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[ Weit win k el ]

Die Metapher für einen breiteren Horizont,
das Ablegen von Scheuklappen und eine
ganzheitlichere Betrachtungsweise. Damit Sie
mehr sehen als andere und vorausschauend
handeln können.
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In der
Sinnkrise
Das
Ende
der
Globalisierung?

Man stelle sich vor: ein Kontinent wie ein nationaler Flickenteppich, der durch Zölle
und unterschiedliche Währungen immer wieder an Grenzen stieß. Ein Kontinent,
der seit jeher schlimmstes soziales Elend kannte und Schauplatz blutigster Konflikte
war.
Kontinent, aufWeitwinkel.
dem bis 1945 Friedenszeiten eher die Ausnahme waren. Das
Lesen Sie mehr dazu
imEin
kommenden
ist Europa. Aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, weil Frieden, Freiheit und offene
Grenzen inzwischen als selbstverständlich empfundene Dinge für junge Europäer
sind. Dies verdanken wir nicht zuletzt einem mittlerweile fast 70 Jahre alten supranationalen Projekt, das 1951 mit der Montanunion begann.

Allerdings sind die Euphorie und die Aufbruchstimmung des europäischen Gemeinschaftsprojekts inzwischen an vielen Stellen einem abgeklärten Skeptizismus gewichen. Die Europäische
Union ist komplex geworden, eine weitere Integration angesichts vieler ungeklärter Fragen
ins Stocken geraten: Die Post-Brexit-Haushaltsdebatten, eine gemeinsame Flüchtlings- und
Verteidigungspolitik, Fiskal-, Kapitalmarkt- und Bankenunion sind nur einige Stichworte, die
von der Coronakrise in den Schatten gestellt werden. Europakritiker winken angesichts dieser
Herausforderungen ab und fühlen sich im Recht ob vieler offensichtlicher, tatsächlicher und
Impressum
vermeintlicher
Schwächen. Ein Elitenprojekt sei die Union. Oft wird auch die Brüsseler Bürokratie kritisiert, die immer wieder merkwürdige Blüten treibt – selbst wenn es die viel zitierER AUSGEBER
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Befreit vom Staub der
Geschichte: Reinigung
eines Ausstellungs
displays der Römischen
Verträge in Brüssel.
Das Vertragswerk, das
von sechs Staaten am
25. März 1957 im Kon
servatorenpalast in Rom
unterzeichnet wurde,
wird auch als „Geburts
urkunde“ der Europäi
schen Union bezeichnet.
Unter anderem wurde
damit die Gründung
der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft
(EWG) besiegelt.
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Europa in Bildern

Unbeschränkt nach
178 Jahren: Die Pfäl
zer Ortsgemeinde
Scheibenhardt und der
französische Grenzort
Scheibenhard waren bis
zum Wiener Kongress
1815 eine Gemeinde.
Mit der Einführung des
Binnenmarktes und dem
Schengener Abkommen
konnten die Bürger bei
der Orte am 1. Januar
1993 den Fall des Schlag
baums feiern.
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Royaler anti Brexithut:
Normalerweise hält sich
die englische Königin
aus der Politik heraus.
Am 21. Juni 2017, einen
Tag nach Beginn der
Brexitverhandlungen,
erschien Elisabeth II.
mit einem mehrdeutigen
Outfit zu ihrer Queen's
Speech. Statt der übli
chen königlichen Robe
samt Krone verlas sie
ihre Rede in einem blau
en Kostüm mit Hut, der
irgendwie an die euro
päische Flagge erinnerte.
Dem Brexitvotum gegen
über war die Queen
allerdings machtlos.
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Europa in Bildern
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6 Min.

TEXT F e l i x S c h ü t z e

ILLUSTR ATION A n d r e L e v y S i l v a
Europa
Integration
Reformen

D
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Eurovision
gesucht
Die Europäische Union gilt als das größte
Friedensprojekt der Geschichte. Doch ihr droht
die Erosion. Was sind die Gründe und was
könnte dagegen helfen?

Ausgabe 7 / 2020

er europäische Motor stottert:
Die Flüchtlingskrise, die Aushöhlung des Schengenabkommens und das Brexitvotum der
Briten sind nur drei Brüche, die die
Krise der Union markierten. All das
wird nur noch von der Coronakrise in
den Schatten gestellt, die nicht nur
zur finanziellen Belastungsprobe für
die 27 Mitgliedsstaaten geworden ist.
Gelingt es der Europäischen Union,
die divergierenden Interessen zusammenzuführen und die Kompetenzen
der EU-Institutionen zu bündeln?
Oder vergrößern sich die bereits sichtbaren Risse innerhalb der Staatengemeinschaft?
Stagnation und Reformbedarf
Warum es überhaupt einen weiteren
Integrationsprozess braucht, fragt der
österreichische Soziologieprofessor
Max Haller. Er bestreitet nicht, dass
Europa in der Vergangenheit tatsächlich große Fortschritte gemacht hat.
Doch er bezweifelt, dass es in erster
Linie die europäische Integration war,
die dies bewirkt hat. Hallers Ansicht
nach handelt es sich bei der Integration inzwischen um ein Elitenprojekt,
dessen Vorteile für die Bürger weit
weniger spektakulär sind als von offizieller Seite vielfach dargestellt. Es
gibt aber auch andere Stimmen, die
vor den Folgen einer Stagnation des
Integrationsprozesses warnen. So

75 Jahre Frieden in Europa
1500
Krieg

1700

1800

1900

2017

Frieden

Noch nie hat Europa seit der Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter
eine so lange Phase des Friedens erlebt wie in den vergangenen 75 Jahren
seit 1945. Quelle: Europäische Kommission

weist etwa der US-amerikanische
Politologe Paul Pierson einer rational-ökonomischen Theorie folgend
darauf hin, dass es für die EU angesichts der aktuellen Funktionsmängel
und der gewachsenen wechselseitigen
Abhängigkeiten nachteiliger wäre,
beim Status quo zu verharren oder
Zuständigkeiten sogar zu renationalisieren, als die Mängel zu beseitigen
und die Integration voranzutreiben.
Nichtsdestoweniger müssen Integrationsbefürworter Wege finden, wie
die Bürger künftig besser eingebunden werden können. Ein Weg könnte
etwa über mehr Bürgerbeteiligung
führen. Aber auch über Programme,
die den Nutzen der EU besser verdeutlichen als bisher. Nicht umsonst
hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihrer
Agenda das Motto „Neustart für Europa“ gegeben. Das ambitionierte

›
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Programm geht aktuell drängende
Fragen wie den Klimawandel („European Green Deal“), die Migration und
die Digitalisierung an. An diesen Themen, die inzwischen auch zum Teil mit
der Überwindung der Folgen der Coronapandemie zusammenhängen,
zeigt sich auch, wie sehr eine Lösung
dieser Fragen von einer gesamteuropäischen Zusammenarbeit abhängt
(lesen Sie hierzu auch eine Analyse
von Dr. Jörg Zeuner auf Seite 30 ff.).

Seite
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Gründungsfehler beheben
Entscheidend für den Erfolg wird aber
auch sein, auf welche Weise die Europäische Union es schafft, ihre eigenen
Gründungsfehler zu beheben. So
hat die Eurozone zwar seit nunmehr
20 Jahren eine gemeinsame Währung, aber 19 unterschiedliche Wirtschaftspolitiken. Ohne eine gemeinsame harmonisiertere Steuer- und
Wirtschaftspolitik wird aber die Wäh
rungsunion nie richtig funktionieren
können. Immer deutlicher wird aber
auch, dass eine rein wirtschaftliche
Union ohne eine politische Union
langfristig nicht funktionieren wird.
Doch wäre eine mit entsprechenden
Rechten ausgestattete supranatio
nale Institution überhaupt demokratisch legitimierbar und damit politisch
durchsetzbar? Wie ließen sich etwa
notwendige fiskalische Maßnahmen
grenzübergreifend durchsetzen, ohne
dass die Mitgliedsstaaten ihre Souveränität aufgeben? Dessen ungeach
tet stehen die Eurostaaten schon jetzt
in der Pflicht, worauf auch der ehe
malige EZB-Präsident Mario Draghi
immer wieder hingewiesen hat. Die

Auftakt

Notenbank könne den Politikern
zwar Zeit verschaffen, letztlich müsse
aber die Politik die Probleme lösen,
so Draghis Credo.

P R O F. TA P I O
R AU N I O
Jahrgang 1969, Politologe
an der Universität Tampere,
Finnland. Raunio ist Verfas
ser mehrerer Bücher zur
EU und zur vergleichenden
europäischen Politik.

ifo-Präsident Clemens Fuest weist
ebenfalls darauf hin, dass die Währungsunion unbedingt weitere
Reformen braucht, „damit sich
ihre Mitgliedsstaaten einschließlich
Deutschland wirtschaftlich optimal
entwickeln und künftige Krisen gut
überstehen können“. Initiativen wie
die Vollendung der Bankenunion und
der Kapitalmarktunion führen zwar
in die richtige Richtung. Doch insgesamt ist gerade in Deutschland die
Skepsis groß, dass damit quasi durch
die Hintertür der Weg in die Transfer
union und zur Vergemeinschaftung
der Schulden geöffnet wird. Ein Stichwort, das auch in Bezug auf die von
den südlichen EU-Mitgliedern dringend erbetenen Coronabonds die
Runde machte. Solange diese Vorbehalte nicht durch eine gemeinsame
solidarische Haltung der Mitgliedsstaaten überwunden werden, dürften Fortschritte in Richtung mehr
Integration schwierig werden.
Von einer einvernehmlichen Lösung
zur Überwindung der negativen Folgen der Pandemie, ob mit einem europäischen Wiederaufbaufonds, einer
konditionsbefreiten ESM-Nothilfe
oder einem anderen Unterstützungsmechanismus für die am schwersten
betroffenen Mitgliedsstaaten, hängt
nicht zuletzt ab, ob die Union nach
Covid-19 wieder wirtschaftlich auf die
Füße kommt.

Ausgabe 7 / 2020

der Außen- und Sicherheitspolitik und
bei Bürgerrechten. Bezeichnenderweise divergieren in diesen Feldern
die Vorstellungen der Ratsmitglieder
am meisten, wie es europäisch weitergehen soll. Dies zeigte sich besonders deutlich an der Migrationspolitik,
bei der sich die Europäische Union
seit fünf Jahren selbst blockiert.
Im internationalen Kontext betrachtet fällt auf, dass solche Einstimmigkeitserfordernis bei modernen Verfassungen weitgehend ausgeschlossen
ist und auch bei Staatenbünden eher
die Ausnahme ist, wie der finnische
Politologe Tapio Raunio in seinem
Buch „Liittovaltiot“ („Föderationen“)
feststellt. Der Grund ist klar: Einstimmigkeit ist eine zu strikte Anforderung und droht jedes System zu lähmen, das sich ihr unterwirft. „Aus
Sicht der Entscheidungsfindung und
der Effizienz sollte daher die Regel
der Einstimmigkeit durch die qualifizierte Mehrheit in allen Bereichen
ersetzt werden, in denen die EU
rechtlich befugt ist, Entscheidungen
zu treffen“, meint Prof. Raunio.

Lähmendes Einstimmigkeitsprinzip
Ein weiteres grundsätzliches Problem,
das die EU bei vielen wichtigen Entscheidungen lähmt, ist das Einstimmigkeitsprinzip. Dieses Prinzip gilt bei
sensiblen Entscheidungen aller EUStaats- und -Regierungschefs im Europarat wie etwa im Falle von Steuerund Finanzfragen genauso wie bei

Eine ähnliche Position wurde auch
in der alten EU-Kommission diskutiert,
wo man für eine schrittweise Abkehr
vom Prinzip der Einstimmigkeit etwa
in Steuer- und Sozialfragen plädierte.
Denkbar wäre eine einfache, qualifizierte oder doppelte Mehrheit, wie
sie bereits in anderen Bereichen der
EU gilt, etwa bei Entscheidungen
zur Handels- oder Klimapolitik. Die
Zielvereinbarung für die Klima-

›
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Auftakt

neutralität im Jahr 2050 konnten die
EU-Staaten im Dezember 2019 zum
Beispiel nur mithilfe eines Kompromisses erzielen: dass für Polen eine
Ausnahmeregelung gilt.
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DIE EU IN ZAHLEN

27

Mitgliedsstaaten

24

Sprachen

446
1

Millionen Einwohner

Mehr oder weniger Europa?
Die Zukunft der EU wird nicht zuletzt
von der Zusammenarbeit zwischen
den Gründungsstaaten Deutschland
und Frankreich abhängen, deren Gewicht mit dem Brexit noch einmal
zugenommen hat. Bereits am 26.
September 2017 ergriff der französische Präsident Emmanuel Macron
dafür die Initiative: In einer Grundsatzrede an der Sorbonne regte er
einen neuen Élysée-Vertrag an, um
wie einst de Gaulle und Adenauer als
deutsch-französischer Motor die europäische Integration voranzubringen. Auf Macrons kühne Vorschläge
und das Werben für einen Eurozonenhaushalt, eine gemeinsame
Armee und einheitlichere Steuern
reagierte die Bundesregierung zurückhaltend. Zu unterschiedlich ist
immer noch die außen- und sicherheitspolitische Agenda der beiden
Staaten. Der im Januar 2019 geschlossene Vertrag von Aachen scheint das
aktuell Machbare zu spiegeln und
zeigt, wie schwer sich allein schon
die beiden EU-Staaten Deutschland
und Frankreich tun, sich miteinander
zu synchronisieren und enger zu verzahnen.

Die Zukunft der EU
wird nicht zuletzt
von der Zusammen
arbeit zwischen
Deutschland und
Frankreich abhängen.
Doch wie geht es weiter? Zahlreiche
Modelle für die Zukunft Europas sind
denkbar. Die einen fordern „mehr
Europa“, das heißt zusätzliche Macht
für die Brüsseler Institutionen, andere
wollen im Kern den Status quo erhalten, wieder andere plädieren für ein
Europa, in dem die nationalen Regierungen mehr Einfluss haben. In diesem Zusammenhang hat die EU-
Kommission unter dem damaligen
Präsidenten Jean-Claude Juncker bereits 2017 das sogenannte Weißbuch
zur Zukunft Europas erarbeitet. Darin
werden fünf mögliche Szenarien vorgestellt, wie sich Europa weiterentwickeln könnte. Welches davon eintritt,
ist auch nach dem Brexit noch offen.
Dieser könnte ähnlich wie die Coronapandemie und die erneute Flüchtlingskrise jedoch zu einem Weckruf
für die anderen EU-Staaten werden,
ihre Zusammenarbeit trotz aller Hindernisse doch noch zu vertiefen.

Binnenmarkt
Quelle: www.destatis.de

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital
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Essay

Prominente
Coronaopfer?
Dass „Europa“ eine prominente Coronatote wird, galt vielen
Beobachtern des Ringens um europäische Lösungen schon
als ausgemacht. Sauve qui peut! Doch ist das so?

ESSAY P r o f . C l a u s L e g g e w i e

ILLUSTRATION A l e k s a n d a r S a v i ć

Seite
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D

rei Fragen stellen sich: Ist die
Diagnose zutreffend? Gab es
praktikable Alternativen? Und
wie sehen mögliche Korrekturen aus?
Mit anderen Worten: Ist die Europäische Union nach Covid-19 schlechtestenfalls am Ende – oder wird sie wie
ein Phönix aus der Asche steigen?

Die EU vor dem Auseinander
brechen?
Die EU hat keine Krisen, sie ist eine,
lautet ein Bonmot in Brüsseler Kreisen, das immer zu der Selbstberuhigung führte, die EU sei an ihren pe
riodischen Gefährdungen noch stets
gewachsen. Das trifft in diesem Jahr-

Ausgabe 7 / 2020

hundert nicht mehr zwangsläufig zu.
Die Coronakrise hat spontan zum
Rückgriff auf nationalstaatliche Automatismen der Krisenbewältigung
geführt. Was wenig verwundert, da
die Gesundheitssysteme und damit
verbunden die Sozialpolitiken der
EU-Länder am wenigsten vergemeinschaftet worden sind. So sehr die
private Gesundheitsindustrie in europäische und globale Netzwerke eingebaut ist, so national ist das (nur
noch halb) öffentliche Gesundheitswesen als elementarer Bestandteil der
Daseinsvorsorge organisiert. Entsprechend fielen die Wahrnehmung von
Risiken, die Antworten darauf und die

4 Min.
Corona
Solidarität
Souveränität

Bändigung der Pandemie auseinander. In der Spannbreite von absolutem Ausnahmezustand bis lässigem
Laisser-faire war alles aufgeboten –
ein Traum für Komparatisten und in
der Tat bedenkenswert, um sich für
die nächste Pandemie zu rüsten.
Europa war erwartungsgemäß ein
Coronahotspot, in dem die Unterschiede der politischen Systeme und
Kulturen sogleich erkennbar wurden.
Doch damit fielen auch wieder die
Schlagbäume innerhalb der EU und
an den Außengrenzen – Staatsangehörige anderer EU-Länder wurden
nicht wirklich wie gleichberechtigte
Bürger behandelt, die versprochene
Aufnahme von Flüchtlingen (anders:
Erntehelfer!) reduzierte sich auf ein
humanitäres Rinnsal. In einer Krise
dieses Ausmaßes ist das wohl der
bedingte Reflex der Gefahrenabwehr.
Der Nationalstaat erscheint als der
geborene Schutzschild. Was dadurch
dementiert wird, dass sich in grenznahen Regionen nach den Grenzsperrungen die Folgen der Pandemie
eher verschärften, wie exemplarisch
der Mangel an Pflegepersonal aus
osteuropäischen Ländern demonstrierte, aber auch bei der logistischen
Unterstützung von Regionen, in denen ein besonderer Versorgungs-
notstand vorlag. Zudem war die
EU-Kommission nicht untätig geblieben, indem sie nationalstaatliche
Krisenprogramme aufstockte und

abrundete. Was erst einmal nicht
gelungen ist: „Coronabonds“ für die
besonders betroffenen Länder Spanien und Italien, auch nicht der Ausgleichsmechanismus für das bei der
Flüchtlingsaufnahme alleingelassene
Griechenland. Erwartungsgemäß
haben sich wie schon 2015 und in
den darauffolgenden Jahren Länder
Seite

„‚Der Osten‘ koppelte
sich weiter ab, ‚der
Süden‘ fühlte sich im
Stich gelassen.“
wie Polen, Ungarn und Tschechien
strikt auf ihre nationalstaatliche Souveränität zurückgezogen und dabei
zum Teil autoritäre Maßnahmen
intensiviert, die europäischen Ansprüchen an Rechtsstaat, Demokratie
und Zivilität nicht gerecht werden.
Fazit: „Der Osten“ koppelte sich

›
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weiter ab, „der Süden“ fühlte sich
im Stich gelassen und selbst an der
deutsch-französischen Grenze machten sich auf beiden Seiten nationa
listische Ressentiments breit.
War mehr möglich?
Sicherlich. Der Anfang April erzielte
Kompromiss über die gemeinsamen
Maßnahmen zur Absicherung von
Unternehmen und zur Wiederankur-

Essay

belung der Wirtschaft hat die auf
gezeigten Gräben nur unzureichend
überbrückt, trotz einer partiellen
deutsch-französischen Interessenkonvergenz. Einigkeit bestand nur über
den Garantiefonds der Europäischen
Investitionsbank (EIB) für kleine und
mittelgroße Firmen. Auch die Kurzarbeitergeldinitiative von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist ein
Erfolg. Die Gräben brachen auf am

P R O F. C L AU S
LEGGEWIE
Jahrgang 1950, etablierte 1990
„Multikulti“ als Schlagwort in der
gesellschaftspolitischen Diskus
sion in Deutschland. Heute lehrt
er als Ludwig Börne-Professor an
der Universität Gießen und zählt
zu den renommiertesten Politolo
gen und Kulturwissenschaftlern
in Deutschland. Jüngste Publika
tion: Jetzt! Opposition – Protest –
Widerstand, Köln 2019 (KiWi).
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Einsatz des Eurorettungsschirms ESM,
der Eurostaaten zinsgünstige Kredite
in Höhe von bis zu zwei Prozent der
jeweiligen Wirtschaftsleistung bereitstellen soll, davon 36 Milliarden für
das besonders schwer getroffene Italien. Vor allem die Niederlande wollten
das an Bedingungen knüpfen wie die
Reform der Sozialsysteme oder die
Erhöhung des Rentenalters – was Rom
und Madrid an die entwürdigende
Behandlung Griechenlands erinnerte.
Man einigte sich auf bedingungslose
ESM-Hilfen nur für die Gesundheitssysteme.
Umstritten ist auch der deutsch-französische Vorschlag eines gemeinsamen Fonds für den Kampf gegen
die wirtschaftlichen Folgen der Krise,
eine gemeinsame Schuldenaufnahme, die auf zehn Jahre befristet sein
und zum Teil aus dem EU-Budget
gespeist werden soll. Die Befürworter
von Coronabonds fordern eine Vergemeinschaftung der Schulden, doch
diese geht nicht ohne gemeinsame
Verantwortung in der Haushaltsplanung. Mit anderen Worten: Beide
Seiten müssen für eine erneuerte
Wirtschafts- und Währungsunion
über ihren Schatten springen. Und
ein höheres Maß an Staatlichkeit
in die Daseinsvorsorge einbringen,
das die Illusion der Selbstregulierung über globale Märkte mutwillig

z erstört hat. Was man sich vor allem
wünscht: kein bloßes Hochfahren –
zurück auf den Status von 2019, sondern ein kräftiges Umsteuern auf
eine Dekarbonisierung, um gemeinsam die noch weit größere Gefahr
des Klimawandels abzuwenden.
Ein „Europa, das uns schützt“?
Staatspräsident Macron hat herausgestrichen, was dieses von ihm formulierte Ziel voraussetzt: die supra
nationale Vergemeinschaftung von
Politikfeldern, über deren Souveränität
die EU-Staaten eifersüchtig wachen:
Verteidigung, Soziales, Energie und
Umwelt sowie Steuersysteme. Den
Beweis erbrachte die Coronakrise –
beginnend damit, dass allein eine
besser koordinierte Gesundheitsvorsorge und länderübergreifender Katastrophenschutz die nächste Pandemie in Europa lindern wird. Ein so
koordiniertes Vorgehen erfordert erst
recht die Klimakrise. Die Nationalisten werden alles daransetzen, den
autokratischen Schub für eine autoritäre Restauration der Nationalstaaten
zu nutzen. Dann hieße der nächste
Coronatote auch in Europa „Demokratie“. Dagegen hilft nur eine gesamt
europäische Bürgerbewegung, die
die Ansätze von „Pulse of Europe“
und „Fridays for Future“ mit entsprechenden Forderungen europäischer
Gewerkschaften verbindet.

‹
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Meine drei
Europas
Ich habe inzwischen in drei Europas gelebt, die sich stark
voneinander unterscheiden.

ESSAY P r o f . A l e i d a A s s m a n n

Essay

4,5 Min.
Europa
Erinnerungskultur

technischen Fortschrittsoptimismus,
der auf Raumfahrt setzte und zur
Mondlandung führte. Die Vergangenheit war hüben und drüben
vergessen, sie lag auf der anderen
Seite des Mondes.

Kulturwissenschaft

Die zweite Phase schloss sich von
1989 bis 2015 an. Ich nenne es das
Europa der Pluralisierung. Mit dem
Fall der Mauer und der Erosion des
Staatssozialismus erschöpfte sich die
Integrationskraft der Polarisierung.

›

ILLUSTRATION A l e k s a n d a r S a v i ć
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D

as erste Europa ist wie ich
selbst nach dem Zweiten
Weltkrieg entstanden. Es
dauerte von 1945 bis 1989. In die
sem Europa war viel vom „christlichen Abendland“ die Rede. Das sagte
mir damals wenig. Auch zu den eigentlichen Architekten dieses Europa, die ich heute bewundere, hatte
ich damals keinen Bezug. Robert
Schuman(n) hielt ich für einen Komponisten, und von René Cassin, der
1948 die Erklärung der Menschenrechte vorbereitet hat und 1968 den
Friedensnobelpreis erhielt, habe ich
erst viel später gehört.

Die Musik spielte für mich woanders:
Alles Wichtige passierte in den USA
oder in England: die Bürgerrechtsund jugendlichen Protestbewegungen, Filme, Popmusik und die Beatles.
Europa war ein Teil des Westens, und
Amerika verdanke ich meine geistige
und kulturelle Initiation. Der Osten
dagegen war zugesperrt, denn es
herrschte der Kalte Krieg. Dieses erste Europa der Polarisierung wurde
mithilfe gegensätzlicher Ideologien
stabilisiert. Es gab aber auch Parallelen über beide Lager hinweg: Auf
beiden Seiten erhoffte man sich alles
von der Zukunft und vertrat einen
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P R O F. A L E I DA
ASSMANN
Jahrgang 1947, studierte Anglistik
und Ägyptologie. 1993 w
 urde
sie an den Lehrstuhl für Anglistik
und Allgemeine Literaturwissen
schaft der Universität Konstanz
berufen, wo sie sich schwerpunkt
mäßig der kulturwissenschaft
lichen Gedächtnisforschung wid
met. 2018 wurde sie gemeinsam
mit ihrem Ehemann, dem Ägyp
tologen Jan Assmann, mit dem
Friedenspreis des Deutschen Buch
handels ausgezeichnet.

Im Weitwinkel

Die EU wurde für mich in dem Maße
interessanter, wie der Osten Europas
näher rückte. Heute spricht man im
Westen schuldbewusst von „Ost
erweiterung“; für mich war das Ende
des Kalten Krieges und was darauf
folgte, eine beispiellose Horizonterweiterung. Zwischen den Polen tat
sich ein neuer Raum auf. Ich konnte
plötzlich gefürchtete Grenzen überschreiten, Menschen begegnen
und so vieles dazulernen.
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Neue Erinnerungskultur
Nach vier Jahrzehnten Vergangenheitsvergessenheit kehrte in Europa
auch die Geschichte der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts zurück, denn
der Horizont erweiterte sich nicht nur
im Raum, sondern auch in der Zeit.
Osteuropäische Archive waren plötzlich zugänglich und eine neue histo
rische Forschung kam in Gang. Die
Überlebenden des Holocaust fanden
endlich Gehör. Es folgten neue Denkmäler, Museen und der Umbau von
Gedenkstätten.

Nachlese
ALEIDA ASSMANN,
DER EUROPÄISCHE
TRAUM, VIER LEHREN
AUS DER GESCHICHTE
Verlag C. H. Beck
(München) 2018

Europa wurde in dem Maße vielstimmig, wie es sich aus dem Klammergriff des Westens wie des Ostens löste
und neue Akzente setzte. Es setzte
dabei seinen westlichen Kurs der Friedenssicherung, der Demokratisierung
und des wirtschaftlichen Wohlstands
fort, ergänzte ihn aber um Rückbe
züge auf vergessene und verdrängte
Geschichte sowie um ein wachsendes Bewusstsein für die gefährdete
Umwelt.

Essay

Das dritte Europa begann 2015 und
dauert an. Es wurde durch die globale
Migrationskrise ausgelöst, die viel längere Ursachen hat, aber erst mit den
Flüchtlingsströmen schlagartig ins
allgemeine Bewusstsein drang und
einen tiefen Einschnitt erzeugte. In
dieser Phase der Spaltung nimmt die
bindende und integrierende Kraft der
EU rapide ab. Das plurale Europa wird
überall auf eine harte Probe gestellt
durch nationalistischen Gegenwind
und aggressiv fremdenfeindliche
Töne. Ideologische Gräben tun sich
auf und Spaltungen werden manifest,
nun nicht mehr zwischen den politischen Systemen, sondern innerhalb
der Gesellschaften und Nationen. Das
Feindbild des ersten polaren Europa war der Osten beziehungsweise
der Westen, das Feindbild des zweiten pluralen Europa waren Hitler und
Stalin, das neue Feindbild des dritten polemisch gespaltenen Europa
ist der Flüchtling und Fremde, der die
Homogenität der Gesellschaft stört
und die Einheit der Nation gefährdet.
Was hält die Sterne Europas noch
zusammen?
Über lange Zeit schien der Verbund
der EU so stabil und dauerhaft zu
sein wie das Symbol des Sternenkreises auf der blauen Fahne. Das war
einmal. Europa ist ein uferloses Thema, aber im Blitzlicht des aktuellen
Schreckens kristallisierte sich für mich
dabei immer klarer das „Projekt“ der
EU heraus. Ich habe es den „euro
päischen Traum“ genannt. Es ist sehr
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„Für mich war das Ende des
Kalten Krieges und was
darauf folgte, eine beispiel
lose Horizonterweiterung.“

handfest und übersichtlich. Es besteht nämlich aus vier Lehren, die
die Mitgliedsstaaten gemeinsam aus
ihrer Geschichte gezogen haben
und die sie in der jetzigen Krise dringend brauchen. Nach 1945 standen
die beiden Lehren der Friedenssicherung und der Demokratisierung im
Mittelpunkt; 1989 kamen nach dem
Sturz der Mauer und der Öffnung
des Eisernen Vorhangs noch zwei
weitere dazu: eine neue selbstkritische Erinnerungskultur und die Aktualisierung der Menschenrechte.

politischer Kooperation beruht und
sich auf ökonomische Solidarität verpflichtet. Damit ist das Gespenst eines
ethnisch homogenen Nationalstaats
aber noch keineswegs gebannt. Wir
erleben in Europa die Rückkehr eines
militanten Nationalismus, der die
EU zu seinem erklärten Feindbild
gemacht hat. Umso wichtiger, an
diesen Lehren festzuhalten. Sie sind
der Kompass für die Orientierung in
der gegenwärtigen Krise und enthal
ten die Überzeugungen, an denen
sich die EU messen lassen muss.

Lehren als Kompass für die Zukunft
Diese vier Lehren aus der Geschichte
hat die EU nach zwei verheerenden
Weltkriegen und dem Zivilisationsbruch des Holocaust umgesetzt. Die
transnationale Gemeinschaft ist auf
demokratische Rechtsstaatlichkeit,
ethnisch diverse und kulturell plurale
Gesellschaften sowie eine neue Form
von Souveränität gegründet, die auf

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital
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Blickpunkte

Europäische Meilensteine

2 Min.
Europapolitik
Volkswirtschaft
Asset Management

25 Jahre Beschluss zur Euroeinführung, 35 Jahre Schengener
Abkommen, 50 Jahre Gründung von Airbus: Drei Experten
berichten ausgehend von diesen Jubiläen.
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Gemeinsam und doch getrennt
Zehn Jahre nach der Eurokrise ist in der Euro
päischen Währungsunion wieder Ruhe eingekehrt. Die betroffenen Länder der Peripherie
haben hart an sich gearbeitet und ihre außenwirtschaftlichen Defizite über schmerzhafte
Anpassungsprozesse in den Griff bekommen.
Sie sind nun nicht mehr auf Kredite ihrer weniger konsumfreudigen Nachbarn angewiesen.
Die Fliehkräfte, die den Euroraum fast zerrissen
hätten, wirken also nicht mehr. Doch auch wenn
sich die Systemfrage heute wegen der kollektiven Überschüsse nicht mehr stellt, so hat das
System doch einen eingebauten Fehler: Es fehlt
eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik,
die eine europäische Wachstumsagenda vorantreiben würde. Diese könnte nur von schlag
kräftigen Institutionen auf europäischer Ebene
ausgehen. Der European Green Deal hätte das
Potenzial gehabt, das Wachstum in der Gemeinschaft durch zusätzliche öffentliche Investitionen
anzukurbeln. Über ein solches gemeinsames
Finanzvehikel hätte Europa auch noch enger
zusammenrücken können. Doch die mangelnde
Kooperationsbereitschaft der Mitgliedsstaaten
verhindert bislang den Transfer finanzpolitischer
Souveränität auf eine übergeordnete Ebene.

R ü t t e l n a m S c h l a g b a u m Ohne Reise
pass von Lissabon nach Berlin reisen – seit 25
Jahren selbstverständlich, ist dies durch die Coronapandemie infrage gestellt worden. An vielen
Grenzen gibt es plötzlich wieder Personenkontrollen. Dabei haben die heute 26 Schengen-
länder eigentlich nur eine gemeinsame Außengrenze zu bewachen. Das schon im Jahr 1985 in
Luxemburg geschlossene Schengenabkommen
ist einer der sichtbarsten Erfolge europäischer
Integration. Es stärkte den europäischen Binnenmarkt durch Abschaffung der Binnengrenzen
und machte die europäische Integration im besten Wortsinn „erfahrbar“. Trotz ihres enormen
Werts für die europäische Einigung war die Personenfreizügigkeit aber politisch immer hoch
brisant. Großbritannien und Irland waren nie
richtig dabei. Und seit Jahren wird im Asyl- und
Justizbereich am nationalen Schlagbaum gerüttelt, aber nicht, um ihn zu öffnen, sondern um
ihn zu schließen. Schengen ist ein Eckpfeiler europäischer Einigung – bröckelt er, hat das auch
für die Zukunft der Europäischen Union und
Europas Stabilität gravierende Folgen.
CHRISTIAN KOPF
Leiter Portfoliomanagement Renten,
Union Investment

DR . MAURICIO VARGAS
Volkswirt bei Union Investment
(Gruppe Macro & Economics im Bereich Research
& Investment Strategy)
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ILLUSTRATION M a r k D a v i s , F o r m P l a y S t u d i o

Z u r ü c k i n d i e Z u k u n f t ? Vor 50 Jahren
wurde der Vorzeige-Industriekonzern Airbus
gegründet. Heute ringt Europa um eine neue
Industriepolitik. Es hat beim Übergang vom
analogen zum digitalen Zeitalter den Anschluss
verloren. Bis auf SAP hat keiner der großen Technologiekonzerne seine Heimat auf dem alten
Kontinent. Umgekehrt tummeln sich kaum eu
ropäische Unternehmen in den wichtigen Zukunftsbranchen. In Zeiten von „America First“
und „Made in China 2025“ steigt die Sorge um
die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Die Übernahme des deutschen Robotikunternehmens
KUKA durch einen chinesischen Konzern hat
zudem Befürchtungen geschürt, dass die Innovationsfähigkeit der Region unter ausländischen
Direktinvestitionen in Schlüsseltechnologien
leidet. So ist die Toleranz für staatliche Eingriffe

und Abschottungstendenzen deutlich gestiegen. Ein gewisser Schutz der europäischen
Industrie nach außen scheint durchaus angebracht. Entscheidend wird aber sein, einen
Rahmen zu schaffen, in dem sich Unternehmen
in Zukunftstechnologien frei entfalten und
erfolgreich sein können.
MICHAEL HERZUM
Leiter der Abteilung Macro & Strategy
im Bereich Research & Investment Strategy

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital
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Der alte Kontinent und
seine Kontrahenten

Milliarden $

Die Wiege für das heutige Wirtschaftssystem steht in Europa.
Mittlerweile haben die USA und China uns in manchen
Disziplinen wirtschaftlich überholt. Ein Vergleich in wichtigen
Kennzahlen.
TEXT J o h a n n e s B ü c h l

INFOGR AFIK P r o f i l w e r k s t a t t

Anteil erneuerbarer
Energien am
Primärenergie
verbrauch 2019

2. Apple

Einwohner: 329 Millionen
(36 Einwohner/km2)

3. Microsoft
4. Alphabet

19,5
Billionen $

7,3 %
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5. Amazon
6. Facebook

Fläche: 4,4 Millionen km2
Einwohner: 513,5 Millionen
(117 Einwohner/km2)

Volumen der Investitionen aus dem Bereich
Risikokapital 2019
Anteil an den Patentanmeldungen 2018
(weltweit 3.326.300)

18 %

Top 5

Fläche: 9,8 Millionen km2

Organisiert als:
Staatenverbund

Legende

56 Plätze

Organisiert als:
föderale Republik

34
Milliarden $

EU
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USA

52

21 Plätze

Milliarden $

Top 5
31.	Royal Dutch Shell (GB und Niederlande)
35.	LVMH (Frankreich)
49. SAP (Deutschland)

Bruttoinlandsprodukt
2019 (in Billionen Dollar)

50. Anheuser-Busch InBev (Belgien)
51. L'Oréal (Frankreich)

Anteil an der Liste
der 100 wertvollsten
Unternehmen weltweit
(nach Börsenwert)
zum Jahresende 2019

China

5,2 %

Organisiert als:
Volksrepublik
Fläche: 9,6 Millionen km2
Einwohner: 1,4 Milliarden
(153 Einwohner/km2)

13 Plätze

Quellen:
Europäischer Rat, Eurostat, IWF,
Bloomberg, Handelsblatt Research
Institute, Preqin, BP, Statistikportal
der World Intellectual Property
Organization

14,1%
18,3
Billionen $
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Top 5
7. Alibaba
9. Tencent
18. ICBC
37. Ping An
39. China Constr. Bank

12,2
Billionen $
12,7 %

46,4 %
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5 Min.

Stock aus
den Speichen
TEXT D r . J ö r g Z e u n e r

ILLUSTR ATION M e l a n i e B r i l l

Das europäische
Einigungsprojekt
muss vorankommen.
Jetzt mehr denn je.
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Europa
Reformen
Integration

E

uropa ist wie ein Fahrrad“, sagte der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors einst. „Hält man es an, fällt es um.“
Das passt, immer noch. Wir erleben es gerade in Coronazeiten:
Europa ist eine Aufgabe, kein Ort, an den man sich zurückzieht. Nicht
die abstrakte Idee, sondern europäisches Handeln hat in den letzten
70 Jahren unglaubliche Kräfte freigesetzt. Und am zuletzt nicht ausreichenden Handeln liegt es, dass Europa in der Krise ist. Deshalb sind
neue Anstrengungen erforderlich. Um im Bild zu bleiben: Europa erzeugt Anziehungskraft, wenn es in Bewegung bleibt.
Über viele Jahrzehnte war Europa tatsächlich in Bewegung – hin zu
dem einzigen sinnvollen Ziel eines Einigungsprojektes: einer immer
engeren Union. Diese Zeiten sind vorbei. Europapolitik erschöpft sich
in isolierten Initiativen, kurzfristiger Krisenpolitik, immer neuen Regeln
und Sonntagsreden. Das Heranführen der neuen Mitgliedsländer im
Osten ist nicht der Hauptgrund dafür. Es ist der Mangel an politischer
Kraft und an Vertrauen in den Erfolg europäischen Handelns.
Diese Lähmung ist traurig, besonders in der Coronapandemie. Quälend lange brauchte das politische Europa, um wenigstens ein Minimum an koordinierter Krisenbekämpfung hinzubekommen. Neue
Instrumente, neue Wege gemeinsamen Handelns suchte man in dem
Paket bis Mitte Mai vergeblich. Das Risiko neuer europäischer Krisen
mit Folgen für uns alle ist dadurch nicht kleiner geworden. Der politische Lärm um ein brauchbares, aber keineswegs bahnbrechendes
Krisenbewältigungsprogramm rund um die Europäische Kommission,
den European Stability Mechanism (ESM) und die Europäische Investitionsbank (EIB) schien deshalb eher übertrieben. Erst mit dem Vorschlag für einen kreditfinanzierten europäischen Wiederaufbaufonds,
dessen Mittel als Zuschüsse an EU-Länder weitergegeben werden,
betraten Emmanuel Macron und Angela Merkel Terrain, das für den
Gemeinschaftssinn der EU eine neue Qualität bedeuten könnte.
Gleichwohl: Seit dem Scheitern des Verfassungskonvents hat es keine
Initiativen zur Weiterentwicklung des Geflechts aus Rat, Kommission
und Parlament mehr gegeben. Jeder Vorstoß scheiterte an irgend
einem Bremser. Kein Wunder, wenn sich Regierungen hinter ihren

›

Ausgabe 7 / 2020

Seite

31

Im Weitwinkel

Analyse

DR . JÖRG ZEUNER
Jahrgang 1972, ist seit dem 1. Juli
2019 bei Union Investment Mana
ging Director des neuen Bereichs
„Research & Investment Strategy“.
Der promovierte Ökonom ist au
ßerdem Chefvolkswirt des Hauses.
Zuvor arbeitete Dr. Zeuner unter an
derem bei der KfW und beim IWF.
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europäischen Partnern verstecken oder, noch schlimmer, zu Hause
auf Kosten anderer politisch punkten können. Diese Gelegenheiten
verschwinden erst mit Mehrheitsentscheidungen. Dann werden na
tionale Regierungen daran gemessen, wie erfolgreich sie sind, euro
päische Mehrheiten zu finden, um ihre Interessen zu vertreten. Um
dorthin zu kommen, braucht es die Kraft, zu handeln. Schaffen wir
das nicht, schwächen wir Europa weiter.
Auch die Konstruktionsfehler der Europäischen Währungsunion
(EWU), vom Fehlen automatischer Konjunkturstabilisatoren über
mangelnde Koordination der nationalen Wirtschaftspolitiken bis hin
zum Fehlen fiskalpolitischer Möglichkeiten, sind hinlänglich bekannt
und oft beklagt. Mit der Coronakrise und dem gigantischen Finan
zierungsbedarf für Kriseneindämmung und Wiederaufbau treten
die Schwächen zum zweiten Mal in nur einer Dekade voll zutage.
Die Architektur der EWU stammt noch aus den 1990er-Jahren, als
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es noch Zinsen, Inflation, Wirtschaftszyklen und wahrnehmbares
Wachstum gab. Heute besteht Modernisierungsbedarf. Immer neue,
aber nur konservierende Regeln belegen zwar Aktionismus. Die dahinterstehende Ambitionslosigkeit zeigt aber vor allem die mangelnde Kraft zum Handeln.
Der Schlüssel zur paneuropäischen Erholung
Dabei liefert gemeinschaftliches europäisches Handeln die besseren
Antworten auf die drei drängendsten Probleme. Erstens brauchen
wir Wirtschaftswachstum in allen Mitgliedsländern der EU, das hinreichend nah beieinander liegt. Warum? Weil wir gemeinsam schneller und besser aus der Rezession kommen. Das gilt auch für die Länder des Nordens – und nicht zuletzt für Deutschland. Man sollte sich
zwischen Füssen und Flensburg nichts vormachen: Aus der letzten
(Euro-)Krise sind wir durch eine Mischung aus geldpolitischer Unterstützung und höheren Exporten nach China sowie in die USA gekommen. Diese Wege sind dieses Mal weniger vielversprechend. Für die
Europäische Zentralbank (EZB) nehmen nämlich die Spielräume ab –
juristisch, aber auch mit Blick auf die verfügbaren Instrumente. Und
für höhere Ausfuhren in die außereuropäischen Märkte sind die Potenziale beschränkt, schließlich leidet man auch dort unter Corona.
Es bleiben als Wachstumsmotoren unsere Nachbarn, mit denen wir
aufs Engste verschränkt sind. Verbesserte Absatzchancen, ein stabiler
institutioneller Rahmen mit weniger Unsicherheit für Unternehmen
und Verbraucher sowie positive Vermögenseffekte durch geringere
Risikoprämien auf Euro-Assets wären die Kanäle, durch die eine
gleichmäßige, paneuropäische Erholung auch der deutschen Volkswirtschaft helfen würde. Hier liegt also der Schlüssel für eine schnelle
wirtschaftliche Erholung.
Dafür braucht es eine gemeinsame Anstrengung. Ein europäisches
Wiederaufbauprogramm, das diesen Namen verdient, könnte den
Kontinent wirtschaftlich und politisch voranbringen. Eine Lehre aus
der Eurokrise sollten wir dabei unbedingt beherzigen: Es muss Rücksicht auf die unterschiedlichen Ausgangslagen der Mitgliedsländer
genommen werden und es muss solidarisch vorgegangen werden.
Sonst verschärft man die Probleme der besonders Betroffenen,
schafft Ungleichheit zwischen starken und schwachen Ländern und
erreicht im Ergebnis weder politische Einheit noch wirtschaftliche
Gesundung. Der neue Wiederaufbaufonds der EU-Kommission
könnte diesem Anspruch gerecht werden, wenn am Ende alle 27
EU-Länder dem Vorschlag von Merkel und Macron folgen. Denn: Er
finanziert sich europäisch und beteiligt sich am Wiederaufbau in

›
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Form von Zuschüssen statt von Krediten. Das würde den Mitgliedern
mit einer problematischen Schuldentragfähigkeit, also den Schwächeren, tatsächlich helfen.
Zweitens verändert sich die Gesellschaft durch die Coronakrise. Wir
hinterfragen vor allem etablierte Technologien, Verhaltensweisen
und Produktionsprozesse. Das birgt Chancen, etwa für die Digitalisierung, die Forschung und die Bildung. Nachhaltigkeit rückt aus
der Nische ins Zentrum der Debatte, weil tiefgreifende Veränderungen auf einmal möglich erscheinen. Dass europäisches Handeln in
den genannten Bereichen nationalen Antworten überlegen ist, ist
Konsens. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit
dem „Green Deal“ einen Anlauf in diese Richtung gemacht. Das ist
richtig und lobenswert. Aber hinter dem ambitionierten Ziel steht
bislang keine ausreichende finanzielle Rückendeckung. Ganze 7,5
Mrd. Euro der angekündigten Billioneninitiative sind tatsächlich
„frisches Geld“. Das reicht bei Weitem nicht. Europa muss auch hier
in die Pedale treten.
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„Europa liefert die besseren
Antworten auf die Fragen
der nächsten zehn Jahre,
wenn wir das zulassen.“
Drittens fordern die Vereinigten Staaten China heraus. Was als Handelskonflikt seinen Anfang genommen hat, weitet sich zu einem Technologiekonflikt aus. Dahinter stehen auch politische Ansprüche auf
globale Führung. Dieser Konflikt geht nicht mit der Präsidentschaft
von Donald Trump zu Ende und er ist nicht auf Asien beschränkt. In
diesem Spannungsfeld muss Europa mit einer Stimme sprechen und
seine Interessen klar formulieren und durchzusetzen versuchen. Alles
andere ist zum Scheitern verurteilt und schadet allen in Europa.
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Damit das Einigungsprojekt nun tatsächlich vorankommt, braucht es
vor allem politischen Willen zu Solidarität und Vorleistung. Die letzten Monate haben das so eindrucksvoll wie schmerzlich vor Augen
geführt. Das europäische Fahrrad benötigt daher einen kräftigen
Anschub. Nicht zuletzt in Deutschland sollten sich Politik und Öffentlichkeit daher zu einer ehrlichen Debatte über Kosten und Nutzen
aufraffen, dabei aber nicht die politische Dimension des Projekts außer Acht lassen. Soll die Erfolgsgeschichte der EU-Integration weitergehen, muss Deutschland als größtes Mitglied die Kraft entwickeln,
ein Ziel für die nächsten Schritte der Integration zu formulieren und
dann auch danach zu handeln. Wie bereits unter den Kanzlern Adenauer, Schmidt und Kohl wird das nicht ohne Frankreich gehen – und
schon gar nicht ohne Kompromisse. Die Zeit drängt. Wir sollten sie
nutzen. Die Vorteile sind eindeutig. Denn schließlich ist das Schöne
am Fahrrad das Fahrradfahren!

‹

Im Weitwinkel

Fazit

Die Europäische Union ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Auch im wirtschaftlichen Sinne. Doch die Erfolge drohen in Vergessenheit zu geraten. Das
hat auch mit einer zu einseitigen ökonomischen Betrachtungsweise zu tun.
Denn wer den Wert der EU nur an wirtschaftlichen Segnungen als Kosten-Nutzen-Rechnung zu messen versucht, übersieht den eigentlichen Wert der EU.
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Auf Werte
gebaut

Zwischen den europäischen Staaten sollte es nie wieder Krieg geben. Das
war Kern der Überlegung der europäischen Gründerväter Konrad Adenauer
und Charles de Gaulle. Und tatsächlich: Noch nie haben West- und Mitteleuropa in ihrer Geschichte eine so lange Epoche des Friedens erlebt. Und erst dieser
schuf den Boden für wirtschaftliche Erfolge: Grenzen fielen, Handelsnetze entwickelten sich, Staaten und Menschen wuchsen zusammen, Wohlstand wurde
geschaffen.
Inzwischen erodiert aber die EU an vielen Stellen. Auch weil viele wichtige
Werte nicht mehr uneingeschränkt von allen Staaten geteilt werden: Empathie
gegenüber Minderheiten, Solidarität gegenüber Schwachen, soziale Gerechtigkeit sowie Toleranz. Diese Werte gaben Europa jedoch Orientierung. Sie sind
eine Art Kompass – sowohl in der Politik als auch in Gesellschaft und Wirtschaft. Ohne diese Werte befindet sich Europa in einer Art Sinnkrise: politisch,
wirtschaftlich, institutionell und philosophisch.
Wohin steuert die Europäische Union? Ohne ein großes gemeinsames Ziel
werden die 27 Mitgliedsstaaten schwer zu überzeugen sein, ihre Souveränität
für eine stärkere Integration aufzugeben. Die Antwort könnte durch einen
neuen Anlauf zu einer europäischen Verfassung entstehen. Europa nur als
Wirtschaftsunion zu definieren, ohne mit dem europäischen Gedanken die
Herzen der Menschen zu erreichen, greift jedenfalls zu kurz. Einigkeit über die
Zielsetzung bei gleichzeitig wachsendem Bedarf des engeren Zusammenschlusses könnte der Hebel sein. Auch wirtschaftlich hat dann gemeinsames
Handeln wieder Sinn, im Hinblick auf höhere Risikoprämien am Markt, einen
koordinierten Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug und vieles mehr. Die EU muss
eine Lösung finden, denn sie ist zum Erfolg verdammt. Und das gehört auch
zu den Lehren der Coronakrise: Kein Staat in Europa kann heute die globalen
Herausforderungen noch allein stemmen.

‹
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Der
Troubleshooter
Das Modeunternehmen Hugo Boss hat turbulente Jahre hinter
sich. Seit Herbst 2019 griffen die Maßnahmen des Managements,
und die Verkäufe des Unternehmens zogen deutlich an. Doch
jetzt muss sich Finanzvorstand Yves Müller erneut auf scharfen
wirtschaftlichen Gegenwind einstellen.
Ausgabe 7 / 2020
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chwäbische Beschaulichkeit
prägt das Bild rund um den
Bahnhof. Die Straßen sind sauber, die Häuser gepflegt, bürgerlicher
Wohlstand. Wir sind in Metzingen,
einer Kleinstadt am Fuß der Schwä
bischen Alb. Nur wenige Kilometer
von der Stadtmitte entfernt definiert
der größte Arbeitgeber der Stadt ein
anderes Bild. Ein lichtdurchfluteter
Kubus, helle Büros sowie attraktive
Showrooms spiegeln den modernen
und edlen Stil im Verwaltungszen
trum von Hugo Boss. Hier geht es
„hip“ zu, die meisten der weltweit
rund 15.000 Mitarbeiter sind jünger
als 35 Jahre, und 2.000 von ihnen
arbeiten im „Campus“, wie das Head
quarter in Metzingen genannt wird.
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Seit Dezember 2017 befindet sich
hier auch das Büro von Yves Müller,
Finanzvorstand bei der Hugo Boss
AG. Nach arbeitsreichen Jahren hat
der Wechsel des im Finanzmanagement erfahrenen Hanseaten Wirkung
gezeigt. Dies war auch der Lohn für
die Zeit, die Yves Müller darauf verwendete, um Analysten und Investoren von der Equity-Story zu über
zeugen. Die Zahlen verbesserten sich
tatsächlich deutlich und auch die
Kapitalmärkte glaubten wieder an
Boss. Mit dem vierten Quartal 2019
wurde die Trendwende vollzogen.
Das Jahresergebnis für 2019 konnte
sich sehen lassen. Der Umsatz legte
um zwei Prozent währungsadjustiert
auf 2,9 Milliarden Euro zu, der freie
Cashflow kletterte um stolze 22 Prozent auf 207 Millionen Euro und
der Onlineverkauf konnte sogar um
35 Prozent währungsadjustiert auf
151 Millionen Euro erhöht werden.

Seite
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Nur die Profitabilität des Konzerns
steht noch nicht da, wo sie sein soll.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
blieb mit 333 Millionen Euro zumindest auf einem soliden Niveau. Anlass
zur Hoffnung gab das neue Jahr.
Ein blendender Start, das Geschäft
in Asien brummte mit zweistelligen
Zuwachsraten.

Das Unternehmen
Schon 1924 gründete Hugo Ferdinand Boss in Metzingen eine Kleider
fabrik. Sein Schwiegersohn, Eugen Holy, startete dann Anfang der
1950er-Jahre mit 128 Mitarbeitern mit der Produktion von Herren
anzügen. Heute gehört Hugo Boss zu den weltweit führenden Mode
konzernen im gehobenen Premiumsegment. 2019 erwirtschaftete das
Unternehmen weltweit einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro und ein
EBIT von 333 Millionen Euro. Die Aktie ist derzeit im MDax gelistet.

Ein Virus und seine Folgen
All das steht jetzt wieder zur Disposition, denn der Ausbruch des Coronavirus scheint den Schwaben das Geschäft gründlich zu verhageln. Die
Bilanzpressekonferenz wurde als Folge der sich anbahnenden Pandemie
als Webcast abgehalten. Mehr als
die Hälfte der rund 150 Verkaufs-

›
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„Wir heißen
Hugo Boss und
nicht Hugo
Deputy.“
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Y VES MÜLLER
umsatz bis zum Jahr 2022 vervier
facht werden. Des Weiteren soll
der Umsatzanteil Asiens von derzeit
15 Prozent bis 2022 auf 20 Prozent
erhöht werden. Ferner soll die Flä
chenproduktivität jährlich um vier
Prozent erhöht werden. Und zuletzt lautet das Ziel, dass die junge
Marke „Hugo“, die 2019 währungsbereinigt um fünf Prozent zulegen
konnte, auch künftig überproportional wachsen soll.

stellen in China, Hongkong und
Macau mussten vorübergehend geschlossen werden. In den übrigen
Stores ging die Kundenzahl um bis zu
80 Prozent zurück. Im Anschluss folgten Schließungen in Europa und den
USA. „Die wirtschaftlichen Folgen der
Ausbreitung des Virus werden unsere
Umsatz- und Ergebnisentwicklung
erheblich belasten“, erklärt Yves Müller.
Auswege gibt es nur wenige. Der
Konzern hat begonnen, geplante
Renovierungen sowie Neueröffnungen eigener Geschäfte bis auf Weiteres auszusetzen sowie den Bestandszufluss zu reduzieren. „Derzeit fahren
wir nur auf Sicht und hoffen, dass
im zweiten Halbjahr 2020 die Krise
wieder abflaut“, so die vorsichtige
Erwartung des Managers. Genauere
Prognosen können derzeit nicht abgegeben werden.
Strategie für die Zukunft
Dabei ist das Virus nur ein Faktor für
eine Branche, die sich neu erfinden
muss. Viele deutsche Textilfirmen
steckten auch zuvor schon in der Krise. Jüngstes Beispiel war die Insolvenz des westfälischen Damenmodeherstellers Gerry Weber. René Lezard
scheiterte ebenso wie die Edelkollektion von Rena Lange. Schon 2016 war
die Nürnberger Modekette Wöhrl in
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Ankeraktionär glaubt fest
an Hugo Boss
Eine entscheidende Größe dabei
dürfte das Vertrauen der Anleger
sein. Für Yves Müller ist der Aktienkurs der zentrale Maßstab für die
finanzielle Steuerung von Hugo Boss.

Der studierte Betriebswirt wurde
1969 in Lüneburg geboren und be
gann seine berufliche Laufbahn bei
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Arthur Andersen & Co. in Hamburg.
1999 wechselte er zur Tchibo GmbH
und übernahm dort die Leitung des
Finanz- und Rechnungswesens und
wurde 2006 CFO. Im Dezember 2017
wechselte Müller zu Hugo Boss als
Vorstandsmitglied mit Verantwor
tung unter anderem für die Bereiche
Controlling, Finanzen und Steuern.

Die Europäische Union ist für mich …
… Garant für Frieden, Freiheit,
Demokratie und Wohlstand.

Seite

die Knie gegangen. Allen diesen Unternehmen war es nicht gelungen,
eine kritische Masse zu erreichen,
alle setzten viel zu lang auf den sta
tionären Verkauf.
Um solche Fehler bei Hugo Boss
zu vermeiden, will Yves Müller das
Unternehmen auf einen langfristigen
Wachstumskurs zurückführen. Dafür
hat er vor allem vier Stellschrauben
identifiziert. Zunächst soll der Online
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Sorgen, dass Hugo Boss mit der
relativ geringen Marktkapitalisierung von knapp zwei Milliarden
Euro zu einem Übernahmeziel geworden sein könnte, hat Yves Müller nicht. „Wir heißen Hugo Boss
und nicht Hugo Deputy“, erklärt
der Finanzchef selbstbewusst. Auch
die italienische Familie Marzotto
hat als langfristiger Ankeraktionär
das Commitment zum Metzinger
Modekonzern noch einmal unter
strichen, indem sie den Anteil der
Hugo-Boss-Aktien zuletzt auf über
15 Prozent erhöhte. Mit einem zuverlässigen Ankeraktionär im Rücken, einer schnellen und flexiblen
Organisation sowie einer gesunden
Bilanzstruktur fühlt sich das Unternehmen trotz widriger Umstände
gut gewappnet, um die schwierige
Situation im Jahr 2020 bestmöglich
zu meistern.

‹
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Die
Zukunft
der
Blauen Banane
Von Großbritannien bis Italien zieht sich ein Band aus
B ranchenzentren, in dem profitable Großunternehmen 
für Wachstum und Innovation sorgen. Doch die bananenförmige Megaregion braucht ganz Europa, um die Stärke
ihrer historisch gewachsenen Standortvorteile zu erhalten.
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eramikfliesen – wer sich im Baumarkt
oder in der Ausstellung eines Fliesenlegers auf die Suche macht, wird schnell
auf eine Vielzahl italienischer Modelle stoßen.
Ein Blick in die Kataloge fördert Überraschendes zutage: Ob Marazzi, Marca Corona oder
Cerdisa – nahezu alle Hersteller kommen aus
Sassuolo, einer unscheinbaren Kleinstadt in der
Emilia-Romagna. Für eine solche räumliche
Konzentration bestimmter Branchen gibt es in
Europa viele Beispiele – vom europäischen
Finanzzentrum in London über den Containerhafen in Rotterdam, den Diamantenhandel in
Antwerpen, die Schwerindustrie im Ruhrgebiet, die Klingenstadt Solingen, die Düsseldorfer Handelsunternehmen, den großen petrochemischen Verbundstandort in Ludwigshafen,
die Konzentration der deutschen Maschinenbau-, Automobil- und Automobilzuliefererindustrie in Baden-Württemberg, die pharmazeutische Industrie im Dreiländereck am Oberrhein,
das Möbel- und Textilhandwerk in Mailand und
anderen Städten Oberitaliens bis schließlich hin
zur Keramikfliesenindustrie in Sassuolo.
Nun werden Keramikfliesen, Möbel, Autos
oder Düngemittel ja in ganz Europa gekauft.
Wie kommt es dann, dass die Produktion nicht
ebenso gleichmäßig wie die Nachfrage über
Europa verteilt, sondern an wenigen Stand
orten konzentriert ist? Und zwar vor allem in
einem bogenförmigen Gebiet, das sich vom
italienischen Mittelmeerhafen Genua über
die Schweiz entlang des Rheins bis hin zu den
alten englischen Industriegebieten um Manchester spannt? Wie der französische Historiker
Fernand Braudel in seiner „Sozialgeschichte des
15. bis 18. Jahrhunderts“ zeigt, hat sich diese
zentrale europäische Wirtschaftsregion bereits
im späten Mittelalter unter der Vorherrschaft
der Handelsstadt Amsterdam herausgebildet.
In Anlehnung an ihre geografische Gestalt
hat sich als Bezeichnung dieser Megaregion,
die heute mehr als 110 Millionen Einwohner
und 20 Weltstädte umfasst der Begriff die
„Blaue Banane“ eingebürgert, der auf den

Wirtschaftsgeografie
Wohlstandsverteilung
Branchenzentren

französischen Geografen Roger Brunet
zurückgeht.
Wenn die Nachfrage mehr oder weniger gleichmäßig verteilt und der Gütertransport kostspielig
ist, dann würde man zunächst vermuten, dass
sich die Betriebe einer Branche wie ein Netz über
Europa verteilen, wie dies etwa bei Molkereien
der Fall ist. Warum aber kommt es zu einer derart
starken Konzentration von Betrieben gleicher
Branchen in einzelnen Städten? Warum liegen
so viele dieser Städte innerhalb der „Blauen Banane“ und warum finden sich in Süditalien oder
der Uckermark kaum Automobilzulieferbetriebe
oder Chemiewerke?
Seite

Umweltfaktoren als Erklärung ungenügend
Das reichliche Vorkommen von Vorprodukten
mag bei der regionalen Spezialisierung der Produktion einmal eine Rolle gespielt haben. Die
englischen „Fabrikdistrikte“ um Liverpool, Manchester, Sheffield und Nottingham, wie sie Karl
Marx und Alfred Marshall – die beiden großen
Ökonomen des späten 19. Jahrhunderts – genannt haben, bildeten sich in der Frühphase der
Industrialisierung in der Nähe der Kohlebergwerke heraus. Gleiches gilt für das Ruhrgebiet, wo
die Entwicklung von Bergbau, Hüttenindustrie
und metallverarbeitenden Betrieben aufeinander aufbauten. Die meisten der heute bestehenden räumlichen Ballungen von Unternehmen
einer Branche lassen sich jedoch nicht auf die
reichliche Ausstattung dieser Wirtschaftsgebiete
mit Rohstoffquellen zurückführen. So hat der
US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler
Michael Porter in einer Fallstudie zur Entwicklung der italienischen Keramikfliesenindustrie
hervorgehoben, dass die Betriebe in Sassuolo
seit ihrer Entstehung in den 1950er-Jahren den

›
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Hauptrohstoff Kaolin aus England importierten
und auch die Maschinen zur Fliesenherstellung
aus dem Ausland bezogen. Dennoch wurde
zeitweise etwa ein Drittel der weltweit hergestellten Keramikfliesen in etwa 200 mittelständischen Unternehmen im Umkreis dieser Kleinstadt in der Emilia-Romagna hergestellt. Auch
die weltweit einmalige Konzentration des 
Auto- und Maschinenbaus und der elektrotechnischen Industrie in Baden-Württemberg lässt
sich nicht auf Unterschiede in der Ausstattung
mit natürlichen Ressourcen erklären.
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Dies gilt übrigens genauso für die Herausbildung
der großen „industrial districs“ in den USA. Im
einstmals als Paradise Valley bekannten Landkreis Santa Clara in Nordkalifornien blühen heute keine Aprikosenhaine mehr – obwohl das Klima dafür ideal ist und die Früchte aus dieser
Gegend lange Zeit im ganzen Land berühmt
waren. Die Gegend hat sich in Silicon Valley umbenannt und ist heute für ihre Softwarekonzerne und Start-ups und Internetriesen berühmt –
was sich schwerlich auf das Klima zurückführen
lässt, wie der Nobelpreisträger Paul Krugman in
einer seiner Arbeiten zur Wirtschaftsgeografie
süffisant anmerkt.
Der Mensch als entscheidende Variable
Wenn es also nicht an natürlichen Faktoren
liegt, was erklärt dann die industrielle Agglo
meration in der „Blauen Banane“? Es ist vor
allem die Ansammlung und Ausbildung von
Fachkräften vor Ort, die den Unternehmen den
Aufbau ihrer Betriebe erleichtert. Damit einher
geht die rasche Verbreitung von Innovationen
über persönliche Kontakte und hinzu kommt
die Entwicklung einer lokalen spezialisierten
Zuliefererindustrie – alles Faktoren, die Alfred
Marshall bereits Ende des 19. Jahrhunderts
beschrieben hat. Michael Porter und Michael
Sabel weisen auf einen weiteren entscheidenden Wachstumstreiber erfolgreicher europäischer Industriegebiete hin: die Schaffung einer
Vielzahl nicht staatlicher Institutionen der Kooperation – zwischen Firmen (Handelskam-
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mern), zwischen Unternehmensverbänden und
Gewerkschaften (Tarifverhandlungen und Sozialpakte), zwischen Wirtschaft und Kultusbehörden (praxisnahe Berufsausbildung in Betrieben
und Fachhochschulen) und zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft (Kreditvergabe
durch lokale Volks- und Raiffeisenbanken und
auch durch Sparkassen). Schließlich ist die Herausbildung solcher Industriegebiete vom Bestehen eines großen Binnenmarktes abhängig, der
vergleichsweise leicht zu beliefern ist – daher
hat sich die „Blaue Banane“ auch entlang des
Rheins entwickelt, der bis ins 19. Jahrhundert
der wichtigste Verkehrsweg Mitteleuropas war.
Sogwirkung führt zu Ungleichgewicht
In Europa ist die Herausbildung der Produktionsstruktur im Raum also weitgehend ein Ergebnis
der wirtschaftlichen Selbstorganisation, wenn
es auch einzelne Fälle staatlicher Lenkung gibt –
wie die „Stadt des KdF-Wagens“, die sich im Mai
1945 in Wolfsburg umbenannt hat. Die Vorteile
der räumlichen Konzentration der Produktion
lösen jedenfalls in vielen Fällen einen selbstverstärkenden Wachstumsprozess aus, dem an
dere Regionen nichts mehr entgegensetzen
können. Eine große Anzahl an Firmen einer
Branche zieht Facharbeiter und Zulieferbetriebe
an – und ein großes Angebot an Facharbeitern
und Zulieferern einer Branche zieht die entsprechenden Firmen an. Die verdichtete Präsenz
einer Branche in Ballungsgebieten erleichtert
Innovationen. Und diese Innovationen führen
über Wachstum zu einer noch verstärkten
räumlichen Branchenkonzentration. Die Folge
dieses selbstverstärkenden Wachstumsprozesses ist auch eine räumliche Konzentration der
Unternehmensgewinne und des Wohlstands.
Ein wesentlicher Teil des ungleichen Wachstums
in Europa ist also nicht auf Unterschiede in der
natürlichen Ausstattung zurückzuführen, sondern auf die selbstverstärkenden Standortvor
teile von Regionen, die sich auf die Produktion
bestimmter Güter spezialisiert haben. Aufgrund
dieser Standortvorteile können führende

›
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 nternehmen mit anhaltend sinkenden DurchU
schnittskosten ihre Produktion vor Ort ausweiten – Ökonomen sprechen hier von „Skalenerträgen“. In der Folge bildet sich im Spiel der
Marktkräfte kein Konkurrenzgleichgewicht aus
vielen kleinen, räumlich verteilten Unternehmen heraus, sondern eine Reihe von hochprofitablen Großunternehmen, die ihre jeweiligen
Branchen dominieren und oftmals in einer zentralen Region angesiedelt sind – der „Blauen
Banane“. Es entstehen Zentren, in denen Produktion und Wohlstand konzentriert sind, umgeben von p
 eripheren Regionen mit einem
geringen Niveau an Wirtschaftsaktivitäten und
mit häufigeren Wirtschaftskrisen. So kommt es
nicht von ungefähr, dass sich am Finanzmarkt
die Bezeichnung „Peripherie“ für die Rentenmärkte der Mittelmeeranrainerstaaten etabliert
hat, während der Markt für deutsche, niederländische und französische Staatsanleihen als
„Zentrum“ gilt.
Seite
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Historisch gewachsene Ungleichheit
Der hohe Wohlstand im Südosten Englands,
in Flandern, den Niederlanden, Deutschland,
der Schweiz und Oberitalien ist also nicht allein
darauf zurückzuführen, dass die Bewohner
dieser Megaregion besonders arbeitsam sind.
Die Wochenarbeitszeit in griechischen Unternehmen ist beispielsweise deutlich höher als
die in der Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württembergs. Vielmehr liegt dieser hohe
Wohlstand auch an der Konzentration führender und besonders gewinnträchtiger Unternehmen in der „Blauen Banane“, die von historisch
gewachsenen Standortvorteilen profitieren.
Gleiches gilt für die Außenhandelssalden: Die
Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands, der
Schweiz und der Niederlande sind weniger auf
die besondere Sparsamkeit ihrer Bürger zurückzuführen, sondern auf die besonders hohen
Gewinne der dort ansässigen Unternehmen.
Dies sollten wir uns vor Augen halten, wenn in
der politischen Debatte Vorurteile über die vermeintlich faulen und freigiebigen Südländer
herangezogen werden, anstatt die Ursachen

Investmentvordenker

der divergierenden regionalen Entwicklung
in Europa zu untersuchen.
Ohne Heimatmarkt geht es nicht
Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der
Industrieregionen in der „Blauen Banane“ ist
das Bestehen eines europäischen Binnenmarktes, dessen Entwicklung durch die Europäische
Währungsunion einen entscheidenden Schub
bekommen hat. Dies gilt genauso für die Branchencluster in den USA und in China, die jeweils
riesige Heimatmärkte bedienen können. Niemals hätte Microsoft seine heutige Dominanz
als Softwarehersteller erlangt, wenn die Firma
das MS-DOS-Betriebssystem auf Ungarisch für
einen Markt von zehn Millionen Bürgern ent
wickelt hätte. Und niemals hätten deutsche
Mittelständler weltweit führende Positionen
in ihren jeweiligen Branchen erlangen können,
wenn sie nicht zumindest den europäischen
Markt ohne Zoll- und Währungsschranken hätten beliefern können.
Seite

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, liegt es daher im elementaren wirtschaftlichen Interesse Deutschlands, diesen europäischen Binnenmarkt zu erhalten und zu stärken.
Grundlage des gemeinsamen Marktes bleibt das
Primat der europäischen Rechtsprechung, das
jüngst durch die Urteile mehrerer nationaler
Gerichte infrage gestellt wurde und in Zukunft
gestärkt werden muss. Darüber hinaus wird es
von entscheidender Bedeutung sein, ob es gelingt, durch die wirtschaftliche Unterstützung
der Staaten der europäischen Peripherie einem
weiteren Auseinanderklaffen der Lebensverhältnisse in der Europäischen Union entgegenzuwirken. Denn durch eine solche Zunahme der
regionalen Ungleichheit werden die Grundlagen
des gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraums über kurz oder lang politisch infrage
gestellt, wie der Brexit gezeigt hat.
Bei den Institutionen und politischen Initiativen,
die derzeit zum Umgang mit der Coronakrise
auf europäischer Ebene entwickelt werden, geht
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es streng genommen nicht um Solidarität oder
um wechselseitige Hilfe etwa bei Finanzkrisen.
Wenn es in Deutschland oder den Niederlanden
zu einer Bankenkrise käme, würden diese Staaten wohl kaum durch Hilfskredite des ESM stabilisiert werden können, die von Italien und Spanien garantiert werden. Genauso wenig ging es
beim Solidaritätszuschlag auf die deutsche Einkommenssteuer um ein wechselseitiges Geben
und Nehmen zwischen dem reichen Westdeutschland und dem von 40 Jahren Planwirtschaft gezeichneten Ostdeutschland. Und auch
die riesigen Staatskredite, die die USA im Jahr
1994 Mexiko zur Abwehr einer Finanzkrise zur
Verfügung stellten, waren kein Beispiel eines
gegenseitigen Einstehens. Aber Solidaritäts
zuschlag und Staatskredite waren Ausdruck
politischer Klugheit, die sich am Ziel des Zusam-

menhalts orientierten und im langfristigen wirt
schaftlichen Interesse Deutschlands und der
USA standen.
Deutschland braucht Europa
„Europa ist momentan sehr zerbrechlich“,
schreiben die Präsidenten der Europäischen
Kommission, des Rates und des Parlaments,
Ursula von der Leyen, Charles Michel und David
Sassoli, am 9. Mai 2020 in einem gemeinsamen
Beitrag für europäische Tageszeitungen und
fügen angesichts der Coronapandemie hinzu:
„Wir mussten beispiellose Entscheidungen
treffen, damit die Regierungen der EU-Staaten
über die nötigen Mittel verfügen, um die unmittelbare Krise zu bewältigen.“ Der zukünftige
Erfolg der deutschen Wirtschaft wird davon
abhängen.

‹
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Migration
als deutscher
Normalfall

5 Min.
Migration
Willkommenskultur
Plus-Deutsche

Dem populistischen Ruf nach absoluter Abschottung stellt
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der Historiker Jan Plamper ein positives Bild der Migration
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g egenüber. „Aus- und Einwanderung gehören zur DNA unserer
Republik und haben ihren Erfolg mitbegründet“, so seine These.

M

anchmal gibt es bemerkenswerte
Zufälle: Der lange vereinbarte Interviewtermin mit Jan Plamper fand am
29. Februar in Frankfurt statt. Just der Tag, an
dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bekannt gab, dass er Flüchtlinge nicht
mehr am Eintritt in die EU hindern würde. Damit schlug Erdoğan ein neues Kapitel Migrationsgeschichte auf. Erinnerungen an 2015 wurden wach. Allerdings scheinen die Vorzeichen
diesmal anders zu sein. In jedem Fall gewinnt

Plampers Forschung neue Relevanz und Aktu
alität – mit einer anderen Sichtweise auf die
Migrationsthematik.
Szenenwechsel, Berlin im Jahr 2000: Dass seine in
Russland geborene elfjährige Tochter sich noch
als Ausländerin bezeichnete, als sie längst in Berlin wohnte und die deutsche Staatsbürgerschaft
hatte – das hat Plamper schockiert. In den USA,
wo er ebenfalls mit der Familie gelebt hatte,
fühlte sich Olga schon nach einem halben
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Jahr als Amerikanerin. Dabei hatte sie nur den
russischen Pass. Diese „Differenzerfahrung“ und
die Willkommenskultur 2015 waren Auslöser,
„Das neue Wir“ zu schreiben. In dem Buch legt
der inzwischen in London lehrende Historiker
dar, dass Deutschland immer schon Ein- und
Auswanderungsland war.
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Die Fakten sprechen für sich: Nach dem Zweiten
Weltkrieg siedelten innerhalb von sechs Jahren
12,5 Millionen Heimatvertriebene aus Ost- und
Mitteleuropa nach Deutschland über, 14 Millionen „Gastarbeiter“ kamen zwischen 1955 und
1973 nach Westdeutschland und wurden Stütze
des Wirtschaftswunders. Aber auch Deutsche
selbst sahen sich als „Wirtschaftsflüchtlinge“ zur
Auswanderung gezwungen. Rund eine Million
Männer und Frauen aus den deutschen Fürstentümern folgten ab 1763 dem Aufruf Katharina
der Großen und zogen als Kolonisten ins russische
Zarenreich. Bis zum Ersten Weltkrieg wanderten
weitere sieben Millionen Deutsche über den Atlantik in die USA aus. Plampers andere Geschichte
der Deutschen und seine Sichtweise auf Deutschland und die Migration sorgten für Aufsehen. Alle
großen Medien klopften plötzlich an seine Tür.
Schlesische Heimatabende entstaubt
Ihn selbst hat bei seinen Forschungen mit am
meisten überrascht und fasziniert, dass Deutschland schon um 1950 ein Modell gefunden
hatte, das heute als das fortschrittlichste gilt:
Einwanderern zugestehen, die eigene Kultur beizubehalten und zu pflegen – damals die
ostpreußische, pommersche oder schlesische –
und gleichzeitig bedingungslos zur Staatsbürgernation zu gehören. „In den USA spricht man
von der Salatschüssel: eine Mischung aus verschiedenen Blättern, von der Schüssel zusammengehalten.“ Das müsste man seiner Ansicht
nach einfach wieder ausgraben: „Brauchtumspflege“, gerne assoziiert mit dem Ewiggestrigen,
aber eigentlich fortschrittlich.
Dass die Millionen von Heimatvertriebenen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als Deutsche

gesehen und mit offenen Armen aufgenommen
wurden, ist ein Mythos, wie Plamper darlegt.
„Sie wurden ebenso als radikal anders wahrgenommen wie die Syrer heute.“ Schmutzig, pri
mitiv, grundsätzlich unehrlich und faul – so hieß
es damals. „Auch die Karte der Konfessionen
wurde völlig umgeschrieben.“ Dort, wo über
wiegend Protestanten gelebt hatten, überwogen durch die Zuwanderung plötzlich die Katholiken. „Katholisch/evangelisch war damals so
etwas wie ‚Rasse‘. Man dachte, dass Katholiken
anders riechen.“

„Wir hatten schon
einmal das richtige
Migrationsmodell,
nur leider haben
wir das vergessen.“
Mit seinen Forschungen hat sich der Historiker
nicht nur Freunde gemacht. Wie zuletzt, als
er bei einer Lesereise in Chemnitz gleich zur
Ankunft einen Hassbrief vorfand. Gerade unter
Migranten gab es aber auch viel Zuspruch: „Und
wenn am Ende mehr Migranten ihre Geschichte
selbst schreiben, würde mich das freuen.“ Außer
dem wünscht er sich, dass die „andere Geschichte
der Deutschen“ endlich einen Platz in den großen
historischen Standardwerken findet.
Von „Ausländern“ und auch „Menschen mit
Migrationshintergrund“ möchte er übrigens
nicht sprechen. Er plädiert für die migrantische

›
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Selbstbezeichnung „Plus-Deutsche“: Deutschland zugehörig, aber eben mit einem Extra.
„Sprache hat generell eine unglaublich wichtige
Bedeutung, weil sie nicht nur Wirklichkeit ab
bildet, sondern auch Wirklichkeit schafft.“

Jahrgang 1970, ist seit 2012
Professor für Geschichte am
Londoner Goldsmiths College.
Er wurde 2001 in Berkeley mit
einer Arbeit über den Stalinkult
promoviert. Es folgten Statio
nen an der Universität Tübingen
und am Berliner Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung.
Derzeit forscht er wieder zur
Emotionsgeschichte und ar
beitet an einem Buch über die
Geschichte der soldatischen
Angst im Ersten Weltkrieg.

Der „innewohnende Wandertrieb“
der Deutschen
In seinem Buch nutzt Plamper die „narrative Geschichtsschreibung“. Er liefert reportageähnliche
Einblicke in die Lebensrealität von Migranten:
Deutsche in Pennsylvania im 18. Jahrhundert,
Italiener in der Nachkriegs-BRD, DDR-Vertrags
arbeiter aus Mosambik und Vietnam. Dabei
fördert er auch Kurioses zutage: So gab es im
19. Jahrhundert einen „Verein zur Centralisation
Deutscher Auswanderung und Kolonisierung“,
der dem deutschen Nationalcharakter einen
„innewohnenden Wandertrieb“ zuschrieb.

Die Europäische Union ist
für mich …
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... „Work in Progress“ – friedenspolitisch, wirtschaftlich und
erinnerungspolitisch. Wir sind
alle aufgerufen, sie solidarischer,
demokratischer und offener
für Migrierende zu machen.

Allerdings idealisiert Plamper Migration auch
nicht: „Migration ist weder gut noch schlecht,
es ist ein zutiefst menschliches Phänomen.“ Er
nennt es unsere „Grundeinstellung“, Sesshaftigkeit sei historisch gesehen eher die Ausnahme.
Damit eröffnet er eine neue Perspektive auf
Deutschland.
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Mensch mit vielen Identitäten
Das größte Risiko für die kommenden Jahre ist
für Plamper somit nicht die Migrationsfrage.
„Wir müssen wegkommen von der Vorstellung,
dass die Gesellschaft etwas Fixes ist, wie eine
Essenz, zu der etwas Fremdes dazukommt.“
Gesellschaften seien vielmehr sich fortwährend
ändernde, hybride Systeme. Die größten Risiken
sind für ihn der Klimawandel sowie Nationalismus und Rassismus. „Beides ist allerdings mit
Migration verbunden.“
Der persönliche Bezugspunkt zum Thema Migra
tion war auch die eigene Biografie: Der Vater
wurde 1946 mit Eltern und Geschwistern aus
dem heute tschechischen Kadaň vertrieben. Verheiratet ist Plamper mit einer Frau mit Migrationsbiografie. Da passt, dass er Fragen dazu, was

Ausgabe 7 / 2020

ihm als Deutschen in Großbritannien fehlt oder
was er dort besonders schätzt, nicht beantworten mag. Er wechselt im Alltag zwischen Englisch,
Deutsch und Russisch, sieht sich als Mensch mit
vielen Identitäten. Viele Identitäten auch in
seiner Persönlichkeit: Er ist nicht nur der nüchterne Faktenmensch, sondern hat auch „guilty
pleasures“: „Ich bin zwar überzeugter Nicht
autofahrer ohne Führerschein, aber ich liebe
Autos als ästhetische Objekte“, erzählt Plamper.
Und gesteht, dass er sich sogar gerne Audiofiles
mit Motorengeräuschen anhört.

Jan Plamper im Gespräch auf
www.weitwinkel.digital
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4,5 Min.
Wall Street
Psychologie
Performance

Billionenpsychologin
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Denise Shull redet mit Händlern an der Wall Street über deren
Gefühle. So hilft sie ihnen, die bestmögliche Performance
abzuliefern. Die New Yorkerin diente als Vorlage für
die Psychologin „Wendy“ in „Billions“, der TV-Serie über
einen fiktiven Hedgefonds.
TEXT N e l e H u s m a n n
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Wie geht es Ihren Kunden
an der Wall Street während der
C
 oronaepidemie?
Um ihre Gesundheit fürchten sie nicht,
aber einige sind extrem frustriert.
Ist es schwer, einen derart
heftigen Kurssturz mental zu
v
 erkraften?
Für meine Kunden ist nicht das
Schlimmste, Geld zu verlieren. Wenn
sie an ein Szenario glaubten und es
anders kommt, stecken sie das weg.
Das wahre Problem entsteht, wenn
sie eigentlich die richtige Idee hatten,
aber nur wenig Geld eingesetzt haben

Seite
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oder gar nicht gehandelt haben. Die
hohe Volatilität ist ja eine Jahrhundertchance.
Wie helfen Sie ihnen durch
die Krise?
Das A und O meiner Arbeit ist, das
Vertrauen meiner Kunden in ihre
Überzeugungen zu stärken. Das ist
mehr als die halbe Miete. Auch wenn
man nie wissen kann, was die Zukunft bringt, fühlt sich die Welt meist
prognostizierbarer an. Die Verwirrung
am Markt wird durch Stimuluspakete
und Notenbankinterventionen noch
verstärkt. Eine derartige Unsicherheit
hat kaum jemand schon einmal durch
gemacht.

„Die oberfläch
lichste Falle ist
die Angst, etwas
zu verpassen.“

Was ist die wichtigste Charaktereigenschaft eines Händlers?
Am Markt gewinnt, wer die Perzeption
der anderen richtig vorhersieht. Die
erfolgreichsten Börsianer verstehen,
dass der Markt wie ein Ozean ist –
jede Welle ist die Wahrnehmung einer
anderen Gruppe. Manchmal brechen
die Wellen gegeneinander. Wer diese
Metapher erkennt und sich selbst
als einen Surfer betrachtet, hat einen
Vorteil.

Insbesondere bei verlustreichen Positionen. Wer das erkennt, verdient
mehr Geld.

Was führt am Markt zum
Wipe-out?
Die oberflächlichste Falle ist die
Angst, etwas zu verpassen – FOMO
(Fear of Missing Out). Ein Händler
steigt in einen Trade ein, weil seine
Freunde ihn machen. Das passiert
selbst bewährten Hedgefondsmanagern. Kritischer noch ist die Angst,
etwas zu tun, was man später bereut.
Das Timing des Ausstiegs aus einer
Position ist das Schwierigste – da
gewinnt oder verliert man Geld. Die
Angst, einen künftigen Aufschwung
in einer Position zu verpassen, lässt
Händler zu lange in Trades verharren.
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Wie lösen Sie das?
Der Händler muss seine Angst akut
fühlen, in Worte fassen, einsehen.
Wenn ihm so klar ist, dass dieses
Gefühl sein Handeln bestimmt, kann
er sich darüber hinwegsetzen. Oft
weigern sich Trader zunächst, über
ihre Gefühle zu sprechen, und liefern
plausible Rationalisierungen. Aber
fassen sie ihr Gefühl erst einmal in
Worte, können sie besser auf ihre
Intuition hören. Mit einem Kunden,
einem renommierten Händler, mache
ich Spaziergänge durch New York.
Manchmal dauert es nur 200 Schritte,
bis er den Entschluss fasst, eine Posi
tion zu verkaufen. Dann holt er sofort
sein Smartphone heraus. Sobald er
anfängt, mir von seinen Gefühlen zu
erzählen, erkennt er, was er tun muss.
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Asset Management ist
 igentlich eine datengetriebene
e
Branche. Wie passt da Psycho
logie ins Bild?
Manche Trader denken selbst, es
ginge um Fakten, doch ihr Unterbewusstsein hat mehr Einfluss, als sie
sich eingestehen. Ich arbeite mit dem
Manager eines Emerging-MarketFonds, der in südamerikanischen und
afrikanischen Unternehmen investiert.
Er analysiert die globale Makrolage
und die Konjunktur in den einzelnen
Ländern. Am Ende des Tages gibt es
aber nur eine einzige Entscheidung:
nämlich die, wie überzeugt er von
seiner eigenen Analyse ist. Nur wenige
verstehen, dass sie lernen können,

›
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„Ein persönlicher
Tradingstil ist kein Stil,
sondern ein Wesenszug,
den man schon seit der
Kindheit entwickelt hat.“
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ihre Überzeugung und ihr Selbstvertrauen zu manipulieren. Und dass sie
dadurch bessere Entscheidungen
treffen.
Beeinflusst selbst die Kindheit, wie man sich als Trader
verhält?
Ich hatte einmal einen großen, breitschultrigen Händler als Kunden –
ein muskulöser Rugbyspieler. Er
baute immer viel zu große Positionen auf. Ein anderer Kunde durfte
nie am Sport teilnehmen, weil seine Mutter Sorge hatte, er könnte
sich verletzen. Er steuert heute ein
extrem abgesichertes Optionsportfolio. Ein wieder anderer war immer der Rebell; er schwänzte schon
als kleiner Junge die Schule. Der ist
am Markt immer derjenige, der aufs
Gegenteil setzt. Ein persönlicher
Tradingstil ist also gar kein Stil, sondern ein Wesenszug, den man schon
seit der Kindheit entwickelt hat.
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Sie arbeiten als Performance-
coach nicht nur mit Händlern,
sondern auch mit Spitzensportlern. Was ist beiden gemein?
Das Berufsleben von Händlern, Portfoliomanagern und Athleten ist von
Risiko und Unsicherheit geprägt.
Weder Sportler noch Händler wissen,
was morgen kommt. Das ist völlig
anders, als wenn man als Rechtsanwalt für ein Großunternehmen arbeitet. Es ist eine ganz andere Existenz.
Die erlaubt ihnen aber auch, ein freieres Leben zu führen und zu 100 Prozent sie selbst zu sein.
Wendy, die Psychologin aus
der Fernsehserie Billions, der
Sie als Vorbild dienten, lässt die
Händler manchmal wie King Kong
auf ihre Brust trommeln. Machen
Ihre Kunden das für Sie auch?
Das war fürs Fernsehen dramatisiert.
Der Symbolismus dahinter aber ist
genau, was man als Coach tut. Wendy
versucht in der Szene, den Trader
dazu zu bringen, sich anders zu fühlen. Sie will ihn an das Gefühlserlebnis
des Selbstvertrauens erinnern. Das
mache ich die ganze Zeit. Meistens
allerdings ohne dass ich meinen Kunden auffordere, sich auf die Brust
zu trommeln.

‹

DENISE SHULL
Jahrgang 1959, arbeitet an der Wall
Street als Performancecoach. Ehe sie
Neuropsychologie an der Universität
von Chicago studierte, arbeitete sie
selbst als Futures-Händlerin an der
Ch
 icago Mercantile Exchange. Mit
ihrem Unternehmen ReThink berät
sie seit 2003 Händler, Sportler und
Pokerspieler. 2011 erschien ihr Buch
„Market Mind Games“.

Die Europäische Union ist für mich …
… akut gefährdet durch Kräfte, die mithilfe neuer Kommunikationsmethoden
Fehlinformationen verbreiten.
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Ungezähmte
Giganten

4,5 Min.
B i g -Te c h - U n t e r n e h m e n
Regulierung
Wettbewerbsverfahren

Lina Khan ist die Advokatin der Antitrusthipster und hat es
mit den Giganten unserer Zeit aufgenommen – mit der Google-
Mutter Alphabet, mit Amazon, Apple und Facebook. Also mit
Unternehmen, die zusammen auf die Summe von über vier
B illionen US-Dollar Marktkapitalisierung kommen.
TEXT S a n d r a E b n e r
Seite
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icht ohne Grund werden diese vier Riesen
als Reiter der Apokalypse bezeichnet,
die ganze Branchen auf den Kopf stellen.
Daran wird auch die Coronapandemie, wenn
überhaupt, nicht viel ändern. Im Gegenteil könnte die Marktdominanz sogar noch ausgebaut
werden. Sie dehnte sich schon vor Corona immer
weiter aus. Zwei Beispiele verdeutlichen dies.
92 Prozent Marktanteil hält Google als Suchmaschinenbetreiber – und dies seit vielen Jahren.
Kleinere Wettbewerber kommen gegenüber
dem Monster aus Mountain View nicht aus einer
Nischenexistenz heraus. Und über zwei Drittel
aller digitalen Werbeausgaben weltweit fließen
laut dem Marktforscher eMarketer – wenn auch
wegen Corona langsamer als zuvor – zu Google,
Facebook und Amazon. Auch andernorts steigt
deren Dominanz. Im Cloud-Computing und in
der Datenanalyse nimmt der Fußabdruck von
Google und Amazon beträchtlich zu. Selbst Apple

entwickelt sich vom PC- und Smartphone-
hersteller immer mehr zu einem Inhalte- und
Analysedienstleister.
Steuergerechtigkeit und Datenlecks
Doch trotz des enormen Einflusses dieser vier
Konzerne gab es bis dato keine nennenswerten
Eingriffe der Wettbewerbsbehörden. Anfang
2017 geriet aber Bewegung in die Diskussion,
ob es sich hier um digitale Monopole handele.
Damals griff die New York Times den Aufsatz
„Amazons Antitrust-Paradox“ der damaligen
Yale-Studentin Lina Khan auf und sorgte damit
für viel Aufsehen. Khan kam zum Schluss, dass
die Wettbewerbsbehörden durchaus selbst
dann eingreifen sollten, wenn Unternehmen
ihren Kunden Vorteile bringen. Und die Vorteile
sind bei Google und Co. unbestritten – schnellere Suche, Orientierung, Transparenz in Warenangeboten – alles früher undenkbar.

›
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Khan fand, dies allein sei kein Grund, diesen
Giganten weiteres Wachstum zu erlauben und
Einfluss auf immer weitere Bereiche der Wirtschaft zuzulassen. Durch weltweite Netzwerk
effekte schaffen sie globale Quasimonopole, die
es in dieser Größenordnung bislang nicht gab.
Khans Kritiker bezeichneten sie als Hipster, bezeichneten ihre Analyse als fehlerhaft. Doch ihre
Überlegungen zogen Kreise.
Nicht zuletzt die Internetriesen selbst haben
dazu beigetragen. Aufgrund ihrer enormen
Größe und Reichweite tragen sie auch eine
Verantwortung, der sie kaum gerecht werden
können. Fehler, die sie machen, haben gravierende Auswirkungen für die Gesellschaft, von
Datenlecks bis hin zu Fragen der Steuergerechtigkeit. Dies macht sie angreifbar. In den USA
bricht sich die Sorge Bahn, dass der Wettbewerb
durch Google und Co. in Schieflage gerät und
Innovationen und am Ende Wachstum gebremst
werden.
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SA N D R A
EBNER
Senior Economist für
Thematisches Research
bei Union Investment.
Die gebürtige Österrei
cherin studierte Interna
tionale Wirtschaftswis
senschaften in Innsbruck
und Manchester. Bevor
sie im Oktober 2019 zu
Union Investment wech
selte, arbeitete sie als
Fondsmanagerin und
später als Senior Econo
mist bei der DekaBank.

Hohe rechtliche Hürden
Doch die aktuelle Rechtsauslegung des US-
Wettbewerbsrechts setzt hohe Hürden, um
gegen die Giganten vorzugehen. Es scheint,
als ob die bestehende Antitrustgesetzgebung
hoffnungslos veraltet ist, um den Internetunter
nehmen zu begegnen. In den vergangenen
20 Jahren gab es genau zwei Monopolverfahren
des US-Justizministeriums. Eins war gegen den
Softwarekonzern Microsoft gerichtet, der laut
Gericht sein Monopol mit dem Betriebssystem
Windows missbraucht hatte, um den Internetbrowser Internet Explorer in den Markt zu bringen. Der zuständige Richter ordnete damals die
Zerschlagung an. Doch das Urteil wurde wegen
eines Formfehlers unter dem republikanischen
Präsidenten George W. Bush 2002 aufgehoben.
Google und Facebook im Fokus
Umso bemerkenswerter ist es, dass sowohl das
Justizministerium als auch 50 Generalstaatsanwälte – Demokraten und Republikaner – aus 50
Bundesstaaten kartellrechtliche Ermittlungen
gegen Google im Bereich Suchdienste und Digitalwerbung aufgenommen haben. Auch die für
Wettbewerbs- und Verbraucherschutz zuständige Federal Trade Commission (FTC) sowie 47
Generalstaatsanwälte haben Untersuchungen
wegen möglicher Wettbewerbsbehinderung
gegen Facebook eröffnet. Das US-Justizministerium hat darüber hinaus eine umfassende Untersuchung gestartet, ob marktbeherrschende digitale Plattformen den Wettbewerb rechtswidrig
verhindern. Last, but not least befasst sich auch
das amerikanischeRepräsentantenhaus mit dem
Wettbewerb auf digitalen Märkten.
Reine Größe ist allein für sich genommen aber
noch kein Grund für eine Intervention. Dafür
müssen eine Reihe Voraussetzungen erfüllt sein.
Aktiv werden die Behörden nur, wenn Konsumenten vor möglichen Wohlfahrtsverlusten
geschützt werden müssten, oder etwa beim
Thema Datenschutz. Dies spürte Facebook.
Die FTC verhängte wegen mangelhaften Datenschutzes eine Geldstrafe von fünf Milliarden
US-Dollar gegen das soziale Netzwerk.
Am wahrscheinlichsten ist ein Monopolverfahren
gegen Facebook und gegen Google (Alphabet).
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Doch selbst falls daraus Abhilfen wie Rückabwicklung oder Zerschlagung folgen, dürfte dies
die Riesen kaum zähmen, da sie in ihren kleineren Marktbereichen dominant blieben. Dagegen
ist ein Monopolverfahren bei Amazon weniger
wahrscheinlich und bei Apple unwahrscheinlich.
Eine komplette Zerschlagung der Digitalplatt
formen dürfte aber ohne eine Gesetzesänderung
kaum umsetzbar sein.
Europa kein Vorbild
Da scheint Europa voraus zu sein. Bei ihrem
Amtsantritt Ende 2014 sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, sie wolle
Microsoft, Amazon, Google, Facebook und Apple daran hindern, Wettbewerbern das Leben
schwer zu machen. Den Worten ließ sie Taten
folgen. Bis heute hat sie gegen Google rund
8,2 Milliarden Euro an Strafzahlungen verhängt.
Für ein Unternehmen wie Google wäre dies
aber praktisch aus der Portokasse bezahlbar –
abgesehen davon, dass Google Widerspruch
eingelegt hat. Vestager hält dies nicht ab, weiter Verbalkritik zu äußern. „Es ist an der Zeit,
dass unsere Demokratien damit beginnen, den
Weg zur Gesellschaft der Zukunft zu gestalten,
sonst lassen wir das in den Händen von Firmen,
die komplett jenseits demokratischer Kontrolle
stehen“, sagte sie im Januar in Berlin. Auch die
EU-Kommission hält die Digitalriesen weiter unter Beobachtung. Die Kommission schätzt, dass
Google und Facebook nur halb so viele Steuern
wie gewöhnliche Unternehmen zahlen. Schon im
Jahr 2016 brummte Vestager Apple deshalb eine
Strafe von 13 Milliarden Euro auf. Doch auch diese Summe schmerzt das Unternehmen kaum.
Und wieder einmal zeigt sich, wie zerstritten
Europa ist. Frankreich wollte eine europaweite
Digitalsteuer einführen, doch fehlt die notwendige Einigkeit dafür. Nun wird das Steuerthema
auf Ebene der Industriestaatengruppe OECD
diskutiert. Es sieht danach aus, dass trotz Strafzahlungen die Macht der Internetkonzerne
bestehen bleibt. Selbst wenn sie aufgespalten
würden, blieben sie in ihren Marktbereichen
dominant. Gut möglich, dass dann am Kapitalmarkt für die Summe aller Teile sogar mehr bezahlt würde als für das frühere Unternehmen.
Das wäre kaum in der Absicht der Erfinder.

‹
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ganzheitlichere Betrachtungsweise. Damit Sie
mehr sehen als andere und vorausschauend
handeln können.

Vorwort
Vorschau

Das Ende der
Globalisierung?
Lesen Sie mehr dazu im kommenden Weitwinkel.
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