währungsintegration 

bedeutet dies, daß die verstärkte Zusammenarbeit aus Sicht der Weltsystemtheorie eine 

historisch zu begründende Weiterentwicklung der kapitalistischen Ordnung ist. Der 

Transnationalisierung wird Rechnung getragen; die Staaten der Europäischen Gemein-

schaft fügen sich dieser Entwicklung und übergeben Kompetenzen an übergeordnete 

Behörden, wovon sie sich einen dringend benötigten Wachstumsimpuls erhoffen. 

Überspitzt formuliert könnte man sagen, daß die Nationalstaaten geopfert werden, da sich 

ein supranationales Gebilde aus Sicht der Kapitalisten als vorteilhaft für die 

wirtschaftliche Entwicklung erweist. 

 

 

Die Hauptakteure der globalistischen Denkschule sind die Staaten, die jedoch als 

Klassenorganisationen gesehen werden. In dem vorliegenden Fall handelt es sich um 

Zentrumsstaaten, die alle eine relativ starke Kapitalistenklasse aufweisen. Die 

globalistische Denkschule geht davon aus, daß es zwischen den relevanten Klassen eines 

Staates und dem Staat selber zu einer Art Partnerschaft kommt, die mit einer 

Aufgabenteilung gleichzusetzen ist. Der Staat sorgt dafür, daß die kapitalistische Ordnung 

aufrecht erhalten wird, die Elite wiederum nutzt die von Staat geschaffenen 



Rahmenbedingungen, um die Profitrate zu erhöhen. Aus Sicht der Weltsystemtheorie kann 

man argumentieren, daß die Europäische Integration als Zugeständnis des modernen 

Sozialstaates an die kapitalistische Klasse betrachtet werden kann. Der Aktionsradius der 

nationalen Wirtschaft soll auf diese Weise erweitert werden. Die hier kurzgefaßten 

Argumentationen werden im folgenden ausführlicher analysiert. 

 

Aus der Sicht der Weltsystemtheoretiker besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der 

Phase des Konjunkturzyklus und dem Außenverhalten eines Staates; die wirtschaftliche 

Ausgangslage determiniert geradezu den Grad der Bereitschaft zur Kooperation. Um die 

theoretischen Erkenntnisse auf den Fall der Europäischen Währungsintegration anwenden 

zu können, muß geklärt werden, wie die momentane gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

innerhalb der Europäischen Union am treffendsten zu charakterisieren ist. Ohne an dieser 

Stelle allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, erscheint es uns legitim, die wirtschaftliche 

Ausgangslage als kritisch zu beschreiben. Die Eckdaten der Arbeitslosenquote, die 

Entwicklung der Wachstumsrate und die dramatisch angestiegende öffentliche 

Verschuldung lassen den Schluß zu, daß die Staaten Europas unter erheblichen 

Handlungsdruck stehen. Aus diesem Sachverhalt kann folgende These generiert werden. 

Konsens, und damit Willen zur Kooperation ist dann zu erwarten, wenn die Inter-

aktionspartner zu der Überzeugung gelangen, daß unter den gegebenen Rah-

menbedingungen Kooperation mehr Vorteile mit sich bringt als Nicht-Kooperation. 

Die Aussicht, gegenüber anderen Regionen der Weltwirtschaft an Boden zu verlieren, 

führt dazu, daß die Staaten und deren kapitalistischen Klassen in einer konzertierten 

Aktion Wettbewerbsnachteile aus dem Weg räumen wollen. In unserem Fallbeispiel ist 

eine Art Blockbildung zu beobachten, die ein Gegengewicht zur nordamerikanischen 

Freihandelszone und den ostasiatischen Wirtschaftsräumen bilden soll. 

 

Wie bereits angedeutet, unterliegt das Handeln im weltkapitalistischen System den 

Gesetzen der Profitmaximierung. Alle Staaten, die innerhalb der Hierarchie eine gleiche 

oder ähnliche Stellung einnehmen, lassen sich von den gleichen Zielvorstellungen leiten; 

der Anstieg der Profitrate ist das Primat der Politik. Aus diesem Sachverhalt ergibt es sich, 

daß alle Staaten in einem ständigen Konkurrenzkampf um Markt- und Produktionsvorteile 

verwickelt sind, da die globale Verteilung von Gütern als Nullsummenspiel konzipiert ist. 

Mit dieser Sicht der Dinge wird allerdings der fortschreitenden Transnationalisierung nicht 



Rechnung getragen, die bereits im ersten Abschnitt erwähnt wurde. Eine Verschärfung der 

Konkurrenz, die Abschottung der Märkte und Protektionismus nach sich ziehen könnte, 

widerspricht den Interessen der transnationalen Klassen und somit auch dem gesamten 

wirtschaftlichen Ordnungsgefüge. Aus Sicht der Weltsystemtheoretiker wird also die 

systemeigene Konkurrenz durch die fortschreitende, internationale wirtschaftliche 

Verflechtung gemildert. Es ist außerdem hier  anzumerken, daß dies allein aufgrund von 

ökonomischen Sachzwängen geschieht und die grundsätzliche Konkurrenzsituation damit 

nicht aufgehoben ist. 

 

Abschließend ist zu konstatieren, daß sich die Europäische Währungsintegration aus Sicht 

der globalistischen Denkschule nur erklären läßt, wenn man voraussetzt, daß der 

Integrationsprozeß eindeutige ökonomische Vorteile für alle beteiligten Parteien mit sich 

bringt. Wallerstein schreibt in einem Aufsatz von 1993, daß das kapitalistische 

Weltsystem an einer Weggablung angelangt sei und sich dem Zeitpunkt des plötzlichen 

Zusammenbruchs nähere. Diese Einschätzung bildet einen Rahmen für die Einordnung des 

Integrationsprozesses in die Theorie des Weltsystems. 

Primat des Handelns der Zentrumsstaaten ist die Aufrechterhaltung des Systems, was 

wiederum bedeutet, daß ein ständiges Wachstum erwirtschaftet werden muß. Diese 

Zielsetzung geriet in den letzten Jahrzehnten immer wieder in Gefahr; realökonomische 

Entwicklungen zwingen den modernen Sozialstaat nun in die Offensive. Wie groß der 

tatsächliche Handlungsbedarf ist, läßt sich zum Beispiel an der Entwicklung der 

Arbeitslosenzahlen innerhalb der EU veranschaulichen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind über 

20 Millionen EU - Bürger arbeitslos mit steigender Tendenz; eine Zahl, die sich zu einer 

immer größeren Herausforderung für die Staaten entwickelt. Dabei gerät das System nicht 

zuletzt unter erheblichen Legitimationsdruck; das Schreckensszenario des 

Systemumsturzes wird angesichts des offensichtlichen Versagens in vielen Teilbereichen 

wesentlich wahrscheinlicher. 

Eine Forcierung der Zusammenarbeit in Europa wird nun von der kapitalistischen Klasse 

als Mittel angesehen, die immer komplexer werdenden Anforderungen und den 

wachsenden Legitimationsdruck zu bewältigen, ohne das System in seinen Strukturen 

ändern zu müssen. Die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion ist aus Sicht der 

Globalisten also kein Schritt in Richtung einer neuen Weltordnung, sondern nur Mittel 

zum Zweck der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems, daß freilich um einen 



potenten Akteur ergänzt wird, indem ein Gegengewicht zu anderen bedeutenden 

integrierten Märkten geschaffen wird. Die Bildung von Anti-System Bewegungen ist in 

unserem Fall weniger ausschlaggebend. Der vorangehende Prozeß der Europäischen 

Integration würde sich tendenziell in die Kategorie der Stabilisierungsmaßnahmen 

kategorisieren lassen, ein aus globalistischer Sicht notwendiger Schritt zur 

Selbsterhaltung. Da jedoch auch die Integration letztendlich auf physisch-geographische 

Grenzen  stoßen muß und wird, bleibt abzuwarten, welche weiteren Maßnahmen von der 

transnationalen Kapitalistenklasse ergriffen werden können, um ein Fortbestehen des 

Systems zu garantieren.   

 

Abschließend ist festzustellen, daß alle vier Denkschulen Erklärungsansätze für die 

Fallstudie Europäische Währungsintegration bieten. Jedoch hat jede Theorie Defizite, die 

Realität in ihrer gesamten Bandbreite zu erfassen. So befaßt sich der Realismus mit dem 

Problem nationale Sicherheit, der Institutionalismus fokusiert den Blick auf den 

Zusammenhang zwischen Institutionen und Kooperation, der Liberalismus widmet sich 

vor allem dem Einfluß transnationaler Interessen und Handlungen, und der Globalismus 

geht lediglich auf die Funktion der Integration innerhalb des kapitalistischen Weltsystems 

ein. So haben der Realismus, Globalismus und der Institutionalismus die subsystemische 

Ebene nicht als Erkenntnisgegenstand und können daher den innergesellschaftlichen Kon-

flikt bezüglich der EWU nicht erklären. Hier bleibt einzig der Rückgriff auf den 

Liberalismus. Diese Denkschule vernachlässigt wiederum die Rolle der Institutionen, die 

unserer Meinung nach durchaus mit in die Betrachtung miteinbezogen werden müßten. 

Dennoch haben sich der Liberalismus und der lnstitutionalismus als die geeignetsten 

Denkschulen herauskristallisiert, das Phänomen der Währungsintegration am treffendsten 

zu beschreiben. Eine Kombination der Erkenntnisse dieser beiden Erklärungsansätze trägt 

am meisten dazu bei, die abhängige Variable ,,Integration" zu erklären. 


