
"Sollte es der Wunsch Frankreichs gewesen sein,
den Euro zu gründen, um die vermeintliche deut-
sche Dominanz zu brechen, dann ist genau das
Gegenteil eingetreten" - so Gerhard Schröder, der
ehemalige deutsche Bundeskanzler. Die Eurokrise
führt einmal mehr die Dominanz Deutschlands in-
nerhalb der EU vor Augen. Zudem zeigte sich in
der Krise, dass das Leitbild des "ausgeglichenen
Staatshaushalts" nach wie vor stark die politische
Agenda prägt und als Disziplinierungsinstrument
wirkt, nachdem es zwischenzeitlich als überholt
erschien. Ingo Stützle stellt seine Studie vor, in der

Kernmerkmale der gegenwärtigen Situation, be-
fasst sich dieser Vortrag mit der Frage mittel- bis
längerfristiger Wirtschaftsstrategien für eine dau-
erhafte Überwindung der Krise. Im Mittelpunkt
steht dabei eine Diskussion der Rolle und der ge-
eigneten Ausrichtung einer europäischen Industrie-
politik im Kontext der fortschreitenden Glo ba li-
sierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen.

Seit Jahrzehnten ist die Haltung der europäischen
Linken zum europäischen Integrationsprozess am-
bivalent. Treffend wurden die Politiken der Libera-
lisierung und Deregulierung, die monetaristische
Währungsunion, der Maastricht-Vertrag und der
Stabilitätspakt sowie die Wettbewerbsorientierung
der Lissabon-Verträge kritisiert. In der Tradition des
Internationalismus hielt die Linke dennoch an einer
pro-europäischen Haltung fest, entwarf Reformvor-
schläge und wandte sich gegen Nationalismen und
rechten Protektionismus. Angesichts der ungünsti-
gen Entwicklung der Kräfteverhältnisse in Europa
drohte und droht die Wahrnehmung solcher pro-eu-
ropäischen Positionen jedoch als naiv-idealistisch,
etwa wenn wie bei Jürgen Habermas kontrafaktisch
die Segnungen des mit der Europäischen Union
verbundenen kosmopolitischen Aufbruchs gefeiert

er untersucht, wie seit Mitte der 1970er Jahre der
finanzpolitische Grundsatz "ausgeglichener Staats-
haushalt" als Leitbild europäisiert wurde und wel-
che ökonomischen, gesellschaftlichen Bedingungen
sowie Interessens- und Akteurskonstellationen dazu
führten.
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ZWISCHEN PRO-EUROPA UND EUROSKEPSIS

werden, ohne die realen sozialen und ökonomi-
schen Verwerfungen zu erwähnen.  In der Krise
Europas ringt die europäische Linke nun um eine an-
gemessene und überzeugende strategische Position.



EDUARD-HEIMANN-COLLOQUIUM
IM WINTERSEMESTER 2013/14 EUROPA AM SCHEIDEWEG

Die Eduard-Heimann-Colloquiumsreihe will
an den Ökonomen Eduard Heimann erin-
nern, der ab 1925 einen Lehrstuhl für theo-
retische und praktische Sozialökonomie an

der Universität Hamburg innehatte, bevor er
1933 von den Nationalsozialisten aus der Universität ver-
drängt und zur Emigration in die USA gezwungen
wurde, wo er an der berühmten ‚University in Exile’ an
der New School for Social Research forschte und lehrte. 

Eduard Heimanns wissenschaftliche Arbeiten zur Sozial-
theorie des Kapitalismus verbinden eine ökonomische
Analyse des Kapitalismus mit soziologischen Bestimmun-
gen der sozialen Bewegung, die die Sozialisierung des
Kapitalismus mittels Sozialpolitik vorantreibt. Eine solche
soziale Theorie des Kapitalismus muss geschichtlich ver-
mittelt sein, denn die soziale Bewegung wirkt im jeweili-
gen historischen Kontext; sie ist aber gleichermaßen
theoretisch, denn sie bezieht sich auf geschichtsunabhän-
gige sozioökonomische Zusammenhänge. Eine solcher-
maßen fundierte Sozialökonomie, die ökonomische
Vorgänge nicht ohne soziale Rückkopplungen bearbeiten
kann, kann auch heute noch der Arbeit des Zentrums für
Ökonomische und Soziologische Studien (ZÖSS), dem
Veranstalter der Colloquiumsreihe,  als Vorbild und Ori-
entierungspunkt dienen.  

EHC
Die Probleme der Eurozone sind längst nicht gelöst,
obwohl in hektischer Aktivität während der letzten 3
Jahre das europäische Governance-System bestän-
dig reformiert wurde. Immer mehr Länder müssen
unter den Schutzschirm des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) schlüpfen bzw. versuchen dies
irgendwie zu vermeiden. In Griechenland, Spanien,
Portugal und Italien ist ein Ende der rezessiven Wirt-
schaftsentwicklung nicht in Sicht, wohl aber die Ge-
duld der Menschen mit ihren Regierungen und der
von der EU erzwungenen Austeritätspolitik.

In Deutschland war bislang eine offene Opposition
gegen eine gemeinsame Währung als weitreichen-
des Integrationsprojekt nicht opportun. Die Dauer-
haftigkeit der Eurokrise lässt nun erstmals eine
ernsthafte Diskussion darüber zu, ob das Projekt
'Einheitswährung' tatsächlich unter allen Umständen
weitergeführt oder vielleicht doch lieber als geschei-
tert erklärt werden sollte: Eine gemeinsame Wäh-
rung, so eine der Argumentationen, schaffe danach
einen Zwang zu neoliberaler Reform - der Arbeits-
märkte, der Sozial- und Tarif vertragssysteme - und
befördere so den Markt fanatismus und den Umbau
der europäischen Gesellschaften zu 'Marktgesell-
schaften', weil das Instrument des Wechselkurses als

Verteidigung nationaler Institutionen, Traditionen
und Kulturen in der Währungsunion verloren ge-
gangen sei. 

Was an diesen Überlegungen dran ist, soll im Rah-
men des Eduard-Heimann-Colloquiums diskutiert
werden.

Im Anschluss an einen kurzen Überblick über die
wesentlichen Ursachen der Eurokrise sowie die

Mit prominenten Experten  - Prof. Heiner Flassbeck
war Chef-Ökonom von UNCTAD und verweist seit
langer Zeit auf die internen Fehlentwicklungen der
Eurozone, Prof. Wilhelm Hankel gehört zu den Klä-
gern vor dem BVG gegen die Einführung des Euro,
Theodoros Paraskevopoulos ist ökonomischer Bera-
ter des Oppositionsführers in Griechenland - sollen
die Entwick lungs chancen des Euro diskutiert und
notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Eurozone
und einer Überwindung der Eurokrise diskutiert
werden.  
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DIE ZUKUNFT DES EURO

Over the last five years, an important shift has
taken place in how the environmental crisis and en-
vironmental policies have been framed. New dis-
courses on the 'Green Economy' or 'Green
Growth' promise not only to tackle climate change
and other global ecological crises, but also to over-
come the current economic slump by providing
new economic opportunities for businesses. Mat-
thias Lievens, co-author of 'The Myth of the Green
Economy' (published in Dutch) addresses the pit-
falls and challenges of the so-called Green Eco-
nomy and sheds a critical light on market-based
approaches to decoupling economic growth from
its environmental and resource impacts.

Der Vortrag findet in englischer Sprache statt.
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